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Dorothea Faller 

Überblick: Inklusion und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung sind 

zentrale Aufgaben der Behindertenhilfe. Mediatives Denken und Handeln bietet 

Instrumente zur praktischen Umsetzung dieses Ziels. Der Artikel beschreibt, wie 

ein Konfliktmanagementsystem in Einrichtungen der Behindertenhilfe implementiert 

werden kann.

Mediation als Grundlage für 
Selbstbestimmung
Mittagspause in der WfBM

Klaus und Marita, zwei Beschäftigte einer WfBM (Werk-

statt für Menschen mit Behinderung), stehen in der 

Schlange vor der Essensausgabe. Klaus wirft Marita 

vor, dass sie sich vorgedrängelt habe und ihm auf den 

Fuß getreten sei. Marita findet diese Anschuldigung un-

möglich, dreht sich ruckartig um und stößt Klaus dabei 

an, so dass er unglücklich gegen eine Tischkante fällt. 

Klaus wird sauer, beschimpft Marita, die umstehenden 

Beschäftigten mischen sich ebenfalls in den Streit ein 

und beziehen für Marita oder Klaus Partei. Jemand sagt: 

„holt mal einen Gruppenleiter“.

Ute sagt: „so ein Quatsch, das können wir doch alleine 

 regeln.“ Ute ist eine von mehreren Streitschlichter_innen 

in der WfBM. Sie sagt zu den beiden: „hört auf, euch zu 

beschimpfen und beruhigt euch erst mal; wenn ihr wollt, 

helfe ich euch, das zu klären“.

Zwei Stunden später treffen die drei sich in einem ruhi-

gen Raum. Ute führt das Gespräch zwischen den bei-

den. Es stellt sich heraus, dass Marita am Morgen Ärger 

mit ihrem Gruppenleiter hatte, von dem sie sich unge-

recht behandelt fühlte. Klaus hatte ihr nicht geholfen, die 

Sache richtig zu stellen, so dass sie sich von ihm allein 

gelassen fühlte. Nachdem dies geklärt wurde, konnten 

sich beide sagen, wie wichtig ihnen ihre Freundschaft 

ist und anschließend entspannt in ihre Gruppe zurück-

gehen. 

Dieses Beispiel zeigt, wie Konflikte und Missverständ-

nisse zwischen Menschen mit Behinderung durch me-

diative Vorgehensweisen unter Wahrung größtmöglicher 

Selbstbestimmung und Autonomie geklärt werden kön-

nen. 

Was bedeuten Inklusion und Selbstbestimmung?

Im Mai 2008 trat das Übereinkommen der Vereinten 

Nationen über die Konkretisierung der Chancengleich-

heit von Menschen mit Behinderungen in Kraft. Artikel 

12 der UN-Konvention postuliert das Recht auf Selbst-

bestimmung, Teilhabe und Inklusion.1 Menschen mit 

Behinderungen werden immer mehr von unmündigen 

Hilfeempfängern und -empfängerinnen zu gleich be-

rechtigen Partnern und Kundeninnen (Paradigmenwech-

sel). Selbstbestimmung, Empowerment und Teilhabe 

sind die Leitziele neuer Konzepte und eines neuen As-

sistenzverständnisses (von Betreuenden zu Unterstüt-

zenden oder Assistierenden) in der Behindertenhilfe.

In der Praxis zeigt sich, dass die Umsetzung dieses Pa-

radigmas für Einrichtungen der Behindertenhilfe und ihre 

 Mitarbeitenden hohe Anforderungen darstellt. 

1) Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Übereinkom-

men der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen 

mit Behinderung, 2010.
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Selbstbestimmung in Einrichtungen der Behinderten-

hilfe

Niemand ist völlig selbstbestimmt, alle Menschen sind 

in Verantwortungen und Verpflichtungen eingebunden. 

Wer etwas selbstbestimmt entscheidet, sollte Konse-

quenzen seines Handelns absehen und Verantwortung 

dafür übernehmen können. Menschen mit Behinderung 

sind nur eingeschränkt in der Lage, Selbstbestimmung 

für ihr Leben mit allen Konsequenzen gänzlich eigen-

ständig auszuüben. Aber sie können – mit Unterstützung 

– Bereiche ihres Lebens selbst bestimmen, wie die UN 

Konvention es fordert. Das bedeutet für Mitarbeitende in 

Einrichtungen der Behindertenhilfe, sich gemeinsam mit 

den Menschen mit Behinderung über ihre individuellen 

Möglichkeiten der Selbstbestimmung auseinander zu 

setzen und entsprechende Handlungsrahmen auszu-

handeln.

Die Betrachtung von Selbstbestimmung und Inklusion in 

Einrichtungen für Menschen mit Behinderung unter drei 

Blickwinkeln ermöglicht ein umfassendes Bild der Her-

ausforderungen und Ansatzpunkte.   

a) Rahmenbedingungen / strukturelle Bedingungen

 Wie ist der Betreuungsschlüssel und das Ver-

hältnis von Fachkräften zu nicht ausgebildeten 

Kräften?

 Welche Ressourcen stehen für zeitintensive Selbst-

bestimmungsprozesse zur Verfügung?

 Welche materiellen/strukturellen Möglichkeiten 

sind vorhanden – Mobilität, öffentlicher Perso-

nennahverkehr, Angebote im Sozialraum, finan-

zielle Möglichkeiten des Menschen mit Behinde-

rung usw.?

b) Haltung der Mitarbeitenden 

 Wie kann die Veränderung bestehender Rollen-

muster – von Klienten/Klientinnen zu gleichbe-

rechtigten Partnerinnen oder Kunden, von Be-

treuenden zu Assistierenden – gelingen? 

 Wie können den Menschen mit Behinderung 

Räume für eigene Erfahrungen ermöglicht und 

daraus Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten ge-

staltet werden?

 Wie können Menschen mit Behinderung, die viel-

fältige Erfahrungen mit Fremdbestimmung ha-

ben, Möglichkeiten und Grenzen von Selbstbe-

stimmung vermittelt werden und wie können sie 

geduldig und kleinschrittig begleitet werden?

c) Instrumente zur Umsetzung 

 Mitarbeitende brauchen Fähigkeiten, Techniken 

und Instrumente, um den Rollenwechsel von Be-

treuenden zu Assistierenden zu bewältigen.

 Räume zur Reflexion und Diskussion müssen an-

geboten werden. 

 Mitarbeitende brauchen Kompetenzen und Tech-

niken, um individuelle Rahmenbedingungen der 

Selbstbestimmung mit jedem einzelnen Men-

schen mit Behinderung entsprechend seiner 

Möglichkeiten auszuhandeln und zu gestalten.

Diese drei Aspekte bedingen sich gegenseitig. Haltung 

ist nicht allein eine Frage der Einstellung, sondern entwi-

ckelt sich durch Werkzeuge und Techniken der Umset-

zung und wird in Strukturen gelebt. 

Mediation und Selbstbestimmung

Mediation geht von dem Grundgedanken aus, Perso-

nen bei der Klärung von Konflikten oder Problemen so 

zu unterstützen, dass sie selbständig Lösungen finden. 

Mediation bietet Unterstützung, wenn die Beteiligten we-

gen der Eskalation des Konfliktes oder Merkmalen der 

Persönlichkeiten, wegen der Rahmenbedingungen oder 

anderer Einschränkungen nicht in der Lage sind, dies 

selbständig zu tun. Mediator_innen als Prozessbeglei-

ter_innen schaffen durch eine allparteiliche Haltung, die 

Struktur der Mediation und die Art der Gesprächsfüh-

rung die Voraussetzungen, dass Klärung möglich wird. 

Selbstbestimmung über das Ergebnis und seine Konse-

quenzen bleiben bei den Beteiligten. 

Das MEDIUS Konzept der Selbstbestimmung für Ein-

richtungen für Menschen mit Behinderung

Die Einschränkungen von Menschen mit Behinderungen 

machen eine umfassende Selbstbestimmung ihres Le-

bens unmöglich. Menschen mit Behinderung leben und 

arbeiten in engen sozialen Bezügen – Wohngruppen 

oder Wohngemeinschaften, Arbeitsgruppen – die sie 

nicht selbst gewählt haben und die mit vielen Alltagskon-

flikten verbunden sind. Wer Konflikte hat oder in diese 
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verwickelt ist, braucht entweder eigene Konfliktlösungs-

kompetenzen oder Unterstützung bei deren Lösung. 

Hierin unterscheiden sich Menschen mit Behinderung 

nicht von sogenannt nichtbehinderten Menschen. Die 

Fähigkeit, mit Konflikten konstruktiv umzugehen, muss 

erlernt werden.

Bei Menschen mit Behinderung müssen zum Erlernen 

von Konfliktkompetenz und zur Unterstützung andere 

Wege gegangen werden. Durch den Grad der Behinde-

rung sind Grenzen vorgegeben. Wichtig ist, diese Gren-

zen nicht zu früh zu setzen, sondern individuelle Formen 

zu entwickeln, wie Selbstbestimmung auch im Konflikt 

gelebt werden kann. 

Ausgehend vom Paradigma der Selbstbestimmung und 

den Forderungen der UN-Konvention entstand der Ge-

danke, mediative Elemente – Mediation verstanden als 

Konzept der Selbstbestimmung in Konflikten – auf die 

Arbeit mit Menschen mit Behinderung zu übertragen. 

Grundlage ist das MEDIUS Konzept zur Entwicklung von 

Konfliktmanagementsystemen.2

Im Konzept der Mediativen Beratung werden Mitarbei-

tende der Organisation in mediativen Verfahren ausge-

bildet. In Mediativer Beratung ausgebildete Fachkräfte 

der Einrichtung unterstützen Menschen mit Behinde-

rung, ihre Konflikte möglichst weitgehend selbst zu klä-

ren. Sie schaffen günstige Rahmenbedingungen, ebnen 

Wege, gleichen Handicaps aus und fördern die Res-

sourcen zur Konfliktregelung. Der Gedanke der Selbst-

bestimmung ist hier konsequent zu Ende gedacht: nicht 

Fachleute regeln die Konflikte der Menschen mit Behin-

derung, sondern diese erhalten Hilfestellung, es so weit 

wie möglich selbst zu tun. 

Kerntke sagt zur Rolle der internen Mediator_innen: „In-

terne Konfliktberater und Mediatoren sind leicht zugäng-

lich – man kann sie so verankern, dass die Schwelle für 

ihre Inanspruchnahme niedrig ist. Wenn sie gründlich ge-

schult werden, bewirkt das nicht nur ihre Qualifizierung 

für die Beratungs- und Vermittlungstätigkeit, sondern es 

verändert auch ihr Alltagshandeln. (...) Dies ist ein wei-

terer Beitrag zur Veränderung der Konfliktkultur im Be-

trieb.“3 Kerntke 2004, S.115

Mitarbeitende können nur das weiter geben, was sie 

selbst beherrschen und leben. Insofern bezieht sich 

dieses Konzept nicht nur auf die Zusammenarbeit mit 

Menschen mit Behinderung, sondern auf den generellen 

Umgang miteinander, im Team und in Konflikten in der 

Gesamteinrichtung. 

Gleichzeitig ist Mediative Beratung in diesem Konzept 

auch eine in der Organisation “verankerte“ Technik. Eine 

derartige Technik zu verankern heißt, die Logik und Kul-

tur der Organisation zu berücksichtigen, die konkrete 

Form der Umsetzung in und mit der Organisation zu 

entwickeln, eine interne Vereinbarung zu treffen und sie 

allgemein zu kommunizieren. So ist Mediative Beratung 

hier Teil des Konfliktmanagements und in der Perspekti-

ve ein Element zur Weiterentwicklung der Umgangskul-

tur der Einrichtung.

Das Konzept stellt die Autonomie und Entwicklung der 

Menschen mit Behinderung in den Vordergrund. Ausge-

hend von diesen Zielen konzentriert sich das Konzept 

auf folgende Schwerpunkte: 

1) Einführung von Umgangsregeln, die in allen Grup-

pen und Teams der Einrichtung gelten

2) Ausbildung von Fachkräften zu Mediativen Bera-

ter_innen

3) Ausbildung und Begleitung von Menschen mit Be-

hinderung zu Streitschlichter_innen

4) Schulung von Führungskräften im Konzept „Führen 

mit Mediationskompetenz“

Die Grafik zeigt die Elemente des Konzeptes: 

Konfliktkompetenz hat nur begrenzt mit Intelligenz 

und Bildungsstand zu tun, sondern vor allem mit 

der Fähigkeit und Bereitschaft, sich in andere hin-

ein zu versetzen.

»

2) Faller, Kurt – „Die Entwicklung von Konfliktmanagementsys-

temen“ in Trenczek, Berning, Lenz (Hrsg) Mediation und Kon-

fliktmanagement, Baden-Baden 2013, S.197–215.

3) Kerntke, Wilfried, Mediation als Organisationsentwicklung, 

Bern 2004.

Selbstbestimmt

leben und 

arbeiten

Konflikte selber

lösen
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1) Umgangsregeln

 Kommunikationsregeln

Die fünf Kommunikationsgsregeln (s. Grafik Hand) 

könnte man als Basics jeder Kommunikation be-

zeichnen, die konsequente Umsetzung im Alltag ist 

jedoch nicht immer selbstverständlich.

Diese Regeln werden – nach Beschluss durch die 

Geschäftsführung – verpflichtend in allen Gruppen 

und Teams der Einrichtung eingeführt. Sie sind be-

wusst in einer Sprache verfasst, die den Mitarbeiten-

den und Menschen mit Behinderung entspricht.

Das Symbol der Hand erleichtert Menschen mit Be-

hinderung, sich diese Regeln anhand der eigenen 

Hand einzuprägen, das Bild der Hand soll die Geste 

„give me five“ ausdrücken und kann im Gespräch 

„abgeklatscht“ werden.

Bei der Einführung der Regeln unterstützen Media-

tive Berater der Einrichtung. 

 Reflexion des Umgangs miteinander

Eine weitere Regel lautet, zu verabredeten Zeiten 

den Umgang miteinander in der Gruppe oder im 

Team zu reflektieren. Dadurch erlernen Mitarbeiten-

de und Menschen mit Behinderung, positive wie 

negative Gefühle und Erlebnisse im geschützten 

Rahmen mitzuteilen, sie nicht zu unterdrücken oder 

unkontrolliert fließen zu lassen. Rückmeldungen 

schaffen ein Klima von Verbundenheit und dienen 

der Psychohygiene in Gruppen und Teams.

Diese Struktur bietet die Möglichkeit, regelmäßig 

darüber zu sprechen, wie die Zusammenarbeit in 

der WfBM, im Mitarbeiterteam respektive das Zu-

sammenleben in der Wohngruppe erlebt werden, 

was in der letzten Zeit gut war und was besser lau-

fen könnte. Dies bietet einen Rahmen, kleine Ärger-

nisse sofort anzusprechen und eine Rückmeldung 

zu erhalten, wenn das eigene Verhalten für andere 

störend war. Ebenso fallen positive Rückmeldungen 

nicht unter den Tisch. 

Wir empfehlen, dies in Gruppen mit Menschen mit 

Behinderung mindestens ein Mal im Monat zu tun, 

längere Zeiträume sind für Menschen mit Behinde-

rung zu unübersichtlich. Teams raten wir, sich min-

destens ein Mal im Quartal Zeit für diese Form der 

Teamhygiene zu nehmen. 

2) Mediative Beratung 

Je frühzeitiger in Konflikten interveniert und unterstützt 

wird, desto größer sind die Chancen für eine konstruk-

tive Einigung; die Fronten sind noch nicht verhärtet, die 

Auswirkungen auf andere Personen oder Bereiche sind 

begrenzt und die Kosten noch gering. 

Deshalb werden Mitarbeitende zu Mediativen Berater_

innen ausgebildet und zur Klärung niedrigschwelliger 

Konflikte eingesetzt. Die Hemmschwelle, sich an Kolle-

ginnen und Kollegen zu wenden und um ein vermitteln-

des Gespräch zu bitten oder sich Rat zu holen, wie man 

sich in einer Situation verhalten könnte, ist in der Regel 

deutlich geringer als Vorgesetzte nach externer Bera-

tung zu fragen. Durch ihre Kenntnisse in Konfliktklärung 

sind Mediative Berater_innen sensibilisiert für sich an-

bahnende Konflikte und ihre Konsequenzen, sie können 

aufmerksam machen und ggf. frühzeitig intervenieren. 

Mediative Beratung ist nicht geeignet für Konflikte, in de-

nen mehrere Hierarchieebenen involviert sind und soll-

te sich auf Konflikte bis Stufe drei der Eskalationsskala 

nach Glasl beschränken. Sie ist kein Ersatz für externe 

Mediation. 

Settings Mediativer Beratung in der Behindertenhilfe

Zusätzlich zu den üblichen Verfahren der Mediativen 

Beratung – Konfliktberatung als Einzelberatung und 

Selbstbestimmt

leben und 

arbeiten

Konflikte selber

lösen

In einem gut vernetzten System von interner und 

externer Beratung ist externe Mediation eine Er-

gänzung der internen Mediation.

»
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Klärungsgespräche – haben wir für Einrichtungen der 

Behindertenhilfe zur Unterstützung von Menschen mit 

Behinderung zwei weitere Formen (3 und 4) entwickelt: 

1) Konfliktberatung  

Beratung, wie eine Einzelperson einen Konflikt selb-

ständig lösen kann

2) Klärungsgespräch  

Vermittlungsgespräch in Konflikten auf unteren 

Eskalationsstufen 

3) Mediative Beratung mit Assistenz 

 zusätzlich zu Mediativen Berater_innen als Vermit-

telnde steht jeder Konfliktpartei ein Begleiter/eine 

Begleiterin zur  Seite 

4) Coaching der Streitschlichter_innen 

 Kontinuierliche Begleitung der Streitschlichter_in-

nen, Unterstützung bei Fragen und Problemen

3) Streitschlichtung 

Schwerpunkt dieser Ausbildung ist das Erlernen und 

Einüben der Methode des “Streitschlichtens“. Weiterhin 

geht es darum, Möglichkeiten gegenseitiger Unterstüt-

zung und wechselseitigen Helfens zu fördern mit dem 

Ziel, das Bewusstsein von Menschen mit Behinderung 

und von Pädagoginnen und Pädagogen für die vielfäl-

tigen Möglichkeiten alltäglicher Unterstützung als Form 

des selbstverständlichen Miteinanders, als Umgangs-

kultur, zu schärfen. 

Parallel zur Ausbildung der Streitschlichter_innen wird 

eine Struktur aufgebaut, die die Streitschlichter_innen 

in ihrem praktischen Tun unterstützt und begleitet. Das 

Training bildet die Grundlage; die im Training gewonne-

nen Kompetenzen müssen im Alltag umgesetzt, reflek-

tiert, korrigiert und erweitert werden. Bei der Auswahl der 

Streitschlichter_innen ist auf die Grundkompetenz zu 

achten, Handeln zu reflektieren und sich in andere hinein 

zu versetzen. Fähigkeiten in Lesen und Schreiben sind 

hilfreich, aber nicht notwendig. 

Spezifika der Ausbildung

Dieses Training wurde speziell für Menschen mit Behin-

derung konzipiert.

Ihre spezifischen Bedürfnissen und ihren Lernzugänge 

sind darin berücksichtigt. 

Das zeigt sich an folgenden Parametern: 

 Erfahrungs- und emotionsorientierte Vermittlung 

und Übung von Inhalten

 Rhythmisierung durch Rituale, Vertiefungen und 

Wiederholungen

 Fallbeispiele aus dem Lebensfeld von Menschen 

mit Behinderung

 Leichte Sprache

 Einsatz von speziell entwickelten Materialien 

Das Phasenmodell der Mediation bildet die Grundlage 

für das Konzept der Streitschlichtung. 

Das Training der Streitschlichter wird Pädagog_innen 

der Einrichtung durchgeführt, die in Mediative Beratung 

ausgebildeten sind. Diese haben im Alltag direkte Be-

züge zu den Menschen mit Behinderung und ihren An-

liegen. Diese Form der Ausbildung fördert den Transfer 

von Streitschlichtung in den Alltag sowie die kontinuierli-

che Begleitung der Streitschlichter_innen. 

4) Führen mit Mediationskompetenz 

Führungskräfte sind die Schlüsselpersonen einer Orga-

nisation und prägen durch ihre Haltungen und ihr Verhal-

ten die Kultur der Einrichtung. Führungskräfte werden in 

den Grundlagen der Mediation geschult. Ziel ist, ihnen 

Grundkenntnisse über Konfliktkosten, Eskalation von 

Konflikten, Mediative Beratung usw. zu vermitteln, damit 

sie das Konfliktmanagementsystem in seinen Möglich-

keiten verstehen, tragen und nutzen. Durch diese Kennt-

nisse können sie Mediative Berater_innen frühzeitig bei 

niedrigschwelligen Konflikten einsetzen und wissen, bei 

welchen Konflikten andere Interventionen gefragt sind. 

Führen mit Mediationskompetenz bedeutet, Mitarbeiten-

den Verantwortung – in einem individuell abgesproche-

Es ist kein vereinfachtes Mediationstraining, son-

dern eines, das sich an den Lebenswelten von 

Menschen mit Behinderung orientiert.

»
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nen Rahmen – zu übertragen, analog zum Prinzip der 

Selbstbestimmung auf der Ebene der Menschen mit 

Behinderung.

Es zeigen sich deutliche Parallelen zwischen Selbstbe-

stimmung und Mediation. Mediatives Herangehen kann 

Prozesse in Einrichtungen unterstützen und bündeln. 

Wir haben dieses Konzept in Gänze in der Stift Tibeck 

GmbH, einer Einrichtung im östlichen Münsterland um-

gesetzt, einzelne Bausteine in verschiedenen anderen 

Einrichtungen. 

Bernward Jacobs4, Geschäftsführer der Stift Tilbeck 

GmbH sagt dazu in einer Sonderausgabe der Zeitung 

für Freunde und Interessierte zur „Streit- und Konfliktkul-

tur im Stift Tilbeck“: „Wir hoffen, dass diese Maßnahmen 

uns helfen, Konfliktpotenzial frühzeitig zu erkennen, Kon-

flikte abzubauen und die hierin liegenden konstruktiven 

Kräfte für unser gemeinsames Arbeiten zu nutzen.“ 

Kontakt

Dorothea Faller, Dipl. Heilpädagogin, Mediatorin PMM, 
Lehrtrainerin Mediation BMWA, Supervisorin DGSv, 
 langjährige Führungserfahrung in der Behindertenhilfe  
Geschäftsführende Gesellschafterin der MEDIUS GmbH 
– Konfliktmanagement und Organsiationsent-wicklung 
Münster, Linz
dorothea.faller@medius-gmbh.com
www.medius-gmbh.com4) Jacobs, Bernward, Sonderausgabe des Buntstift zu Streit- 

und Konfliktkultur im Stift Tilbeck, 2011.
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schen Ver fah ren (zB Druck, Mik ro film) und der Ver brei tung (Ver lags-
recht) so wie der Ver wer tung durch Da ten ban ken oder ähn li che Ein-
rich tun gen, des Rechts der Ver viel fäl ti gung auf Da ten trä gern je der 
Art, der Spei che rung in und der Aus ga be durch Da ten ban ken, der 
Ver brei tung von Ver viel fäl ti gungs stü cken an die Be nut ze rIn nen, der 
Sen dung und sons ti gen öf fent li chen Wie der ga be.

Die Aus schließ lich keit des ein ge räum ten Ver lags rechts er lischt mit 
Ab lauf des dem Er schei nen des Bei tra ges fol gen den Ka len der jah-
res. Sie sind so dann be rech tigt, Ihr Werk auch an der wei tig zu ver-
viel fäl ti gen und/oder zu ver brei ten. Ei ne kom plet te Wei ter ga be des 
Wer kes (z.B. für Ab dru cke in an de rem Kon text – Sam mel band o.ä.) 
ist dem Ver lag nur nach Ih rer Zu stim mung ge stat tet, wo bei Sie die se 
je doch nur aus wich ti gem Grund ver wei gern dür fen. Das gilt auch für 
ei ne On li ne ver wer tung des Wer kes. Ih re Zu stim mung kann – wenn 
die On li ne ver wer tung nicht kos ten frei er folgt, al so der Au to rIn nen bei-
trag nicht gra tis ins Netz ge stellt wird –  auch von ei ner an ge mes se-
nen Ver gü tung für die On li ne ver wer tung (Da ten  bank ver wer tung) ab-
hän gig ge macht wer den, die sich an der Ver kehrs üb lich keit sol cher 
Ver gü tun gen zu ori en tie ren hat. Der Verlag behält es sich vor, Ihren 
Artikel im Volltext (als sog. Leseprobe) auf der Zeitschriften- bzw. Ver-
lagshomepage zur Verfügung zu stellen.

Fotos: 

Impressum


