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Vorwort

Jenseits der Tatsache, dass wir unseren Lebensunterhalt durch sie erwer-
ben müssen, stellt Arbeit ein Kulturgut dar, das in der Identitätsbildung des
Menschen und seinem Verhältnis zur Welt eine wichtige Rolle spielt. Für
ein gelingendes Leben ist es mitentscheidend, welche Entwicklungspro-
zesse ein Mensch im Verhältnis zu seinen Aufgaben durchläuft: welche
Ausbildung ihm ermöglicht wird, welche Arbeitsmöglichkeiten ihm gebo-
ten werden, welche Herausforderungen ihn erwarten, welche sozialen
Erfahrungen er durchläuft und welche biographischen Reifungsprozesse
daraus für ihn erwachsen.

Vom Arbeitsleben sind heute viele Menschen ausgeschlossen. Zu ihnen
gehören Menschen mit schweren Behinderungen. Die Arbeit Hein Kistners
wendet sich diesem Personenkreis zu und untersucht, in welcher Weise
sich für ihn das „Phänomen Arbeit“ darstellt. Das Beispiel der jungen Frau
und das Ringen der Werkstattleiter, ihr eine Aufgabe vermitteln zu können
zeigt, dass Eingliederung kein Anpassungsvorgang an vorgegebene Struk-
turen und Muster ist, sondern ein Prozess der Aufmerksamkeit auf den
individuellen Menschen, in dem sich seine Möglichkeiten allmählich und
immer mehr als Chancen zeigen. Darüber hinaus ist sie ein kreativer Pro-
zess, in dem Arbeitsmaterial und Werkzeug sich an den arbeitenden Men-
schen anpassen und ihm die Möglichkeit eröffnen, über die eigenen Gren-
zen hinaus wirksam zu werden.

Ein anthropologisches Verständnis der Arbeit weist daher Dimensionen
auf, die sie auch dann erstrebens- und erfahrenswert machen, wenn sie
nicht als Erwerbsarbeit, sondern als subventionierte kulturelle Tätigkeit –
eine der Schlüsselideen Kistners – erfolgt: Als Prozess der Teilhabe in
einem sozialen Ganzen, das nicht einem subjektiven, sondern gesell-
schaftlich objektiven Bedürfnis dient und Menschen zusammenbringt, die
gemeinsam ein Produkt herstellen. Welche Arbeit ein Mensch leisten will,
hängt dagegen mit höchst subjektiven Interessen, Ideen und Begabungen
zusammen, die seine individuelle Berufsmotivation ausmachen. Eine der
zentralen Fragen, die in der vorliegenden Untersuchung explizit und impli-
zit aufgeworfen wird, hängt mit der Frage der Arbeitsmotivation zusam-
men. Ist diese ausschliesslich ein Produkt kognitiver Reflexion? Kann von
Arbeit nur dann gesprochen werden, wenn ein reflektiertes Verhältnis
dazu vorliegt, d. h. das entstehende Produkt in den Zusammenhang von
„Rohstoff – Herstellung – Produkt“ und den Kreislauf von „Bedürfniss –
Angebot – Nachfrage“ und den Schluss „Ohne Arbeit kein Geld“ einge-
ordnet werden kann? Oder gibt es auch eine nicht bewusste Motivation,
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die auf eine subtile Weise geweckt werden kann, wenn die Arbeitsmög-
lichkeiten dieser Motivation entgegenkommen?

Menschen mit schweren Behinderungen haben oft unruhige, überschie-
ßende Bewegungen, die sich ihrer eigenen Willensintention entziehen. Für
deren Biographie ist es von hoher Bedeutung, diesen Bewegungsüber-
schuss in eine Handlung überführen zu können, die den betreffenden
Menschen eine neue Erfahrung von sich selbst geben. Gelingt dies nicht,
gerät das Leben häufig in klinische Bahnen, eine einseitige Therapeutisie-
rung seines Lebens tritt ein. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist die Ent-
wicklung von Arbeitsmöglichkeiten für diese Menschen als integraler
Anteil der Eingliederung in das Leben von Gemeinschaft und Gesellschaft
zu verstehen.

Das Recht auf Arbeit für Menschen mit schweren und schwersten Behin-
derungen ist noch nicht eingelöst. Damit es verankert werden kann, müs-
sen Wege aufgezeigt werden, wie es eingelöst werden kann. Die vorlie-
gende Untersuchung – durch langjährige Erfahrung gestützt – ist ein wich-
tiger Meilenstein dahin.

Dr. Rüdiger Grimm
Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie
in der Medizinischen Sektion
Freie Hochschule am Goetheanum, Dornach
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Vorwort des wissenschaftlichen Beraters

Mit der Veröffentlichung dieses Praxisbuches will das Modellprojekt ‚Recht
auf Arbeit für Menschen mit schweren Behinderungen‘ zur Entwicklung
von einheitlichen Standards für die berufliche Bildung und die Teilhabe
am Arbeitsleben von Menschen mit schweren Behinderungen beitragen.
Dies ist notwendig, weil in der Bundesrepublik Deutschland derzeit kein
gesetzlicher Anspruch auf einen Platz in einer Tages(förder-)stätte oder in
einer Förder- und Betreuungsgruppe der Werkstatt für behinderte Men-
schen (WfbM) besteht, weshalb zahlreiche Menschen mit schweren Behin-
derungen, die erfolgreich die Sonderschule besucht haben, nach der
Schulzeit ohne Arbeit und Beschäftigung bleiben.

Ein erhöhtes Forschungsinteresse und ein gestiegener Handlungsdruck
bestehen gegenwärtig aber auch deshalb, weil die Zahl der erwachsenen
Menschen mit schweren Behinderungen in Zukunft immer mehr anwach-
sen wird. Dieser Herausforderung sollten sich der Gesetzgeber und die
Leistungsträger und -erbringer rechtzeitig stellen, um von den Entwicklun-
gen nicht überrollt zu werden. Ein gesetzlich abgesichertes „Recht auf
Arbeit“ bedeutet daher

� die Schaffung von Plätzen in Tages(förder-)stätten oder in Förder- und
Betreuungsgruppen der WfbM für alle Schulabgänger mit schweren
Behinderungen;

� die Einrichtung angemessener und sinnvoller Ausbildungs-, Arbeits-
und Beschäftigungsmöglichkeiten, die dem individuellem Bedarf ange-
passt werden können;

� die Ermöglichung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis-
sen und die Einführung einer angemessenen Entlohnung für den
gesamten Personenkreis, sowie

� die Schaffung transparenter Qualitätsstandards für die berufliche Bil-
dung und Arbeitsintegration dieses Personenkreises einschließlich der
Professionalisierung des Personals.

Um hinsichtlich dieser Herausforderungen einheitliche Standards zu errei-
chen, sind Modellvorhaben wie das Projekt „Recht auf Arbeit für Menschen
mit schweren Behinderungen“ unverzichtbar.

In meiner Funktion als wissenschaftlicher Berater habe ich das Modell-
projekt ‚Recht auf Arbeit für Menschen mit schweren Behinderungen‘ seit
Anfang 2003 insbesondere hinsichtlich der Durchführung einer Selbsteva-
luation beraten.
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Die Beratung erstreckte sich zum einen auf die Vorbereitung und Ausar-
beitung einer Veröffentlichung, in der die Projektarbeit dokumentiert und
evaluiert werden sollte, und zum anderen auf die Verbreitung der Ergeb-
nisse und Erfolge dieses Modellvorhabens.

In der Beratung kamen wir überein, dass diese Selbstevaluation in Form
einer systematischen einzelfallorientierten Dokumentation und Evaluation
der geschaffenen und erprobten Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit
schweren Behinderungen erfolgen sollte. Erfolgreiche Arbeit mit Men-
schen mit schweren Behinderungen zeichnet sich nämlich dadurch aus,
dass es gelingt, in intensiver Auseinandersetzung mit jedem Einzelfall
Handlungsmöglichkeiten zu finden und zu erweitern, wo zuvor Ratlosig-
keit im täglichen Umgang vorherrschte. In dem vorliegenden Evaluations-
bericht steht deshalb die Fallstudie über diejenige Mitarbeiterin im Mittel-
punkt, mit der und für die das Konzept ‚Arbeit und Bewegung‘ zunächst
entwickelt wurde. Erst im Anschluss an diese facettenreiche Fallstudie wer-
den die theoretischen Grundannahmen des Konzepts „Arbeit und Bewe-
gung“ noch einmal systematisch herausgearbeitet. Wie die weiteren Aus-
führungen in dieser Publikation zeigen, konnte das Konzept von diesem
Einzelfall ausgehend auch auf andere Mitarbeiter/innen und Arbeitsplätze
ausgeweitet werden. Mittlerweile hat es sogar Nachahmung in weiteren
Werkstätten für behinderte Menschen in Trägerschaft des Verbandes für
anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und Soziale Arbeit e. V.
gefunden. Deshalb wurden im Bericht weitere Einzelarbeitsplätze als Bei-
spiele für vielseitige Anwendbarkeit des Konzepts „Arbeit und Bewegung“
vorgestellt.

Prof. Dr. Christian Lindmeier
Universität Koblenz-Landau
Insitut für Sonderpädagogik, Landau
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Einleitung

Menschen mit schweren Behinderungen haben erhebliche Schwierigkei-
ten, einen geeigneten Arbeitsplatz zu finden. Vielerorts finden sich weder
konzeptuelle noch räumliche Voraussetzungen, damit sie einer Arbeit
nachgehen können. Das Bewusstsein für die Bedeutung der Arbeit für die-
sen Personenkreis ist insgesamt noch wenig entwickelt. Als eine Antwort
auf diese Situation wurde im Januar 2002 das Projekt „Recht auf Arbeit für
Menschen mit schweren Behinderungen“ initiiert. Das Projekt will einen
Beitrag dazu leisten, dass Menschen mit schweren Behinderungen in
selbstverständlicher Weise in das Arbeitsleben integriert werden. Es will
Anregungen geben, bestehende Arbeitsplätze zu verbessern und neue
Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen.

Im Rahmen der Forschungsarbeit des Projektes wurden Arbeitsplätze der
Sozialtherapeutischen Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Am Bruckwald
dokumentiert und das ihnen zugrunde liegende Konzept reflektiert. Die
Werkstatt Am Bruckwald (WfbM) entwickelt Arbeitsplätze unter folgender
Zielsetzung:

� Menschen mit schweren Behinderungen sollen in die Arbeitsgruppen
der Werkstatt integriert, und dort nicht nur als Wahrnehmende beteiligt
werden, sondern sich mit Hilfe ihrer Begleiter aktiv einbringen können.

� Die produzierten Waren und erbrachten Dienstleistungen, für die eine
Nachfrage bestehen muss, sollen allen üblichen Qualitätsansprüchen
genügen.

� Damit eine Arbeitsplatzwahl möglich wird, sollen Arbeitsplätze in ver-
schiedenen Gewerken angeboten werden.

� Die Arbeitsplätze sollen den individuellen Möglichkeiten und Interes-
sen entsprechen.

� Die Arbeitsbewegungen sollen so gestaltet werden, dass sie entwick-
lungsfördernd wirken.

In Bezug auf die entwicklungsfördernden Aspekte der Arbeit wurde ein
Konzept erarbeitet, das im folgenden unter der Bezeichnung „Arbeit und
Bewegung“ vorgestellt wird.

Die Arbeitsplätze wurden für Menschen entwickelt, bei denen eine geisti-
ge Behinderung diagnostiziert wurde und die z. T. in erheblichem Umfang
herausforderndes Verhalten aufweisen. Einige Arbeitende befinden sich oft
an der Grenze zu psychotischen Zuständen, die sich in persönlichen Kri-
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senzeiten zu Psychosen weiterentwickeln. Im Arbeitsalltag muss insbe-
sondere auf Aggressionen und Autoaggressionen, apathische und erethi-
sche Verhaltensweisen, Zwänge, Stereotypien, sowie Wahrnehmungs-
störungen verschiedener Art und Schwere Rücksicht genommen werden.
Für diesen Personenkreis wird im folgenden der Begriff „Menschen mit
schweren Behinderungen“ verwendet, weil er am meisten geeignet ist,
eine Haltung auszudrücken, die den Menschen selbst und nicht die Behin-
derung in den Mittelpunkt rückt.

Der vorliegende Bericht versteht sich als wissenschaftlich fundierte Selbst-
evaluation der Projektarbeit. Als Autor bin ich zugleich langjähriger Mit-
arbeiter der Sozialtherapeutischen Lebens- und Arbeitsgemeinschaft
Am Bruckwald. In dieser Funktion war ich in den letzten 12 Jahren an der
Entwicklung der beschriebenen Arbeitsplätze beteiligt. Da der Projekt-
bericht in enger Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Werkstatt
Am Bruckwald verfasst wurde, sind einige Teile in Wir-Form geschrieben.
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1. Arbeitsplätze für Menschen
mit schweren Behinderungen in der
Sozialtherapeutischen Lebens- und
Arbeitsgemeinschaft Am Bruckwald

Der Impuls, Arbeitsplätze für Menschen mit schweren Behinderungen zu
realisieren, entstand 1982 im Haus Tobias in Freiburg. Dort wurden Kin-
der und Jugendliche im Laufe ihrer Schulzeit mit großer Sorgfalt auf das
Arbeitsleben vorbereitet. Auf der Suche nach einem Lebens- und Arbeits-
ort muss-ten die jungen Erwachsenen aber erfahren, dass es für sie kaum
Möglichkeiten gab, ein ihren Fähigkeiten und Wünschen entsprechendes
Leben zu führen. Besonders schmerzliche Erlebnisse mussten die Schul-
abgänger mit schweren Behinderungen erleiden. Ihre Bewerbungen in
sozialtherapeutischen Einrichtungen wurden abgewiesen. Diese für die
Betroffenen und ihre Angehörigen sehr schwierige Situation führte
schließlich zur Gründung der Sozialtherapeutischen Lebens- und Arbeitsge-
meinschaft Am Bruckwald2, deren Werkstätten 1991 in Freiburg ihre Arbeit
aufnahmen, von 1992 bis 1998 nach Kirchzarten umzogen und seit 1999
in Waldkirch ihre Heimat gefunden haben.3

Im Gründungskollegium der Werkstatt kamen erfahrene, sozialtherapeu-
tisch ausgebildete Handwerker und handwerklich interessierte Heil-
pädagogen zusammen. Viele brachten eine mehrjährige Berufserfahrung
mit, doch keiner hatte zuvor Menschen mit schweren Behinderungen am
Arbeitsplatz begleitet. Hilfen aus der Literatur standen nicht zur Verfügung,
da die Notwendigkeit, Arbeitsplätze für Menschen mit schweren Behinde-
rungen anzubieten, zu diesem Zeitpunkt nur wenig anerkannt war. Um
nicht ganz unvorbereitet mit unserem Projekt beginnen zu müssen,
besuchten wir Arbeitsplätze in anderen Einrichtungen. Wir begegneten
dort Menschen, die trotz aller Schwierigkeiten mit großer Zufriedenheit
arbeiteten und Begleiter, die sich an ihrer Aufgabe begeisterten. Auch
wenn wir nur wenig Konkretes für unsere eigene Werkstatt übernehmen
konnten, gaben uns diese Besuche doch große Zuversicht für unsere eige-
ne Entwicklungs- und Aufbauarbeit.

In den ersten Jahren war die Mitarbeit der Menschen mit schweren Behin-
derungen noch auf bestimmte Teilarbeiten beschränkt. Um eine Mitwir-
kung im gesamten Produktionsablauf und dies möglichst unabhängig von
bestimmten Aufträgen zu ermöglichen, begannen wir damit, Arbeitshilfen
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zu entwickeln. Dank dieser ersten Arbeitshilfen konnten alle Mitglieder der
Arbeitsgruppe in die Produktion integriert werden. Dennoch war die Aus-
wahl an Arbeiten nicht für alle Menschen mit schweren Behinderungen
ausreichend. Außerdem blieb für viele die Arbeitsbelastung zu einseitig. An
manchen Arbeitsplätzen lösten wir uns daher von traditionellen handwerk-
lichen Arbeitsbewegungen und erarbeiteten Arbeitshilfen, mit denen wir
entwicklungsfördernde Bewegungen realisieren konnten. Da die Menschen
mit schweren Behinderungen aus eigener Kraft keine Arbeitsleistung
erbringen konnten, wurden die Arbeitsplätze so konzipiert, dass die Arbeit
gemeinsam mit dem Begleiter ausgeführt wurde. Diese gemeinsame Arbeit
wurde zentrales Element unseres Konzeptes. Schließlich wurden die
Arbeitshilfen so verbessert, dass die Begleitung z. T. auch von selbstständi-
gen Menschen mit Behinderung übernommen werden konnte. Dies führte
nicht nur zu einer Stärkung des sozialen Zusammenhangs in der Werkstatt,
sondern auch dazu, dass die entwicklungsfördernden Arbeitsbewegungen
allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe zugute kamen.

Während dieser Arbeitsansatz in der Schreinerei der Werkstatt Am Bruck-
wald entwickelt und erfolgreich angewendet wurde, bemühten wir uns,
ihn auch in anderen Gewerken zu etablieren. Wir machten dabei die
Erfahrung, dass viele Entwicklungsergebnisse in andere Gewerke direkt
oder mit entsprechenden Modifikationen übertragen werden konnten.

Die Werkstatt Am Bruckwald bietet zum gegenwärtigen Zeitpunkt4 84 Ar-
beitsplätze in den Gewerken Schreinerei, Holzwerkstatt, Schlosserei, Mon-
tage, Landschaftspflege, Hausmeisterei, Küche, Hauswirtschaft und einer
kleinen Wäscherei an. In den kommenden Jahren wird noch eine Bäcke-
rei hinzukommen. Nach der Gründung der Bäckerei und dem Ausbau der
bereits vorhandenen Gewerke werden insgesamt 120 Arbeitsplätze zur
Verfügung stehen. Zur Zeit arbeiten 29 Menschen mit schweren Behinde-
rungen (8 Frauen und 21 Männer im Alter zwischen 22 und 62 Jahre) in
der Werkstatt. Sie sind in allen Arbeitsbereichen tätig. Damit gibt es auch
für diesen Personenkreis eine Arbeitsplatzwahl. Die wenigsten Menschen
mit schweren Behinderungen können diese Wahl jedoch verbal mitteilen.
Es ist daher Aufgabe ihrer Begleiter, mit ihnen zusammen auf der Grund-
lage der gemeinsamen Erfahrungen mit unterschiedlichen Formen der
Teilhabe an Arbeitsprozessen diese Wahl zu erkennen und zu realisieren.5

Die Werkstatt Am Bruckwald ist eine anerkannte Werkstatt für behinderte
Menschen (WfbM). Die Menschen mit schweren Behinderungen sind Mit-
glieder der Förder- und Betreuungsgruppe. Den Begriff der „Förder- und
Betreuungsgruppe“ vermeiden wir, weil er nicht auf den für uns zentralen
Aspekt der Arbeit hinweist. Wir haben uns daher für die Bezeichnung
Werkgruppe entschieden.
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Das Konzept der Werkgruppe sieht vor, dass der Werkstatttag möglichst
alles beinhaltet, was zu einem sinnerfüllten Leben gehört. Die Erfahrung
zeigt nämlich, dass die meisten Menschen mit schweren Behinderungen
durch einen Werkstatttag, der um 8h beginnt und um 16.30h endet, so
ermüdet werden, dass sie am späten Nachmittag und am Abend nur noch
wenige Aktivitäten ausführen können. Das Konzept der Werkgruppe steht
auf fünf Säulen:

� Die Arbeit steht im Zentrum aller Anstrengungen in der ersten Hälfte
des Vormittages.

� Trotz aller Bemühungen gelingt es bei der Arbeit oft nicht, dem indi-
viduellen Bedürfnis nach Bewegung gerecht zu werden. Daher
gehören zwei Spaziergänge zum Bestandteil des Tagesablaufs. Der
erste Spaziergang wird am späten Vormittag, der zweite am Nachmit-
tag angeboten. Auf diese Weise wird sowohl ein Bewegungsmangel
ausgeglichen als auch einem starken Bewegungsdrang entsprochen.

� Künstlerische Aktivitäten werden von Künstlern aus den Bereichen
Plastizieren, Malen, Sprachgestaltung und Bewegungskunst (Euryth-
mie) angeleitet und finden vorwiegend in der zweiten Hälfte des Vor-
mittages und am Nachmittag statt.

� Fortbildungsveranstaltungen werden vor allem am Nachmittag
angeboten.

� Die ärztlich verordneten Therapien werden möglichst in den Vormit-
tagsstunden durchgeführt, wenn die Aufnahmefähigkeit noch nicht ein-
geschränkt ist.

Innerhalb jeder dieser fünf Säulen wird den folgenden Aspekten sowohl
in inhaltlicher als auch in zeitlicher Hinsicht besondere Beachtung
geschenkt:

� Das Bedürfnis nach sprachlicher und nonverbaler Kommunikation
wird gefördert.

� Um individuelle Wünsche nach Aktivierung bzw. Ruhe erfüllen zu kön-
nen, werden Veränderungen im Tagesablauf der Werkgruppe (z. B.
zusätzliche Spaziergänge oder Ruhepausen) vorgenommen.

� Die Pflege wird in dem notwendigen Umfang auch in den Räumen der
Werkstatt durchgeführt.

Alle drei Monate wird für jedes Mitglied der Werkgruppe überprüft, ob das
Angebot der individuellen Situation und den individuellen Wünschen ent-
spricht. Für manche Menschen mit schweren Behinderungen wird über
Monate, manchmal auch Jahre die gleiche Arbeit und ein ähnliches Ange-
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bot im Bereich Kunst und Fortbildung aufrechterhalten, während für ande-
re wechselnde Arbeiten und vielfältige künstlerische und Fortbildungsak-
tivitäten vorgehalten werden.

Zur Verwirklichung des Werkgruppenkonzeptes wurde folgender Tages-
und Wochenrhythmus eingeführt.

Zeit: Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

8.00h / 8.15h Morgenkreis/Arbeitsbesprechung

8.15h / 9.45h Arbeit

9.45h / 10.30h Arbeitsfrühstück/Pause

10.30h / 12.00h Arbeit/Spaziergang

Therapie

12.00h / 13.00h Mittagessen

13.00h / 14.00h Mittagspause

14.00h / 16.30h Nachmittagsspaziergang im Wald

Künstlerische Kurse/

Fortbildungsveranstaltungen/Werkgruppenchor/

Gemeinschaftskonferenz

Der Morgenkreis beginnt mit jahreszeitlichen Liedern und Gedichten.
Danach wird ein Vorblick auf bevorstehende Ereignisse der Gesamtwerkstatt
gegeben. Er endet mit einer Arbeitsbesprechung. Die Arbeit steht im Mittel-
punkt der ersten Hälfte des Vormittages. Sie wird jeweils durch individuelle
Pausen unterbrochen. Das Arbeitsfrühstück findet im Arbeitsraum statt.
Danach wird die Arbeit fortgesetzt, wenn dies möglich ist. Viele Mitglieder
der Werkgruppe beenden zu diesem Zeitpunkt schon die Arbeit, weil die
zur Verfügung stehenden Kräfte erschöpft sind. In der Zeit von 11h bis 12h
wird der erste Spaziergang des Tages durchgeführt. Therapien werden je
nach Bedarf vor allem in den Vormittagsstunden angeboten. Das Mittages-
sen kann je nach individueller Situation im Speisesaal der Werkstatt oder an
einem kleineren Mittagstisch im Wohnhaus eingenommen werden. Die Mit-
tagspause der Werkstatt dauert von 13.00h bis 13.30h. Die Mitglieder der
Werkgruppe machen Mittagspause bis 14h. Viele Menschen mit schweren
Behinderungen verbringen diese Zeit in einem der Wohnhäuser, z. T. auch
ruhend im eigenen Bett. Am Nachmittag fahren die meisten Menschen mit
schweren Behinderungen mit dem Werkstattbus zu den Schutzhütten im
angrenzenden Wald an. Von dort aus unternehmen sie einen Spaziergang.
Der Nachmittagstee wird je nach Wetter im Wald, im Werkgruppenhaus oder
in einem Wohnhaus eingenommen. Mit einer Erzählung – meist aus Biogra-
phien von historischen oder zeitgenössischen Persönlichkeiten –
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wird der Nachmittag beschlossen. Der Aufenthalt im Wald wird abgekürzt,
wenn künstlerische Kurse, Fortbildungsveranstaltungen, der Werkstatt-
chor oder die Konferenz aller sozialtherapeutisch begleiteten Mitarbeiter
der Werkstatt stattfinden.

In der Werkstattzeit werden auch die christlichen Jahresfeste überkonfes-
sionell gefeiert und gemeinsam vor- und nachbereitet. Individuelle Anläs-
se, wie z. B. Geburtstage oder Jubiläen werden ebenso feierlich begangen.

Im Werkgruppenhaus wurden Räume geschaffen, die im Hinblick auf
die Architektur und die Raumausstattung besonders den Bedürfnissen von
Menschen mit schweren Behinderungen entsprechen. Es wurde vor allem
darauf geachtet, dass die Räume, in denen Menschen mit schweren Behin-
derungen arbeiten, „Arbeitsräume“ sind. Gerade die Atmosphäre, die vom
Arbeitsraum selbst ausgeht, ist für Menschen von großer Bedeutung, die
eine beträchtliche Zeit des Tages nicht eigenaktiv in das Arbeitsgeschehen
eingreifen können. Gleichzeitig können diese Räume aufgrund ihrer hoch-
wertigen Ausstattung für alle Angebote außerhalb der Arbeitszeit z. B. für
Fortbildung, Pausen und Ruhezeiten genutzt werden. Das Werkgruppen-
haus bietet insgesamt 18 Arbeitsplätze. Es ist nicht ausschließlich Arbeits-
ort für Menschen mit schweren Behinderungen. Hier arbeiten auch Mitar-
beiter des Arbeitsbereiches der Werkstatt Am Bruckwald, die in diesem
Haus in kleineren und überschaubaren Arbeitsgruppen ein für sie geeig-
netes Arbeitsplatzumfeld finden.

Das Werkgruppenhaus

In der Holzwerkstatt und der Brennholzwerkstatt werden jeweils 6 Arbeitsplätze
angeboten. In der Küche und im Bügelzimmer arbeiten jeweils 3 betreute Mitar-
beiter. Im Atelier findet der Morgenkreis aller Mitarbeiter der Werkgruppe statt. Das
Atelier steht außerdem für künstlerische Aktivitäten, Fortbildungsveranstaltungen
und den Werkgruppenchor zur Verfügung.

Arbeit und Bewegung

Atelier

Küche

Büro

Gymnastik
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Brennholzwerkstatt

Sanitär

Holzwerkstatt



2. Fallstudie: Elvira Huber und die Suche
nach einem geeigneten Arbeitsplatz

Um den Prozess nachvollziehbar zu machen, auf welchem Weg und unter
welchen Voraussetzungen das Konzept „Arbeit und Bewegung“ entwickelt
wurde, stellen wir in einer Fallstudie die Suche nach einem geeigneten
Arbeitsplatz für Elvira Huber vor. Die in der qualitativen Sozialforschung
angewandte Methode der Einzelfallstudie6 ist für unsere Zwecke besonders
geeignet. Zum einen müssen Arbeitsplatzangebote für Menschen mit
schweren Behinderungen ganz auf die individuelle Situation des Betref-
fenden ausgerichtet sein. Zum anderen müssen am Arbeitsplatz viele Ein-
zelaspekte berücksichtigt werden, die sich in einem allgemein formulier-
ten Konzept nicht mit der notwendigen Präzision formulieren lassen.

Frau Huber stellt aufgrund ihrer schweren Behinderung die Begleiter der
Werkstatt Am Bruckwald mit Abstand vor die größte Herausforderung. Es
stand lange Zeit in Frage, ob es gelingt, einen Arbeitsplatz für sie zu fin-
den. Ihre Begleiter und alle Mitarbeiter der Werkstatt erbringen erhebliche
Anpassungsleistungen, um für sie ein geeignetes Arbeitsumfeld zu schaf-
fen und einen Arbeitsplatz zu gestalten. Die Arbeitsbegleiter der Werkstatt
verändern die Rahmenbedingungen nicht nur in der Arbeitsgruppe von
Frau Huber, sondern auch innerhalb der gesamten Werkstatt, so dass sie
am Werkstattleben möglichst ohne Einschränkungen teilnehmen kann.
Durch die Gestaltung eines solchen „weiten Rahmens“ finden auch ande-
re Menschen mit schweren Behinderungen ihren adäquaten Platz.

Aufgrund des spezifischen Forschungsinteresses beschränkt sich die Fallstu-
die auf die Beobachtungen am Arbeitsplatz. Die Beschreibung des gesamten
Werkstatttages und der Lebensverhältnisse im Wohnhaus würde weit über
den Rahmen dieses Berichtes hinausgehen. Die vorgenommene inhaltliche
Eingrenzung ist jedoch vertretbar, weil Frau Huber am Arbeitsplatz ein typi-
sches Verhalten zeigt, das auch in ihren anderen Lebensbereichen zu beob-
achten ist. Für die folgende Darstellung wurden alle schriftlichen Dokumen-
tationen der Werkstatt Am Bruckwald, die Arztberichte, sowie Interviews mit
beteiligten Personen7 ausgewertet. Frau Huber wird im 10-jährigen Berichts-
zeitraum (März 1993 – Dezember 2003) von einem konstanten Begleiterteam
begleitet, das sich zwar erweitert, aber nicht durch Fluktuation verändert.

2.1 Diagnose8 und Prognose
Bei Frau Huber liegt ein Zustand nach frühkindlicher Hirnschädigung mit
schwerer autistischer Entwicklung vor. Besonders auffällig sind ihre hoch-
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gradig erethischen Zustände sowie ihre erheblichen autoaggressiven z. T.
auch fremdaggressiven Verhaltensweisen. Wahrnehmungsstörungen
äußern sich in Reizoffenheit und einer mangelnden Fähigkeit, Wahrneh-
mungen zu selektieren. Als Folge der Wahrnehmungsstörungen treten Ori-
entierungslosigkeit und Sicherheitsverlust auf. Die Aufnahme eines Blick-
kontaktes ist nicht möglich. Die Augen sind permanent in Bewegung. Die
Blickrichtung ist vorwiegend nach oben. Frau Huber kann nicht sprechen.
Vereinzelt sind Sprachansätze zu beobachten. Ein Sprachverständnis ist
jedoch gegeben, sie kann auf Aufforderungen reagieren. Ihr zielgerichte-
tes Verhalten wird immer wieder durch Stereotypien (Gegenstände
beklopfen, schlecken) und Zwängen (Türen schlagen und schließen)
unterbrochen. Sie fixiert fast ständig selbst ihre Hände, indem sie beide
Arme auf dem Rücken in einen Ärmel ihrer Kleidungsstücke steckt.

Frau Huber ist 1,60 m groß, ihr Körper ist schlank und athletisch. Beson-
ders im Gesicht finden sich Vernarbungen aufgrund ihrer zahlreichen
Selbstverletzungen. Sie hat eine gute Körperbeherrschung und gute moto-
rische Fähigkeiten.

Die Begleitung in der Werkstatt ist ausgerichtet auf das Ziel, die individu-
elle Entwicklung von Frau Huber zu fördern. Aufgrund der schweren
Behinderung ist eine grundlegende Änderung ihrer persönlichen Situation
jedoch nicht möglich. Die sozialtherapeutische Hilfe besteht daher darin,
im Arbeitsbereich einen Rahmen zu schaffen, der Frau Huber vor Über-
forderung und Selbstverletzung schützt und es ihr ermöglicht, am Werk-
stattleben teilzunehmen.

2.2 Vorgeschichte
Elvira Huber wird im Jahr 1973 als jüngstes von fünf Kindern geboren. Im 5.
Lebensmonat wird ein operativer Eingriff infolge eines Grauen Stars vorge-
nommen. In dieser Zeit werden auch die ersten Verhaltensauffälligkeiten (z.
B. Lachen ohne sichtbaren Bezug) wahrgenommen. Ab dem zweiten Lebens-
jahr zieht sie sich oft in das Kinderzimmer zurück. Sie wacht und schläft zu
allen Tages- und Nachtzeiten und kann keinen Schlafrhythmus entwickeln. Im
dritten Lebensjahr beginnt das Leben mit ihr für die Familie schwer zu wer-
den. Sie schreit mehrmals am Tag über lange Zeiträume (30min – 1 Stunde),
schlägt sich, nässt und kotet phasenweise häufig ein, onaniert häufig und zeigt
Stereotypien (Plastikteile in den Mund nehmen, Kataloge blättern, Geräusche
machen). Trotz großem Hunger verweigert sie oft die Essensaufnahme, stopft
sich aber regelmäßig Erde, Blumen, Gras und Seife in den Mund.

Elvira Huber wird in den Sonderschulkindergarten und in die Sonder-
schule der Eduard-Spranger-Schule in Emmendingen-Wasser aufgenom-
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men. Wenige Wochen nach der Einschulung zeigt sich, dass die auftreten-
den Probleme zu groß sind, um sie in dieser Einrichtung zu bewältigen.
Daher wird kurz darauf im November 1981 ein Wechsel in die Schule des
Haus Tobias in Freiburg vollzogen. Im Jahr 1984 kann Elvira Huber in das
Kinderheim des Haus Tobias aufgenommen werden. Dieser Schritt ist zu
diesem Zeitpunkt längst überfällig. Die Fahrten vom Elternhaus zum Kin-
dergarten bzw. zur Schule sind zu einer schweren Belastung für alle Betei-
ligten geworden. Entscheidend ist jedoch, dass die Kräfte der Mutter und
der Familie in hohem Maße erschöpft sind.

Auch im Haus Tobias ist in den ersten Wochen kein geregelter Unterricht
möglich. Elvira Huber kann die Situation in der Klasse nur unter einer
Decke verborgen ertragen. Die Klasse ist bis an die Grenze ihrer Belast-
barkeit gefordert. Die Kontaktaufnahme zum Lehrer vollzieht sie durch
Beißen, Kneifen und Schlagen. Allmählich wird eine soziale Integration in
die Klasse und die Schulgemeinschaft möglich. Elvira Huber fordert eine
Person, die ganz für sie da ist. Mit dieser verbringt Elvira viel Zeit außer-
halb der Klasse, um die Belastung in Grenzen zu halten.

Ab 1986 wird im heilpädagogischen Heim des Haus Tobias die Verwen-
dung einer festen Jacke eingeführt. Diese Maßnahme wird ärztlich verord-
net und vom Vormundschaftsgericht genehmigt. Durch die Fixierung im
Bett während der Nacht kann Elvira Huber zum ersten Mal in der Nachtru-
he zur Entspannung kommen. Sie kann nun den größten Teil der Nacht
durchschlafen und so allmählich einen Tages- und Nachtrhythmus erleben.
Die feste Jacke, in der die Arme vor der Brust verschränkt werden, wird
auch tagsüber eingesetzt, um sie vor allzu großen Selbstverletzungen und
allzu schweren Krisensituationen zu bewahren. Das Ziel ist jedoch, auf
den Einsatz der festen Jacke so weit wie möglich zu verzichten und den
Halt für sie durch einen klaren und rhythmischen Tages- und Wochena-
blauf, durch heilpädagogische Maßnahmen und durch eine intensive per-
sönliche Begleitung zu gewährleisten.

Elvira Huber gehört im Haus Tobias zu dem Kreis der Schüler, die kaum
Chancen haben, in bestehende Einrichtungen für Erwachsene aufgenom-
men zu werden. Die Mitarbeiter des Haus Tobias versuchen seit ihrem 16.
Lebensjahr, einen neuen Lebens-, Lern- und Arbeitsort für sie zu finden.
Diese Suche hat keinen Erfolg. Da Elvira Huber kein Einzelfall ist und sich
in der Region ein großer Bedarf an Wohn- und Arbeitsplätzen für Men-
schen mit Behinderungen abzeichnet, werden die Anstrengungen inner-
halb des Trägervereins intensiviert, eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft
zu gründen. Frau Huber gehört damit zu den Gründerpersönlichkeiten der
Sozialtherapeutischen Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Am Bruckwald.
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2.3 Eintritt von Elvira Huber in dieWerkstatt Am Bruckwald
Elvira Huber tritt im März 1993 kurz vor ihrem 20. Geburtstag in die proviso-
rische Werkstatt in Kirchzarten ein. Sie fährt täglich mit dem Fahrdienst der
Werkstatt vom Kinderheim in Freiburg nach Kirchzarten9. Erst im September
1994 kann ihr in der in Waldkirch gegründeten Lebensgemeinschaft Villa
blaue Blume ein erwachsenengemäßer Wohnplatz angeboten werden.10

Den ersten Schritt in die Werkstatt unternimmt sie in Begleitung eines Mitar-
beiters ihres Schülerwohnheimes. Sie ist in der festen Jacke fixiert. Dies ist not-
wendig, weil sie aufgrund der neuen Situation unter schweren Unruhezu-
ständen und Autoaggressionen leidet und sich nur durch diese Maßnahme
beruhigen kann. Zwei Begleiter der noch sehr kleinen Werkgruppe11 haben
sich auf den Eintritt von Frau Huber vorbereitet. Der Gutachter des Arbeit-
samtes stellt in Frage, ob sie infolge ihrer schweren Behinderung auf Dauer
in eine Förder- und Betreuungsgruppe aufgenommen werden kann. Gleich-
zeitig bezweifeln viele ihrer bisherigen Begleiter, dass sie überhaupt in einen
Arbeitszusammenhang integriert werden kann. Trotz dieser Vorinformation
wird Frau Huber mit dem festen Vorsatz begrüßt, alle Möglichkeiten auszu-
schöpfen, um ihr einen angemessenen Arbeitsplatz anzubieten. Die Begleiter
wollen das Umfeld für sie so gestalten, dass sie nicht nur in ihrer Arbeits-
gruppe, sondern auch in der gesamten Werkstattgemeinschaft einen ihr ent-
sprechenden Platz einnehmen kann.

Elvira Huber im Jahr 1997 Elvira Huber im Jahr 2004
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Das erste „Arbeitsjahr“:
Herausforderung und Anpassungsleistung

Es dauert ein Jahr, bis die Begleiter den Eindruck gewinnen, Frau Huber
kennen gelernt zu haben. In dieser Zeit werden von ihr und ihren Beglei-
tern erhebliche wechselseitige Anpassungsleistungen erbracht.

Frau Hubers erste Leistung besteht darin, dass sie daran arbeitet, ihren
Arbeitsraum – die Holzwerkstatt der Werkgruppe – zu akzeptieren und
darin Orientierung zu finden. Sie kann zunächst nicht zur Ruhe kommen.
Kaum wird am Morgen die feste Jacke, in der sie während der Busfahrt
fixiert ist, geöffnet, rennt sie aus ihrem Arbeitsraum auf die Toilette. Auf-
grund ihrer Schnelligkeit gelingt es ihrem Begleiter nur wenige Male, mit
ihr Schritt zu halten. Kaum hat der Begleiter sie auf der Toilette erreicht,
eilt sie wieder in ihren Arbeitsraum zurück.

Ihr Bemühen, sich im Arbeitsraum aufzuhalten, zeigt sich in einer für sie
typischen Weise: Sie fixiert sich selbst innerhalb des Raumes, z. B. indem
sie ihre beiden Beine in die Öffnung einer Stuhllehne einklemmt. Zugleich
fädelt sie ihre Arme auf dem Rücken in den Schraubzwingenwagen ein,
bis die Hände aufgrund mangelnder Durchblutung blau werden. Sie
zwängt sich unter die Hobelbank und kommt eingeengt durch die dort
gelagerten Holzbretter wenige Minuten zur Ruhe. Ist eine Selbstfixierung
an Einrichtungsgegenständen nicht möglich, sucht sie Halt, indem sie die
Arme auf den Rücken verschränkt und in einen Ärmel ihrer Kleidungs-
stücke steckt. Viele Kleidungsstücke zerreißen dabei. In dem Maße, wie es
den Begleitern gelingt, Ruhe und Sicherheit auszustrahlen, kommt Frau
Huber zur Ruhe. Allerdings wächst die Sicherheit ihrer Begleiter erst, nach-
dem sie über manche Grenzerfahrungen mit ihr verfügen. Wenn es Frau
Huber trotz der Unterstützung ihres Begleiters nicht gelingt, Orientierung
und Halt zu finden – dies geschieht mehrmals täglich – kommt es zu dra-
matischen Ereignissen, an die sich nicht nur die Begleiter, sondern alle Mit-
arbeiter der Werkstatt gewöhnen müssen:

Das Schreien

Frau Hubers Unruhezustände werden durch einen Schrei eröffnet, der den
Auftakt für ein lautes und kontinuierliches Schreien bildet. Das Schreien
wird kurzzeitig und rhythmisch unterbrochen durch einen sehr grellen,
seufzenden Laut. Die Schreie sind von einer solchen Intensität, dass sich
in all den Jahren niemand daran gewöhnen kann; man kann nur lernen,
sie auszuhalten. Beim Schreien öffnet Frau Huber den Mund so weit, wie
ihr dies möglich ist. Ihr ganzer Mundraum vibriert durch den Druck und
die Gewalt dieses Ereignisses. Auf die Menschen in der Umgebung übt
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dieser Schrei eine ungeheure Macht aus. Nicht nur die Lautstärke ist
schwer zu ertragen, sondern insbesondere die hohe Frequenz des Schrei-
es. Der Schrei hat bei den Begleitern erhebliche körperliche Reaktionen
zur Folge, sie erleben Verspannungen im Brustbereich bzw. Verkrampfun-
gen in den Verdauungsorganen. Es ist bis heute nicht zu verhindern, dass
die Begleiter so mit der Abwehr dieses intensiven Erlebnisses beschäftigt
sind, dass sie kurzfristig nicht oder nur eingeschränkt in das weitere
Geschehen eingreifen können. Der Schrei ist immer in allen anderen
Werkstatträumen und auch weit außerhalb der Werkstatt zu hören. Er ist
damit ein Ereignis, von dem alle Mitarbeiter der Werkstatt betroffen sind.

Die Schläge auf den Kopf
Den ersten Schreien folgen Schläge auf den Kopf. Vorzugsweise führt Frau
Huber ihr Knie mit einer solchen Geschwindigkeit zur Stirn – der Kopf geht
gleichzeitig dem Knie entgegen -, dass es zu einem wuchtigen Zusammenstoß
kommt, der den Kopf mit großer Gewalt erschüttert. Dies führt zu Verletzun-
gen an der Stirn und am Knie. Alternativ schlägt Frau Huber ihren Kopf mit
voller Wucht gegen die Hobelbank. Die ausgelöste Erschütterung setzt sich
über den Fußboden in andere Werkstätten fort. Einmal durchschlägt sie mit
einem Schlag des Kopfes gegen das Fenster die Fensterscheibe. Auf Spazier-
gängen kniet sie sich nieder, um den Kopf auf den Boden zu schlagen. Die
Verletzungen dabei sind erheblich, weil sich kleine Steinchen in ihre Haut ein-
drücken. Oft rinnt das Blut über ihr Gesicht auf ihre Kleidungsstücke. Diese
Schläge können nicht verhindert werden. Versucht der Begleiter, mit seiner
Hand den Zusammenprall zwischen Knie und Kopf zu verhindern, muss er
mit erheblichen Verletzungen rechnen.

Kleidungsstücke vom Leib reißen
Im nächsten Schritt beginnt Frau Huber, ihre Kleidungsstücke zu zerreißen
bzw. sich vom Leibe zu reißen. Dieses Verhalten eröffnet in der Regel die
nächste Eskalationsstufe.

Das Ausbrechen
Frau Huber rennt – oft nackt – pfeilschnell aus dem Raum, aus der Werk-
statt, auf die Straße, bis es ihrem Begleiter gelingt, sie zur Umkehr in die
Werkstatt zu bewegen.

Der „großeWurf“
Kurz vor dem Ausbrechen kommt es oft zu einem „großen Wurf“. Frau Huber
nimmt einen Gegenstand und wirft ihn durch den Raum. Dabei ist sie in der
Lage, in Sekundenbruchteilen festzustellen, welcher Wurf die größte Wirkung
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hinterlässt. So klatschen Teekannen mit einem leichten Schwung vom Tisch,
Tische werden umgeworfen. Eine Steigerung bedeutet das Umwerfen der
schweren Hobelbank, die sie scheinbar mühelos mit einer Hand anhebt.
Dabei sind solche Kräfte am Werk, dass die Hobelbank 1-2m von ihrem
ursprünglichen Standort entfernt auf den Boden donnert. Viele Gegenstände
gehen dabei zu Bruch. Es kommt aber dabei – bis heute – nicht zu Verlet-
zungen von anderen Menschen. Wenn der Begleiter jedoch versucht, sich die-
sen Unruhezuständen entgegenzustellen und Frau Huber körperlich einzuen-
gen, dann entzieht sie sich diesem Zugriff durch einen gezielten und kraft-
vollen Biss. Da keiner ihrer Begleiter sich veranlasst fühlt, dieses Verhalten zu
wiederholen, kommt es nur selten zu solchen schmerzhaften Bissen.

Es gibt keine Möglichkeit, unmittelbar auf Frau Hubers Verhalten Einfluss
zu nehmen. Jede Berührung verstärkt ihre Unruhe. Der einzige Ausweg
besteht darin, dass der Begleiter versucht, das Umfeld und sich selbst zu
beruhigen. Auf die von Frau Huber oft gewünschte Fixierung in der fest-
en Jacke versuchen die Begleiter von Anfang an zu verzichten.12

Erste Beobachtungen und Konsequenzen

Auf den ersten Blick erscheint eine Arbeitsaufnahme völlig ausweglos. Den-
noch wird an unerwarteter Stelle ein Ansatzpunkt gefunden: Wieder einmal
löst sich Frau Huber blitzschnell aus ihren z. T. recht komplizierten Selbstfi-
xierungen, eilt aus dem Raum und rennt den langen Flur bis zur Toilette.
Dabei realisiert sie, dass auf ihrem Weg die Küche der Werkstatt liegt. Ab
diesem Zeitpunkt ist für sie der Kühlschrank der Küche häufig Zielort bzw.
Zwischenstopp. Frau Huber hat zum damaligen Zeitpunkt noch ein sehr
ungezügeltes Verlangen nach Essbarem, wobei sie süße Speisen bevorzugt.
Da sie mit nur wenigen Ausnahmen sehr viel schneller als ihr Begleiter ist,
kann sie auf dem Weg zur Küche einen erheblichen Vorsprung herausho-
len. An der Küchentür angekommen, reißt sie die Tür auf und sprengt hin-
ein. Die Mitarbeiter der Küche sind von ihrem spontanen und dominanten
Auftritt derart überrascht, dass sie keine Möglichkeit haben einzugreifen. Bis
die Küchenmitarbeiter wieder handlungsfähig werden und der Begleiter die
Küche erreicht, hat Frau Huber längst das Marmeladenglas im Kühlschrank
geöffnet, um sich die Marmelade mit einem eleganten Handgriff einzuver-
leiben. Natürlich ist im und um den Kühlschrank alles mit Marmelade ver-
schmiert. Der Begleiter muss lange putzen, bis er die Ordnung wieder her-
gestellt hat. Bei den ersten Küchenbesuchen ist die allgemeine Empörung
über den Verlust der Marmelade und die Schmiererei noch groß. Bald aber
freuen sich die unbeteiligten Zuschauer dieses Ereignisses über den ent-
spannten Gesichtsausdruck von Frau Huber und das verschmitzte Lächeln,
mit dem sie die Küche verlässt. Es scheint, dass sie nicht nur die Marmela-
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de genießt, sondern auch die Tatsache, dass sie mit ihren Küchenstreifzü-
gen allen Mitarbeitern der Werkstatt eine kleine „Lektion“ erteilt. Sehr schnell
wechselt die Stimmung: Frau Huber hat die Sympathien auf ihrer Seite und
der hinter ihr her eilende Begleiter und die wieder auf dem falschen Fuß
erwischte Küchenmannschaft werden belächelt.

Die Auswertung dieser Situation, die sich im Laufe der Jahre unzählige
Male wiederholt, gibt den Begleitern in Bezug auf die Arbeitsaufnahme
von Frau Huber einige Sicherheiten:

� Frau Huber hat einen größeren Überblick, als die Begleiter zuerst ver-
muten.

� Sie betrachtet die ganze Werkstatt und nicht nur die Räume der Werk-
gruppe als ihren Bewegungsraum.

� Sie verfügt über erstaunliche (fein-)motorische Fähigkeiten, die sie zwar
nicht bei der Arbeit, aber zur Befriedigung ihrer Lust auf Essbares ein-
setzt.

� Sie betrachtet die Auseinandersetzung mit ihrem Begleiter auch unter
einem humorvollen und z. T. auch unter einem sportlichen Aspekt
(Wer ist schneller?).

� Ein Begleiter für Frau Huber reicht nicht aus. Je nach Situation müssen
andere Begleiter der Werkstatt eingreifen, um ihren Begleiter zu unter-
stützen.

Die „relative“ Entspannung
Ebenso eindrücklich wie Frau Hubers Verhalten in Krisen sind ihre Zustän-
de „relativer“ Entspannung. Das liegt zum einen daran, dass nach ihren
Ausbrüchen der Zustand der „Nicht-Krise“ für sie selbst und alle in der
Werkstatt bereits sehr wohltuend ist. Zugleich hat Frau Huber auch ein rei-
ches Repertoire, ihre Behaglichkeit auszudrücken. Sie hüpft freudig durch
die Werkstatt, stampft auf den Boden, rennt mit großer Leichtigkeit hin
und her. Dabei jauchzt sie und gibt sehr angenehme Laute von sich. Viele
Mitarbeiter der Werkstatt unterbrechen ihre Arbeit, um ihr mit Freude
zuzuschauen. Ihre Behaglichkeit ist ansteckend. Wirklich entspannt erle-
ben die Begleiter Frau Huber tagsüber aber nicht. Sie hält z. B. ununter-
brochen die Hände hinter ihrem Rücken so fest zusammen, dass sich
Abdrücke in die Hände eingraben. Ganz zur Ruhe kann sie nur in ihrem
Bett kommen, an das sie in der Nacht fixiert wird.

Der Zugang der Begleiter: Begeisterung und Angst
Bereits im ersten halben Jahr zeichnet sich die Wirkung von Frau Huber
auf die Menschen ihrer Umgebung ab: Einerseits sind die Begleiter gera-
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dezu begeistert von ihrer Persönlichkeit. Andererseits erzeugt ihr Verhal-
ten auch in erheblichem Maße Angst und Unsicherheit. Ihre Begleiter müs-
sen insbesondere mit der Angst umgehen, mit ihrem Verhalten in Krisen-
zeiten nicht zurechtzukommen und zu versagen.

Die Grundaspekte der sozialtherapeutischen Begleitung
Die Hilfen, auf die Frau Huber angewiesen ist, sind aufgrund der Vorer-
fahrungen im Schülerheim des Haus Tobias bekannt bzw. können früh-
zeitig formuliert werden: Sie benötigt einen klaren, regelmäßigen, und
überschaubaren Tages- und Wochenablauf sowie eine sehr intensive und
kontinuierliche Begleitung. Die Begleiter können ihr um so mehr helfen,
je mehr sie Gelassenheit, Verlässlichkeit und Sicherheit ausstrahlen. Frau
Huber kann selbst schwierige Situationen bewältigen, wenn der Begleiter
die Abläufe – vor allem die Wechsel in den Abläufen – im Bewusstein vor-
ausgreift und dabei abspürt, wo Belastung bzw. Überforderung droht.
Diese Art der inneren Begleitung beinhaltet, dass der Begleiter seine eige-
nen Handlungen stets verbal ankündigt und auf äußere Maßnahmen (wie
z. B. das Festhalten in Unruhezuständen) verzichtet. Frau Huber kann auf
Aufforderungen reagieren, wenn sie eindeutig und klar, empathisch, aber
mit Nachdruck ausgesprochen werden. Da sie nicht in der Lage ist, eigen-
ständig zu arbeiten, bemühen sich die Begleiter um Arbeiten, die gemein-
sam ausgeführt werden können. Das Prinzip der gemeinsamen Arbeit13 bil-
det nicht nur die Grundlage für die Suche nach einem angemessenen
Arbeitsplatz von Frau Huber, sondern entwickelt sich zum zentralen
Aspekt des Werkgruppenkonzeptes. Der gemeinsame Vollzug von Arbei-
ten bietet zudem hervorragende Begegnungsmöglichkeiten im Bereich
nonverbaler Kommunikation und Interaktion.

Für die Begegnung im Alltag und vor allem auch für die Suche nach einem
angemessenen Arbeitsplatz ist jedoch mehr erforderlich, als das heraus-
fordernde Verhalten von Frau Huber zu verstehen, zu akzeptieren und ihm
standzuhalten. Es ist notwendig, sich in Frau Huber einzufühlen, um zu
verstehen, wie sie wahrnimmt, welche Lebensanliegen sie hat und welche
Impulse sie verwirklichen möchte. Erst aus diesem Verständnis lassen sich
die konkreten Handlungen in der Begleitung ableiten. Der Verstehenspro-
zess ist nie abgeschlossen. Er muss immer wieder von neuem aufgegriffen
werden. Daher treffen sich die Begleiter der Werkstatt, der Wohngemein-
schaft, die Therapeuten und der Arzt zu regelmäßigen Gesprächen.14
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Das zweite Jahr:
Die Suche nach einem geeigneten Arbeitsplatz
Während im ersten Jahr die Bemühungen vor allem dahin gehen, Frau
Huber an den Arbeitsraum zu gewöhnen und durch erste gemeinsam aus-
geführte Tätigkeiten sich auf die Arbeitssituation einzustimmen, wird die
Arbeit im zweiten Jahr kontinuierlicher und zeitlich strukturierter angebo-
ten. Da Frau Huber recht robuste Umgangsweisen hat, entscheiden die
Begleiter, mit einem Arbeitsplatz in der Holzverarbeitung zu beginnen.15 In
der Holzwerkstatt der Werkgruppe werden Kinderhocker, Spielständer
und ähnliche Kleinmöbel hergestellt. Frau Huber soll Schleifarbeiten für
diese Produkte zusammen mit ihrem Begleiter ausführen. Verwendet wird
ein handelsüblicher Schleifklotz. Der Begleiter fordert Frau Huber auf, ihre
Hand auf den Schleifklotz zu legen oder führt diese selbst behutsam zum
Schleifklotz. Wenn sie die Berührung nicht gleich ablehnt, legt der Beglei-
ter seine Hand auf ihre und führt die Bewegung des Schleifklotzes auf
dem Brett. Nach wenigen Sekunden bricht Frau Huber diese Bewegung ab
und rennt davon. Dennoch werden diese Versuche wiederholt – jeden Tag
und je nach ihrer Befindlichkeit mehrmals täglich. So entsteht bereits zu
diesem Zeitpunkt eine Arbeitsatmosphäre.

Auch wenn die Arbeit jeweils nur wenige Sekunden ausgeführt werden
kann, zeigt sich, dass Frau Huber bereit ist, sich auf den Arbeitsprozess
einzulassen. Die Nachteile dieser ersten Herangehensweise sind jedoch
noch erheblich:

� Für Frau Huber und ihren Begleiter ist es gleichermaßen umständlich
und unpassend, zwei Hände auf einen kleinen Schleifklotz aufzulegen,
der dafür nicht vorgesehen ist. Frau Huber kann den Körperkontakt
selbst an den Händen nur schwer aushalten.

� Frau Huber zeigt auch in dieser Arbeitssituation das bereits bekannte
Verhalten. Sie schlägt den Schleifklotz mit großer Wucht auf ihren Kopf
und auf das zu schleifende Brett. Damit kann das Brett nicht mehr für
den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Ebenso wird der Schleif-
klotz mit einer pfeilschnellen, kraftvollen aber eleganten Bewegung
durch den Raum geschleudert. Der entscheidende Nachteil der Arbeits-
anordnung ist, dass Frau Huber mit ihrer Hand näher am Schleifklotz ist
und der Begleiter daher nur mittelbaren Zugriff auf den Schleifklotz hat.
Frau Huber wirft den Schleifklotz oder andere Werkzeuge allerdings
immer in den Teil des Raumes, indem sich niemand aufhält. Verletzun-
gen durch dieses Verhalten bleiben aus. Offensichtlich bewahrt sie auch
in ihren schweren Unruhezuständen eine gewisse Übersicht, die sie
nutzt, um Schädigungen von Menschen auszuschließen.
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Im nächsten Arbeitsschritt werden die geschliffenen Bretter eingeölt. Der
Begleiter versucht, den in Öl getauchten Pinsel in Frau Hubers Hand zu
legen und mit ihr über das Brett zu streichen. Letztlich hat das Ölen die glei-
chen Auswirkungen wie das Schleifen. Der Kontakt zwischen Frau Huber
und dem Begleiter ist zu eng, der gemeinsame Arbeitsvorgang (zwei Hände
auf einem kleinen Pinsel) ist unharmonisch und der umherfliegende Pinsel
verteilt das Öl an Stellen, an denen es nicht vorgesehen ist. Gleichzeitig bei-
sst Frau Huber in den Pinsel und versucht immer wieder mit Erfolg vom Öl
zu trinken, so dass dieser Arbeitsgang für einige Zeit nicht mehr aufgenom-
men wird. Erst Jahre später wird er mit Erfolg aufgegriffen.

Die Begleiter suchen nun nach einer Arbeit, die sie mit Frau Huber
gemeinsam ausführen können, bei der sie aber mehr Abstand zum Beglei-
ter hat. Die Arbeit an der Gehrungssäge erscheint zunächst angemessen.
Der Vorteil ist, dass der Begleiter die Gehrungssäge auf der Hobelbank gut
befestigen kann und es Frau Huber daher nicht gelingt, sie wegzuwerfen.
Ein zweiter Griff wird befestigt, so dass Frau Huber und der Begleiter sich
bei der Arbeit gegenüberstehen können. Frau Huber wird auf Zuruf an
ihren Arbeitsplatz gebeten. Der Begleiter hilft mit, dass ihre Hände an den
richtigen Stellen zugreifen und versucht dann von der anderen Seite, die
Säge in Gang zu setzen. Trotz monatelanger Versuche kann sie nicht in
den Arbeits-prozess einsteigen. Kaum bewegt sich die Gehrungssäge, ver-
lässt sie Arbeitsplatz und Arbeitsraum. Ähnlich geht es beim Transport von
Brettern. Auch hier kommt es immer wieder zum Abbruch, indem sie das
Brett plötzlich fallen lässt und sich entfernt.

Die Analyse dieser Arbeitsversuche ergibt, dass zum einen die Gewöh-
nung an die Arbeitsanforderung noch nicht ausreicht, zum anderen der
Abstand zwischen ihr und dem Begleiter in diesen Fällen zu groß ist. Frau
Huber kann auf diese Distanz den Arbeitszusammenhang und den Kon-
takt zu ihrem Begleiter nicht aufrechterhalten.

Es folgen über Monate weitere Arbeitsversuche im Bereich Bügeln (mit
Handführung), Weben (gemeinsam am Hochwebstuhl), Korn mahlen
(gemeinsam mit einer Handmühle) und Brot backen (gemeinsam Teig
kneten). Keiner dieser Versuche führt zu einem Durchbruch.

Das dritte Jahr:
Der Arbeitsplatz:„Besäumen und auf Breite sägen von Brettern“

Im dritten Jahr beginnen die Begleiter, mit Frau Huber gemeinsam Bretter
zu besäumen und aufzusägen. Dieser Arbeitsplatz ist für Frau Huber gera-
dezu ideal, weil er für alle Nachteile der bisherigen Arbeitsanordnungen
eine Lösung bietet. Mit dem Besäumen von Brettern beginnt jede Produk-
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tion in einer Vollholzschreinerei. Dabei wird durch einen Sägeschnitt, der
in Schreinereien üblicherweise an der Formatkreissäge erledigt wird, die
Rinde des Brettes entfernt. Im Anschluss daran wird das Brett durch wei-
tere Längsschnitte aufgesägt. An Frau Hubers Arbeitsplatz werden diese
Arbeitsschritte durch Handarbeit erledigt. Frau Huber und ihr Begleiter
sägen gemeinsam mit einer Gestellsäge.

Arbeit und Bewegung

Abb. 1: Ein Bleistiftstrich markiert den Verlauf des Sägeschnittes.

Abb. 2: Das Aufsägen mit Hand wird mit einer Gestellsäge erledigt.



Zur Veranschaulichung der weiteren Beschreibung des Arbeitsplatzes und
seiner Entwicklung wird der Arbeitsplatz in folgender Weise skizziert:

Der Arbeitsplatz von Elvira Huber und ihrem Begleiter in perspektivischer
Darstellung:
Skizze 1
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Abb. 3: Die gemeinsame Sägebewegung am Arbeitsplatz „Besäumen und auf Brei-
te sägen von Brettern“ von Frau Huber. Die Säge wird von zwei Seiten angefasst.
Die Sägebewegung wird miteinander ausgeführt. Der Begleiter führt die Bewe-
gung. (Leider gibt es keine Bilder von Frau Hubers Arbeitsplatz im 2. Jahr. Das Bild
stammt aus dem 10. Jahr).



Der Arbeitsplatz von Elvira Huber von der Seite ohne Begleiter:
Skizze 2

Der Arbeitsplatz von Elvira Huber von der Seite mit Begleiter:
Skizze 3

Der Arbeitsplatz von oben (Frau Huber und die Säge):
Skizze 4

32 Arbeit und Bewegung



Der Arbeitsplatz von oben (Frau Huber und ihr Begleiter):
Skizze 5

Um die Arbeitsbewegung in ihrem zeitlichen Verlauf zu skizzieren, wird
folgende Darstellungsweise gewählt:

Schnelle Auf- und Abwärtsbewegung der Säge:
Skizze 6

Langsame Auf- und Abwärtsbewegung der Säge:
Skizze 7
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Weit ausschweifende Sägebewegung
Skizze 8

Sägebewegung im Bereich vor der Brust
Skizze 9

Die Entwicklung des Arbeitsplatzes
Auf den ersten Blick sind mit diesem Arbeitsplatz alle konzeptionellen Vor-
aussetzungen erfüllt und gleichzeitig alle Nachteile der vorangegangenen
Arbeitsangebote ausgeschlossen:

� Frau Huber und ihr Begleiter stehen sich gegenüber und halten jeweils
mit beiden Händen die Säge fest. Jeder hat ausreichend Platz um sich
herum, und der Griff auf das Werkzeug kann ohne gegenseitige Behin-
derung erfolgen.

� Frau Huber hat einerseits Distanz zu ihrem Begleiter und ist ihm doch
so nah, dass sie zu ihm Kontakt halten kann.

� In der gemeinsam vollzogenen Arbeitsbewegung realisiert sich non-
verbale Kommunikation und Interaktion. Die Arbeitsbewegung selbst
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ist für Frau Huber und ihren Begleiter sehr befriedigend. Sie strahlt
auch auf den Beobachter eine gewisse Ästhetik aus.

� Frau Huber kann die Säge nicht wegwerfen. Zum einen ist das Säge-
blatt im Holz eingeschlossen, zum anderen kann der Begleiter die Säge
unabhängig von ihr festhalten.

� Die Sägebewegung selbst wird unterstützt und geführt. Der Begleiter
muss die Hände von Frau Huber dazu aber nicht mehr berühren. Die
Sägebewegung kann bereits beginnen, wenn sie ihre Hände lediglich
auf die Säge auflegt.

Frau Huber kommt schon nach den ersten Tagen gerne an ihren neuen
Arbeitsplatz. Sie arbeitet zuerst jeweils nur wenige Sekunden lang und
läuft dann wieder weg. In dem Maße, wie sie diesen Arbeitsplatz annimmt
und kontinuierlicher arbeitet, entwickelt sich für den Begleiter ein neues
Problem. Frau Huber vollzieht zuerst die Bewegung passiv mit. Sie
umschließt die Säge mit ihren Händen und lässt zu ihrer Freude ihre Arme
vom Begleiter bewegen. Erst allmählich bewegt sie sich aktiv mit. Diese
Aktivität reicht jedoch nicht aus, um die Kraft für die Aufwärtsbewegung
aufzubringen. Für den Begleiter bedeutet dies, dass die Aufwärtsbewe-
gung der Säge durch die Schwere der Arme von Frau Huber und die man-
gelnde Selbstbeteiligung abgebremst wird. Für die Begleiter ist dies auf
Dauer zu kraftraubend. Sie befestigen daher einen Gummizug an der
Decke und an der Gestellsäge. Der Gummizug wird durch die schwung-
volle, abwärtsführende Sägebewegung gespannt und unterstützt dadurch
die Aufwärtsbewegung. Die schwingende Sägebewegung wird harmoni-
scher und kann mit Leichtigkeit ausgeführt werden.

Skizze 10
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Die Sägebewegung wird auf optimale Weise unterstützt, wenn die Säge
genau unter dem Befestigungspunkt des Gummizuges an der Decke
gehalten wird.

Skizze 11

Sobald sich die Säge durch das Brett bewegt, beginnt der Sägeprozess wie-
der zu stocken. Die Säge wird durch den an der Decke fixierten Gummi-
zug zurückgezogen. Der Begleiter muss nun für den Vorschub mehr Kraft
aufwenden, als sinnvoll und angenehm ist.

Skizze 12

Zuerst wird versucht, durch Verschieben des Brettes das Problem zu mini-
mieren. Schließlich lösen die Begleiter die Schwierigkeit, indem zwei
Führungsschienen an der Decke montiert werden. Der Gummizug kann
nun an der Decke entlang bewegt werden kann und befindet sich auf
diese Weise stets direkt über der Gestellsäge.

Arbeit und Bewegung



Skizze 13

Der Arbeitsplatz ist optimal vorbereitet, wenn die Gummizüge so gespannt
sind, dass die abwärts führende Sägebewegung in jeder Phase angenehm
ist und die aufwärts führende Sägebewegung soweit wie möglich erleich-
tert wird. Mit dieser Erleichterung ist es nun kein Problem mehr, die Säge
genau am vorgezeichneten Bleistiftstrich entlang zu führen. Alle Begleiter
erreichen nach einer kurzen Einarbeitungszeit eine ausreichende Genau-
igkeit (Abweichung von ca. 2-3 mm vom Bleistiftstrich). Werden die Bret-
ter mit der Abrichthobelmaschine weiterverarbeitet, so können die Kanten
durch zweimaliges Führen über das Hobelmesser gefügt werden. Eine
Weiterverarbeitung durch Handarbeit ist auch möglich. An diesem Arbeits-
platz können Bretter bis zu einer Länge von 2500 mm und bis zu einer
Breite von 180 mm gesägt werden. Die Nadelhölzer können bis zu 40 mm,
Harthölzer bis zu 25 mm dick sein. In der konkreten Anwendung werden
jedoch vor allem Nadelhölzer gesägt.

Nachdem Frau Huber auf diesem Weg einen Zugang zu einem Arbeitsplatz
gefunden hat, bemühen sich die Begleiter, die ergonomische Situation zu
verbessern. Die eingesetzte handelsübliche Gestellsäge hat einen erhebli-
chen Nachteil: Die Arbeitsbewegung kann nicht direkt vor dem Oberkör-
per ausgeführt werden. Sie ist in Richtung des zu sägenden Brettes ver-
schoben.

37Hein Kistner / Fallstudie: Elvira Huber



38

Für geübte Schreiner stellt diese Verschiebung kein Problem dar. Für Frau
Huber kommt es jedoch immer wieder zu Irritationen und letztlich zu
einer verkrampften Körperhaltung. Die Begleiter versuchen dieses Pro-
blem zu lösen, indem sie eine selbstgebaute Säge einsetzen, die breiter als
eine handelsübliche Säge ist.

Skizze 14,15

Durch die Verbreiterung der Säge kann Frau Huber frei neben dem zu
sägenden Brett stehen.

Skizze 16,17

Ebenso wird ermöglicht, dass sie und ihr Begleiter sich nicht direkt
gegenüberstehen, sondern leicht versetzt arbeiten können. Diese Anord-
nung erleichtert das gemeinsame Arbeiten erheblich. Der Begleiter kann
somit einem Blickkontakt, der von Frau Huber als Konfrontation erlebt
wird, aus dem Wege gehen.
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Die Größenunterschiede zwischen ihr und dem Begleiter werden durch
Podeste ausgeglichen.

Skizze 18

Das vierte bis sechste Arbeitsjahr:
Die individuelle Gestaltung der Arbeitsbewegung
Durch tägliche Übung – manchmal nur wenige Minuten lang – kann Frau
Huber allmählich Zugang zu ihrem Arbeitsplatz finden. Sie kann trotz ihrer
Unruhezustände die Arbeit aufnehmen, wenn der Begleiter sie an den
Arbeitsplatz ruft und unmittelbar mit den Arbeitsbewegungen beginnt.
Ihrem Bewegungsdrang entspricht er dann dadurch, dass er die Arbeit mit
schnellen und kraftvollen Bewegungen aufnimmt. Sobald sie sich in diese
ersten, oft auch noch sehr abrupten Bewegungen einfühlen kann, beginnt
er, die Bewegungen zu rhythmisieren und zu harmonisieren. Über diesen
Weg kommt zunehmend Ruhe und Sicherheit in den Bewegungsablauf.
Sobald dieser Prozess im Gange ist, wird Frau Hubers Verhalten freier. Die
Zeiten zwischen ihren Stereotypien oder ihrem autoaggressivem Verhalten
weiten sich aus. Auch an diesem Arbeitsplatz kommt es zu keiner Selbst-
oder Fremdverletzung. Die Werkzeuge jedoch sind erheblich von ihren
Kräften und Aggressionen betroffen. Viele müssen immer wieder repariert
bzw. ersetzt werden. Ein Hindernis für die Arbeitsaufnahme liegt oft in
den sozialen Verhältnissen. Frau Huber ist abhängig von der seelischen
Verfassung der im Raum anwesenden Personen und kann je nach Situati-
on mehr oder weniger gut in die Arbeit einsteigen. In dieser Zeit verän-
dern sich die Anzahl und die Massivität ihrer herausfordernden Verhal-
tensweisen nicht sehr, aber es verbessert sich der gemeinsame Umgang
mit ihnen. Frau Huber kann sich schneller als bisher beruhigen und die
Mitglieder der Arbeitsgruppe können zunehmend Kompetenzen im
Umgang mit ihren heftigen Ausbrüchen erwerben. Im ersten Jahr wird jede
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Handlung im Arbeitsraum durch ihre krisenhafte Unruhe und ihr Schreien
unterbrochen. Nun wird versucht – es gelingt nicht immer – die Arbeit der
Arbeitsgruppe weiter zu führen, wenn Frau Huber in einen Krisenzustand
abrutscht. Ihr Begleiter hat dann zu entscheiden, ob er mit ihr im Arbeits-
raum bleibt, oder diesen bis zur Überwindung der Krise verlässt. Die Tat-
sache, dass die Arbeitsgruppe versucht, die Arbeitsatmosphäre aufrechtzu-
erhalten, hat sehr positive Auswirkungen auf das Verhalten von Frau
Huber. Es gibt ihr in schwierigen Situationen Halt.

Um sich im Arbeitsraum aufhalten zu können, benötigt Frau Huber
geschlossene Türen und Fenster. Den Werkstattraum zu lüften, ist für sie
eine Zumutung. Sie schließt jedes offene Fenster und wird unruhig, wenn
der Begleiter dies verhindern will. Wird die Tür des Arbeitsraumes von
innen abgeschlossen, kann sie sich viel freier im Raum bewegen. Die
abgeschlossene Türe gibt ihr Sicherheit und Ruhe. Die Begleiter von Frau
Huber akzeptieren dieses Verhalten, weil sie sich innerhalb dieses Rah-
mens fortentwickeln kann. Das Auf- und Abschließen der Tür ist fortan
zwar eine sinnvolle, aber auch zeitaufwendige und oft lästige Beschäfti-
gung für den Begleiter.

Die Begleiter bemühen sich nun, die Arbeitsbewegungen so zu gestalten,
dass sie für die weitere Entwicklung von Frau Huber förderlich sind. Aus-
gangspunkt für die weitere Arbeit ist die Auffassung, dass zum einen jede
Behinderung sich in den Bewegungen des Menschen als Bewegungs-
störung niederschlägt und zum anderen, dass jede Entwicklung im Bereich
der Bewegung die Gesamtentwicklung des Menschen fördert und ihm
neue Horizonte ermöglicht.16

Die seelische Qualität der Arbeitsbewegungen und ihre Bedeutung
für Elvira Huber
Die schwingenden Arbeitsbewegungen können umfassend variiert wer-
den. Daraus ergeben sich vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten in der
Bewegung und zugleich eine Vielzahl von Erlebnissen im dreidimensio-
nalen Raum.

Die Bewegungen des rechten und linken Armes:
die Polarität von Öffnen und Schließen
Da die Begleiter eine Säge verwenden, die breiter als handelsübliche
Sägen ist, kann Frau Huber die Säge prinzipiell auf verschiedene Weise
anfassen:
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Skizze 19

Skizze 20

Skizze 21

Skizze 22
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Die seelische Qualität der ersten Geste (Skizze 19) kann beschrieben wer-
den als ein „Sich Öffnen“. Die Arbeitende wendet sich ganz der vor ihr
befindlichen Welt zu. In der Qualität der dritten Geste (Skizze 21) kann ein
„Sich Schließen“ zum Erlebnis werden, die sich in der vierten Geste (Ski-
zze 22) zu einem „Sich Abschließen“ steigert. Die Arbeitende schützt sich
in dieser Geste vor den Einflüssen der sie umgebenden Welt. Der Charak-
ter der zweiten Geste (Skizze 20) liegt zwischen den Polaritäten. Die
Arbeitende öffnet sich und behält zugleich den Schutz vor zu starken Ein-
flüssen.

Zu Beginn kann und will Frau Huber nur in der Geste des „Sich
Schließens“ an den Arbeitsplatz herantreten. In dieser Geste manifestiert
sich ein Bedürfnis, das seine Entsprechung in dem Wunsch nach geschlos-
senen Türen hat. Durch tägliche Übung über mehrere Monate hinweg
wird es für sie möglich, zeitweise auch in der zweiten Geste – der eigent-
lichen Schreinergeste – zu arbeiten. Die Begleiter haben durch den Einsatz
verschiedener Arbeitsgesten die Möglichkeit, das seelische Erlebnis von
Frau Huber im Hinblick auf die Dimensionen des „Sich Öffnens“ und „Sich
Schließens“ anzuregen und zu intensivieren.

Viele Krisen von Frau Huber werden ausgelöst, weil sie vermutlich viel zu
intensiv wahrnimmt und sich selbst vor den sie überfordernden Wahrneh-
mungen, nicht schützen kann. Das krisenhafte „Sich Abschließen“ in ihrem
Verhalten ist auch eine Antwort auf die ungeschützte Offenheit in der
Wahrnehmung. Frau Huber ist in dieser Situation ein wohltuender, rhyth-
mischer Wechsel von „Sich Öffnen“ und „Sich Schließen“ zu wünschen
sowie das Erlebnis, den Ruhepol zwischen den Polaritäten einnehmen zu
können. In der Arbeitsbewegung kann sie diesen Aspekt erüben und erle-
ben.

Die Bewegung der Arme nach oben und unten:
die Polarität von „Leichte“ und „Schwere“ 17

Die Arbeitsbewegung des Sägearbeitsplatzes ist in der Senkrechten so
angelegt, dass Frau Huber am oberen maximalen Wendepunkt der Säge-
bewegung mit ausgestreckten Armen arbeiten kann. Der Begleiter kann
die Arbeitsbewegung zeitweise auch soweit nach oben führen, dass es zu
einer leichten Streckung kommt.
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Skizze 23

Die Arbeitsbewegung kann damit in der Vertikalen weit über das Maß hin-
aus gehen, das im Schreinerhandwerk üblich ist. Die hin und wieder voll-
zogene leichte Streckung der Arme nach oben erscheint bereits unter kran-
kengymnastischen Gesichtspunkten sinnvoll. Sie ist geeignet, Frau Huber
physisch etwas zu entlasten und zu entkrampfen, was positive Auswir-
kungen auf ihre seelische Befindlichkeit hat.

Frau Huber legt anfangs ihre Hände auf die Säge und akzeptiert die vom
Begleiter ausgeführte und geführte Bewegung, kann selbst aber keinen
Beitrag dazu leisten. In der gemeinsamen Aufwärtsbewegung ist dadurch
Schwere erlebbar. Die Aufwärtsbewegung wird gebremst durch das
Gewicht der aufliegenden Hand und des Armes. Die anfängliche Schwere
in der Aufwärtsbewegung löst sich bereits auf, wenn sich Frau Huber
innerlich auf die Bewegung einschwingen kann und es ihr gelingt, sie mit
zu vollziehen, ohne sie zu beschleunigen oder ihr vorzugreifen. Durch
ihre Beteiligung kommt Leichtigkeit in die gemeinsame Bewegung. Die
Rhythmisierung der Bewegung und die Unterstützung durch den Gummi-
zug erleichtert die Bewegung derart, dass der Begleiter die Säge nur mit
der Kraft seiner Fingerspitzen führen und bewegen kann.

Die Polarität zwischen „Leichte“ und „Schwere“ kann Frau Huber eine
wichtige Hilfestellung geben: In ihren Unruhezuständen überwiegt die
Leichte. Sie tritt unruhig von einem Fuß auf den anderen und kann nicht
mehr mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Die Füße, und mit ihnen
der ganze Körper, „schweben“ geradezu über dem Fußboden. Die Säge-
bewegung kann dieser Unruhe entgegenwirken, indem in einem rhythmi-
schen Prozess die Polarität zwischen „Leichte“ und „Schwere“ zum Erleb-
nis gebracht wird und Frau Huber zwischen beiden Polaritäten die aus-
gleichende Mitte durch die eigene Bewegung findet. Ein erfolgreicher Ver-
lauf wird dadurch erkennbar, dass Frau Huber mit beiden Beinen ruhiger
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auf dem Boden steht, konzentrierter ihre Arbeitsbewegungen vollziehen
kann und damit auch insgesamt belastungsfähiger wird. Die Beine ruhen
„in der Schwere“, die Bewegungen der Arme vermitteln zwischen „Leich-
te“ und „Schwere“. Mit der Sägebewegung kann das Erlebnis der räumli-
chen Dimensionen „oben“ und „unten“ auf vielfältige Weise angeregt und
betont werden. Die Dimension „oben“ kann mit den folgenden Möglich-
keiten betont werden, z.B.:

– durch eine generelle Erhöhung des Arbeitsplatzes:
Skizze 24

– durch die Verlagerung des Mittelpunktes der Bewegung über den Brust-
bereich:

Bewegung vor der Brust
Skizze 25
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Bewegung über der Brust
Skizze 26

– durch eine allmähliche Erweiterung des Bewegungsverlaufs:
Skizze 27

Auch durch die zeitliche Gestaltung der Arbeitsbewegungen kann das see-
lische Erlebnis auf vielfältige Weise angeregt werden, z. B.

– durch Betonung der aufsteigenden Bewegung:
Skizze 28
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– durch die rhythmische Annäherung der Bewegung nach oben:
Skizze 29

– durch wiederkehrende Bewegungsimpulse nach oben:
Skizze 30

– durch rhythmisches Innehalten am oberen Umkehrpunkt:
Skizze 31
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Allein schon die Variation in der Handhaltung führt zu unterschiedlichen
seelischen Erlebnissen:

Skizze 32a,b

Im ersten Fall kann durch die nach unten gerichteten Handflächen erleb-
bar werden, dass die nach oben führende Bewegung gebremst, während
die nach unten führende Bewegung unterstützt wird. Im zweiten Fall kann
die Erfahrung gemacht werden, dass die Auf- und Abwärtsbewegung eher
gleichberechtigt sind.

Die Bewegung der Arme vom Körper weg bzw. zum Körper hin: die Polarität
von „Aufnehmen und Abgeben“
Die Polarität von „Aufnehmen und Abgeben“ wird erlebbar, wenn der Vor-
schub der Sägebewegung vom Arbeitenden weg oder auf ihn zu gerichtet
ist (Skizze 33,34)....

Skizze 33
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Skizze 34

....oder auch wenn die senkrechte Bewegung der Säge in Richtung des
Vorschubes oder ihr entgegengesetzt aus dem Lot genommen wird (Skiz-
ze 35, 36).

Skizze 35

Skizze 36

Arbeit und Bewegung



Die Erlebens-Dimensionen „Aufnehmen und Abgeben“ sind für Frau
Huber im Alltag von erheblicher Bedeutung. In der Sinneswahrnehmung
befindet sich Frau Huber ganz im Prozess der Aufnahme. Sie nimmt inten-
siv wahr bzw. auf und kann mit den auf sie zukommenden Eindrücken
schließlich nicht mehr umgehen. Die krisenhaften Zustände sind Ausdruck
ihrer Not und zugleich ein Ventil, sich zu entlasten. Indem Frau Huber in
der Arbeitsbewegung die Polaritäten „Aufnehmen und Abgeben“ erlebt,
kann sie üben, ihre Eindrücke auch wieder loszulassen.

Die ruhig stehenden Füße und die sich fortbewegende Sägebewegung: die
Polarität von Gleichgewicht haben, verlieren, neu finden

Schon wenn sich der Sägeschnitt wenige Zentimeter in das Brett vorgear-
beitet hat, kommt Frau Huber aus dem Gleichgewicht. Es entsteht dabei
die Notwendigkeit, die Füße in Richtung des Sägeschnittes zu bewegen
und einen neuen Standort einzunehmen.

Skizze 37

Wenn der Sägeschnitt sich durch das Brett schiebt, Frau Huber aber ste-
hen bleibt, entsteht das ganz elementare Erlebnis: „Ich verliere mein
Gleichgewicht“. Es stellt sich wieder ein, wenn die Füße leicht in Richtung
des Sägeschnittes bewegt werden.

Das Gleichgewichtserlebnis ist mit einer elementaren seelischen Erfahrung
verbunden, die wiederum polare Weltbezüge darstellt: Je nach Standort
führt der Vorgang zu unterschiedlichen Erlebnissen:
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Skizze 38

„Es zieht mich in die Welt hinaus, „Die Welt kommt auf mich zu,
ich mache einen Schritt nach vorne“ ich weiche einen

Schritt nach hinten aus“

Ein zweites Gleichgewichtserlebnis entsteht auf horizontaler Ebene. Damit
der Sägeschnitt möglichst senkrecht erfolgt, muss die Säge in der Waage-
rechten gehalten werden. Der Begleiter führt auch diese Bewegung. Frau
Huber erlebt dieses Gleichgewicht, indem sie die Bewegungen mit voll-
zieht.

Skizze 39

Frau Huber hat große Schwierigkeiten, mit veränderten Situationen
zurechtzukommen. Viele Krisen werden ausgelöst, weil sie in wechseln-
den Situationen oder ungewohnten Abläufen ihren Stand und ihren Halt
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verliert. Auf der Bewegungsebene übt Frau Huber auf exemplarische
Weise die Fähigkeit, einen eigenen Standpunkt in wechselnden Situatio-
nen einzunehmen. Im ersten Fall übt sie den Ablauf: Standort haben –
Gleichgewicht verlieren – neuen Standort suchen und einnehmen. Im
zweiten Fall übt sie, zwischen rechts und links die Waage halten. Diese
neu gewonnenen Fähigkeiten können einen Beitrag dazu leisten, dass es
Frau Huber auch in anderen Lebensbereichen gelingt, Veränderungen zu
ertragen und sich besser auf neue Situationen einzustellen.

Die Bewegungsziele am Arbeitsplatz
Aufgrund der Vielfalt der Bewegungsmöglichkeiten können für Frau
Huber grundlegende Bewegungsziele formuliert und umgesetzt werden:

� Frau Huber soll in den Arbeitsbewegungen Orientierung, Sinnzusam-
menhänge, Freude an der Bewegung und Freude an der Arbeit erle-
ben.

� Frau Huber soll ihr Bewegungsrepertoire entsprechend ihren Möglich-
keiten erhalten bzw. erweitern.

� Die Polaritäten der Arbeitsbewegungen in Raum und Zeit sollen für sie
intensiver zum Erlebnis werden.

� Durch das bewusste Aufsuchen polarer Bewegungserlebnisse soll Frau
Huber spezifische Eigen- und Welterfahrungen machen können. Durch
die rhythmisch gestaltete Abfolge polarer Bewegungserlebnisse soll sie
sich zunehmend als ruhenden Pol zwischen den Gegensätzen erleben.

Realisierung der Bewegungsziele am Arbeitsplatz: Bewegungen
wahrnehmen, verstehen, mitgestalten

In den Arbeitsbewegungen äußert sich unmittelbar die körperliche Befind-
lichkeit (z. B. Unwohlsein, Verspannungen). Ebenso offenbaren sich darin
seelische Empfindungen (z. B. Freude, Angst, Verzagen, Mut). Es wird wei-
terhin erlebbar, ob eine von außen kommende Bewegung aktiv und inten-
tional aufgegriffen wird oder ob sie nur passiv mitvollzogen wird. Der
Begleiter nimmt all diese Äußerungen in der Bewegung von Frau Huber
unmittelbar wahr, indem er mit ihr gemeinsam die Arbeitsbewegungen aus-
führt. Die Wahrnehmungsmöglichkeit des Begleiters ist daher sehr umfas-
send und gleichzeitig sehr differenziert. Sie geht weit über die Verhaltens-
beobachtung hinaus. Aufgrund umfangreicher gemeinsamer Erfahrungen
kennen die Begleiter die prinzipiellen Bewegungsmöglichkeiten von Frau
Huber. Der Vergleich zwischen aktuell wahrgenommenen Bewegungen mit
den bekannten prinzipiellen Bewegungsmöglichkeiten gibt umfassend Auf-
schluss darüber, in welcher Situation sich Frau Huber gerade befindet. Auf
der Basis der formulierten Bewegungsziele, einer umfassenden Wahrneh-
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mung der aktuellen Bewegungsmöglichkeiten und einer Vielzahl von mög-
lichen Variationen der Arbeitsbewegung kann nun der Begleiter die Arbeits-
bewegungen möglichst individuell gestalten. Die Begleiter verlassen sich in
der konkreten Situation auf eine intuitive Vorgehensweise, über die sie
regelmäßig einzeln und im Kollegium reflektieren.

In der folgenden Übersicht werden die bereits beschriebenen Variationen
in der Arbeitsbewegung zusammengefasst.

Variationen der Arbeitsbewegungen von Frau Huber am Arbeitsplatz
„Besäumen und auf Breite sägen von Brettern“
Variationen der technischen Arbeitshilfe:
– Spannung der Gummizüge.

Variationen der Griffmöglichkeiten:
– Griffmöglichkeiten in unterschiedlichen Höhen und Breiten
– Griff flach oder senkrecht
– Arme parallel/geschlossen/geöffnet.

Variationen der Arbeitsbewegung:
– Sägerichtung in Vorschubrichtung oder gegen Vorschubrichtung
– Vorschub gering oder kräftig
– Mittelpunkt der Sägebewegung vor, über oder unter der Brust
– unterschiedliche Amplitude der Bewegung
– unterschiedliche Geschwindigkeit der Bewegung
– Gestaltung der Bewegungen durch vielfältige Rhythmen

(Betonung ausgewählter Bewegungsqualitäten z.B.: 4er/2er Takt).
Variationen im Kontakt mit dem Begleiter
– Bewegung mit Handführung/ohne Handführung.
– Blickkontakt zu Begleiter ermöglichen/umgehen.

Ein Beispiel: Von krisenhafter Unruhe zur Ruhe
Frau Huber betritt am Morgen den Arbeitsraum in großer Unruhe. Am
Morgenkreis kann sie nicht teilnehmen. Sie schreit und rennt immer wie-
der aus dem Raum. Zum Arbeitsbeginn ruft der Begleiter sie an ihren
Arbeitsplatz. Die Arbeit muss mit zügigen Bewegungen beginnen, damit
sie sich überhaupt auf die Arbeit einlassen kann.

Der Begleiter hat nun verschiedene Möglichkeiten, in der Arbeitsbewe-
gung die gewünschte seelische Entwicklung von der Unruhe zur Ruhe
gestalterisch ausdrücken und Frau Huber auf diesem Weg unmittelbar zu
unterstützen.
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Beispiel 1:
Skizze 40

Die Arbeit beginnt mit schnellen und weit ausladenden Bewegungen. All-
mählich wird die Amplitude der Bewegung verkleinert, der Vorgang wird
entsprechend den Möglichkeiten von Frau Huber rhythmisch wiederholt.
Mit der Zeit wird versucht, die zwischen den Polaritäten liegende Mitte zu
erreichen.

Eine weitere Möglichkeit ergibt sich durch folgenden Bewegungsablauf:

Beispiel 2:
Skizze 41

Die schnellen und vielleicht noch unharmonischen Bewegungen werden
im Verlauf der Zeit zunehmend harmonisiert und verlangsamt.

Die Tatsache, dass die Begleiter ein großes Instrumentarium zur Verfügung
haben, um Arbeitsbewegungen zu individualisieren, bedeutet nicht, dass
dieses immer eingesetzt wird. Da Frau Huber prinzipiell in der Lage ist, die
Sägebewegung auszuführen, kann diese vom Begleiter durchaus auch in
der Weise angeboten werden, wie sie traditionell im Schreinerhandwerk
vollzogen wird.

Beispiel 3:
Skizze 42

53Hein Kistner / Fallstudie: Elvira Huber



54

Die Sägebewegung wird in rhythmischen und gleichmäßigen Bewegungen
vor der Brust ausgeführt. Die Pausen entstehen, indem Frau Huber sich
immer wieder vom Arbeitsplatz entfernt. Der Begleiter ruft sie nach einer
kurzen Pause wieder an den Arbeitsplatz. Auch auf diesem Wege kann
sich Frau Huber an die Arbeit annähern und zugleich Beruhigung finden.
Die gleichförmige und rhythmische Arbeitsbewegung und der unruhige
Seelenzustand fallen zu Beginn auseinander und werden schließlich eins.

Um aus den verschiedenen Möglichkeiten auswählen zu können, muss sich
der Begleiter bemühen, intuitiv zu erfassen, welcher Weg in der augenblick-
lichen Situation angemessen ist. Er muss bei jedem Bewegungsangebot an
der Reaktion von Frau Huber ablesen, ob es ihr aktuell entspricht.

Das siebte und achte Jahr:
Umzug derWerkstatt – Brand desWerkgruppenhauses –Wiederaufbau
Zum Ende ihres sechsten Werkstattjahres steht für Frau Huber eine große
Veränderung an. Der Bau von zwei neuen Werkstattgebäuden in Wald-
kirch steht vor dem Abschluss. Zum Jahreswechsel 1998/99 ist der Umzug
der Werkstatt von Kirchzarten nach Waldkirch geplant. Nun verzögert sich
die Fertigstellung, so dass zwischen dem Auszug aus den gemieteten Räu-
men in Kirchzarten Ende 1998 und dem Einzug in die Werkstätten in Wald-
kirch im April 1999 einige Monate überbrückt werden müssen. Es werden
für die betreuten Mitarbeiter fünf improvisierte Arbeitsgruppen in Räum-
lichkeiten eingerichtet, die kurzfristig angemietet oder zur Verfügung
gestellt werden. Frau Huber nimmt an einer Arbeitsgruppe teil, die in
ihrem Wohnhaus die Arbeit aufnimmt. Ihr Tages- und Wochenrhythmus
wird dort aufrechterhalten. In ihrer Arbeitszeit erledigt sie hauswirtschaft-
liche Tätigkeiten (Tisch abdecken, Wäsche/Müll transportieren). Am 11.
April 1999 findet der erste Arbeitstag im neuen Werkgruppenhaus statt.
Glücklich über die neuen Räume und vor allem froh über das Ende der
provisorischen Arbeitsgruppen nehmen die Mitglieder der Werkgruppe
und ihre Begleiter das neue Haus in Besitz. Die Freude dauert nicht lange.
11 Tage später wird das Werkgruppenhaus durch einen nächtlichen Brand
zerstört. Das neben der Werkgruppe gelegene große Werkstattgebäude
bleibt zum Glück unversehrt. Von einem Tag auf den anderen müssen wie-
der neue Arbeitsräume gefunden und neue Arbeitsgruppen gebildet wer-
den. Alle Mitglieder der Werkgruppe werden in die Arbeitsgruppen der
Werkstatt (Schreinerei, Montage, Hausmeisterei, Schlosserei) aufgenom-
men Für Frau Huber wird im großen Werkstattgebäude eine Arbeitsgrup-
pe eingerichtet und die Arbeit am Sägearbeitsplatz wieder aufgenommen.
Zwischenzeitlich arbeitet Frau Huber noch einmal im hauswirtschaftlichen
Tätigkeitsfeld einer kleinen provisorischen Küche. Alle sind froh, dass die
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Arbeitsgruppe von Frau Huber im Umfeld der Gesamtwerkstatt bleiben
kann. Die Arbeit in diesen Provisorien nimmt viel Zeit und Kraft in
Anspruch. Es gibt in diesem Zeitraum daher keine Weiterentwicklung des
bisherigen Arbeitsplatzes.

Im Mai 1999 zieht Frau Huber von der Lebensgemeinschaft Merklinstrasse
in das erste Wohnhaus auf dem Baugelände Am Bruckwald. Von nun an
kann sie zu Fuß in die Werkstatt gehen. Ebenso ist es für sie möglich, das
Mittagessen im Wohnhaus einzunehmen und die Mittagspause in ihrem
Zimmer zu verbringen. 18 Monate nach dem Brand ist die Werkgruppe
zum zweiten Mal aufgebaut. Der Einzug findet im Oktober 2000 statt. Frau
Huber zieht mit ihrer Arbeitsgruppe wieder in die Holzwerkstatt der Werk-
gruppe ein.

Das neunte Jahr und zehnte Jahr:
Weiterentwicklung des Arbeitsplatzes
Der Arbeitsplatz „Besäumen und auf Breite sägen von Brettern“ ist durch
die Entwicklung im 4. bis 6. Jahr bereits ganz auf die Bedürfnisse von Frau
Huber ausgerichtet. Die Weiterentwicklung, die nun beginnt, soll ermögli-
chen, dass auch andere betreute Mitarbeiter ohne größere Umbaumaß-
nahmen optimale Bedingungen an diesem Arbeitsplatz vorfinden. Bereits
in den vergangenen Jahren haben in den Arbeitspausen von Frau Huber
andere Menschen mit schweren Behinderungen am Sägearbeitsplatz gear-
beitet. Um die Größenunterschiede zwischen den betreuten Mitarbeitern
und den jeweiligen Begleitern zu kompensieren, wird eine Säge ent-
wickelt, die in verschiedenen Höhen angefasst werden kann.

Skizze 43

55Hein Kistner / Fallstudie: Elvira Huber



56

Ein großer Begleiter kann mit einem kleineren betreuten Mitarbeiter arbei-
ten und umgekehrt. Der Begleiter kann aber auch nacheinander mit unter-
schiedlich großen betreuten Mitarbeitern arbeiten, ohne dass er einen
Umbau vornehmen muss.

Skizze 44

Skizze 45

In der Holzwerkstatt der Werkgruppe wird nun neben dem Arbeitsplatz
von Frau Huber ein zweiter Sägearbeitsplatz eingerichtet. Nachdem dort
auch mit anderen sozialtherapeutisch begleiteten Mitarbeitern regelmäßig
gesägt wird, kommt es zu einem Ereignis, das keiner der Begleiter ver-
mutet hätte. Elvira Huber wird vom Begleiter an ihren Arbeitsplatz geru-
fen, um die Sägearbeit fortzusetzen. Sie geht jedoch nicht zu ihrem eige-
nen Arbeitsplatz, an dem der Begleiter auf sie wartet, sondern zu dem
benachbarten Platz, wo ein weiterer sozialtherapeutisch begleiteter Mitar-
beiter an der Säge steht. Zusammen beginnen sie zur Verwunderung des
Begleiters mit der Arbeit. Eine weitere Besonderheit dieses Ereignisses ist,
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dass der betreffende Mitarbeiter in den vergangenen Jahren wohl am mei-
sten unter den lauten Schreien von Frau Huber gelitten hat. Beide führen
diese Zusammenarbeit über mehrere Wochen fort. Sie muss leider durch
den Begleiter unterbrochen werden, da sich manche Verhaltensweisen von
Frau Huber auf ihren Kollegen zu übertragen beginnen.

Abb. 4: Der Sägearbeitsplatz im zehnten Jahr

Nachdem die Arbeitsplatzsuche für Frau Huber vorläufig abgeschlossen ist,
werden die Bemühungen in die Richtung gelenkt, dass Frau Huber neben
ihren langjährigen Begleitern auch noch weitere Begleiter kennen lernt.
Zu diesem Zweck gibt es im 10. Jahr einen Arbeitsplatzwechsel. Frau
Huber wechselt für einige Monate von der Holzwerkstatt in die Brenn-
holzgruppe.

2.5 Weitere Entwicklungen im Überblick

Krisen
Krisen gehören zum Leben von Frau Huber. Es gibt nur wenige Tage, an
denen sie nicht in Krisensituationen gerät. Im Berichtszeitraum gibt es aber
auch Zeiten, in denen die Krise über mehrere Wochen, manchmal auch
Monate ihr Leben dominiert. In diesen Krisenzeiten sind Unruhezustände
die Regel und das daraus folgende Verhalten (Schreien, sich Schlagen,
Gegenstände werfen) so häufig, dass es den Alltag dominiert. Je nach Aus-
gangssituation und Ursache der Krise zeigen sich auch spezifische Verhal-
tensweisen bzw. Symptome, welche die Krise noch verschärfen. Dies sind
oft verstärkte Stereotypien und Zwänge, Inkontinenz und Entzündungen.
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Die Krisenbewältigung erfolgt stets in enger Zusammenarbeit zwischen
den Begleitern der Werkstatt und des Wohnhauses, den Therapeuten und
dem Arzt. In Phasen mit akuten Krisenzuständen wird grundsätzlich keine
Veränderung am Tagesablauf vorgenommen. Auch der Gruppenzusam-
menhang wird beibehalten, soweit dies – sowohl für Frau Huber als auch
für die anderen Menschen mit schweren Behinderungen – möglich ist.
Übersteigt das Verhalten die Grenze der Belastbarkeit, werden in der Regel
zusätzliche Spaziergänge – meist im Wald – eingelegt. Nur einmal kommt
es im Berichtszeitraum vor, dass Frau Huber über einige Wochen nur einen
halben Tag die Werkstatt besuchen kann.

Ausbildung und Arbeit in anderen Bereichen
Die Arbeit am Arbeitsplatz „Besäumen und auf Breite sägen von Brettern“
bildet seit dem 3. Werkstattjahr einen Betätigungsschwerpunkt für Frau
Huber. Daneben werden ihr immer wieder andere Arbeiten angeboten,
auf deren genauere Beschreibung verzichtet wird. Alle Arbeiten werden
gemeinsam mit dem Begleiter ausgeführt.

Im Bereich der Holzwerkstatt sind dies:

� Hobelarbeiten mit der Raubank

� Schleifarbeiten

� Brennholz sägen und spalten

� Transportieren von Holzbrettern.

Im Bereich der Küche sind es:

� Getreide malen

� gebackenes Brot in die Wohnhäuser verteilen

� Tisch abräumen.

Die Produktion
In den ersten Jahren bemüht sich die Holzwerkstatt der Werkgruppe um
Aufträge für Kleinmöbel. Kleine Regale, Kommoden, Hocker u.ä. werden
für Kunden im engeren Einzugsbereich der Werkstatt hergestellt. Schnell
wird klar, dass mit solchen Einzelaufträgen zu viel Kraft für Arbeiten auf-
gewendet werden muss, die nur die Begleiter selbst erledigen können. Im
vierten bis sechsten Arbeitsjahr von Frau Huber erledigen die Mitarbeiter
der Werkgruppe auch Zuschnitte für die Schreinerei der Werkstatt, welche
die Bretter weiterverarbeitet. Im siebten und achten Arbeitsjahr werden die
Anstrengungen darauf gerichtet, ein eigenes Serienprodukt in der Werk-

Arbeit und Bewegung



gruppe zu produzieren und selbst zu vermarkten. Das Produkt soll in
jedem Arbeitsschritt von Frau Huber und ihrer Arbeitsgruppe produziert
werden können. Die Begleiter finden in einer Kindertischgarnitur aus Mas-
sivholz ein Produkt, durch das sich diese Zielsetzung verwirklichen lässt.

Abb. 5: Die Kindertischgarnitur: Das fertige Produkt

Abb. 6: Die Produktion erfolgt durch gemeinsame Arbeit. Daher haben alle Werk-
zeuge zwei Griffe
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Abb. 7: Die Produktion beginnt mit dem Zuschnitt des Brettes.

Abb. 8: Die Kanten der maschinell ausgehobelten Bretter werden mit der Raubank
gehobelt
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Abb. 9: Die Kanten werden mit der Raubank gefast

Abb. 10: Arbeitshilfe: Fasen von Kanten
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Abb. 11: Das Ablängen erfolgt mit einer Gehrungssäge

Abb. 12: Die Bretter werden geschliffen
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Abb. 13: Der Schleifklotz

Abb. 14: Die Bretter werden montiert
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Die Etablierung dieses Serienproduktes hat große Bedeutung für die Werk-
gruppe. Sie ist nicht nur beteiligt an der Produktion der Gesamtwerkstatt, son-
dern verfügt über ein eigenes marktfähiges Produkt. Letztlich zeigt sich aber,
dass eine zu starke Festlegung auf nur ein Produkt und nur einen Produkti-
onsablauf für die Mitglieder der Werkgruppe ebenso wenig geeignet ist wie
ständig wechselnde Arbeiten. Zu schnell ergeben sich eingespielte Abläufe,
die nicht förderlich sind, weil sie zu wenig mit Bewusstsein vollzogen wer-
den. Inzwischen kommen die Aufträge der Werkgruppe aus allen Bereichen:
die Herstellung eines Serienproduktes, die Erledigung von Zuarbeiten für die
Schreinerei und die Durchführung von Einzelaufträgen werden gleichzeitig
bzw. nacheinander ausgeführt. Die Begleiter versuchen durch einen entspre-
chenden Wechsel, die jeweiligen Vorteile der einzelnen Produktionsarten zu
nutzen, ohne zu sehr die Nachteile in Kauf nehmen zu müssen.

2.6 Ergebnis der Arbeitsplatzentwicklung
Das Ergebnis der 10-jährigen Arbeitsplatzentwicklung kann zusammenfas-
send wie folgt beschrieben werden:

� Frau Huber arbeitet an einem für sie angemessenen Arbeitsplatz. Sie hat
Anteil am Wirtschaftleben, indem sie für andere Menschen produziert.

� Sie realisiert ihre soziale Integration in die Holzwerkstatt der Werkgrup-
pe. Einerseits belasten ihre Unruhe und ihr lautes Schreien die Mitglieder
ihrer Arbeitsgruppe erheblich. Andererseits ist es ihr zu verdanken, dass
eine Kompetenz im Umgang mit herausforderndem Verhalten aufgebaut
werden konnte, von der auch andere sozialtherapeutisch begleitete Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Werkstatt profitieren. Durch den „wei-
ten Rahmen“, der für Frau Huber notwendig ist, können auch andere
Menschen mit schweren Behinderungen in die Werkstatt Am Bruckwald
in selbstverständlicher Weise integriert werden.

� Der Arbeitsplatz ist so ausgerichtet, dass die Arbeitsbewegungen für
Frau Huber entwicklungsfördernd sind. Ihre Bewegungen werden har-
monischer und ihr Verhalten wird insgesamt ausgeglichener.

� Die handwerkliche Arbeit und das Konzept der Werkgruppe, in das sie
eingebettet ist, kann entscheidend dazu beitragen, dass Frau Huber auch
schwere Krisen bewältigen kann. Sie ringt am Arbeitsplatz um existenti-
elle Lebensbewegungen: von der Angst zur Sicherheit, vom „Sich Verlie-
ren in der Welt“ zum Ich-Erlebnis, vom Zwang zur Ich-Tätigkeit.

� Ungeachtet aller Erfolge am Arbeitsplatz bleibt die Notwendigkeit einer
kontinuierlichen, konsequenten und intensiven Begleitung bestehen.
Die Entwicklung, die Frau Huber in der Zusammenarbeit mit einem
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Begleiter vollzieht, kann sie nur bedingt in die Begegnung mit einem
anderen Begleiter übertragen. Sie muss immer wieder von neuem erar-
beitet werden.

� Die Entwicklung des Arbeitsplatzes erfolgt nicht ausschließlich für
Frau Huber. Sie kommt auch anderen Menschen mit schweren Behin-
derungen zu Gute. Die verwirklichten Prinzipien können zudem auf
Arbeitsplätze in anderen Bereichen übertragen werden.18

2.7 Der Prozess imWerkstattkollegium
Zusammenarbeit mit dem Arzt
Die Begleitung von Frau Huber wird in Zusammenarbeit mit einen Facharzt
für Psychiatrie und Psychotherapie, der zugleich ein erfahrener Heilpädagoge
ist, regelmäßig reflektiert. Die Begleiter verdanken insbesondere dieser
Zusammenarbeit wichtige Impulse und Hilfen. Gerade in schweren Krisen-
zeiten, die auch bei den Begleitern zeitweise Unentschlossenheit und Mutlo-
sigkeit provozieren, macht dieser Arzt immer wieder auf die wesentlichen
Prinzipien in der Begleitung von Frau Huber aufmerksam. Diese sind:

� Achtung vor der Persönlichkeit von Frau Huber.

� Annehmen und Aushalten des Unvermeidlichen.

� Vermittlung von Sicherheit und Orientierung, indem der Begleiter ver-
sucht, den Tagesablauf von Frau Huber im Bewusstsein stets „voraus-
zugreifen“, um zu große Belastungen zu erkennen und damit umgehen
zu können.

� Akzeptanz der eigenen Grenzen und des eigenen Scheiterns in der
Begleitung.

In den Gesprächen zwischen den Begleitern und dem Arzt wird im ersten
Schritt zusammengetragen, welche Beobachtungen die Begleiter in Bezug
auf Frau Huber gemacht haben. Im zweiten Schritt geht es darum, zu
erkennen, welche seelische Eindrücke die Begegnung mit Frau Huber
beim Begleiter hinterlässt. Im dritten Schritt versuchen die Begleiter wie-
der von sich selbst abzusehen, um zu einem besseren Verständnis für Frau
Huber zu gelangen. Aus diesem Verständnis lassen sich dann konkrete
Handlungen in der Begleitung ableiten.

Die langfristige Zusammenarbeit mit dem Arzt bildet einen Rahmen, in
dem die fachliche und persönliche Qualifizierung der Begleiter möglich
ist. Der Arzt gewinnt aus diesen Beratungen die notwendigen Informatio-
nen, um die medikamentöse Behandlung zu bestimmen. Um Frau Huber
vor Überforderung zu schützen, haben sozialtherapeutische Maßnahmen
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prinzipiell Vorrang. Dort, wo die Grenzen der Begleiter erreicht werden,
setzt die medikamentöse Hilfe ein. Daher bemüht sich der Arzt, die Gren-
zen des Begleiterkollegiums kennen zu lernen und diese ohne jede mora-
lische Bewertung zu beschreiben.

Zusammenarbeit mit Therapeuten und Künstlern
Um eine möglichst optimale Begleitung von Frau Huber zu gewährleisten,
arbeiten die Begleiter sehr eng mit Therapeuten und Künstlern zusammen,
die in der Werkstatt beschäftigt sind. Auch in Bezug auf die Arbeitsplatz-
gestaltung werden die Künstler und Therapeuten immer wieder einbezo-
gen und um Korrekturen oder Anregungen gebeten. So verdanken die
Begleiter die ergonomische Verbesserung des Arbeitsplatzes vor allem den
Krankengymnasten. Die Berücksichtigung der seelischen Erlebnisse, wel-
che mit den Arbeitsbewegungen einhergehen, wird möglich, indem die
Anregungen der Eurythmisten und Heileurythmisten aufgegriffen werden.

Die Zusammenarbeit der Begleiter
Um die großen Herausforderungen zu bewältigen, wechseln sich die
Begleiter in der Begleitung von Frau Huber ab. Ein Begleiter arbeitet vor-
mittags in der Werkstatt, der andere ist verantwortlich für die Gestaltung
des Nachmittags. Jeweils ein zweiter Mitarbeiter steht zur Verfügung, um
bei Bedarf eingreifen zu können. Je mehr ein Begleiter in der direkten
Begegnung mit Frau Huber steht, um so sicherer und entspannter wird der
Umgang mit ihr. Die Ängste, zu versagen, reduzieren sich. Nach mehreren
Monaten entwickelt sich manchmal ein sehr enges Verhältnis zwischen
dem Begleiter und Frau Huber, das nicht förderlich ist, weil es die Kon-
takte von Frau Huber einschränkt, indem sie sich fast ausschließlich auf
ihren augenblicklichen Begleiter fixiert. Auf der anderen Seite ist zu beob-
achten, dass die Unsicherheiten von Begleitern wachsen, wenn längere
Zeit kein direkter Kontakt zu Frau Huber stattgefunden hat und die Beglei-
tung nicht aus der Gewohnheit heraus geschehen kann. Das Mitarbeiter-
kollegium steuert diesen einseitigen Tendenzen regelmäßig entgegen: Ein
Begleiter, dessen Unsicherheit im Umgang mit Frau Huber wächst, wird
ermuntert, mit ihr zu arbeiten. Einem Begleiter, der sich zu eng an Frau
Huber bindet, wird nahe gelegt, die Begleitung für einen bestimmten Zeit-
raum an einen Kollegen abzugeben. Durch die Notwendigkeit zur Kor-
rektur des Einzelnen im Interesse aller Beteiligten, werden die Begleiter
aufmerksam für die Situation ihrer Kollegen. Immer wenn es gelingt, offen
über die jeweiligen Stärken und Schwächen miteinander zu sprechen, wird
die Begleitung von Frau Huber als leicht empfunden. Als Belastung wird
sie in den Zeiten erlebt, in denen dieser Prozess stockt und der einzelne
Begleiter in der Begleitung mit Frau Huber sich allein gelassen fühlt.
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Ein vergleichbarer Prozess ist im gesamten Werkstattkollegium zu beob-
achten. Das Konzept, Menschen mit schweren Behinderungen in die
Arbeitsgruppen der Werkstatt zu integrieren, ist zu keinem Zeitpunkt strit-
tig. Dennoch gibt es nicht wenige „Einzelfälle“, in denen Gruppenleiter
sich nicht in der Lage sehen, dieses Konzept konkret umzusetzen. Dabei
zeigt sich, dass neben den auftretenden objektiven Problemen (z. B.
Gewährleistung einer kontinuierlichen Betreuung) vor allem individuelle
Ängste von Gruppenleitern ein Hindernis darstellen. Es handelt sich im
wesentlichen um Angst vor Überforderung, vor Versagen, aber auch vor
den Unwägbarkeiten in der Begegnung mit Menschen mit schweren
Behinderungen. Im Laufe der Jahre können nicht alle Hindernisse besei-
tigt werden. Dennoch hat ein – zumindest zeitweise – hohes Maß an
gegenseitiger Akzeptanz dazu geführt, dass die inhaltlichen Auseinander-
setzungen offener und persönlicher geführt werden. Wo anfangs noch ein
„objektiver“ Beweis versucht worden ist, dass die Integration von Men-
schen mit schweren Behinderungen nicht möglich sei, wird nun vom
jeweiligen Gruppenleiter eher eingestanden, dass er sich dafür nicht
befähigt hält. Ein akzeptabler Ausweg ergibt sich immer dann, wenn die
persönlichen Grenzen des Gruppenleiters im Kollegium ohne jegliche
moralische Bewertung anerkannt werden und dieser akzeptiert, dass ein
Kollege die Aufgaben, die er (noch) nicht selbst bewältigt, übernimmt.

Die Frage, ob ein betreuter Mitarbeiter im ruhigen und überschaubaren
Umfeld des Werkgruppenhauses oder in einer größeren Werkstatt des
Arbeitsbereiches arbeitet, ist inzwischen nicht mehr davon abhängig, ob es
sich um einen Mensch mit einer schweren Behinderung handelt oder
nicht. Es zählt allein die Einschätzung, wo dieser Mensch am besten sei-
nen Arbeitsplatz finden kann. Die Erfahrungen in der Werkstatt Am Bruck-
wald zeigen jedoch deutlich, dass die Integration nur durch ein perma-
nentes Bemühen um individuelle Lösungen möglich ist. Immer wenn die-
ses Bemühen nachlässt, ist der Prozess sofort und bereits erheblich gefähr-
det.
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3. Arbeit

3.1 Die Bedeutung der Arbeit für den Menschen
Unserem Verständnis von Arbeit liegt die Auffassung zugrunde, dass der
Mensch im Laufe seines Lebens danach strebt, Aufgaben zu erkennen, mit
denen er sich identifizieren kann und die er aus eigenem Entschluss erfül-
len will. Bewältigt der Mensch Aufgaben, die seinen Intentionen entspre-
chen, kann er sich als aktiver Gestalter seines Lebens empfinden und seine
Entwicklung voranbringen. Andererseits drohen Krisen, wenn die Suche
nach den eigenen Aufgaben über längere Zeit erfolglos bleibt.19

Arbeit ist in unserem arbeitsteiligen Wirtschaftsleben immer Arbeit für
andere. Kein Mensch kann seine Bedürfnisse allein durch die eigene
Arbeit befriedigen. Wir gehen davon aus, dass diesen wirtschaftlichen Tat-
sachen auch ein Bedürfnis im Menschen entspricht. Im Menschen ist –
neben allen egoistischen Motiven – auch ein Wunsch veranlagt, im ande-
ren Menschen den Anlass und die Begründung für die eigene Tätigkeit zu
sehen.20 Wir betrachten es als ein elementares menschliches Bedürfnis, aus
dem eigenen Horizont herauszutreten und seine Fähigkeiten anderen
Menschen zur Verfügung zu stellen.

Für ein als sinnvoll erlebtes Leben braucht der Mensch deshalb Zugang zur
Arbeit. Er ist aber zugleich darauf angewiesen, die für ihn in der jeweili-
gen Lebensphase „richtige“ Arbeit zu finden. Der Zugang zur Arbeit in die-
sem umfassenden Sinn ist aus unserer Sicht ein Recht aller Menschen –
daher auch ein Recht für Menschen mit schweren Behinderungen.

Die Bedeutung der Arbeit darf nicht daran gemessen werden, in welchem
zeitlichen Umfang sie erfolgt. Auch wenn sich ein Mensch nur eine Stun-
de am Tag in eine Arbeitsgemeinschaft eingliedern kann und nur wenige
Minuten darin aktiv mitwirkt, so vollzieht er dennoch in dieser kurzen Zeit
sein Arbeitsleben. Die Mitwirkung an einem Arbeitsprozess darf nicht aus-
schließlich nach äußerlichen Kriterien beurteilt werden. Das von Men-
schen mit schweren Behinderungen eingebrachte Interesse und ihr inne-
rer Zugang zum Geschehen in der Arbeitsgruppe sind genauso wesentlich,
wie eine konkret ausgeführte Arbeitsbewegung.

Dass alle Menschen mit schweren Behinderungen ein Recht auf Arbeit
haben, bedeutet nicht, dass jeder einzelne den Zugang zur Arbeit auch
realisieren muss. Dieser Gedanke ist für uns eine Selbstverständlichkeit.
Seine Anwendung im Alltag muss aber regelmäßig und gewissenhaft über-
prüft werden. Es ist für Begleiter nämlich oft der einfachere Weg, davon
auszugehen, dass ein Mensch mit schweren Behinderungen sein Recht auf
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ein „Leben ohne Arbeit“21 verwirklichen will. Dagegen ist es viel schwerer
sich einzugestehen, dass vielleicht nur noch nicht das passende Arbeits-
angebot für ihn gefunden wurde.

3.2 Die Suche nach Arbeitsplätzen für Menschen
mit schweren Behinderungen.

Welche Lebenswirklichkeit sich ein Mensch mit schwerer Behinderung in
der Gegenwart wünscht und welche Ziele er anstrebt, lässt sich nicht
immer leicht erkennen. Daher kann auch die Suche nach einem der
Lebenssituation entsprechenden Arbeitsplatz ein längerer und oft auch
mehrjähriger Prozess sein, bei dem der Mensch mit schwerer Behinderung
sehr auf die Hilfe seiner Begleiter angewiesen ist. Eine wichtige Grundla-
ge für ein Verständnis des anderen Menschen ist das Wissen um seine spe-
zielle körperliche und seelische Konstitution. Den individuellen „Standort“
kann man aber erst erahnen, wenn die Begleiter versuchen, sich in den
anderen Menschen einzufühlen und sich bemühen, das Leben aus seiner
Perspektive anzuschauen. Das Einfühlen in den anderen Menschen ist
letztlich nie abgeschlossen, es ist ein immer wieder von neuem zu voll-
ziehender Prozess. Die gegenwärtige Situation von Menschen mit schwe-
ren Behinderungen ist immer auch vor dem Hintergrund ihres gesamten
Lebensweges zu beurteilen. Umgekehrt erleichtert das Wissen um die indi-
viduelle Biographie das Verständnis der Gegenwart und der in ihr ange-
legten Zukunft.22

Aus diesen Gründen bemühen sich in der Sozialtherapeutischen Lebens-
und Arbeitsgemeinschaft Am Bruckwald die Begleiter aus der Werkstatt,
dem Wohnhaus, die Therapeuten und der Arzt gemeinsam mit dem Men-
schen mit schwerer Behinderung um ein tieferes Verständnis des jeweili-
gen Lebensweges. In regelmäßigen Gesprächen wird versucht, charakteri-
stische biographische Themen, Motive, Situationen oder Wirkungen auf
andere Menschen zu erkennen. In diesem Prozess des Einfühlens in den
anderen Menschen und des Erahnens seiner Lebensanliegen findet sich
auch der Ansatzpunkt für die Suche nach einem individuell gestalteten
Arbeitsplatz
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Verständnis der Biographie

Individuelle Gestaltung des Tages-, Wochen- und Jahresrhythmus

Individuelle Gestaltung des Arbeitstages

Individuelle Eingliederung in ein räumlich und sozial
geeignetes Arbeitsplatzumfeld

Individueller Zugang zum Arbeitsplatz

Individuelle Gestaltung der Arbeitsbewegungen am Arbeitsplatz

Der konkrete Arbeitsplatz wird damit aus der gleichen Sphäre heraus ent-
wickelt, aus der heraus auch andere Lebensfragen beantwortet werden:
z. B. die Fragen nach der angemessenen Wohnform, nach den kulturellen
Interessen und den Fortbildungswünschen, nach künstlerischer Betätigung,
nach der Gestaltung des religiösen Lebens und nach den Notwendigkeiten
von Pflege und Therapie. Entwicklungsfördernde Arbeit, die in einen solchen
Lebenszusammenhang eingebettet ist, kann zu einer Kraftquelle nicht nur für
den einzelnen, sondern auch für die Gemeinschaft werden.

3.3 Die Prinzipien am Arbeitsplatz

Das Prinzip der Selbstständigkeit
Menschen mit schweren Behinderungen sollen möglichst selbstständig ihre
Arbeit ausführen können. Dort, wo Selbstständigkeit erreichbar ist, wird sie
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durch tägliche Übung angestrebt. Es ist für alle Beteiligten ein besonderes
Erlebnis, wenn nach monate- oder auch jahrelangen Versuchen eigenaktive
Handlungen gelingen. Dennoch sollen Menschen mit schweren Behinderun-
gen am Arbeitsplatz nicht auf die wenigen und oft eingeschränkten Arbeits-
bewegungen beschränkt werden, die sie selbstständig ausführen können.
Denn trotz eines anfänglichen Erfolgserlebnisses überwiegt auf Dauer die
Einseitigkeit der Tätigkeit und der körperlichen Belastung. In anderen Fällen
kann trotz aller Bemühungen Selbstständigkeit zeitweise oder generell nicht
erreicht werden. Daher muss das Prinzip der Selbstständigkeit durch das
Prinzip der gemeinsamen Arbeit ergänzt werden.

Das Prinzip der gemeinsamen Arbeit

Wenn selbstständige Arbeit nicht möglich ist, arbeiten die Begleiter gemein-
sam mit dem Menschen mit schweren Behinderungen. Die Produkte und
Dienstleistungen werden dann nicht arbeitsteilig hergestellt bzw. erbracht,
sondern sind Ergebnisse eines gemeinsamen Arbeitsprozesses. Der Beglei-
ter ist in dieser Zusammenarbeit in erster Linie Arbeitskollege und bietet
dennoch alle Hilfen an, auf die der Mensch mit schweren Behinderungen
angewiesen ist: Die Hilfestellungen gehen weit über die Aufmunterung oder
das aktivierende, anregende Mittun hinaus. Der Arbeitsprozess wird mit
einem Werkzeug, das zwei Griffe hat, gemeinsam vollzogen. Falls notwen-
dig, führt der Begleiter auch die Hand. Das einfühlsame Führen der Hand
ist immer dann sinnvoll, wenn eine Arbeitsbewegung in einem langfristigen
und kontinuierlichen Prozess verinnerlicht werden kann. Anfangs wird diese
Bewegung vielleicht noch als äußerlich erlebt, u. U. sogar als störend. Durch
das wiederkehrende Tun entwickelt sie sich zu einer gewohnten Bewegung.
Schließlich kann sie zu einer innerlich erlebten und intendierten Bewegung
werden, die mit Freude ausgeführt wird.

Im Zusammenwirken des Menschen mit schwerer Behinderung und sei-
nem Begleiter werden jedoch von beiden Beteiligten Leistungen erbracht
und Werte geschaffen, die anderen Menschen zugute kommen. Zwischen
dem Begleiter und dem Menschen mit schwerer Behinderung eröffnet die
gemeinsame Arbeit ein Feld menschlicher Begegnung mit vielfältigen non-
verbalen Kommunikationsmöglichkeiten.

Das Gelingen der gemeinsamen Arbeit ist wesentlich von der Einstellung
und den Fähigkeiten des Begleiters abhängig. Dort, wo der Begleiter sich
nur als Helfer definiert, rückt die Behinderung in den Vordergrund. Dort,
wo sich der Begleiter zugleich als Kollege versteht und er Interesse an der
gemeinsamen Produktion oder Dienstleistung aufbringt, entsteht ein trag-
fähiger sozialer Zusammenhang, eine sozialtherapeutische Arbeitsgemein-
schaft, die Entwicklung fördert.
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Das Prinzip der individuellen Arbeitsbewegung
Selbst elementare Arbeitsbewegungen und eingliedrige Arbeitsschritte kön-
nen von Menschen mit schweren Behinderungen oftmals nicht ausgeführt
werden Es ist daher notwendig, die Arbeitsplätze auf die eingeschränkten
Bewegungsfähigkeiten, bzw. auf die speziellen Bewegungsbedürfnisse aus-
zurichten. Was darunter zu verstehen ist, soll an einem Beispiel verdeutlicht
werden. An einem Arbeitsplatz muss eine Last, die am Boden liegt, ange-
hoben werden. Diese Arbeit wird in Handarbeit ausgeführt.

Skizze 46

Zur genaueren Beschreibung dieser Arbeit unterscheiden wir drei Aspekte:

Das Ziel der Arbeit
Das Anheben dieser Last ist ein notwendiger Teilschritt, um das Ziel der
Produktion bzw. der Dienstleistung zu erreichen. Das Ziel der Produktion
bzw. Dienstleistung wiederum ist durch den Auftrag bestimmt, der durch
den Kunden ergangen ist.

Im Ziel der Arbeit bzw. eines Arbeitsschrittes orientiert sich der Arbeitende an
den Bedürfnissen des Kunden und damit auf einen anderen Menschen hin.

Die Gesetzmäßigkeiten des Arbeitsprozesses
Der Arbeitende muss eine Kraft aufbringen, die der Schwerkraft entge-
gengesetzt ist und die größer als diese ist. Diese Kraft muss er ununter-
brochen anwenden, damit die Last nicht wieder zu Boden fällt. Die Kraft
auf die Last muss gezielt erfolgen und darf das notwendige Maß nicht
überschreiten, um eine Beschädigung zu vermeiden.

Im Arbeitsprozess ist der Arbeitende ganz von den Gesetzmäßigkeiten des
Materials und ggf. von den eingesetzten Werkzeugen abhängig, die er rich-
tig anwenden muss.
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Die menschliche Arbeitsbewegung

Das Anheben der Last wird unter ergonomischen Gesichtspunkten ausge-
führt, indem der Arbeitende an die Last herantritt, in die Hocke geht, die
Last mit beiden Händen anfasst. Er hebt sie hoch, indem er mit möglichst
geradem Rücken aus der Hocke wieder in die Senkrechte aufsteht.

In der menschlichen Arbeitsbewegung wendet der Arbeitende seine indi-
viduellen Fähigkeiten an und steht dabei selbst im Mittelpunkt des
Geschehens.

Wir können diese Arbeit nun so verändern, dass auch Menschen mit
schweren Behinderungen sie ausführen können. Veränderungen sind
jedoch nur in einer Hinsicht möglich. Im Ziel der Arbeit manifestiert sich
die Tatsache, dass der Arbeitende für einen anderen Menschen produziert.
Er führt die Arbeit nach dessen Bedürfnissen und Wünschen aus. Jede
Maßnahme in diesem Bereich würde nicht die Arbeit selbst, sondern deren
Ziel verändern. Hier sind keine Eingriffe möglich. Die Gesetzmäßigkeiten
des Arbeits-prozesses müssen beachtet und zugleich richtig angewendet
werden, um das gewünschte Ziel zu erreichen. In der menschlichen
Arbeitsbewegung dagegen lassen sich vielfältige Änderungen vornehmen,
wobei jeweils gewährleistet bleibt, dass alle Qualitätsanforderungen, die
im Ziel der Arbeit vorgegeben sind, erreicht werden und der Arbeitspro-
zess allen fachlichen Anforderungen genügt. Unter dieser Voraussetzung
variieren wir nun die Arbeitsbewegung (siehe Skizze 47). Dazu gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten: Der menschliche Krafteinsatz und damit die
menschliche Bewegung kann reduziert und durch den Einsatz von Maschi-
nen ersetzt werden. Die Last kann beispielsweise durch einen Elektromo-
tor, bzw. durch einen Gabelstapler angehoben werden. Der Arbeitende
steuert den Arbeitsvorgang. Schließlich kann der gesamte Arbeitsablauf
automatisiert werden. Der Arbeitende muss lediglich den Arbeitsschritt
durch einen Schalter in Gang setzen. Die Produktivität ist entsprechend
umfangreich. Der Arbeitende muss den Arbeitsablauf kognitiv erfassen
und während des Arbeitsganges beobachten können. Unter dem Aspekt
der Bewegung handelt es sich um einen sehr eingeschränkten Arbeits-
platz. Für den Arbeitenden selbst kann es eine große Befriedigung bedeu-
ten, in dieser Weise an der modernen Arbeitswelt teilzuhaben und Lei-
stungen mit Hilfe der Maschine zu erbringen.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, durch den Einsatz von Arbeitshil-
fen die menschliche Arbeitsbewegung zu ermöglichen, zu erleichtern und
zu fördern. Der notwendige Krafteinsatz wird ggf. reduziert und die
ursprüngliche Arbeitsbewegung so verändert, dass der Mensch mit schwe-
ren Behinderungen sie ausführen kann. So kann die Last mit einem Seil,
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das über eine Umlenkrolle läuft, angehoben werden. Der Arbeitende zieht
am Ende des Seil, an dem ein Griff angebracht ist, den er gut festhalten
kann. Der Kraft-einsatz wird durch den Einsatz einer Seilwinde reduziert.
Für Arbeitende, die das Anheben der Last in dieser Form nicht bewältigen
können, kann die Zugrichtung des Seils zusätzlich verändert werden. Die
Zugbewegung kann auch in eine drehende Bewegung umgewandelt wer-
den, indem das Seil am Ende aufgerollt wird. Die sich daraus ergebende,
drehende Arbeitsbewegung lässt sich mit Händen (über dem Kopf, vor der
Brust) oder auch mit Füßen („Fahrradfahren“) ausführen. Entsprechend
dem Prinzip der gemeinsamen Arbeit kann die Arbeit auch gemeinsam mit
dem Begleiter ausgeführt werden. Die Arbeitshilfen sind Hilfsmittel für den
sich in der Arbeit bewegenden Menschen. Der Arbeitende erlebt sich als
Produzent, der mit Hilfe eines Arbeitsgerätes auf das zu verarbeitende
Material einwirkt. Die Produktivität wird nicht in nennenswertem Maße
gesteigert. Der Einsatz von umfangreicher oder komplizierter Technik ist
für diesen Zweck nicht erforderlich.

Skizze 47

Einsatz von Maschinen Handarbeit Einsatz von Arbeitshilfen
und Automation
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Aspekte der Arbeit Automation Arbeitshilfen

Arbeitsprozess maschinelle Arbeit Arbeit wird
wird gesteuert unmittelbar ausgeführt

Arbeitsbewegung reduziert modifiziert bzw. erweitert

Aktivität und gering erhöht
Selbsterleben

Krafteinsatz gering reduziert

kognitive Anforderung erhöht, ständige reduziert,
Anforderung Übung durch gemein-

same Arbeit möglich

Produktivität hoch gering

Technikeinsatz hoch gering

Materialkontakt nicht unmittelbar nicht unmittelbar

Wir halten beide Möglichkeiten, Arbeitsplätze zu schaffen, für berechtigt.
Es gibt inzwischen einige Dokumentationen maschineller bzw. automati-
sierter Arbeitsplätze für Menschen mit schweren körperlichen und mehr-
fachen Behinderungen, die für die Betreffenden eine große Bedeutung
haben.23 In der Werkstatt Am Bruckwald haben wir uns jedoch vor allem
bemüht, Arbeitsplätze zu entwickeln, die dem Arbeitenden ein großes Maß
an Bewegungsmöglichkeit, Bewegungserlebnis und Bewegungsfreude
bieten. Zugleich bemühen wir uns, die Arbeitsbewegungen so zu gestal-
ten, dass sie entwicklungsfördernd sind. Da am Arbeitsplatz mehrere
Bewegungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, kann die Auswahl einer
bestimmten Arbeitsbewegung bzw. die zeitliche Abfolge verschiedener
Arbeitsbewegungen ganz aus individuellen Gesichtspunkten erfolgen. In
diesem Sinne sprechen wir von individuellen Arbeitsbewegungen.

Das Prinzip der individuellen Arbeitsbewegung beinhaltet drei Aspekte:

� Das Ziel der Arbeit wird in einem fachlich anerkannten Arbeitsprozess
erledigt.

� Die Arbeitsbewegungen sind auf die Bewegungsmöglichkeiten des
Arbeitenden abgestimmt.

� Die Arbeitsbewegungen fördern die individuelle Entwicklung des
Arbeitenden.
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3.4 Tätigkeit, Beschäftigung,Therapie oder entwicklungsfördernde
Arbeit?

Begleiter können sich leidenschaftlich darüber austauschen, welches der
adäquate Begriff für das ist, was Menschen mit schweren Behinderungen
in der Werkstatt tun. Vorgeschlagen werden folgende Begriffe: Arbeit,
Tätigkeit, Beschäftigung, Aktivierung, Förderung, Therapie oder Arbeits-
therapie. Die Begriffe werden auch jeweils sehr eigenwillig definiert. So
wird in dem einen Fall eine sehr produktive Tätigkeit, die zu einem Pro-
dukt führt, als „Therapie“ bezeichnet, im anderen Fall ein beschwerlicher
Lebensvollzug, wie z. B. die Essensaufnahme, zur „Arbeit“ erklärt. Insge-
samt gibt es noch eine große Zurückhaltung, den Arbeitsbegriff auf Men-
schen mit schweren Behinderungen anzuwenden.

Der wesentliche Unterschied zwischen einem therapeutischen Setting und
unseren Arbeitsplätzen besteht darin, dass in der Therapie der Patient
selbst Anlass und Ziel der Anstrengungen ist und mit seiner Person im Mit-
telpunkt des Geschehens steht. In der Arbeit dagegen orientiert sich der
Ausführende auf den gemeinsamen, kollegialen Prozess und letztlich über
das gefertigte Produkt bzw. die gelieferte Dienstleistung auf den anderen
Menschen hin. Daher sind Begriffe wie z. B. Bewegungstherapie oder
Arbeitstherapie nicht geeignet, das Geschehen am Arbeitsplatz zu
beschreiben.

Arbeit kann jedoch in hohem Maße entwicklungsfördernd sein. Um diese
entwicklungsfördernde Wirkung der Arbeit zu erreichen, lassen sich die
Begleiter der Werkstatt Am Bruckwald von Fachleuten beraten, die Bewe-
gung therapeutisch (in der Krankengymnastik bzw. der rhythmischen Mas-
sage), künstlerisch (in der Eurythmie) oder kunsttherapeutisch (in der
Heil-eurythmie) einsetzen.

Der Begriff Arbeit ist auch dann angemessen, wenn Menschen mit schwe-
ren Behinderungen mehr an der Arbeitsbewegung und am Arbeitsprozess
als am Arbeitsergebnis interessiert sind und die Orientierung auf den ande-
ren Menschen nicht bewusst oder selbstreflexiv, sondern eher atmo-
sphärisch und präreflexiv24 erlebt wird. Wenn das Prinzip der gemeinsa-
men Arbeit angewendet wird, besteht aus unserer Sicht keine Notwendig-
keit, auf den Begriff der Tätigkeit25 oder den in der Praxis sehr beliebten
Begriff der Beschäftigung auszuweichen.
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4. Bewegung

4.1 Das Phänomen der Bewegung
Im Gegensatz zum Tier muss sich der Mensch seine Bewegungsfähigkeit
mühsam erarbeiten. Das neugeborene Kind verfügt zunächst über eine
Motorik, die es noch nicht intentional steuern kann und die einen hohen
reflektorischen Anteil hat. Allmählich erwirbt es die Möglichkeit zu will-
kürlichen Bewegungen in der Richtung vom Kopf zu den Füßen, vom Kör-
perstamm zur Peripherie. Auf diese Weise wird der Körper verfügbar und
schrittweise „ergriffen“. Mit großer Willensanstrengung beginnt das Kind,
sich aufzurichten und übt die ersten Schritte. Mit den allmählich zuneh-
menden willkürlichen Bewegungen beheimatet es sich in seinem Körper
und zugleich weitet sich sein Zugang zur Umwelt. Es kann nun durch
seine Körperbewegungen gezielt in die Welt eingreifen. Die Eingliederung
in den dreidimensionalen Raum fördert die Erkenntnis der Umgebung und
die Unterscheidung der räumlichen Beziehung von Mensch und Dingen.
Der synthetische Vorgang, der darin liegt, den Körper als Ganzheit wahr-
nehmen und bewegen zu können und der analytische Vorgang, die Dinge
der Welt zu unterscheiden, bedingen sich gegenseitig. In den ersten Jah-
ren haftet das Kind mit seiner Wahrnehmung an den Bewegungen seiner
Umgebung. Es interessiert sich dabei neben dem Zweck einer Handlung
auch für die Geste der Bewegung und die sich in ihr ausdrückende see-
lisch-geistige Qualität. Das Kind verinnerlicht diese, indem es die mensch-
lichen Bewegungen seiner Umgebung nachahmt. Im Laufe der weiteren
Entwicklung werden seine Bewegungen immer individueller.

Bewegungen treten nie als Einzelbewegungen auf. Wird die Hand bewegt,
unterstützen alle Muskeln des Menschen diese Bewegung. Es ist daher
berechtigt, von Bewegungsgestalten zu sprechen. Menschliche Bewegun-
gen können auch musikalisch als „Melodien“ von Bewegungsgestalten auf-
gefasst werden.26 Indem der Mensch eine neue Tätigkeit aufgreift, bildet er
durch einen schöpferischen Vorgang neue Bewegungsgestalten aus, die
sein bisheriges Repertoire an Möglichkeiten erweitern.

Aufgrund der Unmittelbarkeit, mit der sich die Individualität des Menschen
in seinen Bewegungen zum Ausdruck bringt, zeigen sich in ihnen zugleich
alle Abweichungen von einer gesunden Entwicklung. Jede Einschränkung
der körperlichen Bewegungsmöglichkeit und alle seelischen Schwierigkei-
ten offenbaren sich unmittelbar und überaus deutlich in der Bewegung des
Menschen.27 Zugleich bieten sich im bewussten Umgang mit der Bewegung
hervorragende therapeutische Möglichkeiten an. Jede Bewegung, die neu
ergriffen oder die ausdrucksstärker ausgeführt wird, jede Individualisierung
von Bewegung betrifft zugleich die ganze Entwicklung des Menschen.
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4.2 Arbeitsbewegung und Arbeitsgeste
Die vielfältigen Aspekte der Arbeitsbewegung und der in ihr sich aus-
drückenden Arbeitsgeste werden im folgenden am Beispiel eines Schrei-
ners erläutert, der ein Brett in Handarbeit hobelt.28

Indem der Schreiner ein Brett entsprechend seiner Intention bearbeitet,
greift er in die gegenständliche Welt ein, verändert und gestaltet diese. Die
intentionalen und kognitiven Aspekte der Tätigkeit kann der Arbeitende
bewusst erfassen. Er wendet seine Erkenntnisse über den Gebrauch von
Werkzeugen und über die Verarbeitung des Materials an. Das Ziel seiner
Arbeitsbewegungen ist eindeutig definierbar und nachprüfbar.

In der Ausführung richtet der Schreiner seine ganze Aufmerksamkeit auf
den Arbeitsprozess. Er tritt der Welt als Wahrnehmender und als sich
Bewegender entgegen. Beide Aspekte sind in der Hobelbewegung inten-
siv miteinander verbunden. Dass der Schreiner den Hobelschwung richtig
und gut ausführt, hängt wesentlich davon ab, ob er die richtigen Bewe-
gungen sich nicht nur vorstellen, sondern auch empfinden kann. Der
Schreiner fühlt durch das Werkzeug hindurch die Struktur des Holzes und
passt die Geschwindigkeit, den Druck und die Richtung der Hobelbewe-
gung unmittelbar an. Inwieweit er gleichmäßig arbeitet oder den Hobel im
vorgegebenen Winkel über das Brett führt, kann er weder vorhersehen
noch vorbestimmen. Er kann während der Bewegung nicht nachmessen
und korrigieren. Ein prüfender Blick und eine notwendige Korrektur ist
erst nach Abschluss der Arbeitsbewegung wieder möglich.

Die Arbeitsbewegung selbst muss der Schreiner nicht besonders beachten.
Er hat sie so lange geübt, bis sie ihm zur selbstverständlichen Gewohnheit
geworden ist. Er kann daher seine ganze Aufmerksamkeit darauf richten,
dass er das, was er wahrnimmt und das, was er tut, erlebend und im
Gefühl in Übereinstimmung bringt. Die Bewegung selbst, in der sein Wille
sich auslebt, bleibt ihm dabei zum großen Teil unbewusst.

Alle Schreiner müssen die Hobelbewegung in gleicher Weise ausführen.
Sie ist wie jede andere Arbeitsgeste durch das eingesetzte Werkzeug und
das zu verarbeitende Material festgelegt. Nur so können die Späne vom
Brett abgenommen werden. In dieser festgelegten Arbeitsbewegung erlebt
der Arbeitende eine Bewegungsqualität. Das genaue Ansetzen des Hobels,
der klare Impuls zu Beginn und die sich anschließende, ausfahrende
Bewegung ermöglichen ihm ein differenziertes, aber auch einseitiges see-
lisches Erlebnis. Trotz aller handwerklichen Festlegung wird die Arbeits-
geste von jedem Schreiner individualisiert, indem er sie durch Nachah-
mung und Übung erlernt. Sie variiert daher von Schreiner zu Schreiner in
Länge, Stärke und Rhythmus.
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Arbeitsgesten werden erkennbar, wenn die Arbeitsbewegung nicht nur
unter intentionalen und funktionalen Aspekten betrachtet, sondern auch
als individueller Ausdruck und seelisches Erlebnis aufgefasst wird. Arbeits-
gesten sind von einer besonderen Ästhetik. Sie haben selbst für den
Betrachter eine anziehende Wirkung.

Insgesamt befinden sich Arbeiten mit Handwerkzeugen auf dem Rückzug.
Sie werden auch in sozialtherapeutischen Werkstätten immer mehr durch
mechanische und maschinelle Arbeiten ersetzt. Die Bewegungsmöglichkei-
ten des Menschen werden dadurch erheblich eingeschränkt.29 Ungeachtet
dieser Entwicklung sollen Menschen mit schweren Behinderungen Gele-
genheit erhalten, traditionelle Arbeitsgesten zu erlernen und im Arbeitsalltag
anzuwenden. Begleiter sollten keine Mühe scheuen, um die in den Arbeits-
gesten liegende fundamentale Selbst- und Welterfahrung zu vermitteln. Für
viele Menschen mit schweren Behinderungen ist dieses Ziel jedoch lange
oder überhaupt nicht erreichbar. Daher müssen die Arbeitsbewegungen
zumindest zeitweise von traditionellen Arbeitsgesten abgelöst und im Sinne
des bereits beschriebenen Prinzips der individuellen Arbeitsbewegung an
die jeweiligen Fähigkeiten und Möglichkeiten angepasst werden.

4.3 Die seelische Qualität der Arbeitsbewegung
Jede Ausrichtung der Arbeitsbewegung auf die individuelle Situation des
Arbeitenden verändert die Arbeitsgeste und mit ihr die seelische Qualität
der Bewegung. Im folgenden Beispiel soll noch einmal erläutert werden,
wie sich die Veränderung der räumlichen und zeitlichen Aspekte einer
Bewegung auf das seelische Erlebnis auswirken.

Skizze 48

Die Punkte A und B sind einige Schritte voneinander entfernt. Ein Mensch
geht die Strecke A – B – A. Er kann dies in unterschiedlicher Weise aus-
führen:

1. Der Mensch geht von A nach B, dreht sich um und geht wieder zurück
nach A. Die Qualität dieser Bewegung lässt sich beschreiben mit: „Fort-
gehen und Zurückkehren“. Im zeitlichen Erlebnis hat die Bewegung
einen Beginn, eine Dauer und einen Abschluss.
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2. Ganz anders ist das seelisches Erlebnis, wenn der Mensch die Strecke
zurücklegt, indem er von A nach B vorwärts und von B nach A rück-
wärts geht. Das seelische Erlebnis ist nun eher ein „Vordringen und
Zurückweichen“. Das Erlebnis zurückzuweichen entsteht durch die Tat-
sache, dass die Bewegung von B nach A in der Richtung erfolgt, die der
natürlichen Fortbewegung entgegengesetzt ist. Das zeitliche Erlebnis
entspricht dem der ersten Bewegung.

3. Die seelische Geste des „Vordringens und Zurückweichens“ verändert
sich wiederum, wenn er sie mehrmals nacheinander ausführt. Das
immer wiederkehrende Vor und Zurück der Bewegung schwingt sich
nun in einen Rhythmus ein. In diesem Rhythmus wird auch die unge-
wohnte Rückwärtsbewegung immer mehr zur Gewohnheit. Das Erleb-
nis der Bewegung A-B-A lässt sich nun eher mit „sich weiten und zu
sich selbst kommen“ beschreiben. Durch den wiederkehrenden Rhyth-
mus der Bewegung verändert sich auch das Zeiterlebnis. Im rhythmi-
schen Tun wird dem Menschen der Zeitverlauf selbst zum Erlebnis.

4. Ein ganz anderes Erlebnis hat ein Mensch, der tanzend die Punkte A-B-
A durchläuft. Ein Tänzer hat nicht das Bewusstsein, dass er sich durch
den Raum von einem Ort zum anderen bewegt. Der Tänzer bewegt sich
im Raum und wird im Erlebnis Teil desselben. Die im Alltag unge-
wohnte Rückwärtsbewegung wird für den Tanzenden geradezu eine
Selbstverständlichkeit, die er mit Leichtigkeit ausführt. Der Tanz ist
irgendwann zu Ende (z. B. wenn die Musik endet), aber die Bewegung
des Tänzers ist nicht auf einen Abschluss hin ausgerichtet. „Der Tänzer
hat in der Bewegung des Augenblicks die Ewigkeit ergriffen“30 Im Tanz
ist der Mensch eins mit Raum und Zeit.

Auf dieser Grundlage sollen nun die räumlichen und zeitlichen Aspekte
der Arbeitsbewegung beschrieben werden.

Der zeitliche Aspekt der Arbeitsbewegung
Menschen mit schweren Behinderungen haben oftmals keine Möglichkeit,
einmalige, schnelle, zielgenaue und fein koordinierte Arbeitsbewegungen
auszuführen. Die vielfältigen Anforderungen, die solche Arbeitsbewegungen
innerhalb einer kurzen Zeiteinheit stellen, sind in der Regel zu hoch. Viele
dieser Arbeiten sind jedoch realisierbar, wenn die Arbeitsbewegungen wie-
derholt werden und rhythmisch erfolgen. Menschen mit schweren Behinde-
rungen können sich über diesen Weg in die Arbeit „einschwingen“. Die
Rhyth-misierung von Arbeitsbewegungen kann dazu beitragen, dass verhär-
tete und stereotype Bewegungen in Fluss kommen oder dass diffuse Bewe-
gungen ziel-orientierter und eigenaktiver ausgeführt werden. Sie erleichtert
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Menschen mit Motivations- und Aktivierungsschwierigkeiten, die Arbeit auf-
zunehmen. Menschen mit eher träumendem Bewusstseinszuständen kön-
nen sich wacher und bewusster erleben. Das seelische Erlebnis einer rhyth-
misch vollzogene Bewegungen liegt qualitativ zwischen einer zielgerichte-
ten und sehr differenzierten Arbeitsbewegung und einer Bewegung wie
dem Tanz. Arbeitsbewegungen für Menschen mit schweren Behinderungen
können durchaus unkonventionell gestaltet werden. Sie dürfen aber nicht in
das Raum- und Zeiterlebnis des Tänzers hineinführen. In diesem Fall würde
der Mensch den Bezug zur zielgerichteten Arbeit ganz verlieren.

Der räumliche Aspekt der Arbeitsbewegung
Die Qualitäten, die ein Mensch erlebt, wenn er sich in den Dimensionen
des Raumes bewegt, lassen sich wie folgt beschreiben:31

� Indem sich der Mensch aufrichtet, ordnet er sich in das Schwerefeld
der Erde ein. Das Verhältnis von „oben“ und „unten“ ist dem Men-
schen als Polarität gegeben, die sich bereits in seiner Gestalt äußert:
Der kugelförmige Kopf bildet einen Gegensatz zu den radial gestalte-
ten Gliedmaßen. Der Mensch steht auf festem Boden und ragt in den
Luftraum. Funktionell herrscht im Kopfbereich relative Ruhe, in den
Gliedmaßen eher Bewegung. Der Kopf bildet mit dem Zentralnerven-
system und den Sinnesorganen die Grundlage bewusster Erfahrung,
während die Bewegung in den Gliedmaßen sich weitgehend unbe-
wusst vollzieht. Das sichere Erlebnis von „oben“ und „unten“ ist von
existentieller Bedeutung. Geht es verloren, treten Gleichgewichts-
störungen und Schwindel auf, die der Mensch als bedrohlich erlebt.

� Die Beziehung von „vorne“ und „hinten“ ist verbunden mit dem
Wechselspiel von Extrovertiertheit und Introvertiertheit, Wachen und
Schlafen, Tag und Nacht. Vor uns liegt der Lebensraum, den wir durch
unsere Sinne wahrnehmen und in den wir durch unsere Bewegung
eindringen. Am Abend legen wir uns zum Schlafen auf den Rücken
und schließen die Augen. Der Mensch bewegt sich zwischen diesen
Formen seiner Existenz in rhythmischer Abfolge.

� Das Grundprinzip der menschlichen Gestalt in Bezug auf „rechts“ und
„links“ ist die Symmetrie. Innerhalb der Symmetrie entsteht Dominanz,
indem eine Seite aktiver und kräftiger ausgebildet wird. Die eine Seite ist
mehr der Welt zugewandt, die andere eher dem eigenen Innern. Im
Gehirn ist es umgekehrt. Durch die Differenzierung in eine eher analyti-
sche und eine synthetische Seite entsteht eine bewusstseinsbildende Kraft.

Am Arbeitsplatz sind – wenn möglich – Arbeiten zu bevorzugen, die mit dem
ganzen Körper ausgeführt werden können. Durch Bewegungen des ganzen
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Körpers können alle drei Raumesdimensionen erlebt werden. Bei einer Tätig-
keit, die der Mensch mit schweren Behinderungen im Sitzen mit den Hän-
den verrichtet, wird vor allem die Horizontale erlebt („vorne – hinten“ und
„rechts – links“). Beim Beobachten einer Arbeit, die ein anderer verrichtet,
erlebt der Betrachter die Tiefendimension („vorne – hinten“).

Bei Menschen mit schweren Behinderungen sind die Möglichkeiten, in den
dreidimensionalen Raum einzugreifen, jedoch erheblich beeinträchtigt. Karl
König hat auf die damit einhergehende „Einsamkeit“ des bewegungsgestör-
ten Menschen aufmerksam gemacht. Er ist oft ein einsamer Mensch, „weil
er an allem, was die Erde uns unmittelbar bietet, in Schwere und Licht, Luft,
Wärme und Kälte, in Leben und Klang, in Werden und Vergehen nur mini-
malen Anteil hat, weil er durch den Verlust der Gliedmaßentätigkeit nicht in
die dreifache Gestalt des Raumes eingeordnet ist.“32 König hat zugleich ent-
scheidende Hinweise gegeben, wie wir dem bewegungsbeeinträchtigten
Menschen aus seiner Einsamkeit heraushelfen können: Es gilt, Wege zu
suchen, die Erfahrung von „oben“ und „unten“, „rechts“ und „links“ und von
„vorne“ und „hinten“ „künstlerisch, schöpferisch“33 zu erzeugen. Diese Aus-
sagen bilden einen wichtigen Ausgangspunkt für die Arbeitsplatzentwick-
lung für Menschen mit schweren Behinderungen.

� Zum einen können Arbeitsplätze entwickelt werden, die eine bestimm-
te Dimension des Raumes in besonderer Weise erlebbar machen.

� Zum anderen können Arbeitsbewegungen, die alle Dimensionen des
Raumes unterschiedlich betonen, miteinander kombiniert und nach-
einander eingesetzt werden.

� Während in allen Fällen die Arbeit fachgerecht durchgeführt wird, ist
der Arbeitsprozess zumindest zeitweise auch danach ausgerichtet, das
Erlebnis der Dimensionen des Raumes zu fördern. Diese ganz auf den
Arbeitenden orientierte Maßnahme, die vom Begleiter intuitiv erfasst
und im Arbeitsalltag kreativ umgesetzt wird, kann als eine künstlerisch-
schöpferische Hilfestellung im Sinne Königs betrachtet werden.

4.4 Gemeinsame Bewegung und Kommunikation
Menschen verfügen in der Bewegung über eine Sphäre, in der sie sich unmit-
telbar begegnen können. Bewegung beinhaltet die Möglichkeit zur nonver-
balen Kommunikation. Menschen, die sich am Arbeitsplatz gemeinsam
bewegen, kommunizieren miteinander. Daher führt die Bedeutung des Prin-
zips der gemeinsamen Arbeit weit über praktische Hilfestellungen hinaus.

Auf die kommunikative Funktion der menschlichen Bewegung weist
Georg von Arnim hin: Er beschreibt einen Raum, in dem „all unsere Bewe-
gungen zusammenfließen, vereinzeln, sich treffen, in ein Verhältnis zuein-
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ander treten oder sich trennen. In genau der gleichen Weise, wie wir den
Raum, in dem wir alle leben, als Einheit erleben können, können wir auch
alle Bewegungen, die in diesem Raum geschehen, als eine Ganzheit
betrachten. Natürlich kann damit nicht ein als physisch begriffener Raum
gemeint sein, vielmehr der Raum der menschlichen Kommunikation.“34 Die
innere Nachahmung des Bewegungsausdrucks ist ein wesentlicher Teil
unserer Kommunikation: „Worte mögen falsch sein; die Gefühlsäußerung
mag täuschen, aber der Ausdruck, der von der Bewegung vermittelt wird,
besitzt eine eigentümliche Kraft der Wahrhaftigkeit und Überzeugung.“35 In
diesem Sinne wird in der (Arbeits-) Bewegung etwas von der Welt zum
Erlebnis, das nur durch sie möglich ist.

4.5 Die Hilfestellung des Begleiters:
Bewegungen wahrnehmen, verstehen, gestalten

� Indem der Begleiter die Arbeitsbewegungen gemeinsam mit dem Men-
schen mit schwerer Behinderung vollzieht, wird er auf eine Vielzahl von
individuellen Bewegungsaspekten aufmerksam, die sich allmählich zu
einem Gesamtbild zusammenfügen. Der Begleiter kann sich auf diesem
Weg dem Standort des Menschen mit Behinderung und seines Bewe-
gungsspielraumes annähern, indem er mit Fragen an ihn herantritt: Wel-
ches Interesse bringt er ein? Worin ist er überfordert? Wie nimmt er sich
und die Arbeit wahr? Da dies über einen längeren Zeitraum erfolgt, kann
immer klarer erkannt werden, wie sich die verschiedenen inneren oder
äußeren Einflüsse, wie z. B. Müdigkeit, Übelkeit, Änderungen im Ablauf,
plötzliche Lautstärke auf die Arbeitsbewegungen auswirken.

� Aus diesen zahlreichen Wahrnehmungen entsteht beim Begleiter ein
umfassendes Bild darüber, wie sich der Arbeitende gegenwärtig bewegt.
Zugleich entwickelt sich ein Verständnis davon, wie der Mensch diese
Bewegungen zukünftig noch intensiver ergreifen und ausweiten kann.

� Auf der Grundlage seiner Wahrnehmungen und mit Blick auf die Ent-
wicklungsmöglichkeiten des Menschen mit schweren Behinderungen
gestaltet der Begleiter die Arbeitsbewegungen. Dabei stehen ihm in
räumlicher und zeitlicher Hinsicht eine Vielzahl von Gestaltungsmög-
lichkeiten zur Verfügung, durch die er ganz auf die individuelle und
konkrete Situation reagieren kann.

4.6 Bewegungsziele am Arbeitsplatz
Arbeitsplätze für Menschen mit schweren Behinderungen sollen ein mög-
lichst umfassendes Bewegungsangebot gewährleisten. Zusammenfassend
können folgende Bewegungsziele formuliert werden:
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� Am Arbeitsplatz sollen möglichst alle physischen Bewegungsmöglich-
keiten zum Einsatz kommen. Dadurch soll die physische Bewegungs-
fähigkeit erhalten bleiben, wenn möglich ausgeweitet oder zumindest
deren Einschränkung im Verlauf des Älterwerdens verlangsamt werden.

� Die Arbeitsbewegungen sollen die physiologischen Prozesse des Orga-
nismus (insbesondere Durchatmung, Durchblutung, Durchwärmung)
aktivieren und dadurch die Gesundheit des Arbeitenden fördern.

� Die Arbeitsbewegungen sollen so gestaltet werden, dass vielfältige
Bewegungsqualitäten in Raum und Zeit seelisch erlebt werden können.

� Die Auswahl der Bewegungen soll ermöglichen, dass der Mensch mit
schweren Behinderungen sich in der Arbeit aus eigenem Willen heraus
aktiv und intentional zum Ausdruck bringen kann.

Arbeit und Bewegung



5. Arbeitsplatzbeispiele
Im folgenden werden Arbeitsplätze für Menschen mit schweren Behinde-
rungen vorgestellt. Am Beispiel eines Schleifarbeitsplatzes in der Schrei-
nerei wird gezeigt, welche vielfältigen Möglichkeiten sich ergeben, wenn
die im Konzept „Arbeit und Bewegung“ formulierten Prinzipien umgesetzt
werden. Einige Arbeitsplatzbeispiele aus den Bereichen Montage, Brenn-
holzwerkstatt, Schlosserei und Küche sollen darauf hinweisen, dass das
Konzept auch in anderen handwerklichen Arbeitsfeldern zur Anwendung
kommen kann.

5.1 Schreinerei
In der Schreinerei Am Bruckwald werden Parkbänke hergestellt. Die dafür
verwendeten Latten werden teilweise maschinell, teilweise in Handarbeit
geschliffen.

Abb. 15: Parkbank: Gemeinsames Produkt der Schreinerei und Schlosserei

Das Schleifen einer Banklatte mit einem Schleifklotz (siehe Skizze 49)
kann von Menschen mit schweren Behinderungen in der Regel nicht aus-
geführt werden.
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Skizze 49

Wir verändern im folgenden die Arbeitsbewegung, wobei gewährleistet
bleibt, dass der Arbeitsprozess allen fachlichen Anforderungen genügt und
die für das Endprodukt geforderte Qualität erreicht wird.

Erste Variation der Schleifbewegung
Der Schleifklotz wird durch einen größeren ersetzt, an den wir zwei Grif-
fe anbringen. Der Arbeitende kann den Schleifklotz sicher mit einem
Faustgriff festhalten. Der Begleiter steht dem Arbeitenden gegenüber. Er
unterstützt und führt die Arbeitsbewegung.

Skizze 50

Wird ein langer Schleifklotz eingesetzt, kann der Begleiter die Arbeitsbe-
wegung hinter dem Arbeitenden unterstützen Die Schleiffläche des langen
Schleifklotzes ist unterbrochen, damit der Schleifstaub an die Seite geführt
wird und nicht das Schleifpapier verklebt.
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Skizze 51

Die Arbeitsbewegungen in Skizze 50 und 51 unterscheiden sich noch nicht
wesentlich von der traditionellen Schleifbewegung. Der Arbeitende schleift
im Stehen oder – wenn dies möglich ist – mit rhythmischer Gewichtsver-
lagerung durch einen Ausfallschritt.

Zweite Variation der Schleifbewegung
Der Schleifklotz wird nun so erweitert, dass er in einer Arbeitsvorrichtung
über das zu schleifende Brett geführt werden kann. Durch diese Arbeits-
hilfe können Menschen arbeiten, die zu grobmotorischen Bewegungen
imstande sind, aber feinmotorische Bewegungen und umfangreiche Koor-
dinationsleistungen nicht erbringen können. Die Arbeitsbewegungen und
die Hilfestellungen des Begleiters bleiben unverändert.

Skizze 52
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Dritte Variation der Schleifbewegung
Die Arbeitsvorrichtung wird in den freien Raum gestellt. Der Arbeitende
kann nun an ihr entlanggehen und den Schleifklotz dabei schieben oder
ziehen. Der Schleifklotz wird wie in der zweiten Variation durch die
Arbeitshilfe geführt. Auf eine Darstellung der Führung wird in den nach-
folgenden Abbildungen verzichtet.

Skizze 53

Der Begleiter unterstützt die Bewegung, indem er vor oder hinter dem
Arbeitenden den Schleifklotz mitbewegt oder den Arm bzw. Ellenbogen
des Arbeitenden stützt.

Skizze 54
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Bei der folgenden Anordnung kann der Arbeitende die Schleifbewegun-
gen gleichzeitig mit dem rechten und linken Arm ausführen.

Skizze 55

Vierte Variation der Schleifbewegung
In der vierten Variation wird die Arbeitsvorrichtung im Winkel von 45° an
die Wand montiert. Der Schleifklotz wird durch ein Seil nach oben gezo-
gen. Zusätzliche Gewichte, die auf dem Schleifklotz befestigt werden,
gewährleisten den notwendigen Druck auf das Brett. Das Seil wird über
zwei Umlenkrollen gelegt und an einer Haltestange befestigt. Die Arbeits-
bewegungen, die der Arbeitende nun ausführt, haben sich erheblich ver-
ändert: Er steht vor dem zu schleifenden Brett und bewegt beide Arme
parallel von oben nach unten. Die Aufwärtsbewegung der Arme wird
durch das Gewicht des Schleifklotzes unterstützt, der den Schleifklotz auf
der schiefen Ebene nach unten, die Haltestange nach oben zieht. Die
Beine stehen pa-rallel oder im leichten Ausfallschritt.

Skizze 56
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Der Begleiter kann die Bewegung in verschiedenen Positionen unterstüt-
zen:

Skizze 57

Fünfte Variation der Schleifbewegung
Durch die Verwendung eines Zugseiles löst sich die Arbeitsbewegung von
ihrer ursprünglichen Geste. Dabei eröffnet sich ein weites Feld von Bewe-
gungsmöglichkeiten. Die parallel geführte Armbewegung kann zu einer
abwechselnden Bewegung des rechten und linken Armes modifiziert wer-
den. Dies wird erreicht, indem zwei Bretter gleichzeitig geschliffen wer-
den, wobei die Schleifklötze miteinander über ein Seil verbunden sind:
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Skizze 58

Die Arbeit kann auch in der folgenden Weise durchgeführt werden:

Skizze 59
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Wenn es notwendig ist, kann der Begleiter die Arbeitsbewegungen hinter
dem Arbeitenden unterstützen:

Skizze 60

Weitere Variationen der Schleifbewegung
Die Arbeitsbewegung kann weiterentwickelt werden, indem man ein
Schwungrad mit einbezieht, das die Arbeitsbewegung an den Wende-
punkten abbremst bzw. beschleunigt, während sich die Bewegung im
mittleren Teil fast von selbst vollzieht. Ebenso lassen sich Übersetzungen
einbauen, wenn dies aus individuellen Gesichtspunkten sinnvoll ist. Auch
kreisende Bewegungen der Arme oder der Füße (z. B. „Fahrradfahren“)
sind möglich. Der Zugang zu diesen Arbeitsplätzen ist auch für Rollstuhl-
fahrer oder Liegerollstuhlfahrer gegeben (Skizze 61) oder für Arbeitende,
die nur mit den Füßen arbeiten können (Skizze 62).

Skizze 61
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Skizze 62

Einige Variationen in Bildern

Abb. 16: Der Schleifklotz wird seitlich geführt
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Abb. 17: Zweite Variation der Schleifbewegung

Abb. 18: Die gemeinsame Arbeit mit dem Schleifklotz
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Abb. 19: Dritte Variation der Schleifbewegung

Abb. 20: Der Begleiter unterstützt die Schleifbewegung
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Abb. 21: Vierte Variation der Schleifbewegung

Abb. 22: Gesamtansicht der vierten Variation
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Abb. 23: Fünfte Variation der Schleifbewegung

Das Erlebnis des dreidimensionalen Raumes

In den Variationen der Arbeitsbewegung wird die traditionelle Schleifarbeit
zu grobmotorischen und rhythmischen Arbeiten umgewandelt. Die Arbeit
wird so modifiziert, dass der Arbeitende die Dimensionen des Raumes in
unterschiedlicher Weise erlebt. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick
über die unterschiedlichen Schwerpunkte im Erlebnis der Dreidimensio-
nalität.
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Tabelle 1

+ Schwache Betonung
++ Betonung
+++ Starke Betonung

oben – rechts – vorne –
unten links hinten

+ + + +

+ + + + +

+ ++ + + +

+ + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + +
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Das Erlebnis der Dimensionen des Raumes kann noch verstärkt werden,
wenn sich in aufeinanderfolgenden Arbeitseinheiten verschiedene Arbeits-
bewegungen abwechseln:

In der ersten Abfolge (Skizze 63) wird der Arbeitende sehr stark in das
Erlebnis der Dimension von „rechts“ und „links“ hineingeführt. Zuerst
arbeitet er mit der rechten (oder linken) Hand, schließlich mit der rechten
und linken zugleich (Symmetrieerlebnis) und zuletzt mit der rechten und
linken Hand abwechselnd.

Skizze 63

In der zweiten Abfolge (Skizze 64) erfährt der Arbeitende alle Dimensio-
nen des Raumes nacheinander. Im Gesamterlebnis wird keine Richtung
besonders hervorgehoben.

Skizze 64

Diese Angaben dürfen nur als Hinweis verstanden werden. Der Begleiter
muss sich die Wirkung der Arbeitsbewegungen durch übendes Tun ins
eigene Erlebnis bringen. Gleichzeitig darf er nicht voraussetzen, dass die
Wirkung einer Arbeitsbewegung in jedem Fall eintritt. Er muss stets beob-
achten, ob der Mensch mit schwerer Behinderung diese Wirkung tatsäch-
lich auch erlebt.

Mit den Variationen der Arbeitsbewegungen und deren rhythmischer
Abfolge sind wir im Besitz eines Instrumentariums, durch das in der Arbeit
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der ganze Raum ergriffen und erlebt werden kann. Zugleich können wir
für Menschen mit schweren Behinderungen individuelle Zugänge zum
Arbeitsplatz anbieten.

Individueller Zugang zum Schleifarbeitsplatz
Mit den vorgestellten Arbeitshilfen und der entsprechenden Begleitung
sind individuelle Zugänge zum Arbeitsplatz auch dort möglich, wo sie bis-
her an der Art oder Schwere der Behinderung gescheitert sind.

� Der Zugang zur Arbeit für Menschen, deren körperliche Beweglichkeit
sehr eingeschränkt ist, erfolgt mit Arbeitsbewegungen, die der Arbei-
tende sicher und gut ausführen kann und die ihm keine Unannehm-
lichkeiten bereiten. In aller Ruhe kann versucht werden, die Grenzen
der Bewegungsfähigkeit zu erkunden und soweit wie möglich auszu-
weiten. Am Arbeitsplatz der vierten Variation können die Arbeitsbewe-
gungen beispielsweise ganz im Brustbereich beginnen und allmählich
nach oben oder unten ausgreifen.

� Liegt eine Beeinträchtigung in der Aktivierung von Willenskräften vor,
beginnt der Begleiter mit kleinen und sehr behutsamen Arbeitsbewe-
gungen. Durch Rhythmisierung der Bewegung kann der Arbeitende in
das Erlebnis der Arbeitsbewegung eintauchen und sie allmählich eigen-
aktiv ergreifen.

� Die Berührung mit Werkzeugen kann zu Beginn für den Arbeitenden
unangenehm und angstauslösend sein. Dieses Hindernis kann manchmal
überwunden werden, wenn es zugleich mit der Berührung zur Bewe-
gung kommt. Wenn aber die Bewegung diesen unmittelbaren Aufforde-
rungscharakter nicht ausübt oder sogar selbst zu Beginn Unsicherheiten
hervorruft, wird die Auflage der Hand auf dem Schleifklotz oder am Seil-
zug in einem langfristigen Prozess vorbereitet. Durch den Einsatz von ver-
schiedenen Formen oder Materialien am Griff des Schleifklotzes und
einer sehr behutsamem Handführung wird angestrebt, dass der Arbeiten-
de die Berührung als angenehm und sinnvoll erleben kann.

� Menschen, die ängstlich und unwillig auf alle Veränderungen reagie-
ren, brauchen vor allem Zeit, um sich am neuen Arbeitsplatz zurecht-
zufinden. Das tägliche Üben über einen langen Zeitraum – vom Beglei-
ter als Angebot verstanden – hilft, die Ängste zu überwinden.

� Für Menschen, die nur schwer in ihrer Bewegung innehalten können,
ist es hilfreich, wenn die Arbeit mit engagierten Bewegungen beginnt.
Dieser Notwendigkeit kann vor allem in der dritten Variation entspro-
chen werden. Der übersteigerte Bewegungsdrang ist ein zwar unvoll-
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kommener, aber oft der einzig mögliche Versuch des Menschen, ein
Gleichgewicht zwischen sich und seiner Umwelt aufrechtzuerhalten.
Der Begleiter bemüht sich, über eine verstärkte Harmonisierung und
Rhythmisierung der Arbeitsbewegungen Sicherheit und Ruhe in den
Bewegungs-ablauf einkehren zu lassen.

� Für Menschen, die zu Selbst- und Fremdverletzungen neigen, lassen
sich nur schwer allgemeingültige Aussagen über einen erfolgverspre-
chenden Zugang zur Arbeit treffen, da die Ursachen für das Verhalten
sehr vielfältig sind. Aggressionen und Autoaggressionen traten in der
Werkstatt Am Bruckwald seit ihrer Gründung immer wieder auf durch
das Zerschlagen von Fenstern, Umwerfen der Hobelbänke, Kratzen
und Beißen und ähnliches mehr. Dennoch hat es in dieser Zeit keine
Fremd- oder Selbstverletzung durch ein Werkzeug gegeben. Die
Führung des Schleifklotzes in der zweiten und dritten Variation bietet
sich an, wenn der Arbeitende immer wieder die Früchte seiner eigenen
Arbeit durch Schlagen des Werkzeuges auf das Brett zerstört.

� Für Menschen, die zu Stereotypien und zu zwanghaftem Verhalten nei-
gen, ist der Prozess der Rhythmisierung und Harmonisierung von Bewe-
gungen sehr bedeutsam. Stereotypien und Zwänge werden sich stets in
der Arbeit äußern. Anfangs können sie sich sogar verstärken. Je mehr
aber der Arbeitende sich intentional in der Arbeit engagieren kann, um
so größer wird der Raum, der von Zwängen und Stereotypien frei ist.

� Wenn Menschen sich aus sozialen Zusammenhängen herausziehen
(müssen), kann es notwendig werden, einen Arbeitsplatz in einem
ruhigen Raum zu installieren. Nachdem das Interesse an der Arbeit
geweckt bzw. wiederhergestellt wurde und die Arbeitsgewohnheit als
Hilfe erlebt wird, kann der Arbeitsplatz in eine kleine und überschau-
bare Arbeitsgruppe zurückverlagert werden.

Werden alle in den Schleifvariationen liegenden Möglichkeiten ausge-
schöpft und die Bemühungen über Jahre hinweg aufrechterhalten, können
sich Menschen mit schweren Behinderungen ganzheitlich entwickeln. Auf
körperlicher Ebene wird die Bewegungsfähigkeit erkundet, ihre Ausdiffe-
renzierung gefördert oder deren Einschränkung entgegengewirkt. Auf see-
lischer Ebene wird angeregt, eigene Grenzen zu erfahren, zu akzeptieren
und wenn möglich auszuweiten. Harmonische und zielgerichtete Bewe-
gungen treten an die Stelle von Unbeweglichkeit oder Bewegungschaos.
Teilnahmslosigkeit wird zum Interesse für die Welt und Resignation zum
Mut. Auf der geistigen Ebene erringt der Arbeitende Selbstbewusstsein und
Verständnis der Arbeitsprozesse. Er wächst über sich hinaus und orientiert
sich vom „Ich“ hin zum „Du“.

101Hein Kistner / Arbeitsplatzbeispiele



102

5.2 Montage
Mechanisierte Arbeitsplätze werden für Menschen mit schweren Behinde-
rungen auch unter entwicklungsfördernden Gesichtspunkten interessant,
wenn die Prinzipien des Konzeptes „Arbeit und Bewegung“ angewendet
werden. Dies soll im folgenden am Beispiel eines Arbeitsplatzes demon-
striert werden, an dem die Hebelvorrichtung einer mechanischen Presse
zu bedienen ist.

Abb. 24: Arbeitsplatz Montage

Die Arbeitsbewegung wird nun variiert. Sie wird sitzend vor der Brust (Ski-
zze 65), über dem Kopf (Skizze 66), stehend vor der Brust (Skizze 67), ste-
hend über dem Kopf (Skizze 68) oder mit dem Fuß (Skizze 69) ausgeführt.
Dabei verändert sich das Erlebnis der Dimension „oben“ und „unten“.

Skizze 65
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Skizze 66

Skizze 67

Skizze 68
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Skizze 69

Bei jedem Arbeitsplatz kann zusätzlich die Amplitude der Armbewegung
verändert werden:

Skizze 70
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Die nach unten mit Kraft auszuführende Arbeitsbewegung kann umge-
kehrt werden.

Skizze 71

Auf jeder senkrechten Bewegungsebene kann der Einsatz der rechten und
linken Hand variiert werden. Die rechte oder linke Hand kann jeweils für
sich, beide Hände gleichzeitig oder beide Hände abwechselnd zum Ein-
satz kommen.

Skizze 72
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Ausgehend von dem vorgestellten Prinzip sind noch weitere Variationen
möglich. Denkbar ist z. B. eine Arbeitshilfe, an der sich der rechte Arm
nach oben bewegen kann, während der linke Arm sich nach unten bewegt
und umgehrt. Auch der Einsatz von Drehbewegungen ist möglich.

5.3 Brennholzwerkstatt

Brennholz sägen

Abb. 25: Arbeitshilfe: Brennholz sägen

Abb. 26: Die Arbeitshilfe von der Seite
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Mit dieser Arbeitshilfe kann sowohl Brennholz gesägt als auch der
Zuschnitt von Brettern für die Schreinerei ausgeführt werden. Der Arbei-
tende sägt das Brett auf Stoß. Bei der Vorwärts- und Rückwärtsbewegung
werden jeweils Gummizüge gespannt. So erhält die Sägebewegung an den
Wendepunkten immer von neuem einen Impuls. Durch diesen Impuls
können einige Menschen mit schweren Behinderungen selbständig arbei-
ten. Sofern eine Begleitung im Sinne des Prinzips der gemeinsamen Arbeit
praktiziert wird, kann die Unterstützung von hinten (Skizze 73) oder von
der Seite erfolgen (Skizze 74):

Skizze 73

Skizze 74
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Die mit der rechten bzw. linken Hand ausgeführte Sägebewegung betont
vor allem die Richtung „vorne“ – „hinten“. Das hohe Gestell der Arbeits-
hilfe, vor dem der Arbeitende steht, bringt die Richtung „oben“ – „unten“
zum Erlebnis.

Die Idee für diesen Arbeitsplatz verdanken wir Kollegen aus dem Humanus-
Haus Beitenwil. Sie wurde bereits im Jahr 1985 in der Zeitschrift „Seelen-
pflege für Heilpädagogik und Sozialtherapie“36 veröffentlicht.

Holz spalten
In der Brennholzwerkstatt werden feine Holzspäne zum Anfeuern von
Holzöfen gespalten. Der Spaltvorgang mit einem Beil erfordert einen dif-
ferenzierten Krafteinsatz und eine derartige Zielgenauigkeit, dass diese
Arbeit für Menschen mit schweren Behinderungen nicht in Frage kommt.
Mit der folgenden Arbeitshilfe ändert sich dies:

Abb. 27: Gemeinsames Holzspalten
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Abb. 28: Arbeitshilfe: Holzspalten

Das Beil ist auf eine Stange montiert. Aufgrund der Hebelwirkung können
die Holzspäne selbst mit einer unregelmäßigen, ungleichmäßigen Bewe-
gung von oben nach unten abgespalten werden. Die Qualität der Arbeits-
bewegung verändert sich: Sie wird langsamer, für viele Arbeitende aber
auch überschaubarer. Der Krafteinsatz von oben nach unten bleibt jedoch
erhalten. Durch den langen Hebel kann der Arbeitende seine Arme weit
nach oben führen und in dieser Arbeitsbewegung die Dimension der
Senkrechten intensiv erleben.37

Arbeit imWald
Manche Menschen mit schweren Behinderungen haben trotz aller Hilfen,
die wir mit dem Konzept „Arbeit und Bewegung“ anbieten können, erheb-
liche Schwierigkeiten, sich innerhalb eines Werkstattgebäudes auf die
Arbeit einzulassen.
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Die Brennholzwerkstatt hat daher vier saisonale Arbeitsplätze im Wald ein-
gerichtet. Dort gibt es mehrere Schutzhütten, an denen Brennholz gesägt
wird.

Abb. 29: Brennholzsägen im Wald

Die Hilfen an diesen Arbeitsplätzen kommen vor allem aus dem offenen aber
doch geschützten Umraum des Waldes und der Tatsache, dass die in den
Werkstätten übliche Ablenkung bzw. Belastung durch Lautstärke, soziale
Spannungen usw. entfällt. Viele Verhaltensweisen, die im Werkstattgebäude
zum Problem werden, reduzieren sich an den Waldarbeitsplätzen oder treten
überhaupt nicht auf. Vor allem Menschen mit schweren Konzentrations-
störungen und Menschen mit herausforderndem Verhalten können unter die-
sen Bedingungen einen Zugang zur Arbeit erreichen.

5.4 Schlosserei
In der Schlosserei werden einige Arbeitsplätze angeboten, die einen
hohen Bewegungseinsatz erfordern. Sie stehen einerseits allen Mitarbei-
tern der Schlosserei zur Verfügung, um einseitige Arbeitsbewegungen aus-
zugleichen und Bewegungsfreude zu erleben. Sie ermöglichen anderer-
seits die Beteiligung von Mitarbeitern, welche die üblichen Schlosserar-
beiten nicht erlernen können. Diese Arbeitsplätze entsprechen zugleich
dem Bedürfnis von Menschen mit schweren Behinderungen, die einem
großen Bewegungsdrang unterliegen.
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Schmiedearbeiten
Durch die folgende Arbeitshilfe können Mitarbeiter an Schmiedearbeiten mit-
wirken, auch wenn sie keine gezielten Hammerschläge ausführen können:

Abb 30: Arbeitshilfe: Schmieden

Durch Drehung eines Schwungrades wird ein Hammer in Gang gesetzt.
Die Drehung des Schwungrades kann gemeinsam erfolgen. Ein weiterer
Mitarbeiter hält das glühende Eisen unter den Hammerschlag.

Ablängen

Abb. 31: Das Ablängen von Metallstäben erfolgt durch eine selbstgebaute Säge mit
zwei Griffen
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Entgraten/Schleifen/Bohren:
Das Schleifen/Entgraten wird an einem Tellerschleifgerät vorgenommen,
das mit den Beinen angetrieben wird.

Abb. 32: Arbeitshilfe: Schleifen/Entgraten

Abb. 33: Gemeinsames Schleifen/Entgraten
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Abb. 34: Ein „bewegungsfreudiger“ Arbeitsplatz

Mit dem gleichen Antrieb kann auch gebohrt werden:

Abb. 35: Arbeitshilfe: Bohren
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Kerzenständer wickeln
Mit der folgenden Arbeitshilfe können Drähte zu Kerzenständer gewickelt
werden.

Abb. 36: Arbeitshilfe: Drähte wickeln

Abb. 37: Gemeinsames Wickeln von Drähten
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Abb. 38: Produktion von Kerzenständern

Die Drehung kann gemeinsam mit dem Begleiter ausgeführt werden und
in horizontaler oder in vertikaler Ebene erfolgen.

5.5. Küche
In der Küche wird Getreide für Brot, Brötchen und andere Backwaren
gemahlen.

Abb. 39: Arbeitshilfe: Getreide mahlen
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Abb. 40: Gemeinsames Mahlen von Getreide

Der Arbeitsplatz wurde für einen Mann entwickelt, der die Arbeit an einer
handelsüblichen Getreidemühle zwar selbstständig ausführen kann, aber
während der Arbeitsbewegungen sehr verkrampft und einer Tendenz zur
Stereotypie unterliegt. Die Arbeitshilfe ermöglicht, dass die Arbeit mit bei-
den Händen gleichzeitig ausgeführt werden kann und dass der Begleiter
die Bewegungen mit vollziehen und damit auch mitgestalten kann. Der
Begleiter verändert den Bewegungsrhythmus immer dann, wenn die
Bewegungen des Arbeitenden zu verkrampfen drohen. Er hält sie auf
diese Weise im Fluss.
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6. Das Konzept „Arbeit und Bewegung“

6.1 Zusammenfassung

Arbeit für Menschen mit schweren Behinderungen
� Menschen mit schweren Behinderungen haben ein Recht auf Arbeit.

Das Recht auf Arbeit besteht unabhängig von Art und Schwere der
Behinderung.

� Nicht die Menge der erbrachten Leistungen am Arbeitsplatz ist ent-
scheidend, sondern die Tatsache, dass die Anstrengung des Arbeiten-
den auf die Bedürfnisse eines anderen Menschen (den Kunden) hin
ausgerichtet werden.

� Damit Menschen mit schweren Behinderungen eine Arbeitsplatzwahl
ausüben können, müssen Arbeitsplätze in verschiedenen Gewerken
zur Verfügung stehen.

Individuelle Arbeitsplatzfindung und -gestaltung
� Die individuelle Arbeitsplatzfindung braucht Geduld und Ausdauer. Sie

kann bis zu mehreren Jahren dauern.

� Umfang und Dauer des Arbeitstages sowie der Tages- und Wochenrhyth-
mus sind individuell zu regeln.

� Die Entwicklung des Arbeitsplatzes erfolgt ebenso nach individuellen
Gesichtspunkten. Das Verständnis für die individuelle Situation wird
aus der Beschäftigung mit der Biographie des Arbeitenden gewonnen.

� Bewegungsangebote (z. B. Spaziergänge), Fortbildung und künstleri-
sche Angebote sind Bestandteil des Werkstatttages. Es werden alle Hil-
fen angeboten, auf die Menschen mit schweren Behinderungen beson-
ders angewiesen sind, z.B.: Hilfen zur Kommunikation, Therapien,
Pflege und individuelle Ruhezeiten.

Die Prinzipien am Arbeitsplatz

Das Prinzip der Selbstständigkeit
Ziel jeder Arbeitsplatzgestaltung ist es, dass Menschen mit schweren
Behinderungen möglichst selbstständig arbeiten können.

Das Prinzip der gemeinsamen Arbeit
Die Arbeit wird ermöglicht durch die Zusammenarbeit mit einem Beglei-
ter, der einerseits als Helfer den Menschen mit schweren Behinderungen
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unterstützt, andererseits als Kollege mit ihm gemeinsam arbeitet. Der
gemeinsame Vollzug der Arbeitsbewegungen eröffnet zugleich die Mög-
lichkeit zur nonverbalen Kommunikation.

Das Prinzip der individuellen Arbeitsbewegung
Das Prinzip der individuelle Arbeitsbewegung beinhaltet drei Aspekte:

� Das Ziel der Arbeit wird in einem fachlich anerkannten Arbeitsprozess
erledigt.

� Die Arbeitsbewegungen sind auf die Bewegungsmöglichkeiten des
Arbeitenden abgestimmt.

� Die Arbeitsbewegungen sollen die individuelle Entwicklung des Arbei-
tenden fördern.

Bewegungsziele am Arbeitsplatz
Arbeitsplätze für Menschen mit schweren Behinderungen sollen ein mög-
lichst umfassendes Bewegungsangebot gewährleisten.

� Am Arbeitsplatz sollen möglichst alle physischen Bewegungsmöglich-
keiten zum Einsatz kommen. Dadurch soll die physische Bewegungs-
fähigkeit erhalten bleiben, wenn möglich ausgeweitet oder zumindest
deren Einschränkung im Verlauf des Älterwerdens verlangsamt werden.

� Die Arbeitsbewegungen sollen die physiologischen Prozesse des Orga-
nismus (insbesondere Durchatmung, Durchblutung, Durchwärmung)
aktivieren und dadurch die Gesundheit des Arbeitenden fördern.

� Die Arbeitsbewegungen sollen so gestaltet werden, dass vielfältige
Bewegungsqualitäten in Raum und Zeit seelisch erlebt werden kön-
nen.

� Die Auswahl der Bewegungen soll ermöglichen, dass der Mensch mit
schweren Behinderungen sich in der Arbeit aus eigenem Willen heraus
aktiv und intentional zum Ausdruck bringen kann.

Einsatz von Arbeitshilfen
Es werden Arbeitshilfen eingesetzt, welche

� überschaubare Arbeitsabläufe schaffen

� die gewünschten Arbeitsbewegungen realisieren

� die Qualität des Produktes sichern

� die selbstständige und gemeinsame Arbeit ermöglichen.
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Die Hilfestellungen des Begleiters

Der Begleiter

� bringt sein Interesse, sein Wissen und seine handwerklichen Fähigkei-
ten in Produktion oder Dienstleistung ein,

� vollzieht die Arbeitsbewegungen entsprechend dem Prinzip der
gemeinsamen Arbeit zusammen mit dem Menschen mit schweren
Behinderungen,

� fördert die Entwicklung der Bewegungsfähigkeit, in den Schritten:
wahrnehmen, verstehen, begleiten,

� gestaltet die Arbeitsbewegung auch unter künstlerisch-schöpferischen
Gesichtspunkten.

6.2 Fachliche Einordnung des Konzeptes

Im Jahr 2000 wurden auf der bundesweiten Fachtagung und Ausstellung
„Arbeit ist möglich“38 Arbeitsplätze für Menschen mit schweren Behinde-
rungen vorgestellt. Bei der Gestaltung dieser Arbeitsplätze waren im
wesentlichen folgende konzeptionellen Vorgehensweisen zu erkennen:

� Die in Werkstätten für behinderte Menschen sehr verbreitete Zerglie-
derung von Arbeiten in kleine und kleinste Teilschritte wird soweit
durchgeführt, bis einige Menschen mit schweren Behinderungen diese
Arbeitsschritte ausführen können.

� An einigen Arbeitsplätzen werden sehr einfache, traditionelle hand-
werkliche Arbeiten, wie z. B. das Weben z. T. auch gemeinsam mit dem
Begleiter ausgeführt.

� In anderen Fällen werden mit wenigen Bewegungen maschinelle,
pneumatische oder vollautomatische Arbeitabläufe gesteuert.

� Schließlich wird versucht, Arbeitsplätze mit moderner Computertech-
nik einzurichten.

Jeder dieser Ansätze hat seine Berechtigung. Das Konzept „Arbeit und
Bewegung“ betrachten wir als eine Ergänzung dieser bisherigen Praxis. Es
ist zu wünschen, dass noch weitere Arbeitskonzepte entwickelt werden.
Auf diese Weise kann der Begleiter am Arbeitsplatz aus verschiedenen
Möglichkeiten eine Auswahl treffen, die der individuellen Situation am
meisten entspricht.

Das Konzept „Arbeit und Bewegung“ hat sich bewährt für den Personen-
kreis von Menschen mit der Diagnose „geistige Behinderung“, die zugleich
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herausforderndes Verhalten aufweisen und sich z. T. im Grenzbereich zu
psychotischen Zuständen befinden. Es kann auch ein Angebot sein für den
Personenkreis, den Reinhard Lelgemann als Menschen mit sehr schweren
Körperbehinderungen definiert39. In diesem Bereich verfügen wir aller-
dings nur über wenige Erfahrungen. Das Konzept ist sicherlich für den
Personenkreis von Menschen mit schwerster Behinderung, den Andreas
Fröhlich im Zusammenhang mit dem Konzept der Basalen Stimulation40

beschreibt, nicht anwendbar. Unter den Bedingungen einer dauernden
Lebensgefährdung machen die von uns vorgeschlagenen Arbeitsbewegun-
gen keinen Sinn. Da wir aber oft erleben konnten, dass Zugänge zur
Arbeit auch dort möglich waren, wo wir sie lange Zeit nicht vermutet hät-
ten, halten wir es durchaus für notwendig, folgende Frage zu stellen: Wie
müsste ein Arbeitsort – vor allem in Bezug auf die Sinneswahrnehmung –
gestaltet werden, damit Menschen mit schwerster Behinderung sich
zumindest kurze Zeit darin wahrnehmend aufhalten und ihre individuelle
Situation darin einbringen können.

6.3 Das Konzept im Spiegel der Kritik
In der Praxis werden einige Einwände gegen das Konzept „Arbeit und
Bewegung“ erhoben.41

Der erste Einwand richtet sich gegen das Ziel, Menschen mit schweren
Behinderungen in das Arbeitsleben zu integrieren. Es wird zu bedenken
gegeben, dass diese Menschen der Belastung an einem Arbeitsplatz nicht
gewachsen sind. Die Befürchtung wird geäußert, dass sie sich am Arbeits-
platz zu sehr an Bedingungen anpassen müssen, die für sie nicht ange-
messen sind. Teilweise wird auch das Argument vorgetragen, dass Men-
schen mit schweren Behinderungen ohnehin ein schweres Leben hätten,
so dass zusätzliche Belastungen durch Arbeit möglichst zu vermeiden sind.
Die Vertreter dieses Einwandes identifizieren Arbeit zu sehr mit Fremdbe-
stimmung, Belastung und Überforderung und übertragen diese Position
auf alle Arbeitsangebote. Das Konzept „Arbeit und Bewegung“ dagegen
geht davon aus, dass Menschen mit schweren Behinderungen sich gerade
nicht an bestehende Arbeitsbedingungen anpassen müssen. Es verändert
diese, damit nicht nur eine Teilnahme am Arbeitsleben möglich wird, son-
dern ein innerer Zugang zur Arbeit hergestellt werden kann. Auf diesem
Weg kann das Interesse an der Arbeit wachsen und Freude am Tun sich
einstellen. Zum Arbeitsalltag gehört eine auf die individuelle Situation
abgestimmte Anforderung. Diese darf aber nicht mit einer Überlastung
gleichgesetzt werden.

Das Ziel, Menschen mit schweren Behinderungen zumindest zeitweise in
den Arbeitsbereich von Werkstätten für behinderte Menschen zu integrie-
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ren, stößt an vielen Stellen auf Skepsis und zum Teil auf heftigen Wider-
stand. Die Vertreter dieses Einwandes tragen zahlreiche Argumente vor:

� Die Personalausstattung ist nicht ausreichend.

� Die Begleiter sind für diese Aufgabe nicht qualifiziert.

� Die Räumlichkeiten sind beengt oder aus anderen Gründen nicht
geeignet.

� Die soziale Belastung ist für alle Beteiligte zu groß.

� Das Arbeitsangebot ist nicht angemessen.

� Die Produktivität der Arbeitsgruppe wird gefährdet.

Mit dieser Argumentation wird oft versucht nachzuweisen, dass die Bedin-
gungen des Arbeitsbereiches von Werkstätten für behinderte Menschen
und die Bedürfnisse von Menschen mit schweren Behinderungen nicht
zusammenpassen und somit eine Beteiligung aus objektiven Gründen
nicht möglich ist. In der Auseinandersetzung mit Vertretern dieser Ansicht
zeigt sich aber sehr schnell, dass die Integration von Menschen mit schwe-
ren Behinderungen in den Arbeitsbereich deswegen als nicht möglich
erscheint, weil sie bisher nicht angestrebt wurde und bis heute nicht
gewollt ist. Damit Menschen mit schweren Behinderungen im Arbeitsbe-
reich integriert werden können, müssen entsprechende Voraussetzungen
geschaffen werden. Veränderungen dieser Art werden aber nur in weni-
gen Fällen angestrebt.

Ein dritter Einwand wird von Handwerkern und Fachkräften für Arbeits-
und Berufsförderung erhoben, die bemängeln, dass das Konzept „Arbeit
und Bewegung“ viel zu therapeutisch ausgerichtet ist. Es sei daher nicht
mit den Voraussetzungen und Bedingungen des modernen Arbeitslebens
in Verbindung zu bringen. Zugleich wird darauf verwiesen, dass die the-
rapeutischen Hilfen nicht am Arbeitsplatz, sondern von speziell dafür
geschulten Therapeuten zu erbringen sind. Der Einwand ist aus unserer
Sicht nicht sehr praxisorientiert. Es ist festzustellen, dass Menschen mit
schweren Behinderung gerade deshalb vom modernen Arbeitsleben aus-
geschlossen sind, weil sie dessen Bedingungen nicht erfüllen können.
Andererseits stellt sich die Frage, warum man sich gegen eine entwick-
lungsfördernde Arbeit entscheiden sollte, wenn die Möglichkeit dazu
gegeben ist? Dass die entwicklungsfördernden Aspekte der Arbeit, die für
Menschen mit schweren Behinderungen von großer Bedeutung sind, nicht
mit Therapie gleichgesetzt werden dürfen, wurde bereits erörtert.42

Ein vierter Einwand wird von Begleitern formuliert, welche an den Arbeits-
plätzen ausschließlich traditionelle, handwerkliche Arbeitsgesten zum Ein-

121Hein Kistner / Das Konzept „Arbeit und Bewegung“



122

satz bringen wollen. Von dieser Seite wird bemängelt, dass die im Konzept
„Arbeit und Bewegung“ vorgeschlagenen Arbeitsbewegungen keine tradi-
tionellen, handwerklichen Arbeitsgesten sind. Dieser Einwand ist prinzipi-
ell berechtigt. Inwieweit sich die Bewegungsqualität mit der Arbeitsbewe-
gung verändert, wurde ausführlich besprochen.43 Es wurde zudem erläu-
tert, warum auch innerhalb des Konzeptes traditionelle, handwerkliche
Arbeitsbewegungen angestrebt werden.44 Das Konzept „Arbeit und Bewe-
gung“ hat den Nachweis erbracht, dass Menschen mit schweren Behinde-
rungen in verschiedenen handwerklichen Bereichen einen ihnen ange-
messenen Arbeitsplatz einnehmen können. Die Vertreter dieses Einwandes
sind diesen Nachweis bisher schuldig geblieben.

6.4 Ausblick
Es gibt inzwischen sehr erfolgreiche Initiativen im Bereich von Tagesför-
derstätten45 und Werkstätten für behinderte Menschen46, die sich z. T. schon
über viele Jahre um Arbeitsangebote für Menschen mit schweren Behin-
derungen bemühen. Die Ausgangslage für die Integration von Menschen
mit schweren Behinderungen in das Arbeitsleben ist jedoch noch sehr
ungünstig:

� Die Betroffenen können ihre Interessen selbst nicht mit Nachdruck ver-
treten und sind auf die Unterstützung ihrer Angehörigen und Begleiter
angewiesen.

� Viele Eltern müssen froh sein, wenn sie überhaupt eine Betreuungs-
einrichtung für ihre Tochter bzw. ihren Sohn finden. Die Aufnahme
von Arbeit gehört nicht immer zu den Wünschen, die mit hoher Prio-
rität verfolgt werden.

� Viele Begleiter in Förder- und Betreuungsgruppen sowie in Tagesför-
derstätten beteiligen sich nicht an der Entwicklung von Arbeitsplätzen.

� Viele Mitarbeiter im Arbeitsbereich von Werkstätten für behinderte
Menschen wehren sich aus den unterschiedlichsten Gründen gegen
eine Aufnahme von Menschen mit schweren Behinderungen.

� Die Bedeutung der Arbeit für diesen Personenkreis wird von vielen
Werkstattleitern, Funktionsträgern der Behindertenverbände und poli-
tisch Verantwortlichen zu wenig wahrgenommen und aufgegriffen.

In dieser Situation ist zu empfehlen, dass Begleiter sich auch bei ungün-
stigen Rahmenbedingungen bemühen, Menschen mit schweren Behinde-
rungen einen Zugang zur Arbeit zu ermöglichen. Das Konzept „Arbeit und
Bewegung“ kann in Werkstätten für behinderte Menschen, in Förder- und
Betreuungsgruppen und in Tagesförderstätten auch unter nicht optimalen
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Bedingungen angewendet werden. Es will einen Beitrag dazu leisten, dass
sich das Arbeitsangebot für Menschen mit schweren Behinderungen mög-
lichst kurzfristig verbessert. Die gemeinsame Arbeit von Menschen mit
schweren Behinderungen und ihren Begleitern eröffnet dabei am Arbeits-
platz einen großen Handlungsspielraum. Das Prinzip der gemeinsamen
Arbeit sollte das bisherige Postulat nach einer „wirtschaftlich verwertbaren
Arbeitsleistung“ (§136 SGBIX) ersetzen, um Menschen mit schweren
Behinderungen nicht länger aus den Werkstätten für behinderte Menschen
auszuschließen. Letztlich ist dieser Personenkreis aber darauf angewiesen,
dass die gleichberechtigte Teilnahme am Arbeitsleben sozialpolitisch und
arbeitsrechtlich anerkannt und gesetzlich geregelt wird. Menschen mit
schweren Behinderungen haben ein Recht auf Arbeit. Es darf ihnen nicht
länger vorenthalten werden.

123Hein Kistner / Das Konzept „Arbeit und Bewegung“



124

7. Literatur
Arnim, Georg von: Bewegung, Sprache, Denkkraft. Der geistige Impuls
der Heilpädagogik. Dornach: Verlag am Goetheanum 2000

Bollnow, Otto Friedrich: Mensch und Raum. Stuttgart, Berlin, Köln:
Kohlhammer 2000

Burkhard, Gudrun: Das Leben in die Hand nehmen. Arbeit an der eigenen
Biographie. Stuttgart: Freies Geistesleben 1992

Butzke, Fritz und Bordel, Rudolf (Hg): Leben ohne Beruf? Alternative
Lebensgestaltung junger Behinderter ohne berufliche Perspektive. Heidel-
berg: HVA/Edition Schindele 1989

Dackweiler, Hans: Gedanken zum Wesen handwerklicher Arbeit. Erfah-
rungen eines Sozialtherapeuten. Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben 1996

Fröhlich, Andreas: Basale Stimulation. Das Konzept. Düsseldorf: verlag
selbstbestimmtes leben 1998

Hagen, Jutta: Ansprüche an und von Menschen mit einer geistigen oder
mehrfachen Behinderung in Tagesstätten. Marburg: Lebenshilfe Verlag 2001

Kistner, Hein: Arbeit und Bewegung. Arbeitsplätze für Menschen mit
schweren Behinderungen. In: Seelenpflege in Heilpädagogik und
Sozialtherapie, 22 (2003) S. 25-34

Köhler, Henning: Das biographische Urphänomen. Esslingen: Gesund-
heitspflege initiativ 1998

König, Karl: Heilpädagogische Diagnostik. Arlesheim: Natura Verlag 1983

Lamnek, Siegfried: Qualitative Sozialforschung. Band 2 Methoden und
Techniken. Weinheim: Beltz PsychologieVerlagsUnion 1995

Leben mit Behinderung Hamburg: Wir über uns. Leben mit Behinderung
Hamburg, Südring 36, 22303 Hamburg

Lehrs, Ernst: Mensch und Materie. Ein Beitrag zur Erweiterung der Natu-
rerkenntnis nach der Methode Goethes. Frankfurt a.M.: Klostermann 1987

Lelgemann, Reinhard: Arbeit ist möglich! Arbeitshilfen und Arbeitsplätze
für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen. Düsseldorf:
verlag selbstbestimmtes leben 1996

Lelgemann, Reinhard: Gestaltungsprozesse im Bereich der beruflichen
Rehabilitation für Menschen mit sehr schweren Körperbehinderungen als
Herausforderung der Werkstätten für Behinderte und Tagesförderstätten.
Aachen: Verlag Mainz 1999

Arbeit und Bewegung



Lievegoed, Bernard: Der Mensch an der Schwelle. Biographische Krisen
und Entwicklungsmöglichkeiten. Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben 1986

Lüdke, M., Wieland, K.: Technische Arbeitshilfen – Handbuch zur ergo-
nomischen und behinderungsgerechten Gestaltung von Arbeitsplätzen.
Dortmund, Berlin: Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin 1999

Möckel, Andreas: Die Fallstudie und ihre Bedeutung für die Ausbildung
von Sonderpädagogen. In: Eberwein, Hans (Hg): Fremdverstehen sozialer
Randgruppen. Ethnographische Feldforschung in der Sonder- und Sozial-
pädagogik. Grundfragen, Methoden, Anwendungsbeispiele. Berlin:
Marhold 1987

Pfeffer, Wilhelm: Förderung schwer geistig Behinderter. Eine Grundle-
gung. Würzburg: Edition Bentheim 1988

Rohen, Johannes W.: Morphologie des menschlichen Organismus. Stutt-
gart: Verlag Freies Geistesleben 2002

Spalinger, Hans: Ein nützliches Gerät. Seelenpflege für Heilpädagogik und
Sozialtherapie, 4. Jg. (1985) 2, S. 54

Spastikerhilfe Berlin: Arbeit und Beschäftigung bei der Spastikerhilfe Ber-
lin. Tagesförderstätte Werkstatt für Behinderte mit besonderem Auftrag.
Spastikerhilfe Berlin e.G. Geschäftsbereich IV, Tagesförderstätten, Kien-
horststraße 46-50, 13403 Berlin

Steiner, Rudolf: Geisteswissenschaft und soziale Frage. Dornach/Schweiz:
Rudolf Steiner Verlag 1989

Treichler, Rudolf: Die Entwicklung der Seele im Lebenslauf: Stufen, Störun-
gen und Erkrankungen des Seelenlebens. Stuttgart: Verlag Freies Geistes-
leben 1990

Wais, Mathias: Biographiearbeit Lebensberatung. Stuttgart: Urachhaus 1992

Wais, Mathias: Ich bin was ich werden könnte: Entwicklungschancen des
Lebenslaufs – Aus der Biographieberatung. Stuttgart, Berlin: Mayer 2001

Wunder, Michael: Tätigkeit und Teilhabe von Menschen mit schwerer und
mehrfacher Behinderung am Arbeitsleben. In: Geistige Behinderung 41
(2002) S. 60-69

125Hein Kistner / Literatur



126

Internetadressen

http://www.hermannsberg.de

http://www.raphaelhaus-stuttgart.de

http://www.rehadat.de

http://www.tennental.de

Arbeit und Bewegung



8. Bildnachweise
Die Bilder Nr. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 28, 30,
31, 36, 37, 38, 39, 40 wurden von Karsten Wegner im Januar 2004 aufge-
nommen. Die Bilder 5, 6, 10, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 32, 33, 34,
35 wurden von Mitarbeitern der Sozialtherapeutischen Lebens- und
Arbeitsgemeinschaft Am Bruckwald erstellt.

Alle abgebildeten Personen und deren rechtliche Betreuer haben der Ver-
öffentlichung z. T. auch mit Namensnennung zugestimmt.

Auf den Bildern sind folgende Mitarbeiter der Werkstatt Am Bruckwald zu
sehen:

Elvira Huber: Bild 9 sowie die Bilder auf Seite 22

Elvira Huber und ihr Begleiter Ambros Kramer: Bild 3, 7, 8, 12

Elvira Huber und ihr Begleiter Hein Kistner: Bild 4, 11

Thorsten Uehlin und Franziska Schwalber: Bild 18

Thorsten Uehlin und sein Begleiter Hein Kistner: Bild 20

Alexander Gutmann: Bild 24

Philipp Kölblin und sein Begleiter Kai Wittkemper: Bild 27

Aytac Kökakin mit seinem Begleiter Tilo Gödecke: Bild 30, 37

Aytac Kökakin und seine Begleiterin Maren Bach: Bild 31

Milena Langhoff und ihr Begleiter Tilo Gödecke: Bild 33

Milena Langhoff: Bild 34

Ute von Pflug: Bild 35

Martin Schramm und seine Begleiterin Katrin Kubitschek: Bild 40
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10. Anmerkungen
1 Das Heilpädagogische Sozialwerk Freiburg i.Br. e.V. ist Träger der Sozialtherapeutischen

Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Am Bruckwald.

2 In den ersten Gründungsjahren nannte sich die Gemeinschaft „Sozialtherapeutische
Gemeinschaft Breisgau“. 1998 kurz vor dem Umzug nach Waldkirch gab sie sich ihren jet-
zigen Namen: Am Bruckwald, Sozialtherapeutische Lebens- und Arbeitsgemeinschaft. Im
Folgenden verwenden wir nur diese Bezeichnung.

3 Nicht nur die Schulabgänger des Haus Tobias hatten Schwierigkeiten, einen angemesse-
nen Wohn- und Arbeitsplatz zu finden. Der Bedarf an Wohnplätzen in der Region lag
deutlich über dem Angebot. Die Wohn- und Arbeitsplätze der Sozialtherapeutischen
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Am Bruckwald sollten daher allen betroffenen Men-
schen mit Behinderungen zur Verfügung stehen.

4 Dezember 2003

5 Siehe auch Kapitel 3.2

6 Zur Definition und Bedeutung der Fallstudie vergleiche: Lamnek, Siegfried: Qualitative
Sozialforschung. Band 2 Methoden und Techniken. Weinheim 1995, und: Möckel, And-
reas: Die Fallstudie und ihre Bedeutung für die Ausbildung von Sonderpädagogen. In:
Eberwein, Hans (Hg): Fremdverstehen sozialer Randgruppen. Ethnographische Feldfor-
schung in der Sonder- und Sozialpädagogik. Grundfragen, Methoden, Anwendungsbei-
spiele. Berlin 1987.

7 Interviewt wurden die Eltern sowie die Lehrer und Mitarbeiter im Haus Tobias, in dem
Frau Huber während ihrer Schulzeit lebte. Die Begleiter am Arbeitsplatz waren direkt an
der Erstellung der Fallstudie beteiligt, indem sie zu den vorgelegten Textentwürfen Kor-
rekturen und Ergänzungen einbrachten.

8 In diesem Abschnitt werden Informationen über die Behinderung und das herausfor-
dernde Verhalten zusammengefasst, die für das Verständnis der weiteren Beschreibung
von Frau Huber notwendig sind. Es ist nicht beabsichtigt, eine defizitorientierte Beschrei-
bung von Frau Huber vorzunehmen.

9 Die Fahrzeit vom Haus Tobias in Freiburg bis zur Werkstatt nach Kirchzarten beträgt 30
Minuten.

10 Bis zum Umzug der Werkstätten von Kirchzarten nach Waldkirch pendelt Frau Huber täg-
lich von Waldkirch nach Kirchzarten. Die Fahrtzeit beträgt 1-1,5 Stunden pro Fahrt.

11 Die Werkgruppe bestand vor dem Eintritt aus fünf sozialtherapeutisch begleiteten Mitar-
beitern.

12 Im zweiten Jahr wird Elvira Huber während der Busfahrt von den Mitarbeitern der Werk-
statt begleitet. Damit kann auch auf die Fixierung während der Fahrt verzichtet werden.

13 Vergleiche Kapitel 3.3

14 Siehe auch Kapitel 3.2: Die Suche nach Arbeitsplätzen für Menschen mit schweren Behin-
derungen

15 Zur Auswahl standen zum damaligen Zeitpunkt: Weben, Bügeln, Getreide mahlen, Brot
backen.

16 Vgl. hierzu: Arnim, Georg von: Bewegung, Sprache, Denkkraft. Der geistige Impuls der
Heilpädagogik. Dornach 2000, S. 191

17 Die Begriffe „Schwere“ und „Leichte“ weisen auf eine Polarität hin, die mit den räumli-
chen Dimensionen „oben“ und „unten“ eng verknüpft ist: zum einen das Erlebnis der
Schwerkraft (Schwere), zum anderen das Erlebnis, sich aus der Schwerkraft durch Auf-
richtung zu lösen (Leichte). Zum Begriff der Leichte als einer zur Schwere polaren Kräf-
teart vergleiche: Lehrs, Ernst: Mensch und Materie. Ein Beitrag zur Erweiterung der Natu-
rerkenntnis nach der Methode Goethes. Frankfurt a. M. 1987
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18 Siehe Kapitel 5

19 Vgl. hierzu: Wais, Mathias: Biographiearbeit Lebensberatung. Stuttgart 1992

20 Vgl. hierzu: Steiner, Rudolf: Geisteswissenschaft und soziale Frage. Dornach/Schweiz 1989

21 Vgl. hierzu: Butzke, Fritz und Bordel, Rudolf (Hg): Leben ohne Beruf? Alternative Lebens-
gestaltung junger Behinderter ohne berufliche Perspektive. Heidelberg 1989

22 Zu der Frage der Zukunft in der Biographie siehe unter anderem: Burkhard, Gudrun: Das
Leben in die Hand nehmen. Arbeit an der eigenen Biographie. Stuttgart 1992; Köhler,
Henning: Das biographische Urphänomen. Gesundheitspflege initiativ. Esslingen 1998;
Lievegoed, Bernard: Der Mensch an der Schwelle. Biographische Krisen und Entwick-
lungsmöglichkeiten. Stuttgart 1986; Treichler, Rudolf: Die Entwicklung der Seele im
Lebenslauf: Stufen, Störungen und Erkrankungen des Seelenlebens, Freies Geistesleben
Stuttgart, 1990; Wais, Mathias: Ich bin was ich werden könnte: Entwicklungschancen des
Lebenslaufs – Aus der Biographieberatung. Berlin 2001

23 Vergleiche hierzu: Lelgemann, Reinhard: Arbeit ist möglich! Arbeitshilfen und Arbeitsplät-
ze für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen. Düsseldorf 1996

Lüdke, M. ; Wieland, K.: Technische Arbeitshilfen – Handbuch zur ergonomischen und
behinderungsgerechten Gestaltung von Arbeitsplätzen. Dortmund, Berlin 1999; REHA-
DAT – Informationssystem zur beruflichen Rehabilitation. URL: http://www.rehadat.de;
Spastikerhilfe Berlin: Arbeit und Beschäftigung bei der Spastikerhilfe Berlin, Tagesförder-
stätte Werkstatt für Behinderte mit besonderem Auftrag. Spastikerhilfe Berlin e.G.
Geschäftsbereich IV, Tagesförderstätten, Kienhorststraße 46-50, 13403 Berlin

24 Vgl. hierzu: Pfeffer, Wilhelm: Förderung schwer geistig Behinderter. Eine Grundlegung.
Würzburg: Edition Bentheim 1988

25 Vgl. hierzu: Wunder, Michael: Tätigkeit und Teilhabe von Menschen mit schwerer und
mehrfacher Behinderung am Arbeitsleben. In: Geistige Behinderung 41 (2002), S. 60-69

26 Vgl. hierzu: König, Karl: Heilpädagogische Diagnostik. Arlesheim 1983, S. 31-38

27 Vgl. hierzu: Arnim, Georg von: Bewegung, Sprache, Denkkraft. Der geistige Impuls der
Heilpädagogik. Dornach 2000, S. 84 und S. 191

28 Zur Arbeitsgeste siehe: Dackweiler, Hans: Gedanken zum Wesen handwerklicher Arbeit.
Erfahrungen eines Sozialtherapeuten. Stuttgart 1996

29 Vergleiche Kapitel 3.3

30 Vgl. hierzu: Bollnow, Otto. F.: Mensch und Raum. Stuttgart, Berlin, Köln 2000, S. 253

31 Zu den Qualitäten der Dimensionen des Raumes vergleiche: König, Karl: Heilpädagogi-
sche Diagnostik. Arlesheim 1983. S. 52-65; sowie: Rohen, Johannes W.: Morphologie des
menschlichen Organismus. Stuttgart 2002, S. 38-46

32 König, Karl: Heilpädagogische Diagnostik. Arlesheim 1983, S. 37

33 A.a.O., S. 38

34 Arnim, Georg von: Bewegung, Sprache, Denkkraft. Der geistige Impuls der Heilpädago-
gik. Dornach 2000, S. 102f.

35 A.a.O., S. 104

36 Spalinger, Hans: Ein nützliches Gerät. In: Seelenpflege für Heilpädagogik und Sozialthe-
rapie 4. Jg. (1985) 2, S. 54

37 Die Idee zu diesem Arbeitsplatz haben wir ebenfalls aus dem Humanus-Haus Beitenwil,
Sozialtherapeutische Werk- u. Lebensgemeinschaft, Postfach, CH-3076 Worb 2, übernom-
men.

38 Die Fachtagung und Ausstellung: „Arbeit ist möglich! Teilhabe schwer- und mehrfachbe-
hinderter Menschen am Arbeitsleben“ am 26./27.9.2000 im Museum der Arbeit in Ham-
burg wurde veranstaltet vom Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V.
und LEBEN MIT BEHINDERUNG HAMBURG e.V.

Arbeit und Bewegung



39 Vgl. hierzu: Lelgemann, Reinhard: Gestaltungsprozesse im Bereich der beruflichen Reha-
bilitation für Menschen mit sehr schweren Körperbehinderungen als Herausforderung der
Werkstätten für Behinderte und Tagesförderstätten. Aachen 1999, S. 44-46

40 Vgl. hierzu: Fröhlich, Andreas: Basale Stimulation. Das Konzept. Düsseldorf 1998, S. 12-
19

41 Das Konzept wird seit Jahren den Besuchern der Werkstatt Am Bruckwald vorgestellt. Es
wurde seit 2002 in Vorträgen und Seminaren zur Diskussion gestellt. Teile des Konzeptes
wurden bereits 2003 veröffentlicht. Vgl. hierzu: Kistner, Hein: Arbeit und Bewegung,
Arbeitsplätze für Menschen mit schweren Behinderungen. In: Seelepflege in Heilpädago-
gik und Sozialtherapie 22 (2003), S. 25-34.

42 Vergleiche Kapitel 3.4

43 Vergleiche Kapitel 4.3

44 Vergleiche Kapitel 4.2

45 Im Bereich der Tagesförderstätten gehen beispielsweise von der Arbeit der Spastikerhilfe
Berlin (siehe Literaturverzeichnis: Spastikerhilfe Berlin), von „LEBEN MIT BEHINDERUNG
HAMBURG e.V.“ (siehe Literaturverzeichnis: Leben mit Behinderung Hamburg, Hagen,
Jutta) und vom Raphaelhaus in Stuttgart (siehe: www.raphaelhaus-stuttgart.de) wichtige
Impulse aus.

46 Im Bereich der Werkstätten für behinderte Menschen gibt es eine erfolgreiche Integration
von Menschen mit schweren Behinderungen beispielsweise in der Dorfgemeinschaft
Tennental (siehe: www.tennental.de) und in der Dorfgemeinschaft Hermannsberg. In der
Dorfgemeinschaft Hermannsberg werden alle Menschen mit schweren Behinderungen als
werkstattfähig erklärt und in den Arbeitsbereich der Werkstatt eingegliedert (siehe:
www.hermannsberg.de).
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Andreas Fröhlich: Basale Stimulation – Das Konzept
Basale Stimulation ist keine Methode, ist keine Technik. Basale Stimulation versteht sich als
ein Konzept. Konzept meint, dass es sich nicht um eine fertig formuliert und endgültig fest-
gelegte Therapie bzw. Pädagogik handelt, sondern um essentielle Grundgedanken, die immer
wieder neu bedacht und angepasst werden müssen. Im Zentrum steht der Menschen in sei-
ner physischen Realität. Das erfolgreiche Standardwerk will eine Orientierung ermöglichen,
Anregung geben. Dabei bezieht es neue Entwicklungen und Erfahrungen ein. Neben Kindern
und Jugendlichen finden auch verstärkt erwachsene Menschen mit schwerer Behinderung
Berücksichtigung.
Düsseldorf, 1998 (2), 320 S. , EUR 17,40 (Nichtmitgl.), EUR 11,00 (Mitgl.), ISBN 3-910095-31-3

Christel Bienstein/Angelika Zegelin (Hrsg.): Handbuch Pflege
Das Handbuch Pflege gibt praktische Hilfen für den Alltag und will einen Beitrag dazu leis-
ten, Probleme imVorfeld abzufangen. Den Schwerpunkt des Buches bildet die Darstellung
pflegerischer Grundlagen undMöglichkeiten. Das Buch eignet sich für den Alltag zu Hause
und in Einrichtungen. Die Gliederung nach häufig vorkommenden Fragestellungen und ein
detailliertes Schlagwortverzeichnis erlauben einen schnellen Zugriff auf wichtige Themen
und Probleme. Umfassende Rechtsinformationen rund um die Themen Pflegeversicherung
und Hilfsmittelverordnung helfen bei der Klärung grundsätzlicher Fragen. Ein Verzeichnis
wichtiger Adressen von Selbsthilfegruppen und Organisationen befindet sich im Anhang.
Düsseldorf 1995 (2) , 250 S., EUR 14,90 (Nichtmitgl.),EUR 10,00 (Mitgl.), ISBN 3-910095-25-9

Christel Bienstein/Andreas Fröhlich: Basale Stimulation in der Pflege – Pflegerische Möglich-
keiten zur Förderung wahrnehmungsbeeinträchtigter Menschen
Mit diesem Buch haben Bienstein und Fröhlich einen neuen praktischen Leitfaden ent-
wickelt, der in der Pflege bewusstseinsbeeinträchtigter Menschen fortschrittliche Perspek-
tiven aufzeigt. Es spricht die Berufsgruppe der professionell Pflegenden sowie pflegende
Angehörige und Laienpfleger an. Die Adressaten des Konzepts sind stationär- wie
heimpflegende Menschen jeglicher Altersgruppe, die aufgrund einer Erkrankung, Behinde-
rung oder anderer Umstände in ihrerWahrnehmung beeinträchtigt sind. Die LeserInnen
erhalten durch viele praktische Beispiele, Fotos und Grafiken ein Verständnis für die
Grundlagen der Basalen Stimulation. In eindrucksvollerWeise wird aufgezeigt, wie Basale



Stimulation ohne zusätzlichen Zeit- und Pflegeaufwand in die tägliche Pflege integriert
werden kann.
Neuauflage 2003/2004, 256 S., Verlag Kallmeyer, ISBN 3-7800-4001-8, EUR 17,90
Mitglieder des Bundesverbandes erhalten das Buch bei Bestellungen über den verlag
selbstbestimmtes leben zum Preis von EUR 12,00

Ursi Kristen: Praxis Unterstützte Kommunikation – Eine Einführung
Das Buch leistet eine praxisbezogene Einführung in das Thema Unterstützte Kommunikati-
on. Es bietet einen Überblick über die derzeit bekannten Möglichkeiten, die Kommunikation
von undmit Menschen ohne Lautsprache zu verbessern. In der erweiterten Neuauflage
beschäftigt sich Kristen darüber hinaus mit der Frage,wie unterstützte Kommunikation
gelernt wird, indem sie Praxiserfahrungenmit einbezieht. Der Informationsteil über Bera-
tungsstellen und Anbieter wurde aktualisiert. Neben einem Glossar enthält der Band im
Anhang einen Fragebogen, einen Infobrief und ein Praxisbeispiel. Für Pädagogen,Therapeu-
ten und Eltern stellt er so eine praxisorientierte Einführung zumThema dar.
Düsseldorf 2002, 160 S., 80 Abb., EUR0 13,90 (Nichtmitgl.), EUR 9,50 (Mitgl.), ISBN3-910095-23-2

Ursula Haupt: LEBEN ist JETZT— Spiritualität in der Zusammenarbeit mit körperbehinderten
Kindern
Dieses Buch ist eine Einladung, sich dem Leben zu öffnen. Es ist geschrieben u.a. für Men-
schen, die mit Krankheit oder Behinderung leben, für ihre Angehörigen, für Fachkräfte in der
medizinischen Rehabilitation, in Pflege, Frühförderung, schulischer und außerschulischer För-
derung. Spiritualität wird verstanden als Öffnung für die demMenschen mitgegebene Ver-
bindungmit der Quelle allen Lebens, die Liebe ist. Sie eröffnet neue Lebensperspektiven. Auf
ihrem Hintergrund wird eine neue Annäherung auch an die so schwierigen Lebensfragen
möglich: die Frage nach Krankheit, Behinderung und unserer Sterblichkeit. Es geht ebenso
um die ganz konkrete Gestaltung des Lebens jetzt, aus der Verbindungmit der Quelle heraus,
in der Zusammenarbeit mit Betroffenen in Pflege,Therapie, Förderung, in der Begegnungmit
älteren Fachkräften und Kollegen.
Düsseldorf 2001, 195 S., 18 Abb., EUR 14,90 (Nichtmitgl.) EUR 10,00 (Mitgl.), ISBN 3-910095-49-6

Monika Aly/Götz Aly/Morlind Tummler: Kopfkorrektur oder der Zwang gesund zu sein —
Ein behindertes Kind zwischen Therapie und Alltag
Die überarbeitete Neuausgabe des erfolgreichen Klassikers „Kopfkorrektur“ plädiert für
dasWagnis, hirngeschädigte Menschen ihr eigenes Leben entdecken und führen zu lassen.
Immer noch wird das Leben behinderter Kinder von Geburt an medizinischenWeltbildern
unterworfen. Die Fachkräfte schlagen Behandlungsmaßnahmen vor, und die Eltern müs-
sen stellvertretend für ihre Kinder Entscheidungen größter Tragweite fällen. In Abhängig-
keit von Expertenmeinungen – und beeinflusst durch gängige Vorstellungen von Gesund-
heit und Normalität – sollen sie die Zustimmung zur Behandlung geben, die tief in ihr
Leben und das ihres Kindes eingreift. Monika und Götz Aly sowie Morlind Tummler zeigen
am Beispiel von Karline, wie sich Eltern eines behinderten Kindes von allgemeinen medizi-
nischen Mustern verabschieden können, die zur Gettoisierung behinderter Menschen bei-



tragen. Hoch aktuell ermutigen sie Eltern gemeinsam mit ihrem behinderten Kind einen
eigenen und vielleicht neuenWeg zu gehen.
Düsseldorf 2005, 132 S., zahlr. Abb. , EUR9,90 (Nichtmitgl), EUR 6,00 (Mitgl.),
ISBN 3-910095-59-3

Gerd Hansen/Ursula Haupt (Hrsg.): Kreative Schüler mit Körperbehinderungen
Eine Behinderung kann den Ausdruck von Kreativität erschweren, aber sie kann sie einem
Menschen nicht nehmen.Viel ist die Rede von Kreativität im Raum der Schule. Und doch ist
Kreativität ein schwacher Begriff, wenn damit nicht mehr gemeint ist als Auflockerung im
Unterricht, als Anleitung zum Basteln, zum Gebrauch von Farbe, zur Anregung der Sinne, zur
Dekoration eines Raumes oder auch zu impulsivem, ungeordnetemTun. Die Herausgeber
und Autoren dieses Buches verstehen Kreativität als Ausdruck des ureigenstenWesens des
Menschen, als Gestaltung schöpferischer Energie, als verantwortliche Mitwirkung an der
Schöpfung. Dies wird in grundlegenden Überlegungen dargelegt und diskutiert. Die Beiträge
aus der Praxis der Förderung körperbehinderter Schüler zeigen,wie auch ganz konkret mit
Kindern Zugangswege zu kreativem Ausdruck gefunden werden können.
Düsseldorf 1999, 164 S., farb.Abb., EUR 12,40 (Nichtmitgl.), EUR 8,00 (Mitgl.) , ISBN 3-910095-42-9

WolfgangLamers/Werner Lenz/RudiTarneden (Hrsg.): Spielräume – Raum für Spiel — Spiel- und
Erlebnismöglichkeiten für Menschen mit schweren Behinderungen
Spiel als zweckfreies Handeln und Ausprobieren, als „Spaß an der Freude“, kommt im Den-
ken und Handeln unserer „Förderkultur“ selten vor. Ziel des Buches ist es, für den Eigenwert
des Spiels gerade bei schwer- und mehrfachbehinderten Menschen zu sensibilisieren. Es
liegt der Gedanke zugrunde, dass das Spiel für behinderte Kinder genauso wie für Erwachse-
ne Möglichkeiten der Begegnung und Auseinandersetzung enthält, die es erst noch zu ent-
decken gilt.
Düsseldorf 1993 (2), 120 S., EUR 8,40 (Nichtmitgl.), EUR 5,00 (Mitgl.), ISBN 3-910095-18-6

Jörg Barlsen/Jürgen Hohmeier (Hrsg.): Neue berufliche Chancen für Menschen mit Behinde-
rungen – Unterstützte Beschäftigung im System der beruflichen Rehabilitation
Die Idee der Unterstützten Beschäftigung hat kaummehr als 10 Jahre benötigt, um sich zu
einem gesetzlich abgesicherten und flächendeckenden Angebot in Deutschland zu ent-
wickeln. Von diesem Konzept, seiner Umsetzung, den bereits vorliegenden Erfahrungen und
von den sozial- und rehabilitationsrechtlichen Voraussetzungen und Konsequenzen handelt
das Buch. Sein Anliegen ist, eine möglichst breite Fachöffentlichkeit, aber auch Betroffene,
ihre Angehörigen und Verbände über die mit der ,,Unterstützten Beschäftigung“ verbunde-
nen Chancen und Vorteile zu informieren sowieWege der Realisierung zu beleuchten.Mit
dem Buch liegt eine umfassende Darstellung und Auseinandersetzung der Theorie und Pra-
xis dieses Instruments der beruflichen Integration vor.
Düsseldorf 2001, 349 S., EUR 14,90 (Nichtmitgl.), EUR 10,00 (Mitgl.), ISBN 3-910095-47-X



Reinhard Lelgemann: Arbeit ist möglich! – Arbeitshilfen und Arbeitsplätze für Menschen mit
schweren und mehrfachen Behinderungen
In dieser Dokumentation werden die Konzeptionen von 5 Einrichtungen vorgestellt, in denen
besondere Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit schweren Körperbehinderungen ent-
wickelt wurden, die auf regelmäßige Hilfe durch technische Mittel oder persönliche Helfer
angewiesen sind. Der Autor hat verschiedene Einrichtungen besucht und stellt die konzipier-
ten Arbeitsplätze und -hilfen für schwerstbehinderte Menschen vor. Hauptziel dieser Doku-
mentation ist es, Fachleuten Beispiele und Ideen an die Hand zu geben, die aufzeigen welche
Wege existieren, um auch der Gruppe der schwerstbehinderten Menschen Arbeit als lebens-
gestaltendes Element zu ermöglichen.
Düsseldorf 1996, 148 S., 70 Abb. , EUR 9,90 (Nichtmitgl.), EUR 6,00 (Mitgl.), ISBN 3-910095-27-5

MathiasWestecker/Horst Franke (Hrsg.): BehindertWohnen – Perspektiven und europäische
Modelle für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen“
Dieses Buch dokumentiert durch Berichte Betroffener und die Dokumentation ihres Alltags,
was ein „Leben unterm Pflegesatz“ bedeutet,welche Einschränkungen derWünsche, aber
auch Möglichkeiten der individuellen Lebensgestaltung damit verbunden sind.Wohnformen
aus der Bundesrepublik und aus anderen europäischen Ländern sollen Beispiele dafür geben,
wie die Bedingungen gestaltet werden können, um ein Leben zu ermöglichen, das sich an
den Zielen von Teilhabe, Integration und Selbstbestimmung orientiert. Damit sollen Impulse
für die konzeptionelleWeiterentwicklung der Behindertenhilfe gegeben werden.
Düsselodorf 1999, 130 S., EUR 9,90 (Nichtmitgl.), EUR 6,00 (Mitgl.), ISBN 3-910095-41-0

Ursula Haupt: Körperbehinderte Kind
hen lernen— Auf demWeg zu einer anderen Diagnostik und Förderung
In diesem Buch geht es um körperbehinderte Kinder mit Entwicklungsproblemen. Ziel des
Buches ist es, den Prozess des Verstehenlernens körperbehinderter Kinder zu unterstützen.
Es setzt sowohl Erfahrungen mit körperbehinderten Kindern voraus als auch die Kenntnis
der Fachdiskussion um Diagnostik und Förderung.Wesentliches Anliegen des Textes und der
zahlreichen Bilder ist die Überwindung der Defizitorientierung in Diagnostik und Förderung.
Das Loslassen der Defizitorientierung schafft Raum für ein anderes Verstehen betroffener
Kinder mit Konsequenzen für eine andere Diagnostik und Förderung.
Düsseldoorf 1996 (2), S. 196,überarb.Neuauflage, EUR 14,90 (Nichtmitgl.), EUR 10,00 (Mitgl.),
ISBN 3-910095-26-7

Theo Klauß,Wolfgang Lamers (Hrsg.): ...alle Kinder alles lehren! – Aber wie? — Theoriege-
leitete Praxis bei schwer- und mehrfachbehinderten Menschen
Im Praxisband zum gleichnamigen Kongress in Heidelberg präsentieren namhafte Auto-
ren Möglichkeiten zur Erziehung und Bildung von Menschen mit schwerer und mehrfa-
cher Behinderung.
Düsseldorf 2003, ca. 250 Seiten, EUR 19,90 (Nichtmitgl.), EUR 12,50 (Mitgl.),
ISBN 3-910095-55-0



Bundesverband für Körper- undMehrfachbehinderte e.V.
Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf,

Tel.: 02 11/64 00 4-0, Fax.: 02 11/64 00 4-20
E-Mail: info@bvkm.de, http://www.bvkm.de

Aufgaben und Ziele
Ein Leben in größtmöglicher Selbstständigkeit fürMenschenmit Behinderungen ist unser ober-
stes Ziel. ImMittelpunkt steht der einzelne Behinderte,eingebettet in eine für ihn überschauba-
reGemeinschaft,die er akzeptiert und die ihn akzeptiert und trägt.

Sozialpolitische Interessenvertretung
In über 220Mitgliedsorganisationen sind 25.000Mitgliedsfamilien zusammengeschlossen.Wir
sind sachverständiges,kritischesGegenüber vonGesetzgeber,RegierungundVerwaltung. In die-
ser Funktion arbeitenwir zusammenmit denDachverbänden derWohlfahrtspflege und Behin-
dertenhilfe.

Beraten,Unterstützen,Weiterbilden
WirberatenunsereMitgliederinallenFragenderRehabilitationundunterstützensiebeiderGrün-
dung vonVereinen und Einrichtungen.Wir organisieren den Austausch von Betroffenen und
Fachleuten durch Seminare,TagungenundWeiterbildunsangebote.

Aufklären,Anregen,Durchsetzen
In unserer Zeitschrift DAS BAND (Auflage 20.000 Exemplare) werden alle aktuellen fachlichen
und politischen Fragen dargestellt.Wir betreiben aktiv Öffentlichkeitsarbeit für behinderte
Menschen.

Ortsvereine
ElternundBetroffenehaben in ihren StädtenundGemeinden zahlreiche Einrichtungen in eigener
oder öffentlicherTrägerschaft geschaffen:Von Frühförder- undBeratungsstellenüber familienent-
lastendeDienste bis zu Schulen,Wohneinrichtungen undWerkstätten.Die unmittelbare Arbeit
fürundmitbehindertenMenschenleistenhierFachkräftegemeinsammitehrenamtlichenHelfern.

Clubs und Gruppen
Junge behinderte und nichtbehinderte Menschen treffen sich in 50 Clubs und Gruppen und
organisieren Gesprächskreise, Kurse sowie Freizeit- und Reiseangebote.

Landesverbände/ Bundesorganisationen
Die 13 Landeverbände koordinieren die Arbeit der Ortsvereine und haben eineMittlerfunktion
zum Bundesverband.

Die richtige Entscheidung:Mitgliedwerden
Unterstützen Sie die Arbeit eines Vereins in Ihrer Nähe durchMitgliedsbeiträge und Spenden.
DurchdieMitgliedschaft ineinemVereinsindSieMitglied imBundesverband.TragenSiealsFör-
dermitglied im Bundesverband durch einen regelmäßigen Beitrag zur Verbesserung der Le-
benssituation körper- undmehrfachbehinderter Menschen bei. Ihnen stehen sämtliche Ser-
viceleistungen unseres Verbandes zur Verfügung. Sie werden über alle wichtigen Themen
und Aktivitäten regelmäßig unterrichtet.

Unser Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 370 205 00,Kto. 7 034 203




