„Noch immer wirkt es nach…“
Das Sozialpraktikum der 11. Klasse –
Gedanken und Erfahrungen

Wenn wir Erwachsene zurückschauen, können wir in der
Regel zu der Beobachtung gelangen, dass unser Leben maßgeblich geprägt wurde durch die Begegnung mit einigen besonderen
Menschen in ganz bestimmten Phasen unseres Lebens. In beglückender Weise etwa durch Freunde, Ehepartner, vielleicht auch
Lehrer. Aber auch durch Persönlichkeiten, denen wir am liebsten
aus dem Weg gegangen wären, denen wir uns nicht gewachsen
fühlten, mit denen wir in Konflikt geraten sind. Oft zeigt die
Erfahrung, wie wesentlich gerade solche Begegnungen waren,
bei denen wir uns anstrengen mussten und denen wir uns bewusst gegenüber zu stellen hatten.
Die folgenden Schülerberichte über ihr dreiwöchiges Sozialpraktikum zu Beginn dieses Jahres lassen ahnen, dass die
zugrunde liegenden Erlebnisse und Erfahrungen lebensprägend
in dem angedeuteten Sinne sein werden. Es war für sie der
Schritt heraus aus dem „normalen“ Leben in einen Lebensbereich, wo Menschen ohne Hilfe und Pflege durch andere Menschen verloren wären, wo sie darauf angewiesen sind, dass es
Menschen gibt, die sich speziell ihnen zuwenden. Für die Schüler aus der 11. Klasse war es die erste Begegnung mit dieser
Welt und entsprechend spontan und
direkt, ja existentiell werden die eigenen
Erfahrungen wahrgenommen und verarbeitet.
Dabei ist kaum davon auszugehen,
dass sie im Moment von sich aus veranlasst gewesen wären, sich einer solchen
Tätigkeit zuzuwenden. Sie waren allerdings innerlich darauf eingestellt, denn
das Sozialpraktikum ist fester Bestandteil
des Oberstufenlehrplans und wird mit
den Schülern in einer langen Vorlaufphase sorgfältig organisiert und vorbesprochen. Sie klären zum Beispiel untereinander, wer aus dem vorliegenden Angebot in welche Einrichtung gehen möchte

5

und auch wer mit wem zusammen oder ob jemand alleine gehen
möchte. Das geht keineswegs im Selbstlauf, vielmehr steht hier
die Klassengemeinschaft auf dem Prüfstand, ohne Kompromissfähigkeit und Rücksichtnahme wäre ein solches Verfahren zum
Scheitern verurteilt. Sie verfassen dann ein Bewerbungsschreiben für ihre Einrichtung und haben dort im Verlaufe des Praktikums die Aufgabe, tagebuchartig ein Berichtsheft anzufertigen,
was dazu dient, die Beobachtungen und Erfahrungen festzuhalten und gegebenenfalls auch schon zu reflektieren, also mit Bewusstsein zu begleiten. Die folgenden Berichte sind aber eigens
und im Nachhinein auf die Bitte der Redaktion in wenigen Tagen geschrieben, zeigen also ein knappes Konzentrat aus dem,
was die Schülerinnen und Schüler besonders bewegt hat.
Da fällt zum einen auf, wie jeder seinen eigenen persönlichen
Zugang zur vorgefundenen Situation etwa in einem Altenheim
zu entdecken hatte. Am Anfang stand in der Regel das Staunen.
Sei es über die Erfahrung, dass es das wenn auch noch so
schwierige Gespräch ist, das Schritt für Schritt eine innere Begegnung mit den alten, oft auch kranken Menschen ermöglicht.
Oder die Veranlassung, sich grundsätzliche Gedanken über den
Umgang unserer Gesellschaft mit den alten Menschen und deren
Würde zu machen. In den Einrichtungen für körperlich und
geistig behinderte Menschen konnte es die Beobachtung sein,
wie unmittelbar diese oft auf das Leben im Hier und Jetzt konzentriert sind. Oder die freudige Überraschung über die stürmischen Umarmungen schon bei der ersten Begegnung. Aber auch
das Mitleiden, ja der Schmerz beim Anblick etwa schwerer Anfälle oder der stumpfen Hilflosigkeit und Orientierungslosigkeit
mancher Patienten.
Zum anderen wird aber auch betont, wie viel innere Kraft
und Überwindung in der Regel aufzubringen war für die tägliche
Arbeit, also die Pflege der zu betreuenden Menschen. Hierbei
konnte es nicht um Lust und Laune gehen, Verbindlichkeit dem
anderen gegenüber war vielmehr das Gebot der Stunde. Aus
dieser Erfahrung leitet sich auch die Bewunderung ab und der
Respekt für die großartige Leistung der Betreuer den ihnen anvertrauten Menschen gegenüber.
Es war für die Schüler nicht nur ein Geben! Vielmehr berichten alle übereinstimmend davon – sozusagen als Höhepunkt
– wie beglückend und bereichernd für sie diese Begegnung mit
pflegebedürftigen Menschen gewesen ist, wie reich beschenkt
mit neuen Erfahrungen sie wieder nach Hause gefahren sind.
Einige waren inzwischen von sich aus noch einmal über ein
Wochenende zu Besuch in ihrer Einrichtung und haben auch
vor, den Kontakt aufrecht zu erhalten. Und vereinzelt rückte
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sogar die Frage ins Bewusstsein, ob sich daraus eine spätere
berufliche Orientierung ergeben könnte.
Wenn wir bedenken, in welchem Ausmaß die heutigen Jugendlichen – inzwischen als „generation online“ betitelt – ihre
sozialen Kontakte über Facebook und Co., also im virtuellen
Bereich, organisieren und großteils auch pflegen. Und wenn wir
uns bewusst machen, in welchem Ausmaß das Internet mit seinen unendlich vielen Lockangeboten bereitsteht unsere Instinkte
zu füttern, dann haben wir vor Augen, wie groß die Gefahr ist,
dass sich die Menschen in dieser Sphäre der Äußerlichkeit und
Selbstbezogenheit verlieren und in die Vereinsamung geraten.
Wir können das nicht verhindern, indem wir die Medien abschaffen, sondern allein, indem wir dem gegenüber neue Kräfte,
neue Fähigkeiten entwickeln. Rudolf Steiner hat in vielen seiner
Vorträge nachdrücklich darauf hingewiesen, wie es in unserer
Zeit immer wichtiger wird, dass das unmittelbare, persönliche
Interesse von Mensch zu Mensch stärker werde, und dabei betont er besonders, dass Vorurteile und die Sortierung der Menschen nach Sympathie und Antipathie die „größten Feinde des
wirklichen sozialen Interesses“ seien. Besonders im Hinblick auf
die Pädagogik heißt es: „Ehe nicht diese Art des Sympathischund Antipathischfindens aus Vorurteilen, aus besonderen Liebhabereien heraus, die man über diesen oder jenen Menschencharakter hat, aufhört, und ehe sich nicht verbreitet die Gesinnung,
den Menschen zu nehmen, wie er ist, kann nicht vorwärtsgeschritten werden in wirklicher praktischer Menschenkenntnis.“
Es kommt darauf an, die Kräfte und Fähigkeiten in der menschlichen Seele zu wecken, die stärker sind als die gewöhnlichen
Vorlieben und Vorurteile. Wie auch immer man sie bezeichne,
als Einfühlungsvermögen, Empathie oder echtes Interesse – wir
können in den Schülerberichten bemerken, wie das Selbstbewusstsein und die Lebensfreude wachsen, ja das Leben eine
ganz neue Dimension erhält, wenn man diese Fähigkeiten in sich
erfahren kann.
In diesem Sinne kann das Interesse am anderen Menschen zu
wecken als ein Hauptanliegen der Waldorfpädagogik verstanden
werden. Das Sozialpraktikum darf als ein gelungenes Beispiel
für dieses Anliegen betrachtet werden, und ich meine, die folgenden Berichte sprechen für sich.
Gustav Meck (L)
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Tagebuch

Die Kunst des
Zuhörens

Der Wecker klingelt, er zeigt 6:30 Uhr. Ich befinde mich in
der Nähe von Osnabrück, mitten in einer verlassenen Moorlandschaft in einem Heim für schwererziehbare Kinder. Ich liege in
einem warmen Daunenbett, umgeben von hölzernen Möbeln und
der typisch orangenen Wandfarbe. Durch das leicht geöffnete
Fenster strömt sacht eine kühle Morgenluft. Die ersten Sonnenstrahlen fallen durch die Baumwipfel vor meinem Fenster und
treffen auf die mit Reif überzogene Wiese. Ein Chor von Tausenden Zugvögeln begrüßt mich an meinem letzten Arbeitstag.
Schon drei Wochen bin ich hier. Sicherlich war es am Anfang
nicht leicht; die Entfernung von zuhause, die neue Umgebung,
die fremden Menschen, die Lebensweise und der andere Rhythmus.
Mir fällt wieder das vierzehnjährige Mädchen ein. Gleich am
ersten Abend habe ich ein interessantes Gespräch mit ihr geführt. Im Oktober 2013 hatte sie ihre Mutter verloren. Ihr Vater
hatte wieder geheiratet und neue Kinder. Sie, als Scheidungskind, wollte er nicht mehr in seinem neuen Leben haben und sie
landete im Heim. Seit dem war sie dem Unguten verfallen und
hatte ihren Glauben an Gott verloren. Über Freunde kam sie zu
Ritualen, die sie immer tiefer sinken ließen, sodass sie sich dabei
selbst verlor. In langen Gesprächen versuchte ich ihr zu vermitteln, dass jeder Mensch eine Aufgabe hat, an der er entweder
zerbrechen oder wachsen kann. All die Zeit hatte sie geschwiegen, doch das Zuhören und Sprechen über die Probleme half ihr
ungemein das Schicksal zu tragen und die Welt besser zu verstehen. So wird mir noch bewusster: wenn man ein Problem hat
und nicht weiter weiß, hilft es immer, mit jemand Geeignetem
darüber zu sprechen. Ein ähnliches Schlüsselerlebnis hatte ich
mit einem zwölfjährigen Jungen, ADHS‘ler und hochbegabt. In
seinem Kopf ist so viel, dass seine Reaktionen und Ausbrüche
oft nicht nachvollziehbar sind. Erst wenn man ihn nach der Ursache fragt, kommen meist andere Anlässe zum Vorschein, als
ursprünglich gedacht.
Vor zwei Wochen versuchte mir eine Betreuerin die Entwicklung der Kinder zu erklären: Man kann das Leben der Kinder mit einem jungen Baum, zunächst noch ein Sprössling, vergleichen. Erst ist er beweglich, auch wenn er umknickt, kann er
noch gerade gebogen werden. Doch wenn das erste Jahrsiebt um
ist, beginnt der Baum sich zu festigen, was jetzt schief wächst,
kann nur noch abgeschliffen oder ausgebessert werden, der
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Schaden ist aber nicht mehr vollständig behebbar. Zuvor hatte
ich oft das Problem, zu freundschaftlich mit den Gleichaltrigen
umzugehen, doch ab diesem Zeitpunkt lernte ich richtig mit
ihnen zu Arbeiten.
Erst jetzt habe ich mich vollständig eingelebt, mir kommt es
wie eine Ewigkeit vor, die ich schon hier bin, doch im Hinblick
auf die baldige Rückreise ist es wie ein kurzer, kostbarer Moment, in dem ich so viel lernen durfte. Ich wurde von dieser
kleinen Familie aufgenommen, wurde von den vier Kindern (717) so angenommen, wie ich bin, keiner muss sich hier verstellen. Egal, was die Kinder für eine Vergangenheit haben, wie
schwer das Schicksal sie getroffen hat, alle werden von der Gemeinschaft aufgenommen und getragen.
Paulina Schaufler (S)

Das Leben ist lebenswert
Das Sozialpraktikum umfasst, wenn man es von außen betrachtet, einen dreiwöchigen Aufenthalt in einer sozialen Einrichtung. Dieser dient dazu, mit einer Menschengruppe in Kontakt zu treten, die im sonstigen Gesellschaftsleben nicht zu finden ist.
Natürlich ist das nicht alles. Für die Schüler beginnt das Sozialpraktikum schon ein ganzes Jahr vorher: Der verantwortliche
Lehrer teilt mit, was an Einrichtungen zur Auswahl steht und
nach welchen Kriterien es sich empfiehlt diese Einrichtungen
auszuwählen. Dann sind die Schüler gefordert: Ein Lebenslauf
und ein Bewerbungsschreiben müssen zum ersten Mal verfasst,
die Einrichtungen kontaktiert werden. Am Ende hat man dann
einen Praktikumsplatz… Ich beispielsweise fand mich im Kasseler Albert-Kolbe-Heim für Altenpflege wieder.
Altenheime sind Orte, an denen Menschen betreut werden,
die ihr Leben altersbedingt nicht weiter selbstständig führen
können oder wollen. Sie möchten Hilfe und Unterstützung bekommen und ihr Leben trotzdem so frei wie möglich gestalten.
Doch es bleibt nicht bei dieser Gruppe von Menschen. Es begegnen einem im Heim auch solche, die ohne die Hilfe der Pfleger schlichtweg nicht mehr am Leben wären. Ihnen ist die
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In Würde altern?

Altwerden heute

Selbstständigkeit vollkommen verloren gegangen, sie sind auf
Helfende angewiesen.
Bei solchen Menschen kann man sich natürlich die Frage
stellen, ob das noch „lebenswert“ sei, ob das überhaupt noch als
das „Leben“ zu bezeichnen ist, wie wir diesen Begriff verstehen.
Denn diese Gruppe von Menschen kann so gut wie keine freien
Entscheidungen mehr treffen, geschweige denn, diese in die
Wirklichkeit, in das „Leben“ umsetzen. Werden sie nicht nur
noch am Leben im biologischen Sinne erhalten?
Wenn Altenheime dann mit den Worten „In Würde altern“
oder dergleichen beworben werden, muss man sich überlegen,
ob dies unter heutigen Bedingungen überhaupt gewährleistet
werden kann. Wer heute altert, der lebt aus verschiedenen Gründen deutlich länger, als jemand, der zum Beispiel vor hundert
Jahren alterte. Aber ist das gut so?
Ein Bestandteil der Würde ist auf jeden Fall die Selbstständigkeit, die Unabhängigkeit von Anderen, die Möglichkeit selbst
Dinge zu tun. Entwickelt wird diese Selbstständigkeit in der
Kindheit, wo die Eltern als Verantwortungspersonen dem Kind
gegenüberstehen. Ziel ist, dass das Kind nach einer individuellen
Lebensgestaltung selbstständig leben kann. Dieser Mensch ist
nun erwachsen. Er wird wahrscheinlich selbst Kinder haben und
sie bei derselben Entwicklung begleiten, die er selbst machen
durfte. Nun wird der Mensch, der einmal so selbstgestaltend
lebte, alt und hilflos. Körperlich ist es deutlich zu spüren, nach
außen hin treten unverständliche geistige und seelische Veränderungen auf.
Ob die Altenheime nun lebenswerte Plätze bieten, ist schwer
zu sagen. Im Alltag jedenfalls haben Senioren keine Chancen.
Die Ampelphasen an den Kreuzungen reichen den körperlich
geschwächten Menschen gerade, um den ersten Schritt zu tun.
Danach ist es rot und man steht mitten auf der Straße. Anderes
Beispiel: Formulare. Überweisungsscheine beispielsweise stellen
eine riesige Mühsal für Sehschwache dar. Die neue, sechzehnstellige IBAN-Nummer etwa muss man in Buchstabenfelder
eintragen, die drei Millimeter breit sind. Das Ärgerliche hierbei
sind aber nicht die Schreibfehler, denn die macht jeder einmal.
Das Problem ist, dass man unfähig ist, die Fehler zu korrigieren,
weil man sie nicht sieht. Und bei der Eintragung der zu überweisenden Summe hat man dann plötzlich statt 130,00 € nur 1,30 €
überwiesen, weil der Automat am Ende nur die Felder scannt,
und nicht die Schrift.
In der heutigen Gesellschaft werden alte Menschen nicht mit
miteinbezogen. Wozu auch? Sie leisten weniger bis gar nichts,
erlernen nur schwerlich neue Dinge und große Entwicklungen
sind von ihnen auch nicht mehr zu erwarten. Ihnen Arbeitsplätze
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bieten? Warum? Es gibt viel leistungsfähigere und leistungsbereitere Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt.
Aus Statistiken ist zu lesen, dass man pro Jahr, das bei der
Lebenserwartung hinzukommt, 8 Monate länger arbeiten müsste,
um sich eine ausreichende Rente zu sichern. Doch wie soll ein
Handwerker das tun? Er ist körperlich nur bis zu einem gewissen
Grade belastbar, wie soll er mit annähernd 70 Jahren das noch
schaffen? Es sind Fragen, die kaum lösbar scheinen, angesichts
der Tatsache, dass die Lebenserwartung jedes Jahr steigt, nicht
aber die körperlichen, geistigen und seelischen Fähigkeiten.
Vor einem Jahrhundert verbrachten Großmutter und Großvater noch ihren Lebensabend bei der Familie, eine selbstverständliche Sache. Sie waren Respektspersonen, ehrbare Persönlichkeiten. Enkel-Großeltern-Beziehungen waren Teil des Lebens. Oma und Opa waren die alten, erfahrenen nächsten Verwandten. Man konnte sie um Rat bitten. Allerdings ist das mit
Zeit und Mühen verbunden, mit Aufwand, den man gerne sparen
möchte. Gerade in der Familie heute, in der kaum noch Zeit
miteinander verbracht wird, ist diese zusätzliche Belastung kaum
tragbar. Altenheime bieten da die Versuchung, gegen einen
Geldbetrag eine Versorgung zu gewährleisten.
Man muss sich aber
folgendes vor Augen führen: Dass es in Deutschland
an Pflegefachkräften mangelt, ist eigentlich bekannt.
Die Folgen für die Pflegebedürftigen aber sind auch
nicht ohne: je mehr ein
Pfleger leisten muss, und
das muss er im Moment,
desto weniger kann er sich
auf die einzelnen Pflegebedürftigen konzentrieren. Individueller Umgang, ein
Miteinander kostet zu viel.
Diese Entwicklung führt zu
einer regelrechten „Massenhaltung“ von alten Menschen. So wenn etwa 100 Menschen zeitgleich im selben Raum
essen, wie es bereits an vielen Orten praktiziert wird.
Altenheime als Orte, an denen Menschen ihr Leben „fertigleben“ sollen? Es geht auch anders! In dem Pflegeheim, in dem
ich mein Praktikum absolviert habe, leben die Rentner nicht zum
Tod hin. Sie leben in einer Gemeinschaft das, was lebenswert
ist: Jeden Tag gibt es ein kulturelles, sportliches, künstlerisches
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Eurythmie-Zuschauer im
Altenwerk Marthashofen,
Grafrath

Darum also
Altenheime!

oder religiöses Programm, an dem für ein bis zwei Stunden
teilgenommen werden kann. Wenn die Bewohner dann in die
Gemeinschaftsräume zurückkehren, erwartet sie eine freundliche
Pflegekraft, die immer in diesem Raum präsent ist und sich um
die allerhöchstens sechzehn Bewohner kümmert. In weniger
arbeitsintensiven Zeiten setzt man sich dann zu den Bewohnern,
die gerade im Raum sind. Dann, im Gespräch erst, lernt man sie
kennen.
Es ist vielleicht manchmal klischeehaft, aber doch interessant, was die Menschen erzählen, da sie so viel erlebt haben,
oder wie sie über Dinge reden. Sie denken oft auf andere Art, sie
sehen Geschehnisse aus einem anderen Blickwinkel und werten
Situationen nach Kriterien, die uns nicht bewusst sind. Es driftet
bisweilen ins kindliche Denken ab, obwohl sie doch schon einmal so erwachsen denken konnten und gedacht haben. Immer
wieder verwunderten mich die Menschen und ihr Auftreten, ihr
Verhalten untereinander. Doch genauso oft war es auch eine
neue Erfahrung, im Zuhören zeigte sich ihr Sein und Wesen.
Dass das Praktikum fester Bestandteil des elften Schuljahres
ist, ist nicht nur gut, es ist, so finde ich, extrem wichtig. Im öffentlichen Leben findet man die Menschen, die man während
dieser Zeit kennen lernt, kaum, da sie sich dort nicht zurechtfinden. Mit dem Praktikum wird den Schülern hautnah die Möglichkeit gegeben, über die soziale Situation nachzudenken. Auch
erlebt man dabei oft prägende oder schöne Momente, zum Beispiel einfach nur, bei einer 103-jährigen, schwerhörigen und fast
blinden Frau zu sitzen, ihr die Hand zu geben und ihre unablässigen Dankesworte anzuhören. Man kann ihr nicht sagen, dass es
genug ist, dass sie sich genug bedankt habe, weil sie es gar nicht
bemerken würde. In diesen Momenten merkt man, dass das
Leben noch im Raum schwebt.
Adrian Becker (S)

Nähe und Zuneigung im Alter –
Anzeige des Albert-Kolbe-Heims
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Sprache als Brücke
Das Sozialpraktikum der 11. Klasse habe ich zusammen mit
meiner Freundin Anna Kluge im Altenwerk Marthashofen verbracht. Altenwerk Marthashofen ist ein Altenheim, das sich
besonders um demenziell veränderte Menschen kümmert. Es
liegt in der Ortschaft Grafrath bei München. Da ich das erste
Mal mit Demenz zu tun hatte, habe ich in diesem Bereich ganz
neue Erfahrungen gesammelt.
Meine erste Begegnung mit den Heimbewohnern fand gleich
am ersten Abend statt, als mir die Station gezeigt wurde. Im
ersten Moment war ich überrascht von dem Bild, das sich mir
dort bot. Eine Frau begann bei meinem Eintreten in die Hände
zu klatschen, eine andere zog in einem Laufwagen auf der Station ihre Kreise und wiederum eine andere hüpfte auf und ab. Im
Allgemeinen schienen sich diese Menschen so ganz anders zu
benehmen als man es gewöhnt war. Deshalb war mir am nächsten morgen mulmig zumute, als ich mit der Arbeit beginnen
sollte.
Nach kurzer Zeit stellte sich jedoch heraus, dass meine Sorge
unbegründet war. Da ich beim Servieren und Essen Eingeben
half, kam ich schnell mit den Bewohnern in Kontakt. Zudem
konnte ich jederzeit Spaziergänge im Garten machen, um mich
dort mit den Bewohnern, die noch sprechen konnten, zu unterhalten.
Mein Tagesablauf bestand während der Zeit aus Essen Bereiten, Servieren und Eingeben. Und auch darin, die Menschen
mit Gesprächen, Musizieren oder Basteln zu unterhalten.
An einem Tag hatte ich ein bemerkenswertes Gespräch mit
Frau Porkert. Sie hatte mich noch am selben Morgen fünf Mal
hintereinender gefragt, welchen Monat wir hatten, als ich sie am
Mittag blätternd in einem Buch über Böhmen und Mähren vorfand. Als ich sie darauf ansprach, erwiderte sie mir, sie sei dort
geboren und begann mir erstaunlich detailliert aus ihrer Kindheit
zu erzählen. Dieses Phänomen erlebte ich im weiteren Umgang
mit den Menschen dort noch häufiger. Eindeutig wurde dies
beim gemeinsamen Singen. So lernte ich von den Bewohnern
Volkslieder und Sprüche aus ihrer Kindheit.
Auf diese Weise stellte es sich für mich schnell heraus, dass
das Gespräch mit den Bewohnern ein gutes Mittel war, um mit
ihnen in Kontakt zu kommen. Deshalb war es ganz neu für mich,
einen Kontakt zu Menschen herzustellen, die nicht mehr oder
nicht mehr deutlich sprechen konnten, wie das bei etwa der

13

Befremden

Gespräche

Respekt

Hälfte der Bewohner der Fall war. Trotzdem hatte ich immer das
Gefühl, dass sie mich verstehen konnten. Das zeigte sich dann in
kleinen Gesten wie Kopfnicken oder Ähnliches.
Ein weiteres Gespräch, das mich lange beschäftigte, führte
ich mit der einzigen Bewohnerin auf meiner Station, die nicht an
Demenz oder Alzheimer erkrankt war, sondern Depressionen
hatte. Sie war eigentlich nur dort gelandet, weil man sie in einer
beschützten Einrichtung besser betreuen kann. Eine Folge daraus
war jedoch, dass sie sich nun auch noch selber einbildete, Demenz zu haben und zudem noch Krebs. Einmal nach dem Mittagessen sprach sie mich beinahe unter Tränen auf den Todesfall
an, den es an diesem Tag im Altenheim gegeben hatte. Danach
erzählte sie mir rund heraus, dass sie auch sterben wollte und
fragte mich, wie denn hier der Aufbahrungsraum aussehe. Um
sie zu trösten, setzte ich mich zu ihr. Nach ca. 10 Minuten schien
sie sich wieder etwas beruhigt zu haben. Nach diesem Mal
sprach ich während meines Praktikums noch häufiger mit ihr.
Jedes Mal fiel es mir leichter, auch wenn es eine Herausforderung blieb. Deshalb freute es mich besonders, als ich bei zwei
Gelegenheiten die Chance hatte, sie anders zu erleben. Das eine
Mal beim Basteln von Faschingsgirlanden und das zweite Mal,
nachdem sie trotz anfänglichen Pechs beim „Mensch ärgere dich
nicht“ gewann.
Was mir besonders gut an dem Stil des Altenheimes gefallen
hat, war die Art und Weise der Betreuung, da so respektvoll wie
möglich mit den Betreuten umgegangen wurde. So war es
selbstverständlich, dass man die Menschen nicht duzte, nicht
Lätzchen, sondern Kleidungsschutz sagte, nicht füttern sondern
Essen eingeben und dass man immer vor dem Eintreten an den
Zimmertüren klopft, selbst wenn die Bewohner nicht mehr in der
Lage waren darauf zu reagieren. Das sollte die Würde und den
Respekt vor den Menschen wahren, die sich zwar teils sehr eigenartig aufführten, aber dennoch beachtliche Leben geführt
hatten.
Aber auch die Betreuer und Altenpfleger haben mich tief beeindruck. Es ist schon anstrengend, so interessant es auch ist,
jeden Tag mit den alten, vor allem dementen Menschen zu arbeiten. Dennoch habe ich die Pfleger größtenteils als sehr positiv
erlebt, trotz Stress und Personalmangel. Ich bekam immer Hilfe
und Unterstützung, wenn ich es brauchte. Die erste Woche kam
mir zwar noch sehr anstrengend und lang vor, aber die zweite
und dritte vergingen dafür umso schneller und der Abschied fiel
schwer.
Cécile Pick (S)
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Besondere Fähigkeiten
Ich war in der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach,
einer Dorfgemeinschaft für seelisch und geistig behinderte Menschen ab 16 Jahren. In Lautenbach wohnen nur Menschen mit
Behinderungen und ihre Betreuer. Zur Zeit leben hier ca. 180
betreute Menschen, sie werden von 150 Betreuern begleitet.
Die behinderten Menschen leben in Wohngemeinschaften,
den sogenannten Familien. Sie werden in Lautenbach nicht Behinderte genannt, sondern Betreute. Sie arbeiten in Werkstätten,
von der Schreinerei über die Buchbinderei bis hin zur eigenen
Landwirtschaft. Lautenbach lebt von den Einnahmen der Werkstätten. So können auch Behinderte in den Werkstätten arbeiten,
die nicht hier wohnen. Für die Jüngeren gibt es eine Schule.
Man findet hier Menschen mit Behinderungen aller Art,
manche, die nur ganz leicht, und andere, die stärker behindert
sind. Was ich faszinierend fand, war, wie gut sich leicht behinderte Menschen mit sehr schwer behinderten Menschen verstanden haben. Ich muss sagen, dass ich eine solche Dorfgemeinschaft für Behinderte richtig gut finde. Es gibt den Behinderten
die Möglichkeit, arbeiten gehen zu können und ein normales
Leben zu führen. Ich half in der Keramikwerkstatt mit und verbrachte sonst meine restliche Zeit mit einer Familie. Allerdings
habe ich nicht in dieser Familie gelebt, sondern ich war in einem
anderen Gebäude untergebracht.
In der Werkstatt habe ich fast nur mit Behinderten zusammengearbeitet. Alle konnten dort mitarbeiten, egal wie schwer
behindert sie waren. Dabei wurden sehr gute Töpferwaren hergestellt, die dann auch in den normalen öffentlichen Verkauf
kamen. Zum Teil wurden die Sachen, die die Behinderten herstellten, sogar besser, da sie sorgfältiger arbeiteten und nicht
unter Zeitdruck standen. Mir hat die Arbeit in der Werkstatt so
gut gefallen, dass ich sogar an einem meiner freien Tage hingegangen bin. Auch in den Pausen habe ich mich nie in mein
Zimmer zurückgezogen, sondern habe die Pause mit meinen
behinderten Mitarbeitern verbracht und mich mit ihnen unterhalten.
Die Behinderten waren einfach lieb und so ganz ohne Vorurteile. Schon bei meiner allerersten Begegnung wurde ich stürmisch umarmt, herzlich willkommen geheißen und gefragt, ob es
mir hier gefallen würde. Besonders die Menschen mit Downsyndrom waren sehr anhänglich, wollten die ganze Zeit Händ-
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chen halten und mich umarmen, obwohl sie schon erwachsen
waren.
Zwischendurch gab es aber auch Momente, die richtig anstrengend waren. Besonders die erste Woche war anstrengend
für mich, da es am Anfang sehr viele neue Eindrücke gab. Es
gab auch Begegnungen, die mich sehr erschüttert haben. Ich
habe mehrmals miterlebt, wie Behinderte einen Anfall hatten, sei
es ein epileptischer Anfall oder anderer Art. Zwei der Anfälle
waren richtig schlimm, immer war jedoch Hilfe da. Mir taten die
Behinderten leid und ich kam mir so hilflos vor, weil ich ihnen
nicht beistehen konnte.
Manchmal war ich sehr beeindruckt. Die „Behinderten“ hatten teilweise Fähigkeiten, die wir nicht haben. Ich habe einen
Betreuten getroffen, der mir aus dem Stand heraus sagen konnte,
an welchem Wochentag ich geboren wurde. Oder ein anderer,
der eine so große Geduld hatte, wie ich es noch nie bei einem
anderen Menschen erlebt habe. Ich habe auch eine Betreute
getroffen, die gerade aufgrund ihrer Behinderung besonders gut
zeichnen konnte.
Es war eine sehr schöne Erfahrung für mich und ich bin froh,
dass unsere Schule uns diese Möglichkeit bietet. Mir ist klar
geworden, wie erschreckend wenig ich davor über Behinderte
wusste. Von mir aus hätte ich wahrscheinlich nie ein Sozialpraktikum gemacht und vor allem wäre ich nicht nach Lautenbach gekommen. Ich wusste davor nicht einmal, dass es solche
Dorfgemeinschaften für Behinderte gibt. Jetzt habe ich sogar
schon in den Sommerferien eine Zeit geplant, in der ich wieder
dorthin gehen werde.
Lilith Fröhlich (S)

Fasching in der Lebens- und
Arbeitsgemeinschaft Lautenbach
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Ein neuer Glanz
Ich habe meine Erfahrungen in der Werksiedlung Sankt
Christoph in Kandern, zwischen Freiburg und Basel, sammeln
dürfen. Die Arbeit mit den körperlich und geistig behinderten
Erwachsenen umfasste Pflege, Hauswirtschaft und Werkstatt.
Die Werkstätten sind in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Die
Betreuten dürfen je nach Behinderung und Interesse wählen
zwischen Wolle waschen, kämmen, kardieren, spinnen, manche
haben Freude am Filzen von Blumen und Kissen.
Aus reiner Neugierde heraus begann auch ich ein Kissen zu
filzen. Dabei erklärten mir die Betreuer, dass so eine einfache
Tätigkeit für die geistig Aktiveren zu monoton sei. Sie bevorzugten deshalb eher das Flechten von Körben, das Reparieren
von Maschinen, Kerzen ziehen und gießen, das Weben von
Teppichen und Handtüchern. Beeindruckend fand ich, dass man
sogar durch Landwirtschaft, Bäckerei und Milchküche sich
selbst versorgt.
Ein Unterschied, den ich in den Bereichen Pflege und Werkstatt wahrgenommen habe, liegt für mich darin, dass die Pflege
viel anstrengender ist, man dafür aber zu jeder einzelnen Person
mehr Beziehung und Nähe aufbauen kann.
So erging es mir mit einer über 70-jährigen dement kranken
Frau. Ich war überrascht und auch erleichtert darüber, dass das
Waschen ihres gesamten Körpers mir viel weniger Schwierigkeiten bereitete als gedacht. Sie zu waschen, Windeln zu wechseln, sie anzuziehen, sie einzucremen und einzuölen, sie zu füttern, all diese Tätigkeiten haben in mir so etwas wie „Mutterinstinkte“ wachgerufen. Dadurch wurden diese Tätigkeiten leichter, ja, ich konnte sogar Freude empfinden. Gegen Ende des
Praktikums wurde mir dann auch mehr Verantwortung übertragen. Zu erkennen, dass ich nicht nur für mich, sondern auch für
andere Menschen Verantwortung übernehmen
kann, hat mir Kraft gegeben.
Eine weitere wertvolle Erfahrung war es
auch, regelmäßig eine blinde, ca. 50-jährige
Frau auf Spaziergängen zu begleiten. Durch
die Sicherheit, die ich ihr beim Führen geben
konnte, hat sich ein großes Vertrauen aufgebaut. Dies hat dazu geführt, dass sie mich an
ihrer Gefühlswelt hat teilhaben lassen. Ich war
sehr berührt, und ihr zuzuhören machte mir
Freude und fiel mir sehr leicht.
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Anders hingegen war es bei drei Frauen, die ständig untereinander im Konflikt waren und es auch darauf anlegten. Zunehmend hat es mich ausgelaugt, bei Tisch diese Konfliktgespräche mitzubekommen. Ich habe gespürt, wie sich in mir ein
innerer Konflikt aufbaute, einerseits wollte ich helfen und
schlichten, aber andererseits mich nicht einmischen.
All diese Erfahrungen haben mir gezeigt, wie anstrengend,
aber auch wie schön die Tätigkeit mit diesen Menschen sein
kann. Noch immer wirkt es in mir nach, wie die Betreuer den
Behinderten begegnen und was dazu erforderlich ist an Liebe,
Mitgefühl, Geduld, Hingabe, Humor, Freude, Empathie, Selbstlosigkeit, Kraft, Standhaftigkeit, Ruhe, Gelassenheit und Flexibilität. Jeder Behinderte zeigt seine Dankbarkeit auf seine Weise.
Gerade hier wurde mir deutlich, wie wichtig das Geben und
Nehmen im Zwischenmenschlichen ist. Hierzu gehört auch, nur
so viel zu helfen wie notwendig nach dem Leitsatz: „Hilfe zur
Selbsthilfe!“ Ist dies gewährleistet und können wir auf ihre Gefühle und Bedürfnisse eingehen, dann können wir ihnen würdevoll begegnen. Dies wäre auch für unsere Gesellschaft erstrebenswert, zum Beispiel bei alten Menschen, sozial Schwachen
und Obdachlosen. Es liegt im Wesen des Menschen, sich angenommen zu fühlen, und gleichzeitig auch seine Individualität zu
bewahren.
Was den Sinn des Lebens betrifft, habe ich nochmals die
Bestätigung bekommen, dass es mir wichtiger erscheint, nicht
nur nach Macht, Ruhm und Materiellem zu streben, sondern den
Menschen als Ganzheit (Körper, Geist und Seele) zu sehen,
Mitmenschen mit Achtung und Würde zu begegnen. Für mich
sind diese wundervollen Menschen ein Vorbild, was das Leben
„im Jetzt“ angeht, und auch wie sie sich an kleinen Dingen erfreuen können. In dem Zusammenhang wurde mir bewusst, wie
groß die Erwartungen und Ansprüche in unserer Gesellschaft
sind.
Das Leben mit Menschen – Kindern, Erwachsenen und Alten
– bekam für mich einen neuen Glanz. Ich nahm meine Schwächen und Stärken nun auch aus anderen Blickwinkeln wahr. Die
Freude des menschlichen Trubels und Handelns bekam neue
Farbe, und die verschiedenen Wesenszüge der Menschen verbanden sich in unvergesslicher Weise zu einem Schleier: der
Himmel öffnete sich um gesehen zu werden.
Ich bin dankbar dafür, diese bereichernde Erfahrung gemacht
zu haben. Solch eine Erfahrung sollte auf jeden Fall ein Teil der
Bildung sein.
Marie Lillie Ollech (S)
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„Ich hab dich lieb!“
Das dreiwöchige Sozialpraktikum der 11. Klasse absolvierte
ich in der Camphill Lebensgemeinschaft Alt-Schönow e.V. Die
Lebensgemeinschaft liegt am Rande von Berlin und beherbergt
ca. 50 erwachsene, behinderte Bewohner. Fünf Tage der Woche
gehen sie tagsüber zur Arbeit, den Rest der Zeit führen sie ein
geregeltes Leben in Wohngruppen, die sich auf fünf verschiedene Häuser verteilen. Ich war in einer Wohngruppe untergebracht
und lebte, half, spielte, aß, wusch, sprach und lachte mit den
Bewohnern des Hauses.
Während der Zeit meines Praktikums sammelte ich unglaublich viele neue Erfahrungen. Es waren Eindrücke, die mich sicherlich veränderten. Alles entstand aus der einfachen Tatsache,
dass ich mit etwas Neuem zusammenstieß. Das ließ mich reagieren, Umgang, Lösungen und Wege finden.
Zunächst lernte ich die Bewohner kennen. Das war äußerst
spannend, denn sie waren anders. Sie waren anders als die Menschen, mit denen ich sonst zu tun habe in meiner Familie, in der
Schule, in der Freizeit… Die Bewohner konfrontierten mich mit
verschiedenen Eigenschaften. Manche erlebte ich seltener, andere Eigenschaften teilten sie alle. Eine davon war Offenheit.
Vielleicht passt auch „Ehrlichkeit“ besser, denn sie zeigten mir
ihre individuellen Gewohnheiten, ihren Charakter, die Sprache,
die Persönlichkeit, alles, so offen vom ersten Tag an.
Diese Ehrlichkeit über die eigene Person, die völlig natürlich
vorhanden war, verlieh mir das seltsame Gefühl, bereits nach
den ersten drei Arbeitstagen diese Menschen außerordentlich gut
zu kennen. Ich kannte sie besser, als jede andere Person, mit der
ich die gleiche Zeit verbracht hatte. Es zeigte sich jeder so, wie
er war, wie schon gesagt, völlig unabsichtlich. Es war dieser
Unterschied zum „normalen Leben“, der mich abends, nach
beendetem Arbeitstag nachdenklich machte. Es kam mir vor, als
fehlte ihnen die Kontrollfähigkeit über die eigene Person, oder
die Möglichkeit ihre Persönlichkeit zu verbergen. Hier lebte
jeder sich selbst, wie er wollte, und wurde von den anderen eben
so akzeptiert. Dieses, einfach zu sich selbst zu stehen, beeindruckte mich.
Genauso offen war man auch im Umgang mit den Mitbewohnern. Zum einen tauschte man sich offen über heiklere
Themen, die Gesundheit oder private Dinge aus, zum anderen
wurde offen gesagt, wenn ein Problem im Raum stand. Passte
jemandem etwas nicht, wurde das von ihm mitgeteilt.
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Genauso ehrlich wurde aber auch mitgefühlt. Mitgefühl und
besonders die Anteilnahme der Mitbewohner waren ebenfalls ein
wichtiges Thema. Stand etwas an, gab es immer jemanden, der
ein offenes Ohr für das Anliegende hatte. Natürlich reagierte
jeder Bewohner anders auf die Erzählungen und Probleme, aber
für alle kann man sagen, dass sie nie ein Anliegen ungehört
ließen. Egal ob jemand einen Arzttermin hatte, ein Handtuch
brauchte, oder etwas passiert war, immer wurde nachgefragt und
sich erkundigt – oder das Handtuch beschafft. Wichtig war auch
das Interesse. Egal was erzählt wurde, ob neu oder alt, ob gerade
passiert oder zum zehnten Mal wiederholt, es gab immer Interesse von der mitfühlenden Gemeinschaft. Sie stellte zu allem Fragen und war der beste Zuhörer, den ich je gesehen habe. Sie
teilte alles und jedes Problem eines Bewohners und stärkte damit
oft den Einzelnen.
Die Grundlage des erfolgreichen Zusammenlebens war die
Akzeptanz jedes Bewohners gegenüber seinen Mitbewohnern.
Sie bezog sich nicht nur auf den persönlichen Charakter etc., wie
ich es oben beschrieben habe, sondern genauso auf die Behinderungen, die nun mal jeder der Bewohner hatte. Diese starken
Individualitäten mit ihren ganz unterschiedlichen Behinderungen
und die offenen Persönlichkeiten machten die Gemeinschaft
wahnsinnig bunt. Doch die beeindruckende Akzeptanz der Bewohner gegenüber den Mitwohnenden gab allen die Möglichkeit, so zu bleiben wie sie waren.
Der eine hatte schwere Konzentrationsprobleme und blieb
nie bei der Sache, der andere konnte nicht sprechen und damit
nicht an Gesprächen teilnehmen, der nächste saß im Rollstuhl
und wieder ein anderer hatte immer wieder laute Schreianfälle;
ein vollwertiges Mitglied der Gruppe waren sie trotzdem alle.
Das Dasein der Einschränkungen wurde einfach hingenommen
und die Personen nach ihren Möglichkeiten in Handlungen eingebunden. Der Nichtsprechende saß trotzdem im Kreis und hörte
zu, der Rollstuhlfahrer bildete den zu umtanzenden Punkt bei der
Tanzveranstaltung und der mit den Schreianfällen nahm trotzdem an dem sonst so stillen Gottesdienst teil. Nie wurde die
Behinderung auch nur einmal als „Behinderung“ angesprochen.
Im Miteinander der Bewohner wurde eine Ader freigelegt,
die ziemlich häufig zu erleben war. Es war der liebevolle Umgang der Behinderten untereinander. Der regte natürlich das
Mitgefühl und die emphatische Anteilnahme an, doch war er
ebenso ein Phänomen für sich. So wurde im Tilla-König-Haus
so oft wie nie in meinem Leben, in einer so kurzer Zeit „Ich mag
dich“, oder „Ich hab dich lieb“, begleitet von innigen Umarmungen, ausgesprochen und ausgedrückt. Von Bewohner zu Bewohner, aber genauso von Bewohner zu Betreuer.
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Meine Erfahrungen als Betreuender brachten mir außerdem
die Klarheit, wie wichtig es ist, nicht zu glauben, dass die behinderten Bewohner dümmer oder trägeren Verstandes seien als
Nichtbehinderte. Zwar soll man die Behinderung nicht außer
Acht lassen. Man kann nicht ausschließen, dass ein geistig behinderter Mensch bestimmte Dinge nicht begreift oder gar nicht
wissen kann. Doch es ist nicht fair, behinderte Menschen von
Anfang an wie Schwerbegreifende zu behandeln. Auch wenn sie
geistig eingeschränkt erscheinen, sollte man ihnen nicht den
Zutritt zum „normalen“ Umgang, zu gewöhnlichen Gesprächen
verweigern und sie damit in eine Sonderrolle drängen.
Das nächste zu bedenken ist, dass ein behinderter Mensch
nicht verständnislos ist, z.B. für die menschlichen Grenzen der
Betreuer. Ich arbeitete viel während der drei Wochen. Bis zu
zehn Stunden pro Tag war ich im Kontakt mit den Bewohnern.
Dabei kam ich an meine Grenzen. Irgendwann hielt ich die noch
so lieben Dauerwiederholungen der Fragen oder Erzählungen
und die lauten Schreiereien einfach nicht mehr aus. Ich war
selbst erschöpft und vor allem genervt. Dann wurden die Bewohner schnell mal zu „furchtbar nervenden Bewohnern“. Doch
dann lernte ich etwas Neues: Ich musste das vor ihnen nicht
verstecken oder überspielen, es war okay für sie, dass ich „das
jetzt gerade schon mal gehört hatte“ oder „gerade sehr müde war
und nicht mehr zuhören konnte“. Sie verstanden das und gingen
meistens verständnisvoll damit um (natürlich jeder auf
seine Weise). Auch wenn ich
nicht erschöpft war, verhalf
mir die Akzeptanz der Bewohner zu guter Laune und
Gelassenheit. Sie akzeptierten mich so, wie ich war und
meine Arbeit tat.
Nun merkte ich, wie sehr
die Menschlichkeit der Betreuer dieses Arbeitsleben
beeinflusste. Ich steckte nicht
in einer Betreuungsmaschine
ohne menschliche Eigenschaften, die die Aufgabe
hatte, das Produkt „Bewohner“ durch den Tag zu pflegen. Der Betreuer war ein Mensch
mit Grenzen, der ebenfalls mit Menschen arbeitete.
Diese Erfahrungen, die ich lange nicht alle in diesen Bericht
aufnehmen kann, halfen mir, mit der Zeit immer lockerer zu
werden. Ich lernte alles immer besser kennen, die Rituale und
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Eigenheiten und wie man mit was umzugehen hatte. Die Grenze
verschwand zu „diesen“ Menschen. Ich hatte bisher wenig mit
ihnen zu tun gehabt: ein Praktikum in der 8. Klasse (jedoch mit
Kindern) und die raren Begegnungen mit Behinderten im täglichen Leben. Ich habe nun das gute und entschlossene Gefühl, in
dieses Unbekannte weiter vorgedrungen zu sein und die Distanz
überwunden zu haben.
Der letzte Gedanke dreht sich um den Abstand. Ich stellte
fest, wie wichtig es für mich wurde, dem Platz und auch den
Bewohnern zu entfliehen. Vor allem dann, wenn ich erschöpft
war, wollte ich „raus“, alles hinter mir lassen. Doch nach ein
paar Stunden oder Tagen konnte ich problemlos und oft mit
Freude und neuer Kraft wieder einsteigen.
Gleichzeitig dachte ich an die Bewohner. Ich sah, wie sie
Tag für Tag im Schneckentempo Wäschekörbe über den grauen,
kalten Platz trugen. Mir wurde flau. Es tat mir Leid. Der Anblick
und der Gedanke, dass die Träger der Körbe nach ein paar Stunden an demselben grauen Arbeitsplatz nach Hause gingen, tat
mir noch mehr Leid. Aber den Eindruck, dass sie „raus“ wollten,
hatte ich nicht. Andererseits, wenn ich die schönen Aktivitäten
sah, den Morgenkreis, einen Tanztee, das gemeinsame Leben
oder die aufgeregten Vorbereitungen für das Event des Jahres:
Fasching, und wenn ich daran dachte, dass der graue Platz im
Sommer so grün wie ein Park war, fiel es mir leichter, das Mitleid zu verdrängen; es war schön und gut und richtig so wie es
war und doch fand ich es irgendwie nicht perfekt.
Die Frage, ob die Bewohner nicht doch ein wenig zu abgeschnitten lebten, auch wenn ich von ihnen nie den Wunsch hörte
das zu ändern, beschäftigte mich. Das kleine Dorfleben war so
schön, so wundervoll und erfüllend für viele Bewohner, dass
meine sorgende Frage ziemlich leise bei mir blieb. Manchmal
dachte ich: „Zum Glück gehen zwei Drittel der Leute zu einer
externen Arbeitsstelle und kommen auch ein bisschen raus. So
haben sie Abstand zum Dorf. Doch auch dort arbeiten sie nur
mit Behinderten…“ Wäre es besser, sie in einen normalen Betrieb zu schicken? Ich kann die Frage nach der Inklusion nicht
beantworten, dafür fehlt mir die Erfahrung. Doch glaube ich, es
ist schon richtig so…
Eines weiß ich: Es war eine unglaublich wertvolle Erfahrung.
Die Arbeit mit den Bewohnern, das selbstständige Leben und
Zurechtkommen, weg von meiner Familie; alles war großartig,
mit Höhen und Tiefen. Manchmal fragte ich mich sogar plötzlich selbst, ob ich mir das nicht als weiteren Weg nach der
Schule vorstellen könnte, doch das ist noch offen.
Niklas Steinke (S)
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