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Das Bundesteilhabegesetz hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, die selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung am gesellschaftlichen Leben aus der fürsor-
genden Sozialhilfe herauszulösen und als eigenständiges 
Teilhaberecht auszugestalten. Mit dem Jahr 2018 ist be-
reits eine zentrale Umsetzungsstufe in Kraft getreten. Nur 
allein in Hessen tut sich nichts! Und zwar deshalb nicht, 
weil sich die Landkreise mit den kreisfreien Städten über die 
Zuständigkeit streiten und das Hessische Sozialministerium 
anscheinend keinen ordnungspolitischen Gestaltungswillen 
hat. So wird die zentrale Frage, wer in Hessen Träger der 
Teilhabeleistungen sein soll, dem Spiel der politischen Kräf-
te überlassen. Noch dazu wird dabei in Kauf genommen, 
dass der Landeswohlfahrtsverband als fachlich kompeten-
ter Akteur nachhaltig beschädigt wird. Die Folge ist ein 
Stillstand bei der inhaltlichen Ausgestaltung personenzent-
rierter Teilhabe, die auch in Zukunft nicht ausschließlich ei-
ner ökonomischen Logik folgen darf. Immerhin geht es um 
ein Menschenrecht: gleichberechtigte und selbstbestimmte 
Teilhabe – Inklusion. 

Mit dieser Ausgabe der ın fokussieren wir eine Dimensi-
on menschlichen Lebens, die ein Grundbedürfnis und ein 
Grundrecht darstellt: selbstbestimmte Sexualität. Die Wahr-
nehmung des eigenen Körpers, die Geschlechtsidentität 
und die sexuelle Orientierung, die Sehnsucht nach körper-
licher Nähe, nach eigenen Kindern, Ehe/Partnerschaft und 
Familie sind Ausdruck dessen, dass der Mensch ein sexu-
elles Wesen ist. Sexualität ist ein Geschenk Gottes an die 
Menschen, mit der der Mensch ebenso verantwortungsvoll 
umgehen soll wie mit allen anderen Gaben der Schöpfung. 
So heißt es im ersten Schöpfungsbericht: „Und Gott sah an 
alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.“ 
(1. Mose 1, 31). Jeder Mensch, ob mit oder ohne Behinde-
rung, hat das (juristische und moralische) Recht, ein sexuell 
aktives und selbstbestimmtes Leben zu führen. Sexualität 
von Menschen (mit Behinderung) darf nicht tabuisiert und 
diskriminiert werden. Davon sind wir überzeugt und davon 
erzählt dieses vielfältige Magazin, das unterschiedliche 
Facetten des Themas aus unterschiedlichen Perspektiven 
aufgreift. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Stöbern und 
Nachdenken!

Es grüßt Sie herzlich
Ihr Dr. Christian Geyer

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Bathildisheim beim Hessentag 2018

Sonntag, 27. Mai u. Montag, 28. Mai, 10–19 Uhr
Ausbildungsbereiche des BBW Nordhessen stellen sich vor
(Landesausstellung, Stand LWV)

Montag, 28. Mai, 
Auftritt der Trommelgruppe
(Bühne Bundeswehr)

Dienstag, 29. Mai, 15–16 Uhr
Pommes & Hills – Band des Kinder- und Jugendwohnens
(Bühne Radio BOB!)

Dienstag, 29. Mai, 16–17 Uhr
Die Preisingers – Chor der Karl-Preising-Schule
(Bühne Radio BOB!)

Mittwoch, 30. Mai, 14–16 Uhr
Auftritt der Trommelgruppe während der Podiumsdiskussion zum Thema 
„Bundesteilhabegesetz“ u. a. mit dem hessischen Sozialminister Grüttner
(Bühne Landesausstellung)

8. –10.  Juni 
Dreiradrallye auf dem Gelände 
Bathildisstraße

26. August 
Sommerfest in Neu Berich
 
5. September
Therapiewelten im Bathildisheim e. V. , 
Führung durch die neu gestalteten Therapieräume, 14–16.30 Uhr 
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„Den Begriff Sexualität fassen wir sehr weit:
Zärtlichkeiten, Geborgenheit, Händchenhalten, Zugehörigkeits-
gefühl, den eigenen Körper kennenlernen, Selbstbefriedigung 
oder auch Geschlechtsverkehr. Damit verbunden sind Gefühle 
von Verliebtsein, Eifersucht oder Liebeskummer, aber auch 
Themen wie Zusammenziehen, Heiratspläne, Kinderwunsch, 
Verhütung oder AIDS.“
(Spastikerhilfe Berlin)

Sexualität ist ein Grundbedürfnis und kann als Lebensener-
gie oder zu fördernde Ressource verstanden werden. Sexua-
lität ist weder auf ein bestimmtes Alter, noch primär nur auf 
die genitale Sexualität beschränkt. Ausdrucks- und Gestal-
tungsformen von Sexualität sind individuell und wandelbar.
Diese ist körperlich, geistig-seelisch sowie sozial und in allen 
Phasen des Lebens wirksam.

Menschen mit Behinderung unterscheiden sich in ihren 
Bedürfnissen nicht von Menschen ohne Behinderung, wohl 
aber in ihren Möglichkeiten, ihre Bedürfnisse auszudrücken 
und umzusetzen.

Es gibt nicht die Behinderung und nicht die Sexualität. Es 
gibt immer nur konkrete individuelle Menschengeschichten.

Betrachtet man unter diesen Aspekten den Bereich Sexua-
lität und Behinderung, stößt man in der Alltagsbegleitung 
der Behindertenhilfe auch oft auf Grenzen, Spannungsfelder 
und Unsicherheiten. 

Und das ist völlig legitim. Widersprüchliche Gefühle der päd-
agogischen Begleiter haben ihre Berechtigung. Hier ist eine 
kontinuierliche Sensibilisierung in Form von Schulungen 
und Workshops erforderlich, um sich erst einmal einzulassen, 
sexualpädagogische Alltagsbegleitung als selbstverständlich 
zu empfinden. 

Pädagogische Begleiter und Begleiterinnen sind gefordert, 
eigene Haltungen und Handlungen zu reflektieren sowie 
Normen und Werte unserer Gesellschaft in Einklang zu brin-
gen, mit dem Recht auf eine selbstbestimmte Sexualität.

Im pädagogischen Alltag kann man auch schon mit kleinen, 
bewussten Handlungsschritten zur Verwirklichung der sexu-
ellen Selbstbestimmung beitragen, wie z. B. die Privat- und 
Intimsphäre achten und schützen, indem persönlicher Le-
bensraum respektiert und auf Bedarfe individuell eingegan-
gen wird.

Zugewandte und achtsame Pflegehandlungen bestärken 
die Körperidentität und vermitteln ein positives Körperge-
fühl. Denn wenn ein Mensch mit Behinderung nicht erfährt, 
dass sein Körper schützenswert ist, kann er möglicherweise 
nicht von einer alltäglichen Berührung zu einer Grenzverlet-
zung unterscheiden! 

SEXUELLE BILDUNG

Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Behinderung 
haben ein Recht auf eine altersgerechte, ihrem kognitivem 
Stand entsprechende Aufklärung über ihren Körper, ihres 
Geschlechts, ihrer Sexualität.

Selbstbestimmte Sexualität und Behinderung hat sich auf 
den Weg gemacht – mit dem Ziel, eine sexualfreundliche 
Grundhaltung zu entwickeln und den Lebensbereich Sexua-
lität präsenter und besprechbarer zu machen.

Und wir alle können ein Stück Wegbegleiter sein. 
                         
Karin Engel

Selbstbestimmte Sexualität 
und Behinderung   

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

in 1/2018    |   |   in 1/2018

4 5

SELBSTBESTIMMTE SEXUALITÄTSELBSTBESTIMMTE SEXUALITÄT



Das mit der Liebe ist manch-
mal ganz schön schwer …

INTERVIEW MIT JULIAN (16 JAHRE, 
WOHNGRUPPE NIRANA) UND KIRA 
(13 JAHRE, WOHNGRUPPE SIKURA)

in: Was habt ihr in der pro-familia-Veran-
staltung besprochen?

Julian: Wir haben uns den Aufbau ei-
nes Penis und der Hoden angesehen, 
durften die Materialien anfassen und 
haben dazu Fragen gestellt.

Kira: Wir haben über vieles gespro-
chen. Es ging um den Körper und wie 
Kinder entstehen. Es gab eine Kiste mit 
Materialien, darin waren eine Gebär-
mutter und andere Sachen. Wir haben 
auch darüber gesprochen, ab wann 
man Sex haben darf.

in: Habt ihr dort etwas gelernt, bzw. hilft 
es euch?

Julian: Ja.

Kira: Ja, ich habe viel gelernt, und es 
bringt mir was. 

in: Hat es Spaß gemacht und würdet ihr 
gerne nochmal teilnehmen?

Julian: Ja, es war sehr interessant und 
hat mir gefallen.

Kira: Es hat mir Spaß gemacht, ich wür-
de gerne nochmal teilnehmen.

INTERVIEW MIT TINA SCHMIDT 
(WOHNGRUPPE NIRANA)

in: Was ist deine Aufgabe in Bezug auf 
die jährlich stattfindenden pro-familia-
Veranstaltungen?

Tina Schmidt: Ich bin für die Koordi-
nation und Terminabsprache mit den 
pro-familia-Mitarbeitern zuständig.

Außerdem informiere ich die Wohn-
gruppen über geplante Veranstaltun-
gen und bekomme Rückmeldungen, 
welche Jugendlichen teilnehmen 
wollen.

Daraufhin teile ich die Jugendlichen in 
Gruppen ein, kümmere mich um die 
Räumlichkeiten und die Verpflegung.
Am Tag der Veranstaltung übernehme 
ich die Begrüßung des Beraters von pro 
familia sowie die der teilnehmenden 
Jungen und Mädchen.

in: Gibt es seitens der Jugendlichen Nach-
fragen zu den Veranstaltungen?

Schmidt: Nein.

in: Was ist deine Meinung zu den Veran-
staltungen?

Schmidt: Ich halte die Veranstaltungen 
im Hinblick auf Prävention für sehr gut. 
Ich finde es auch sinnvoll, dass keine 
Mitarbeitenden aus den Wohngruppen 
anwesend sind, so besteht bei den 
Jugendlichen eventuell eine niedrigere 
Hemmschwelle, auch heikle Themen 
anzusprechen. 

Ein Vorschlag von mir wäre, dass sich 
die Bezugserzieher und -erzieherinnen 
der jeweiligen Jugendlichen nach der 
Veranstaltung zusammensetzen, um 
die Inhalte der Fortbildung zu bespre-
chen und um eventuelle Fragen der 
Jugendlichen und deren Eltern korrekt 
beantworten zu können.

in: Vielen Dank für das Interview!
                  
Die Interviews führte Claudia Körpe 

Zweimal jährlich können unsere Jugendlichen an einer re-
gelmäßigen Veranstaltung teilnehmen. Hier treffen sie auf 
Berater, die sich auf Menschen mit körperlichen, geistigen 
und seelischen Behinderungen spezialisiert haben. Informa-
tionen werden ausgetauscht, und es besteht die Möglich-
keit, thematische Frage- sowie Problemstellungen zu bear-
beiten. Dabei geht das Spektrum von „Was macht mich aus 
als Mädchen/Junge“ über Aufklärungsarbeit und Unsicher-
heiten in Bezug auf das andere Geschlecht bis hin zu Fragen 
zu zwischenmenschlichen Beziehungen. Die Fachleute von 
pro familia gehen hier einfühlsam auf die jeweiligen indivi-
duellen Bedürfnisse und auf für die Jugendlichen teilweise 
heiklen Themen ein.

Zudem nehmen wir in Einzelfällen das Angebot der indivi-
duellen Sexualberatung in den Räumen von pro familia in 
Anspruch und fahren bei Bedarf mit einzelnen Jugendlichen 
nach Kassel. Diese Maßnahmen sehen wir als integralen 
Bestandteil unseres Gewaltpräventionskonzeptes. All diese 
Angebote von pro familia nehmen unsere Jugendlichen sehr 
gerne in Anspruch.

Auf der nächsten Seite berichten zwei Jugendliche von 
ihren Erfahrungen und Eindrücken. Ebenso kommt unsere 
Mitarbeiterin Tina Schmidt zu Wort, die die Veranstaltungen 
organisiert und begleitet.
                    
Irene Sax

Sexualität als integraler Bestandteil des menschlichen Le-
bens  – so selbstverständlich sehen es die Mitarbeitenden im 
Kinder- und Jugendwohnen. Aus diesem Grund findet das 
Thema Eingang in den Alltag der pädagogischen Arbeit mit 
unseren Kindern und Jugendlichen. 

Aufgrund von vielfältigen individuellen Problemstellungen 
benötigen unsere Mädchen und Jungen auch in diesem The-
menfeld Hilfestellung und Förderung. Wir sehen es als unse-
ren Auftrag, jungen Menschen diesbezüglich zu begleiten 
und zu unterstützen. Die Mitarbeitenden sind Ansprechpart-
ner, nutzen Treffen in Mädchen- und Jungengruppen, bieten 
Einzelgespräche an und unterstützen in schwierigen Situati-
onen, z. B. hinsichtlich Freundschaft und Partnerschaft.
Seit langer Zeit arbeiten wir regelmäßig sehr konstruktiv 
und intensiv mit pro familia in Kassel zusammen. So fanden 
z. B. vor einiger Zeit umfassende Schulungen für nahezu alle 
pädagogisch Mitarbeitenden statt.

|   in 1/2018

...........................................................................................................................................................................

7

...........................................................................................................................................................................

in 1/2018    |   

6

SELBSTBESTIMMTE SEXUALITÄTSELBSTBESTIMMTE SEXUALITÄT



Das ist ein Text in Leichter Sprache.

Alle schweren Worte sind in Blau geschrieben.

Im Text wird gesagt:

Was die Worte heißen.

Selbstbestimmte Sexualität und Behinderung

Sexualität bedeutet: besondere Gefühle haben.

Im Körper und im Kopf.

Die mit Lust und Zärtlichkeit zu tun haben.

Und mit Liebe und Partnerschaft.

Auch Gefühle wie:

•   Nähe

•   Verliebt Sein

•   Liebeskummer

•   Eifersucht.

Alle Menschen haben diese Gefühle.

•   Egal wie alt sie sind.

•   Männer und Frauen.

•   Menschen mit und ohne Behinderung.

Dazu gehören auch Gedanken über:

•   Verhütung

•   Kinderwunsch

•   Krankheiten wie AIDS 

Jeder Mensch darf über seine Sexualität selber bestimmen.

Das ist für Menschen mit Behinderung manchmal schwer.

•   Sie wissen nicht
      wie sie und mit wem sie über Sexualität reden können.

Auch für Betreuer von Menschen mit Behinderung ist das schwer.

•   Sie wissen nicht
     wie sie über Sexualität reden können.

•   Sie trauen sich manchmal nicht
     darüber zu sprechen.

Deshalb sollen Betreuer lernen und aufmerksam sein.

Das hilft Betreuern:

•   Betreuer machen Fortbildungen.

•   Betreuer lernen wo es gute Informationen gibt.

•   Betreuer lernen gut zu erklären.

•   Betreuer lernen über Sex zu sprechen.

Und ganz wichtig:

•   Betreuer schützen den persönlichen Bereich.

Der persönliche Bereich ist zum Beispiel:

•   Immer an der Zimmertür anklopfen.

•   Menschen nicht einfach anfassen.

Sexualität ist für jeden Menschen wichtig.

Sexualität gehört zum Leben jedes Menschen.

 

Andrea Kanngieser

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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In den Medien begegnen wir immer wieder Reportagen, in 
denen es um Kinder und Jugendliche geht, die berichten, 
dass sie im falschen Körper geboren seien und sich ein Le-
ben im Körper des anderen Geschlechtes wünschen. Manche 
Prominente sprechen öffentlich darüber. 

Mit der Geburt eines Kindes werden diesem erste Eigen-
schaften zugeschrieben, die mit der Rolle des Mädchens 
(z. B. besonders zierlich) oder des Jungen (z. B. groß und 
stark) gesellschaftlich assoziiert werden. Für viele Menschen 
ist der Gedanke, dass es mehr als nur „typisch weiblich“ und 
„typisch männlich“ gibt, noch fremd. Jedoch hat das Bundes-
verfassungsgericht im Jahr 2017 entschieden, dass es neben 
der Einordnung „männlich“ oder „weiblich“ ab Ende 2018 
ein drittes Geschlecht (Intersexualität) im Geburtenregister 
geben wird. Da Transsexualität bei der Geburt noch nicht 
erkennbar ist, wird dem Kind zunächst die weibliche oder 
männliche Rolle zugewiesen.

WAS BEDEUTET TRANSSEXUALITÄT IM KINDES- UND 
JUGENDALTER?

Im Vorschulalter wird der Begriff Transsexualität meist noch 
nicht verwendet. Die internationale Klassifikation der Krank-
heiten (ICD-10) spricht im Kindes- und Jugendalter von einer 
„Störung der Geschlechtsidentität des Kindesalters“. Kinder 
verspüren ein Unbehagen und eine Ablehnung hinsichtlich 
ihres biologischen Geschlechts, was bereits lange vor Ein-
setzen der Pubertät beginnt. Sie sehnen sich danach, zum 
anderen Geschlecht zu gehören und interessieren sich für 
dessen Kleidung und Interessen. 

Jungen beschäftigen sich typischerweise mit mädchenspezi-
fischen Spielsachen (z. B. Puppen). Hoden und Penis werden 
oftmals ignoriert, jedoch nicht direkt als abstoßend bezeich-
net. Zudem fällt es transsexuellen Jungen häufig schwer, 
den Wunsch, eine Frau zu sein, zu formulieren, da sie soziale 
Verachtung befürchten. 

Mädchen haben häufig männliche Spielgefährten, haben ein 
stark ausgeprägtes Interesse an Sport (z. B. Fußball) und leh-
nen mädchenhafte Spielsachen stark ab. Häufig behaupten 
betroffene Mädchen, einen Penis zu haben, und wünschen 
sich, keine Brüste zu bekommen. Zudem wird Urinieren im 
Sitzen oftmals abgelehnt. 

Eine bloße Knabenhaftigkeit bei Mädchen oder ein mäd-
chenhaftes Verhalten bei Jungen sind nicht ausreichend für 
die Vergabe der Diagnose. Es muss aber  beachtet werden, 
dass es zu einer gesunden Entwicklung dazugehört, sich 
auch zeitweise für Jungen- und Mädchenspielsachen zu 
interessieren und  zu experimentieren. 

Bleiben die oben genannten Kriterien jedoch über mehrere 
Jahre und vor allem auch mit dem Einsetzen der Pubertät 
bestehen, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um 
Transsexualität handelt, sehr hoch. Bei einem langanhalten-
den Wunsch, dem anderen Geschlecht anzugehören, und 
dem zusätzlichen Wunsch nach geschlechtsangleichenden 
Maßnahmen (Operationen) wird die Diagnose „Transsexu-
alismus“ gestellt, diese meist erst ab dem 18. Lebensjahr 
vergeben. Experten plädieren für eine frühere Vergabe der 
Diagnose. 

Bei den Diagnosen „Störung der Geschlechtsidentität des 
Kindesalters“ und „Transsexualismus“ geht es nicht um 
Krankheiten, demzufolge auch nicht um Heilung, sondern 

Wer bin ich?  
Transsexualität im Kindes-       und Jugendalter

darum, den Wunsch nach einem Leben im anderen Ge-
schlecht zu unterstützen. 

UNTERSTüTZUNG VON TRANSSEXUELLEN KINDERN UND 
JUGENDLICHEN

Transsexuelle Menschen sind aufgrund von Vorurteilen und 
mangelndem Verständnis häufig einem großen Leidens-
druck aufgesetzt. Insbesondere Depressionen und soziale 
Ängste sind die Folge. Oftmals befürchten und erleben die 
Betroffenen, sozial ausgeschlossen zu werden. Studien deu-
ten zudem darauf hin, dass die Suizidraten bei Menschen mit 
Transsexualität aufgrund von massiven Hilflosigkeitsgefüh-
len erhöht sind. Umso wichtiger ist es deshalb, dass transse-
xuelle Kinder frühzeitig durch Eltern, Erzieher und die Schule 
in ihrem Anderssein unterstützt werden. 

WAS KöNNEN ELTERN TUN?

Wenn Eltern den Verdacht haben, dass ihr Kind transsexuell 
ist, ist es sinnvoll, sich externe Unterstützung zu suchen. 
Dazu bieten sich öffentliche Beratungsstellen wie pro 
familia oder Trans-Ident e. V. an. Für den alltäglichen Um-
gang mit einem transsexuellen Kind ist es notwendig, ihm 
ausreichend Freiräume zu schaffen, und das Kind darin zu 
unterstützen, sich in den Geschlechterrollen auszuprobieren. 
Verbote signalisieren dem Kind andernfalls, dass es so, wie 
es ist, nicht in Ordnung ist, was sich langfristig sehr negativ 
auf die psychische Gesundheit auswirken kann. Oftmals ist 
es für Eltern nicht leicht, offen mit dem Thema umzugehen. 
Wenn sich eine Mutter jahrelang eine Tochter gewünscht 
hat, muss auch sie erst lernen, dass sie einen Sohn haben 
wird. Die  Angst, von Verwandten, Freunden und Bekannten 
ausgeschlossen zu werden, ist groß. Deshalb müssen Eltern 
lernen, mit dem Thema umzugehen, um eine optimale Un-
terstützung des Kindes zu gewährleisteten. 

UNTERSTüTZUNG IN DER SCHULE

Um transsexuelle Kinder und Jugendliche vor negativen 
Erfahrungen in der Schule zu schützen, müssen Lehrer und 
Mitschüler gut mit der Thematik umgehen:

•  Das Kind/der Jugendliche sollte gemeinsam mit der Lehr-
person entscheiden, ab wann die Klasse informiert wird.
• Die Klasse muss über das Thema Transsexualität aufgeklärt 
werden, damit Offenheit und Empathie gefördert werden 
können.
•  Gemeinsam mit dem transsexuellen Kind/Jugendlichen 
muss besprochen werden, mit welchem Namen es/er ange-
sprochen werden möchte.

PSyCHOTHERAPEUTISCHE ANSÄTZE

Nicht jeder transsexuelle Mensch hat automatisch psychi-
sche Probleme und benötigt eine Psychotherapie. Die Präva-
lenzzahlen von komorbiden Depressionen und Angststörun-
gen sind jedoch sehr hoch. Bei einer psychotherapeutischen 
Begleitung muss daher das Selbstwertgefühl und Selbst-
wirksamkeitserleben gefördert werden. Transsexuelle Kinder 
und Jugendliche müssen sich ausprobieren, z. B. anhand von 
Rollenspielen, und schwierige Alltagssituationen besprechen 
können. Eine Psychotherapie sollte auch Bezugspersonen 
wie Eltern, Geschwister und Lehrer einbeziehen, um gemein-
same Wege zu entwickeln. 

Wünscht der Jugendliche oder Erwachsene eine gegenge-
schlechtlichen Hormonbehandlung und Operation, ist eine 
Psychotherapie die Voraussetzung. Auch deshalb sollten  
Psychotherapeuten oder Kinder- und Jugendpsychiater sehr 
früh in den Prozess einbezogen werden. 
                    
Dr. Carolyn Janda

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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in: Herr Dr. Herrath, in der Diskussion um 
Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderungen geht es meist um Themen 
wie Wohnen sowie Betreuungs- und 
Pflegeleistungen, selten um das Thema 
Sexualität. Gibt es eine Rechtsprechung 
dazu?

Dr. Frank Herrath: Das Grundgesetz 
verpflichtet uns zur Verwirklichung der 
Menschenrechte. Das gilt auch für das 
Menschenrecht auf Sexualität. Auch 
verbietet es die Diskriminierung von 
Menschen mit Behinderung. Somit sind 
wir rechtlich verpflichtet, die sexuellen 
Menschenrechte auch für institutionell 
betreute Menschen alltagswirksam zu 
sichern. 

Es sind dies einfache Rechte: die Verfü-
gung über das eigene Zimmer, die freie 
Wahl der Sexualpartner und -partne-
rinnen und die individuelle Gestaltung 
sexueller Vorlieben, wenn niemand an-
derem dadurch Gewalt angetan wird. 
Es ist zum Beispiel ein Menschenrechts-
verstoß nicht erst seit der Veröffentli-
chung der Behindertenrechtskonven-
tion, Menschen mit Behinderung den 

Kinderwunsch auszutreiben. Solches 
Bemühen entlastet bloß von der gesell-
schaftlichen und institutionskonkreten 
Aufgabe, Lebensmöglichkeiten für 
betreute Familien schaffen.

in: Die Menschenrechte einerseits und 
die UN-Behindertenrechtskonvention 
andererseits sind eindeutig, aber ist das 
nicht nur Theorie? Wie gehen die Mitar-
beitenden in den Einrichtungen und die 
Angehörigen mit dem Thema um?

Herrath: Die Mitarbeitenden und Be-
treuungspersonen haben alles Recht 
der Welt, sich in ihrem Handlungsfeld 
dafür einzusetzen, Barrieren für ein 
selbstbestimmtes sexuelles Leben 
institutionell betreuter Menschen aus 
dem Weg zu räumen. Vielleicht etwas 
deutlicher noch: Sie sind dazu ethisch 
verpflichtet.

Wir haben grundsätzlich prosexuelle 
Rechtsmaßgaben in Deutschland, 
fußend auf einem Menschenbild, das 
Sexualität nicht als Bedrohung für den 
inneren Frieden von Menschen – und 
den inneren Frieden von Behinderten-
hilfeeinrichtungen – ansieht, sondern, 
wie der Evangelische Kirchentag einmal 
formuliert hat, als „gute Gabe Gottes“. 
Streng formuliert könnte man sogar 
sagen: Wer die ungestörte psycho-

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

sexuelle Entwicklung von Menschen 
beschränkt und behindert, handelt 
rechtswidrig. Durch das Sexualstraf-
recht sollen Grenzüberschreitungen 
sanktioniert werden, nicht sexuelles 
Leben in seiner Vielfalt. 

in: Ist dieser Hinweis für die individuelle 
und institutionelle Behindertenhilfe be-
deutsam? 

Herrath: Ja, solch eine Einschränkung 
des sexuellen Selbstbestimmungs-
rechts ist z. B. gegeben, wenn Heimre-
gelungen oder -gepflogenheiten sexu-
elle Aktivitäten in welcher Weise auch 
immer, z. B durch eine Hausordnung, 
beeinträchtigen.

In der aktuellen Informationsbroschüre 
des zuständigen Bundesministeriums  
steht  z. B. zur Haltung des gesetzlichen 
Betreuers recht unmissverständlich: 
„Der Betreuer hat die ihm übertragenen 
Aufgaben so zu erledigen, wie es dem 
Wohl des Betreuten entspricht. Dazu 
gehört auch, dass nicht einfach über 
seinen Kopf hinweg entschieden wird. 
Vielmehr müssen betreute Menschen 
mit ihren Vorstellungen ernst genom-
men werden. Es dient ihrem Wohl, 
wenn ihnen nicht etwas aufgezwungen 
wird, sondern wenn sie nach eigenen 
Wünschen und Vorstellungen leben 
können. Der Betreuer muss sich ein Bild 
davon machen, welche Vorstellungen 
der Betreute hat, was er gerne möchte 
und was er nicht will. Er darf seine ei-
genen Vorstellungen nicht an die Stelle 
des Betreuten setzen.“
 
Fremdbestimmung, die sich anmaßt, 
das sexuelle Leben anderer an eigenen 
Wertvorstellungen auszurichten, ist 
daher eine nicht statthafte Grenzver-
letzung.

in: Wie kommt es, dass gelebte Sexualität 
in Einrichtungen oft als deplatziert, un-
schicklich und störend empfunden wird?

Herrath: Das Hauptproblem ist ein 
paternalistisches Denken, also das stell-
vertretende Handeln für eine Person 
ohne oder gegen deren Willen – ein 
missverstandender Fürsorgeauftrag 
sozusagen. Aus der Pflicht, Menschen 
vor bestimmten Gefahren zu schützen, 
erwächst nicht automatisch das Recht, 
sie ohne oder gegen ihren Willen zu 
schützen. Denn jeder Mensch strebt in 
seiner Art und Weise nach Glück und 
hat eigene Vorstellungen von einem 
gelungenen Leben. Allein eine Position 
vermeintlich besseren Wissens berech-
tigt uns grundsätzlich weder moralisch 
noch rechtlich, für andere zu handeln – 
nicht nur im Sexuellen übrigens.

in: Wie sollen Fachkräfte, aber auch 
Angehörige und Betreuer sich denn ange-
messen verhalten?

Herrath: Das Recht auf Selbstbestim-
mung umfasst auch das Recht, „falsche“ 
Entscheidungen zu treffen und aus 
diesen lernen zu können. Wenn uns der 
Schutz anderer Menschen am Herzen 
liegt, dann sollten wir uns vorrangig um 
die Förderung ihrer Selbstschutzkom-
petenzen durch Aufklärung, Beratung, 
Information, Anleitung, Selbstbehaup-
tungstrainings usw. bemühen und 
nicht mit Verboten, Verängstigung 
und Zwangsmaßnahmen hantieren. 
Behindertenhilfe äußert sich zu den 
Möglichkeiten und Gefahren sexuellen 
Lebens oft sehr einseitig – Gefahren 
werden übergroß geredet. Es ist oft wie 
das Warnen vor dem Essen schlechthin, 
weil es prinzipiell das Risiko der Ma-
genverstimmung oder der tödlichen 
Vergiftung gibt.

Als begleitende Fachkräfte haben wir 
uns vor allem darum zu kümmern, dass 
Menschen, die nicht oder noch nicht 
über die Fähigkeit zur Selbstbestim-
mung verfügen, Förderung zur Ent-
wicklung dieser Fähigkeit erfahren und 
Räume erhalten, sie zu leben. Das ist 
außerordentlich herausfordernd, sicher 
nicht leicht, auch risikoreich; aber es 
gibt dazu keine gute Alternative. 

in: Kann ein Einsatz für das Recht auf 
sexuelle Selbstbestimmung eines Klienten 
auch bedeuten, sich gegen Fremdbestim-
mungsversuche durch Angehörige oder 
Kollegen behaupten zu müssen?

Herrath: Wir sollten unser Bestes ge-
ben, dieses Recht zu realisieren – klar 
im Standpunkt, freundlich und umsich-
tig im konkreten Handeln und gnädig 
mit den Begrenzungen unseres Vermö-
gens. Gut stehen uns in der Sozialen 
Arbeit dabei die beiden Gütekriterien 
„Takt“ und „Zurückhaltung“ zu Gesicht. 
Selbstverständlich auch die Achtung 
des Rechts, selbstbestimmt mal nichts 
mit Sexualität zu tun haben zu wollen. 
Wir alle sind jedoch zur Assistenz ge-
fordert, wenn Barrieren behindern und  
Assistenz gewünscht ist.

in: Ganz provokant gefragt: Reichen Takt 
und Zurückhaltung, institutionell betreu-
te Menschen auf dem Weg zur selbstbe-
stimmten Sexualität zu begleiten?

Herrath: Eine große Zahl in helfenden 
Berufen tätiger Fachkräfte hat gelernt, 
in so intimen, sensiblen Assistenzsi-
tuationen wie der Körperpflege oder 
der Nahrungsaufnahme sensibel und 
zugewandt zu agieren. Es bräuchte 
zur Befreundung mit dem wirklichen 
sexuellen Leben eine ebenso gute Aus-
bildung und vor allem selbstreflexive 

1312

INTERVIEW

Was behindert 
Sexualität?

ZUR BEGLEITUNG SELBSTBESTIMMTER SEXUALITÄT 
BEI INSTITUTIONELL BETREUTEN MENSCHEN

Auseinandersetzung. Beides, Ausbil-
dung und kontinuierliche Selbstreflexi-
on, findet sich bislang nur selten, wenn 
es um die Aufgaben sexualitätsbezo-
gener Assistenz geht. Aus so mancher 
Einrichtungskonzeption, wenn dort 
denn überhaupt Sexualität thematisiert 
ist, schreit vor allem das Verregelungs-
bedürfnis.

Wer innere Sicherheit durch das Erler-
nen professioneller Sexualitätsbeglei-
tung erlangt, wird das Menschenrecht 
auf Sexualität nicht mit Hinweis auf die 
Probleme bei seiner Verwirklichung 
verweigern. 

Sexualitätsbegleitung braucht Profes-
sionalisierung – sicherlich; in gleichem 
Maße aber auch Humanisierung.

in: Herr Dr. Herrath, vielen Dank für das 
offene Gespräch!
                
Das Interview führte Gaby Kißmer

Dr. Frank Herrath arbeitet bei der Evangelischen Stiftung Volmar-
stein und ist dort Leiter der Fachgruppe „Sexualitätsbegleitung“. 
Gleichzeitig ist er Gründer des Instituts für Sexualpädagogik (ISP), 
das Fortbildungen zum Thema bietet. Das Institut bietet auch ein 
breites Angebot an Weiterbildungen, Seminaren und Workshops, 
u. a. eine Weiterbildung zur Fachkraft für das Themenfeld „Sexuali-
tät und Behinderung“.

www.isp-sexualpaedagogik.org
INTERVIEW

Dr. Frank Herrath ist Herausgeber des 
Buches Sexualität leben ohne Behinde-
rung. Das Menschenrecht auf sexuelle 
Selbstbestimmung. Erschienen im 
Kohlhammer-Verlag; 34,90 Euro.

Das Buch lässt Menschen mit Be-
einträchtigungen selbst zu Wort 
kommen und versammelt namhafte 
Autorinnen und Autoren, die aus un-
terschiedlichen Blickwinkeln prüfen, 
wie es um die Realisierung von Inklu-
sion und selbstbestimmter Sexualität 
tatsächlich bestellt ist.
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Die Frauengruppe, die sich zusammensetzt aus Beschäftig-
ten der WfbM und Bewohnerinnen des Bathildisheim e. V. 
haben mich eingeladen, als Gast dabei zu sein. Ich treffe auf 
eine quirlige und offen Runde, in der Frauen mit mehr oder 
weniger starken Beeinträchtigungen munter zusammensit-
zen. Die Unbefangenheit der jungen Frauen erstaunt mich. 

„Alle sechs Monate wechseln die Teilnehmerinnen“, so 
erklärt mir im Vorgespräch Karin Engel. Als ausgebildete 
Sexualpädagogin leitet sie die Frauengruppe, ein Angebot 
ihres sexualpädagogischen Beratungs- und Informations-
portfolios.

Aus ihrer Erfahrung weiß Karin Engel, dass Kommunikation 
zu dem „heißen“ Thema die Grundvoraussetzung für eine 
offene und vertrauensvolle Arbeit mit den Frauen ist.

Deshalb gibt es zu Beginn jedes Treffens ein  Warm-up, bei 
dem die Frauen spielerisch in Aktion treten. Danach arbei-
tet die Gruppe themenbezogen: Mal werden Körperteile 
benannt, die man facettenreich zwar schon mal gehört hat, 
aber nicht genau weiß, ob man das Wort auch wirklich aus-
sprechen darf. Aber auch die Themen Abgrenzung und Nein 
sagen werden hier diskutiert. „Den Mut zum Neinsagen zu 
lernen, ist eines der wichtigsten Themen in der Gruppe“, so 
Karin Engel, denn statistisch gesehen hat jede dritte Frau mit 
Behinderung schon sexuelle Grenzverletzungen erlebt. Da 
helfen übungen und Rollenspiele, um das Erlebte zu verar-
beiten oder die Frauen für die Zukunft stark zu machen. Aber 
auch zu erlernen, darüber zu sprechen, sich seiner Bezugs-
person anzuvertrauen und das Erlebte zu benennen, ist ein 
wichtiges Ziel. 

Kommunikation ist das A und O

Doch allem voran soll das Thema Sexualität auch neugierig 
machen und positiv besetzt werden.

Die Frauen sollen die Möglichkeit bekommen, in einem 
geschütztem Rahmen sexuelle Bildung zu erfahren, eine 
bejahende Grundeinstellung zur eigenen Körperlichkeit und 
Sexualität zu bekommen, mit dem Ziel, selbstbestimmte 
Sexualität zu leben. 

Das Einfühlungsvermögen von Karin Engel erlebe ich sehr 
positiv. Professionell, wertschätzend und hoch engagiert 
meistert sie die Stunde, in der ich Gast sein darf, immer aber 
ganz nah im Umgang mit den Frauen. Ich spüre das not-
wendige endlose Vertrauen, dass sie aufbaut und bin beein-
druckt von ihrer Arbeit. 

FRAUENBEAUFTRAGTE

Mit von der Partie in dieser Gruppe ist auch die neu ge-
wählte Frauenbeauftrage des Werkstattbereiches. Isabel 
Engelbach (rechts) ist 26 Jahre alt und bietet einmal pro 
Woche eine Frauensprechstunde an. Ihre Aufgabe sieht sie 
besonders in Themen der Gleichberechtigung. Aber auch 
das Thema „Mobbing“ am Arbeitsplatz ist für sie und ihre 
Stellvertreterin Jennifer Pape (26 Jahre, rechts oben) immer 
aktuell. Beide sind eine der ersten Frauenbeauftragen in 
Deutschland, die per Gesetz seit dem Jahr 2017 für Werkstät-
ten für Menschen mit Behinderung vorgeschrieben sind. 
                    
Gaby Kißmer

WENN SICH DIENSTAGS SIEBEN FRAUEN TREFFEN, GEHT ES IMMER UM DAS EINE: 
SEXUALITÄT, IDENTITÄT, INTIMSPHÄRE, NEIN SAGEN UND WIE SPRECHE ICH DARüBER

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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SEXUALPÄDAGOGISCHE 
BERATUNGS- UND INFORMATIONS-
ANGEBOTE IM BATHILDISHEIM E. V.

Karin Engel ist Mitarbeite-
rin in den Bathildisheimer 
Werkstätten. Gleichzeitig 
ließ sie sich am Institut 
für Sexualpädagogik (ISP) 
bei Dr. Frank Herrath (s. S. 
12) als Sexualpädagogin 
ausbilden. Seither ist sie in 
den Bereichen WfbM und 
Heilpädagogisches Wohnen 
Fachfrau zu diesem Thema 
und Ansprechpartnerin für 
Klienten und Kollegen. 

Zu ihrem Aufgabengebiet gehören:

•  Eingehende Beratung und Begleitung der Klienten und 
 Betreuer
•  Individuelle Beratungssettings, wie Einzel/Paarberatung, 
 Teamgespräche, Fallbesprechungen, Konfliktbearbeitung
•  Moderation und Begleitung bei Verdachtsfällen zu sexueller 
 Grenzverletzung 
•  Leiterin der Frauengruppe (Details dazu S. 14)
•  Kurs zur Selbstbehauptung für Frauen 
•  Weiterbildung der Mitarbeitenden im Betreuungsdienst 
•  Schulung von Mitarbeitenden zum Thema Selbstbestimmte 
 Sexualität und Behinderungen, um Möglichkeiten und Gren-
 zen bei der Unterstützung der sexualpädagogischen Alltags-
 begleitung aufzuzeigen  
•  Sensibilisierung der Mitarbeitenden, um Verdachtsmomente 
 sowie sexuelle Grenzüberschreitungen wahrzunehmen und 
 darauf zu reagieren
•  Anschaffung von Fachliteratur und Medien zur Ausleihe an 
 Klienten und Mitarbeitende
•  Bereitstellung von Aufklärungsmaterialien für jede Wohn-
 gruppe 
•  Externe Vernetzungen mit Beratungsstellen und Therapeuten, 
 um im Bedarfsfall sofort reagieren zu können
               

Sexueller Gewalt vorbeugen!
Leider werden Kinder und Jugendliche mit Behinderungen 
öfter Opfer sexueller Gewalt als Kinder ohne Behinderungen. 
Die Ursachen hierfür liegen unter anderem  in ihrer hohen 
sozialen Abhängigkeit, der oftmals unzureichenden Sexu-
alaufklärung im Elternhaus und der ausgeprägten Tabuisie-
rung des Themas.

Umso zentraler erscheint es, Kinder und Jugendliche mit 
Behinderungen durch umfassende und wiederholte sexu-
elle Aufklärung im schulischen Rahmen zu informieren und 
darin zu bestärken, Gefahren zu meiden und sich selbst zu 
schützen.

In enger Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten 
leistet die Karl-Preising-Schule durch ein Spiralcurriculum  
für Sexualkundeunterricht in allen Jahrgangsstufen einen 
Beitrag zum Selbstschutz. Ergänzend dazu ist es uns im 
letzten Jahr mit finanzieller Hilfe unseres Fördervereins und 
des Lions-Clubs Waldecker Land gelungen, ein erfahrenes 
Präventionstheater zu engagieren. 

Die Theaterpädagogische Werkstatt Osnabrück bemüht sich 
seit über 20 Jahren um präventive Arbeit und wird in ihrer 
Effektivität durch die Ergebnisse einer wissenschaftlichen 
Studie bestätigt. 

Das Erfolgskonzept des Theaterstückes „Mein Körper ge-
hört mir!“ liegt darin, dass es einzelne  Theaterszenen mit 
Gesprächsrunden zwischen Schauspielern und Kindern 
und Jugendlichen koppelt und auf diese Weise kindgerecht 
und entwicklungsangemessen über sexualisierte Gewalt 
aufgeklärt wird. Die Theaterszenen stammen durchweg aus 
der Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen und 
umfassen auch aktuelle und sensible Bereiche wie die Gefah-
ren von Internetbekanntschaften oder sexueller Missbrauch 
durch Familienangehörige. Dabei handelt es sich nicht um 
eine einmalige Theaterveranstaltung, sondern über ein Pro-
jekt, bei dem in drei aufeinander folgenden Wochen jeweils 
ein Set von Theatercollagen gespielt und mit den Kindern 
und Jugendlichen besprochen wird. Für den darauf folgen-
den Unterricht werden Materialien zur Verfügung gestellt. 
Ein wirklich gut durchdachtes und höchst wirkungsvolles 
Konzept!

Im November 2017 konnten insgesamt 100 Schülerinnen 
und Schüler in Gruppen von je 20 Kindern und Jugendlichen 
am theaterpädagogischen Projekt teilnehmen.  Als örtlich-
keit wurde uns freundlicherweise das BAC-Theater kostenfrei 
zur Verfügung gestellt. Aufgrund der überaus positiven 
Resonanz, die dieses Projekt bei Kindern, Eltern und Päda-
gogen fand, soll das Präventionstheater künftig fest in die 
präventive Arbeit der Karl-Preising-Schule verankert werden. 
Der Förderverein hat seine weitere finanzielle Unterstützung 
zugesagt und für 2018 konnten zudem die Soroptimistinnen 
gewonnen werden, das Projekt zu sponsern. Dafür bedanken 
wir uns ganz herzlich. 
                         
Dr. Ursula Braun

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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schon immer mit der Sexualität ihre 
liebe Not gehabt habe. Schließlich sei 
das ja eine sehr kraftvolle Lebensener-
gie. Die alte Dame hat freundlich ge-
lächelt: „Probleme mit Sexualität? – Im 
Gegenteil! Wissen Sie, ich freue mich 
immer, wenn ich im Gottesdienst das 
Gesangbuchlied Lobe den Herren singen 
kann. Da heißt es: ,Lobe den Herren, der 
künstlich und fein dich bereitet.‘ Wissen 
Sie, künstlich (oder künstlerisch) und 
fein hat Gott mich erschaffen. Da muss 
ich immer mit einem Lächeln an die 
Orgasmusfähigkeit denken. ER hat 
daran gedacht, Frauen mit der Klitoris 
zu beschenken. Die ist für nichts gut, 
außer für den puren Genuss. Wenn das 
nicht künstlerisch ist. 
überhaupt: Sexualität. Ein Geschenk 
des Schöpfers … Wie riecht ein Mensch, 
welchen Geschmack hat er? Wie fühlt 
sich die Haut an? … Es freut mich jedes 
Mal, wenn ich dieses Lied singe, das 
behauptet, dass ich künstlich und fein 
bin, dass ich ein Kunstwerk bin.“ 

Liebe dich selbst! Mit Leidenschaft – 
und allen Sinnen. 

Wir Menschen reagieren in allen Situati-
onen nicht nur mit unserer Seele, son-
dern auch körperlich – auf Angst, auf 
Aufregung, auf Risiko, bei Abneigung, 
wenn wir Liebe empfinden usw.

Viele Sprichwörter wissen davon. Wir 
bekommen „Gänsehaut“, „kneifen den 
Arsch zusammen“, wir werden „rot“ 
oder unser Herz macht einen „Freu-
denhüpfer“. Wir können „jemanden gut 
riechen“.

Wer sich selbst lieben will, der kommt 
um seinen Körper nicht drum herum. 

Denn dann geht es nicht um Makel-
losigkeit, sondern um das Leuchten 
der Augen, um das Berühren, darum, 
einander gut riechen zu können und 
voneinander fasziniert zu sein. Es geht 
um Leidenschaft, die Hitze des Atems, 
den Rhythmus von Bewegung, den 
Geschmack von Haut. 

Stark wie der Tod ist die Liebe, die Lei-
denschaft ist hart wie die Unterwelt. 
Ihre Gluten sind Feuergluten, gewaltige 
Flammen. Auch mächtige Wasser können 
die Liebe nicht löschen; auch Ströme 
schwemmen Sie nicht weg. 
(Hohelied 8, 6f.)
                  
Irene Dittmann-Mékidèche
Pfarrerin

Lobe den Herren, der 
künstlerisch und fein dich      bereitet …

Vor Jahren wurde im Fernsehen laut-
stark eine Aufklärungsserie angekün-
digt. Zum Thema „Sexualität“ hatte 
man einzelne Beiträge produziert, die 
in wöchentlichen Abständen ausge-
strahlt werden sollten. Der Sexualität 
im Alter war eine gewidmet. Eine 
andere beschäftigte sich mit gleichge-
schlechtlicher Sexualität, wieder eine 
mit Kirche und Sexualität. Die Sen-
dungen waren so frei, offen und unge-
zwungen, dass nach drei Ausstrahlun-
gen Zuschauer mit Beschwerden Sturm 
liefen und die Serie zurückgerufen und 
„entschärft“ werden musste. 

Ich habe Gott sei Dank noch die unge-
reinigte Originalfassung von „Kirche 
und Sexualität“ gesehen. Unvergess-
lich: Das Interview mit der angesehe-
nen Theologie-Professorin Dorothee 
Sölle. Sie wurde gefragt, ob es für sie 
nicht problematisch sei, dass Kirche 

Sich so anzunehmen, wie man ist, 
wie soll das gehen? Werden wir doch 
ständig von der Werbeindustrie darauf 
trainiert, unsere Defizite auszugleichen. 
Gemessen an toten Idealen wird jedem 
klar: Da gibt es viel zu tun und zu kau-
fen, bis wir zufrieden sein können mit 
uns. 

Wer sich selbst leidenschaftlich lieben 
will, der muss sich mit den Augen Got-
tes sehen lernen.

Liebe deinen Nächsten und staune 
über Gottes Fantasie 

„Lieblich und schön sein ist nichts; eine 
Frau, die Gott ehrt“ (sich und den ande-
ren unbefangen als lebendiges Kunst-
werk genießt), „soll man loben.“ 
(Sprüche 31,30)

Das letzte mal Sex?

Die Dame feiert ihren hundertsten Ge-
burtstag: Alle sind da zu gratulieren. Auch 
die Presse. Der Reporter fragt sie, wie sie es 
denn geschafft habe, so rüstig und aktiv zu  
bleiben. „Tja“, sagt sie und lächelt, „ab und 
zu einen guten Zigarillo, jeden Abend ein 
Gläschen Rotwein … und viel Sex.“ Ein wenig 
spöttisch schaut der Reporter sie an: „Na, 
wann hatten Sie denn das letzte mal Sex?“ Sie 
überlegt einen Augenblick: „Das war 19 - 45.“ 
Der Reporter grinst. „Das sind aber schon ein 
paar Jährchen her.“ –  „Wieso?“ Die alte Dame 
schaut ihn fragend an. „Jetzt haben wir doch 
gerade erst 20.30 Uhr.“
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BUCHTIPPS

LIEBE(R) SELBSTBESTIMMT

Ein Buch in Leichter Sprache 
über Liebe, Sexualität und 
Kinderkriegen für Menschen 
mit Behinderung.

AWO Bundesverband e. V., 2012

AUFKLÄ-
RUNG – DIE 
KUNST DER 
VERMITT-
LUNG

Methodik 
der sexuellen 
Aufklärung 
für Men-
schen mit 
geistiger 
Behinderung

In diesem Buch wird sehr praxisbezo-
gen und gut verständlich aufgezeigt, 
wie Menschen mit einer geistigen Be-
hinderung sexuelle Aufklärung vermit-
telt werden kann.

Erik Bosch, Ellen Suykerbuyk, 2007

KLÄR 
MICH AUF

101 echte Kinderfragen rund um ein 
aufregendes Thema

Kann eine Oma Kinder kriegen? Kriegt 
man jedes Mal ein Kind, wenn man 
Sex macht? Und wie viele Samen hat 
eigentlich ein Mann?

Drei von vielen Fragen aus einem ano-
nymen Briefkasten. Gestellt von vielen 
neugierigen Grundschulkindern. 
Dies ist kein Aufklärungsbuch wie an-
dere. Aber vielleicht gerade darum be-
sonders aufregend, lustig und wichtig.

Katharina von der Gathen, Anke Kuhl, 
2014

WUT IST EIN 
GESCHENK

Das Vermächtnis 
meines Großvaters 
Mahatma Gandhi

Arun Gandhi ist 
der Enkel Mahatma 
Gandhis. Als 12-Jäh-
riger erlebte er den 
bedeutenden und einflussreichen Frie-
densaktivisten aus nächster Nähe. Zwei 
Jahre lang lebte er gemeinsam mit ihm 
im Ashram Sevagram in Zentralindien. 
Während dieser Zeit lehrte sein Großva-
ter ihn die zehn wichtigsten Lektionen 
des Lebens. Allmählich lernt Arun die 
Welt in der Obhut seines geliebten 
Großvaters neu zu sehen.

Arun Gandhi, Dumont Buchverlage, 2017

UND DIE VöGEL 
WERDEN SINGEN
Ich, der Pianist aus 
den Trümmern

Der „Pianist aus den 
Trümmern“ erzählt 
seine Geschichte 
erstmals selbst. Das Buch ist ein zutiefst 
beeindruckendes Zeugnis von Wider-
stand und Zuversicht. 

Ein junger Mann spielt Klavier inmitten 
der Bombenkrater. Für seine Nachbarn, 
vor allem für die Kinder, um sie von 
den Schrecken des Krieges abzulenken. 
über youTube hat sein Spiel Menschen 
auf der ganzen Welt erreicht und be-

wegt. 

Aeham Ahmad erzählt seine 
ganze Geschichte:  von seiner 
behüteten Kindheit in einem 
noch friedlichen Syrien, von 
seinem blinden Vater, dem 
Instrumentenbauer, von sei-
nen Freunden Mahmoud und 
Meras, mit denen er durch die 
Straßen von Damaskus zieht. 
Doch er erzählt auch von den 
Anfängen der Rebellion, dem 

Beginn des schrecklichen Krieges und 
von seiner lebensgefährlichen Flucht 
nach Deutschland, das ihm zur neuen 
Heimat werden muss. 

Aeham Ahmad, S. Fischer-Verlage, 2017

FILMTIPPS

SO WIE DU BIST 

Fernsehfilm im MDR, 2013, DVD, Auslei-
he oder Kauf z. B. über Amazon

Ausgangspunkt des Films ist die Bezie-
hung zwischen der mit einem Down-
Syndrom geborenen Michalina und 
der spröden Richterin Helene Offer. 
Die beiden müssen spontan den Alltag 
umorganisieren, als Michalina der Rich-
terin nach einem Autounfall des Vaters 
anvertraut wird. Aus der anfänglichen 
Ratlosigkeit im Umgang mit Michalina 
entsteht ein spannender Perspektiv-
wechsel: Inklusion bedeutet eben nicht 
nur Integration, sondern einfach die 
Vielfalt des Lebens zu schätzen. Im Zen-
trum der Erzählung steht der Wunsch 
der selbstbewussten jungen Frau nach 
einem „ganz normalen Leben“. Zu dem 
gehören für sie auch die Liebe zu ihrem 
Freund und die Möglichkeit, ihn zu hei-
raten, trotz aller Widerstände der Eltern 
und der Gesellschaft. Und so zieht die 
Richterin für Michalina in den Kampf für 
ein selbstbestimmtes Leben und lernt 
dabei auch viel über sich selbst.

LIEBE UND SO SACHEN … 

DVD, 57 min., inklusive pädagogischem 
Begleitheft, zu bestellen bei pro familia
 

„Liebe und so Sachen … – ein Liebes-
film, der aufklärt und Spaß macht“, so 
Produzent pro familia Hessen. Der Film 
schließt eine Lücke bei Aufklärungs-
material für Menschen mit geistiger 
Behinderung.

Die Protagonisten Tina und Kai – beide 
Menschen mit Down-Syndrom – erzäh-
len ihre Liebesgeschichte, vom Ken-
nenlernen über den ersten Kuss bis hin 
zum Bedürfnis nach körperlicher Nähe.

2120

ONLINE-PARTNERBÖRSE
 
Die Schatzkiste unterstützt Menschen 
mit Behinderungen in ihrem Wunsch, 
in Partnerschaft zu gehen. Auch Frei-
zeitpartner können hier gesucht und 
gefunden werden.
https://www.schatzkiste-partnerver
mittlung.eu/

AUFKLÄRUNG 

Die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) hat Publikationen 
zusammengestellt rund um das Thema 
„Aufklärung, Verhütung, Familienpla-
nung“
https://publikationen.sexualaufklae
rung.de/
 
 
FAMILIENRATGEBER 

Eine umfassende Zusammenstellung 
von Links zum Thema,  z. B. Buchtipps, 
Kontaktbörsen, Online-Beratung, Be-
gleitung u. v. m. von der Aktion Mensch.
 https://www.familienratgeber.de/le
bensphasen/familie-freizeit/sexualitaet-
und-partnerschaft.php

WEIBERNETZ E. V.

Weibernetz e. V. ist eine politische Inter-
essenvertretung behinderter Frauen.
www.weibernetz.de

in 1/2018   |   |   in 1/2018
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Was haben eine Bischofsmütze und 
lustige Partyspieße gemeinsam? Beide 
standen auf dem Programm des Koch-
kurses, den das Welcome Hotel für das 
Kinder- und Jugendwohnen des Bat-
hildisheim e. V. anbietet. Während die 
eine Hälfte der Kinder lernte, Servietten 
in Form von Bischofsmützen, Kerzen, 
Lilien und Fächern zu falten, bereiteten 
die anderen mit dem Küchenchef des 
Welcome Hotels Bad Arolsen Jan Hackel 
lustige Partyspieße, Toast Hawaii und 
Pancakes vor.

Das Angebot des Hotels ist seit neun 
Jahren der Renner bei den Jugendli-
chen, die sich gerne ein paar Kniffs und 
Tricks bei Jan Hackel und seinem Team 
abschauen. Für die 10- bis 17-Jährigen 
ist Kochen nichts Neues, denn auch 
in den verschiedenen Wohngruppen 
werden sie in die Zubereitung von 
Mahlzeiten mit einbezogen. Aber na-
türlich gibt es dort nicht jeden Tag so 
leckere Speisen wie Pfannkuchen mit 

Kooperation mit 
Partyspießen und Frucht-
cocktails besiegelt

Orangensauce und Schokolade, Wraps 
oder Pancakes, ganz zu schweigen von 
den Fruchtcocktails, die fantasievoll 
angerichtet und zum abschließenden 
Essen gereicht wurden. Neben dem 
Essen durfte natürlich auch eine schö-
ne Tischdekoration nicht fehlen, die 
die Jugendlichen unter Anleitung auf 
die Tische der Schulküche in der Karl-
Preising-Schule zauberten.

Nach zwei gemeinsamen Kochtermi-
nen freuen sich die Mitarbeiter des Wel-
come Hotels ebenso auf die Abschluss-
veranstaltung am 23. April wie die 13 
Teilnehmer des Kochkurses. Hierzu sind 
alle Kinder und Jugendliche des Kinder- 
und Jugendwohnens zum Waffelessen 
in den Festsaal geladen.
               

Das Symbol des IHK-Preises für die 
Bestenehrung in Kassel ist der Himmels-
stürmer. Mit einem solchen ist Katharina 
Wagner, die im BBW Nordhessen eine 
Ausbildung absolvierte, ausgezeichnet 
worden. Verliehen wird der Preis an die 
Auszubildenden mit dem jeweils besten 
Abschluss in ihrem Ausbildungsberuf 
im IHK-Gebiet Kassel-Marburg.

Die gebürtige Kasselerin bestand die 
Abschlussprüfung im Juni 2017 mit der 
Note „Sehr gut“. Zu der Prüfung gehört 
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sowohl ein schriftlicher als auch ein 
praktischer Test. IHK-Präsident Jörg 
Ludwig Jordan (rechts) überreichte Ka-
tharina Wagner ihre Auszeichnung. Ihr 
Ausbildungsleiter Heiko Figge-Böttger 
war einer der ersten Gratulanten.

Während der zweieinhalbjährigen 
Ausbildung in Bad Arolsen lebte die 
ehemalige Auszubildende auch im 
Wohndorf des BBW. „Diese Erfahrung 
hat mich auf jeden Fall selbstständiger 
werden lassen“, berichtet die Fachprak-
tikerin für Bürokommunikation. Zu 
ihrer Ausbildung innerhalb des BBW 
Nordhessen gehörte auch ein sechs-
monatiger Praxisteil in einem externen 
Betrieb. Den absolvierte sie bei der 
ekom21– KGRZ Hessen in Kassel, einem 
Rechenzentrum für kommunale Verwal-
tungen. In dem Programm der Verzahn-
ten Ausbildung ermöglicht das Berufs-
bildungswerk Auszubildenden Teile der 
Ausbildung in einem Realunternehmen 
zu absolvieren. 
           

KOCHKURS DES WELCOME HOTELS IST DER RENNER 
BEI KINDERN DES BATHILDISHEIM E. V.

in 1/2018   |   |   in 1/2018
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Erstklassige Ausbildung 
im BBW



Videopreis

Die Karl-Preising-Schule als eine der 
größten Förderschulen Hessens in 
privater Trägerschaft bekommt den 
derzeitigen eklatanten Mangel an 
Förderschullehrern bereits zu spüren. 
Bei einem Besuch des Staatssekretärs 
des Hessischen Kultusministeriums Dr. 
Manuel Lösel, dem Präsidenten der 
Kasseler Universität Prof. Reiner Finkel-
dey und Andreas Lenz, Präsident der 
Hessischen Lehrkräfteakademie, wurde 
gemeinsam nach Lösungen für das 
Problem gesucht.

Bisher werden Förderschullehrer hes-
senweit nur in Frankfurt und Gießen 
ausgebildet, bestimmte Fachrichtungen 
bundesweit gar nur an fünf Standorten. 

Dem Mangel an Förderschullehrern 
entgegenwirken
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Die Absolventen dieser Universitäten 
im Anschluss an ihr Lehramtsstudium 
nach Nordhessen zu locken, wird der-
zeit immer schwieriger. Verschärft wird 
das Problem durch den zusätzlichen 
Bedarf an Lehrern mit sonderpäda-
gogischer Zusatzqualifikation, die im 
Rahmen der Inklusion in Kooperati-
onsklassen die Klassenlehrer unter-
stützen. „An Inklusion kommt heute 
kein Lehramtsstudent mehr vorbei“, so 
Prof. Reiner Finkeldey, der sich offen für 
innovative Konzepte zeigte und nach 
Möglichkeiten abseits der klassischen 
Förderschullehrerausbildung suche.

Innovative Konzepte stellte auch der 
zu dem Zeitpunkt amtierende Schul-
leiter Eberhard Eckhardt während des 
Rundgangs durch verschiedene Klassen 
in der Bathildisstraße vor. Schon bei 
den jüngsten Schülern, aber auch in 
der Mittelstufe und der Berufsorientie-
rungsstufe/geistige Entwicklung wurde 
deutlich, dass der Unterricht im Klas-
senraum gelingen kann, wenn Schüler 

mit den unterschiedlichsten Behinde-
rungen gemeinsam lernen.

Dr. Manuel Lösel, der sich in jeder Klas-
se Zeit nahm, sich mit den Schülern 
auseinanderzusetzen, betonte, dass 
dem Kultusministerium die Arbeit der 
Förderschulen enorm wichtig sei. Eine 
Erweiterung der Ausbildungsplätze für 
Förderschullehrer habe einen hohen 
Stellenwert, damit der Unterricht in 
Förderschulen ebenso erhalten bleibe 
wie das Kooperationsmodell.
             

Ich wünsch mir eine Welt …

als Kulisse dienen konnte, mussten 
jede Menge Detailfragen geklärt 
werden und der Song schon tonstu-
diomäßig aufgenommen worden 
sein, damit er als Playback den Takt 
im Video vorgeben konnte.

Vor Ort mussten zum einen die Licht-
verhältnisse stimmen, aber auch der 
ein oder andere Spaziergänger ab-
gewartet werden. Nicht alle Sequen-
zen waren dabei gleich im Kasten, 
mussten sich die Schüler der privaten 
Förderschule des Bathildisheim e. V. 
doch erst einmal in ihre Rolle einfin-
den. Doch umso stolzer können die 
13- bis 14-Jährigen auf das entstan-
dene Video und den Song sein, der 
als einer von 500 eingereichten Songs 
von der Jury beurteilt wurde. 

Die Jury urteilte wie folgt über das 
Video: „Das Video greift die Themen 
des Songs symbolisch und auf sehr 
kreative Art und Weise wieder auf. 

Diese werden teilweise ironisch und 
humorvoll bebildert, ohne dabei 
die Ernsthaftigkeit des Themas aus 
den Augen zu verlieren. Auch die 
Verwendung von Gebärdensprache 
ist ein kreatives Mittel, um den EINE 
WELT-Gedanken zu illustrieren und 
die musikalische Botschaft allen Men-
schen zugänglich zu machen.“

Einen besonderen Mehrwert hat das 
Projekt, weil es bei den Schülern das 
Interesse daran geweckt hat, selbst 
Musik zu machen, sei es ein Instru-
ment zu erlernen oder sich bei den 
„Preisingers“ als Sänger zu engagie-
ren.

Das Video und inzwischen noch wei-
tere sind auf dem youTube-Kanal der 
Karl-Preising-Schule zu finden.
           

Ein außergewöhnliches Lied und ein 
preisgekröntes Video: Die Klasse 7b 
der Karl-Preising-Schule räumte den 
Video-Sonderpreis des Song Contests 
„Dein Song für diese Welt“ ab, der mit 
1000 Euro dotiert ist. Gemeinsam mit 
Musiklehrer Stefan Helg und Deutsch-
lehrerin Ulla Fuchs wurden Texte 
gedichtet und musikalisch unterlegt. 
Die Schüler waren so begeistert, dass 
sie bestimmt nicht zum letzten Mal 
an dem Wettbewerb teilgenommen 
haben. 

Das Aha-Erlebnis hatten die Schüler 
durch die Kombination von Sprech-
gesang und Gebärdensprache. Die 
Jury attestierte ihnen dafür eine krea-
tive Umsetzung des Themas. Doch bis 
es soweit war, dass der Schlossteich 
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Sie lernen, hauswirtschaftliche Ver-
sorgungsleistungen zu übernehmen, 
Speisen zuzubereiten, Speisepläne zu 
erstellen, Lebensmittel zu lagern und 
zu konservieren sowie Räume und 
Textilien zu pflegen. Und all diesen An-
forderungen haben sich die Auszubil-

denden der Abteilung Ernährung und 
Hauswirtschaft des Berufsbildungswer-
kes Nordhessen so gut gestellt, dass sie 
ihre Probezeit erfolgreich hinter sich 
gebracht haben.

Grund genug für Auszubildende und 
Ausbilder, den Anlass mit einer vor-
weihnachtlichen Feier zu begehen. 
Am 14. Dezember haben die Auszu-
bildenden ihre Arbeitsbereiche Eltern, 
Betreuern, Verwandten und Freunden 
präsentiert. 

Die erste Hürde genommen
Außerdem hatten sie Mitmach-Statio-
nen organisiert, an denen Schneemän-
ner gebaut und Körnerkissen genäht 
wurden. Ein kleiner Adventsmarkt mit 
weihnachtlichen Geschenken, Plätz-
chen, Gelees und Pesto-Varianten lud 
zum Stöbern ein. 

Die zwölf Auszubildenden werden im 
BBW Nordhessen zu Fachpraktikern 
Küche, zum Koch oder Köchin, zu Fach-
praktikern Hauswirtschaft oder zum 
Hauswirtschafter und Hauswirtschaf-
terin ausgebildet. Sie alle haben die 
Chance, dem Fachkräftemangel entge-
genzutreten. Sie nutzen die Möglichkei-
ten, sich während ihrer Ausbildung pro-
fessionell auf das spätere Berufsleben 
in Kantinen, Restaurants, Großküchen, 
Einrichtungen der Altenpflege oder 
Kindertagesstätten vorzubereiten. 

Welche Bedeutung und Auswirkung hat 
die Digitalisierung innerhalb der Diako-
nie und wie entwickeln sich diakonische 
Unternehmen im 21. Jahrhundert? Die-
se Fragen standen im Mittelpunkt des 
Neujahrsempfangs, zu dem der Bathil-
disheim e. V. rund 140 Gäste aus Politik, 
Wirtschaft und Kirche begrüßen konnte.

Vorstand Dr. Christian Geyer stellte sich 
in seiner Begrüßung die Frage, ob der 
Bathildisheim e. V. ein Unternehmen 
sei oder ob mit dieser Begrifflichkeit 
der ökonomie eine zu große und der 

Prof. Dr. Wolfgang Huber 
als Festredner 

beim Neujahrsempfang 
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Pädagogik eine zu geringe Bedeutung 
beigemessen werde. Das Diakonische 
sei für ihn dabei kein Extra oder Mehr-
wert, sondern eher eine christliche 
Perspektive. 

Mit dem Bischof i. R. Prof. Dr. Wolfgang 
Huber, dem ehemaligen Ratspräsi-
denten der Evangelischen Kirche von 
Deutschland, beleuchtete ein kompe-
tenter Ansprechpartner das Thema. 
Er skizzierte den Wandel aus der Zeit 
Martin Luthers bis hin zur Dia-
konie 4.0. Beim 
Stichpunkt öko-
nomisierung rief 
Prof. Dr. Huber 
zum ökonomisch 
verantwortbaren 

Handeln auf, bei dem die menschliche 
Komponente aufrechterhalten bleiben 
solle. „Mitarbeiter dürfen niemals nur 
als Kostenfaktor und Klienten niemals 
nur als Umsatzfaktor gesehen werden“, 
so Huber. Er verband mit der Digitali-
sierung Hoffnungen und eine Erleichte-
rung der Arbeit, warnte aber gleichzei-
tig vor dem Missbrauch, der vor der Tür 
lauere. „Es darf nicht im System totaler 
überwachung münden“, so Huber, der 
den Menschen im Zuge eines verant-
wortlichen Gestaltens von Digitalisie-
rung weiterhin im Fokus sieht. Gerade 
in der Diakonie mit ihren vielfältigen 
Aufgaben komme dem Menschen eine 
große Verantwortung zu.

Der neue Vorsitzende der Mitglieder-
versammlung Dr. Jürgen Leiter lobte, 
dass sich die Mitarbeiter neuen Heraus-
forderungen stellten und immer wieder 
versuchten, mit neuen Gegebenheiten 
Schritt zu halten.
                  

Bis zum Ende ihrer dreijährigen Ausbil-
dungszeit kennen sie die Grundsätze 
der vollwertigen Ernährung sowie 
Arbeitstechniken und Garverfahren 
zur Herstellung von Speisen und Ge-
tränken. Sie können Waren annehmen 
und auf Gewicht, Menge und sichtbare 

Schäden prüfen. Sie haben ebenso 
gelernt, Lagerbedingungen verschie-
dener Warenbestände zu beachten, 
Lebensmittel haltbar zu machen, Rei-
nigungs-, Pflege-, Desinfektionsmittel 
fachgerecht einzusetzen, Textil- und 
Pflegekennzeichen zu beachten sowie 
Umweltschutz und Personalhygiene zu 
berücksichtigen.
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Hier haben sich 10 Fehler eingeschli-
chen.
Vergleiche die beiden Ostereier und 
kreise die Fehler auf dem rechten 
Bild ein.
(Die Auflösung findest du auf Seite 35)

Fehlersuche

Wer oder was verbirgt sich hinter 
diesem Bild?
Verbinde die Punkte in der richtigen 
Reihenfolge und finde es heraus.

Von Punkt 
zu Punkt

Im Zoo trifft ein Elefant auf zwei Ameisen. 
Fragen die Ameisen: 
„Wollen wir kämpfen?“ Sagt der Elefant: 

„Zwei gegen einen ist unfair.“

Was ist beim Kamel klein 

und bei der Maus groß?

Was liegt die ganze Zeit 

auf der Erde, wird aber 

niemals dreckig? 

Das M

Dein Schatten!

Modern, hell und freundlich ist die 
neue Metallwerkstatt im BBW Nordhes-
sen in Bad Arolsen geworden. Die Ge-
staltung der Räume wurde nach neu-
esten Erkenntnissen der Rehabilitation, 
der Bildung und der interdisziplinären 
Kooperation zwischen den Bereichen 
Ausbildung, Schule und Sozialpädago-
gik in Angriff genommen.

Besonders die Schaffung eines separa-
ten Bereichs für Trainingsmaßnahmen 
und für Teilnehmer mit individuellem 
Förderbedarf wurde umgesetzt. Bei 
dem Umbau, der sich über vier Monate 
erstreckte, bestand die größte Heraus-

forderung darin, den laufenden Betrieb 
ohne Qualitätsverluste bei der Ausbil-
dung weiterzuführen.

Fortan arbeiten die Auszubildenden 
in der Metalltechnik an neuen Werk-
bänken, die ebenso wie der Rest der 
Ausstattung optisch ansprechend und 
ergonomisch sinnvoll angeordnet wur-
den.

Eine große Rolle spielt natürlich auch 
die Wettbewerbs- und Zukunftsfähig-
keit, sodass die Metallwerkstatt neben 
konventionellen Maschinen auf einen 
modernen Maschinenpark zurückgrei-
fen kann. Mit der CAD-CAM-Technik 
wird beispielsweise einen nahtlose 
übernahme von einer Zeichnung in ein 
CNC-Programm gewährleistet.

Das Gebäude wurde durch die Isolie-
rung der Wände und durch neue Fens-
ter energetisch aufgewertet. Außerdem 
wurde Platz geschaffen für die Berufs-
vorbereitung, die nun einen eigenen 
Bereich innerhalb der Metallwerkstatt 
hat. 
                  

Modernisierung der Metallwerkstatt 
im BBW Nordhessen
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Kurz vor Weihnachten konnte sich 
das Kunstatelier ideenreich des Bat-
hildisheim e. V. über eine großzügige 
Spende in Höhe von 1000 Euro von 
der Handelsgesellschaft für Kirche und 
Diakonie (HKD) freuen. Ingo Kulling, 
Kundenberater der HKD Region West, 
überbrachte das frühe Weihnachtsge-
schenk an die Leiterin des Kunst-
ateliers Irina Ruppel und den Fachli-
chen Vorstand des Bathildisheim e. V. 
Dr. Christian Geyer. 

Die Spende stammt aus dem Tarif KIR-
CHENCent, mit dem kirchlich-soziale 
Projekte unterstützt werden. Die HKD-
Kunden zahlen für jede im Tarif KIR-
CHENCent verbrauchte Kilowattstunde 
Erdgas/Strom 0,2 Cent in einen Projekt-

Wir freuen uns natürlich auch,
wenn Sie uns finanziell bei aktuellen 
Projekten unterstützen möchten, 
z. B. Texte in Leichte Sprache zu über-
setzen.

Spenden können Sie auch online:
www.bathildisheim.de

Selbstverständlich bekommen
alle Spender eine Spendenquittung.
Dazu benötigen wir allerdings Ihre
vollständige Adresse.

Herzlichen Dank!

Evangelische Bank eG
IBAN: DE78 5206 0410 0000 2020 10

Haben Sie Fragen oder Anregungen, 
dann rufen Sie uns an: 
Fon 05691 899-266

fonds ein. Und zum Jahresende wird 
dieser Fonds von der HKD aufgerundet.
Als führender Lösungsanbieter im 
kirchlich-sozialen Einkauf in den The-
menwelten Energie, Telefonie, Mobilität 
und Gebäude ist die Handelsgesell-
schaft für Kirche und Diakonie (HKD) 
seit 1984 für inzwischen über 20 000 
Kunden tätig. Die HKD ist eine 100-pro-
zentige Tochter der Evangelischen Bank 
eG.

Im Kunstatelier ideenreich gehen 
Menschen mit und ohne Behinderung 
gemeinsam und kunsttherapeutisch 
begleitet ihrer künstlerischen Leiden-
schaft nach.

Weitere Informationen und Anmeldung 
bei Irina Ruppel unter 0152 52772529 
oder E-Mail: 
i.ruppel@bathildisheim.de
                               

...........................................................................................................................................................................SPENDEN

31

HKD SPENDET 1000 EURO 
AN BATHILDISHEIMER KUNSTATELIER IDEENREIcH
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LIONS cLUB KORBAcH – BAD AROLSEN üBERGIBT GROSSZüGIGE SPENDE
 
Der Präsident des Lions Club Korbach-Bad Arolsen, Dr. Frank Rose kam persönlich 
ins Kunstatelier Ideenreich des Bathildisheims..

Im Gepäck hatte er einen Scheck über 5000 Euro, mit dem Materialien angeschafft 
werden, aber auch die Palette des künstlerischen Schaffens um beispielsweise Fo-
tografie oder auch Töpferkurse ergänzt werden können. Menschen mit und ohne 
Behinderung können hier in Kursen gemeinsam ihre Kreativität entdecken, so 
auch Natalia Erich, deren Bild eines farbenfrohen Blumenstraußes ihre Sehnsucht 
nach dem Frühlingsbeginn ausdrückt. Die Leiterin des künstlerischen Angebots, 
Irina Ruppel, bedankte sich ebenso wie die beiden Vorstände Dr. Christian Geyer 
und Jens Wehmeyer für die großzügige Spende. 

Wir danken allen Spendern, die uns schon jahrelang unterstützen. Gerade zum 
Ende des Jahres konnten wir uns wieder über viele Zuwendungen freuen, die un-
serem Jahresprojekt „Kunstatelier ideenreich“ zu Gute kommen. Nicht alle wollen 
namentlich erwähnt werden. Dennoch ein ganz herzliches Dankeschön!
Gerne nennen wir aber den Betreiber der Ettelsberghütte. Er leert regelmäßig am 
Ende des Jahres die Trinkgeldkasse und spendet. Auch das Welcome-Hotel in Bad 
Arolsen ist mit unserem Kinder- und Jugendbereich verbunden, nicht nur durch 
gemeinsame Aktionen, sondern auch durch  finanzielle Unterstützung.

Ein Dank an alle Spender

SPENDE DER VOLKSBANK KASSEL GÖTTINGEN FüR MOTORRADHELME

Hans Schmöle, (2. v. l.) Regionalleiter Privatkunden der Volksbank Kassel Göttin-
gen eG, ist selbst Fan und Besucher der alle zwei Jahre stattfindenden Dreiradral-
lye des Bathildisheim e. V. Umso mehr freute er sich,  eine großzügige Spende des 
VR-Gewinnsparvereins der Volksbank Kassel Göttingen über 1000 Euro an den 
Bathildisheim-Vorstand Dr. Christian Geyer zu übergeben. Dieser Betrag wird die 
Anschaffung von notwendigen Helmen für die Kinder zur Mitfahrt bei der Drei-
radrallye ermöglichen.

Viele Motorradfahrer bringen zwar Helme mit, aber gerade an kleinen Kinderhel-
men mangelt es. Unterstufenleiterin Christiane Stiebing freut sich mit den Schü-
lern der Karl-Preising-Schule schon heute auf die Dreiradrallye.
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FASCHINGSMUFFEL 
AUFGEPASST

Die, die Karneval mögen, haben viel 
Spaß zur fünften Jahreszeit. Auch in die-
sem Jahr besuchte traditionsgemäß das 
Dreigestirn aus Volkmarsen die Bewoh-
ner des Heilpädagogischen Wohnens.
Aber das war nicht alles: Auch beim 
Rosenmontagsumzug in Volkmarsen 
waren viele „Bathildisheimer“ aus dem 
Tagwerk in Volkmarsen und aus Haus 
Emilie dabei. Lange Zeit bereiteten 
sie sich auf das bunte Treiben vor und 
kamen als gruselige Gespenster samt 
Burg daher.

8. BAD AROLSER FORUM IM 
BBW NORDHESSEN

Beim 8. Bad Arolser Forum beleuchtete 
Dr. phil. Martin Koch, Dozent der Univer-
sität Hannover, das Thema „Inklusion der 
beruflichen Bildung – Moderation eines 
gesellschaftlichen Widerspruchs“. Die 
Leiterin der staatlichen Berufsschule im 
Berufsbildungswerk Nordhessen, Karola 

Vahland, konnte unter den Gästen auch 
Albert Roloff und Angelika Gallen begrü-
ßen, die im hessischen Ministerium für 
Soziales und Integration in der Abteilung 
Soziales für die berufliche Rehabilitation 
zuständig sind.

Im Anschluss an Praxistipps für den 
Umgang mit jungen Erwachsenen mit 
Förderbedarf entwickelte sich eine rege 
Diskussion.

 

EBERHARD ECKHARDT IN 
DEN RUHESTAND VERAB-
SCHIEDET

„Du hast uns gut getan“, dichtete Schü-
lersprecher Trajan Päckert in seinem 
selbst geschriebenen Lied für den 
scheidenden Schulleiter Eberhard Eck-
hardt. Er sprach den Anwesenden nicht 
nur aus der Seele, sondern setzte damit 
und mit seiner eloquenten Rede den 
Höhepunkt des Abends. 

In seiner bescheidenen Art wollte Eck-
hardt selbst nach 40 Dienstjahren kei-
nen großen Festakt, doch die liebevolle 
Ausgestaltung und die ehrenden Worte 
seiner Mitstreiter würdigten seine Ar-
beit auf gebührende Weise.

NEUER SCHULLEITER DER 
KARL- PREISING-SCHULE 
STELLT SICH VOR

Mein Name ist Michael Börner und ich 
habe im Jahr 2000 als Lehramtsreferen-
dar an der Karl-Preising-Schule ange-
fangen, nachdem ich während meines 
Zivildienstes Berufsfelder der Behinder-
tenhilfe kennengelernt hatte. Daraufhin 
studierte ich in Dortmund das Lehramt 
für Sondererziehung und Rehabilitati-
on. Meinen Neigungen entsprechend 
wählte ich die Fächer Mathematik und 
Sport, welche ich, neben anderen auch, 
langjährig leidenschaftlich unterrich-
tete. Besonders die Herausforderung, 
motorisch eingeschränkte Kinder und 
Jugendliche über Sport in Ihrem Selbst-
bewusstsein zu stärken, war stets eines 
meiner zentralen Anliegen. Als Mann-
schaftssportler, beim Tennisspielen, 
aber auch gerne beim Wandern und 
Klettern in den Alpen spielt für mich 
das gemeinsame Erleben und Erreichen 
von Zielen eine zentrale Rolle. Das gilt 
ebenso in meinem privatem Leben und 
auch in meiner bisherigen Leitungsrolle 
als Stufenleiter. Als wichtige Triebfe-
der der Schulentwicklung sind mir als 
neuem Schulleiter die Beteiligung von 
Schülern, Kollegen, Eltern und außer-
schulischen Partnern an der Schulent-
wicklung wichtig. Ich freue mich auf die 
neu anstehenden Aufgaben, Herausfor-
derungen und die Zusammenarbeit in 
neuer Funktion mit Ihnen.   
                          

MARTINSTAG IM HELENHEIM

Zum Martinstag haben Kinder und 
Betreuer aus den Wohngruppen Nirana, 
Norka und Sikura im Altenheim Hele-
nenstraße den älteren Menschen ver-
schiedene Martinslieder vorgesungen 
und gebastelte Lichter verteilt. Frau  
Henkler aus dem Helenenheim las dazu 
eine kurze Geschichte vor. Es hat den 
Kindern und den älteren Menschen viel 
Freude gemacht.

Mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden des 
Bathildisheim e. V., Helmut Hausmann, 
begann der Reigen der Verabschie-
dung. Als beliebt und respektiert, mit 
Verhandlungsgeschick, Rhetorik und 
Durchhaltevermögen beschrieb ihn 
Hausmann, im  Bathildisheim stets auf 
eine gewisse Eigenständigkeit bedacht 
gewesen, wohingegen er als Schulleiter 
ein Teamplayer gewesen sei.

Ein ausgeprägtes taktisches Verständnis 
gepaart mit einem ebenso ausgepräg-
ten sozialen Moment attestierte ihm 
Bürgermeister und Aufsichtsratsmit-
glied Jürgen van der Horst. Eckhardt 
sei nicht nur als Schulleiter der För-
derschule ein ausgewiesener Experte, 
dessen Rat überregional einen hohen 
Stellenwert habe, sondern er habe auch 
einen nicht unwesentlichen Beitrag 
zur Entwicklung der Stadt Bad Arolsen 
geleistet.

Als „Chef“ mit Kompetenz und noch 
mehr Gefühl beschrieb das Kollegium 
seinen scheidenden Rektor. Warum er 
ausgerechnet so ein guter Schulleiter 
gewesen sei, brachte die Schulgemein-
de mit 40 Gründen auf den Punkt.
 
Vorstand Dr. Christian Geyer dankte 
Eckhardt dafür, dass er die Förderschule 
maßgeblich und weitsichtig vorange-
trieben habe. Er begrüßte ebenfalls den 
neuen Schulleiter Michael Börner, der 
seine neue Stelle zum neuen Halbjahr 
antrat. Musikalisch wurde die Verab-
schiedung sowohl von den „Preisingers“ 
unter der Leitung von Stefan Helg als 
auch dem Duo Sarah Löser und Domi-
nic Schneider untermalt. Pfarrerin Irene 
Dittmann-Mékidèche setzte mit einem 
Gebet den Schlusspunkt der Veranstal-
tung.  
               

ADE BATHILDISHEIM

Nach 26 Jahren ging Heidi Schmirler, 
die Vorsitzende der Mitarbeitervertre-
tung, zum Jahreswechsel in den Ruhe-
stand.

„Man muss streitbar sein und man 
muss es lieben, Menschen zu vertreten, 
egal wen“, so Heidi Schmirler, der diese 
Attribute nicht nur als Vorsitzende der 
Mitarbeitervertretung von rund 900 
Mitarbeitern zu Gute gekommen sind, 
sondern auch als langjährigem Mitglied 
des Kreistages und inzwischen als eh-
renamtlicher Kreisbeigeordneten. Sie 
wurde von den Vorständen Dr. Christian 
Geyer (rechts) und Jens Wehmeyer 
(links) feierlich verabschiedet.
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VON WASSERTROPFEN UND 
LEGOSTEINEN

Legosteine, Schrauben, Zäune, Was-
sertropfen, Engel und Pflanzen – alles 
dient den beiden Fotografen Alex Kauk 
und Stefan Verhülsdonk als Fotomotiv. 
46 Bilder der beiden Fotokünstler mit 
Asperger-Autismus waren im BAC-
Theater unter dem Motto „ASpekte – 
die Welt mit unseren Augen“ zu sehen. 
Für Alex Kauk und Stefan Verhülsdonk 
war es die erste Ausstellung ihrer Fotos. 
Initiiert wurde sie von Dr. Ursula Braun, 
Konrektorin der Karl-Preising-Schule, 
die die Schönheit und Einzigartigkeit 
der Bilder erkannte und den Stein ins 
Rollen brachte. Die Bad Arolser Com-
pany (BAC) stellte die Räumlichkeiten 
im Foyer des Theaters zur Verfügung, 
der Bathildisheim e. V. unterstützte die 
Ausstellung ideell und finanziell.

AUSZUBILDENDE ALS 
KOOPERATIONSPARTNER

Mit der Aktion für behinderte Menschen 
(AfbM) Waldeck-Frankenberg hat der 
Ausbildungsbereich Wirtschaft und 
Verwaltung des Berufsbildungswerkes 
Nordhessen einen neuen Kooperations-
partner erhalten. Eine Gruppe von der-
zeit sieben Auszubildenden organisiert 
erstmals ein von der AfbM initiiertes 
Konzert. 

Einen besonderen Reiz des Projektes 
macht für die Auszubildenden der 
Aspekt der Echtarbeit aus. Auch für 
Ausbilderin Anette Kniwel-Köhler und 
Abteilungsleiter Heike Figge-Böttger, 
die großen Wert auf das Veranstal-
tungsmanagement als Ausbildungsin-
halt legen, ist diese Kooperation eine 
gelungene Sache. Oberst a. D. Jürgen 
Damm, der die AfbM als Institution 
beschrieb, die die Zusammenarbeit mit 
anderen Organisationen sucht, dankte 
den Auszubildenden ganz herzlich für 
ihre geleistete Arbeit. 

BOGENSCHüTZEN WIEDER BEIM 
TURNIER

Im September ließen erneut elf Jugend-
liche und vier Betreuer ihre Pfeile beim 
Bogen-Turnier in Herzogsägmühle 
fliegen.

Die teilnehmenden Bogenschützen 
kamen aus österreich, Ungarn und 
Rumänien sowie der Herzogsägmühle. 
Am Samstag war frühes Aufstehen und 
Frühstück auf dem Parcours angesagt. 
Danach schwirrten die Pfeile durch 
die Luft, galt es doch die Muskulatur 
aufzuwärmen und die Treffsicherheit 
zu überprüfen. Auf dem eigentlichen  
Parcours liefen den Schützen Luchse, 
Erdmännchen, Wildschweine, Füchse, 
Hasen, Bären, Bergziegen, aber auch  
Fasane und Eulen vor den Bogen, na-
türlich alle aus Kunststoff. Geschickt, 
mit der nötigen Ruhe und Konzentra-
tion wurden hierbei von den Bathil-
disheimer Bogenschützen ordentlich 
Treffer und Punkte eingeheimst, so dass 
sie mit jeweils zwei 1., 2. und 3. Plät-
zen belohnt wurden. Patrick, der zum 
ersten Mal in der Erwachsenenklasse 
schoss, belegte mit dem 6. Platz ein 
absolut begeisterndes Ergebnis. 

ES WAREN EINMAL …

… vier kühne Recken, die eine Prinzes-
sin mit ihren Bogenkünsten begeistern 
und ihre Gunst gewinnen wollten …
Ganz so märchenhaft ging es nicht zu, 
als sich vier Bogenschützen abends auf 
zur  Volkmarser Kugelsburg machten, 
die angestrahlt und sagenumwoben 
in der Dunkelheit lag. Dort wurden 14 
Tiere aus Kunststoff als Ziele für die Bo-
genschützen mit Fackeln ausgeleuchtet 
und es galt, die Sinne zu schärfen, mit 
Ruhe, Kraft und Konzentration seine 
Pfeile ins Tier zu bringen.

Herrlich war es, mit den Kids dieses 
Szenario zu erleben und zu sehen, wie 
motiviert die Jungs beim Schießen 
waren. Darüber hinaus war es eine 
gute Gelegenheit, Kontakte zu anderen 
Bogenschützen zu knüpfen und sich in 
fröhlicher Runde auszutauschen.
Am Ende lag es nahe, nach dem Schie-
ßen in der Kugelsburg einzukehren und 
das erlegte „Wild“ in Form eines realen 
Schnitzels auf dem Teller zu verzehren.

BATHILDISHEIM E. V. ZEICHNET 
JUBILARE AUS

Im Laufe des Jahres feierten 74 Mitar-
beiter des Bathildisheim e. V. ihr Be-
triebsjubiläum. Diese 10,- 20,- 25- oder 
gar 30-jährige Zugehörigkeit wurde in 
einer gemeinsamen Feierstunde ge-
würdigt. 

Ein Dank ging an alle für ihren Mut und 
die Zeit, für all das Gelingen und Schei-
tern und für jeden Neuanfang. Beim 
anschließenden gemütlichen Beisam-
mensein tauschten die Jubilare, ihre 
Gäste, Vorstand und Bereichsleiter so 

manche Anekdote aus, die sich in der 
Vergangenheit ereignet hatte.

Auflösung von Seite 29

MITGLIEDER ZU GAST IN WFBM

Bei ihrer Frühjahrstagung informierten 
sich die Mitglieder des Bathildisheim 
e. V. über die neugestaltete Werkstatt 
für behinderte Menschen (WfbM) auf 
dem Gelände in der Bathildisstraße. Der 
Leiter der WfbM,  Bernhard Kreutzer, 
stellte den Mitgliedern und ihren Vor-
sitzenden Dr. Jürgen Leiter die Ände-
rungen vor, die sich sowohl räumlich als 
auch inhaltlich ergeben haben.

SKIFREIZEIT IN SIEGSDORF 

Ende Januar machten sich zehn Ju-
gendliche im Alter zwischen 14 und 
18 Jahren mit  Betreuern auf zu einer 
Skifreizeit in  Siegsdorf. Mit Skiwacht-
lern und anderen Lehrgangsteilneh-
mern aus Hessen, Baden-Württemberg 
und Bayern wurde viel Ski gefahren. 
Um sich zwischendurch etwas zu erho-
len, gab es ein abwechslungsreiches 
Programm wie Kegeln, ein Ausflug ins 
Wellenbad oder Film- und Hüttenaben-
de. Ein besonderes Highlight: ein 
Ausflug nach Inzell zum Hundeschlit-
tenrennen. Die ereignisreiche, tolle Zeit 
endete mit dem großes Abschlussren-
nen mit Siegerehrung und Urkunden 
für alle.
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