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„Ein Teil des Problems sind wir Nicht-
behinderte.“ Referentin Barbara 
Ortland und die Behindertenbeauf-
tragte Irmgard Badura bei der Presse-
konferenz.

eine Berührung sein wie ein Orgas-
mus, sagt Matthias. Das gegenseitige 
Ausziehen ist äußerst schwierig für die 
beiden. Aber einmal schaffen sie es 
doch! Nach einer Stunde sind beide 
nackt und freuen sich aneinander. 
Ohne anzuklopfen platzt ein Zivi in 
die intime Situation. Die Tür war 
nicht abgesperrt. Ronja und Matthias 
werden beschuldigt: Ihr müsst auf die 
Intimsphäre anderer achten, sagt die 
Betreuerin. Wer achtet eigentlich auf 
unsere Intimsphäre, fragen Ronja und 
Matthias…

Mit diesem Beispiel sorgte die Refe-
rentin Prof. Dr. Barbara Ortland für 
so manches Aha-Erlebnis bei der  
7. Tagung der Stiftung Leben pur: Ein 
großer Teil des Problems liegt bei den 

Nichtbehinderten! Es mangelt an Vor-
stellungsvermögen bei vielen Pflege-
rinnen und Betreuern, Pädagoginnen 
und Psychologen, Müttern und Vä-
tern. So sind Missverständnisse, Grenz-
verletzungen, sinnlose Verbote und 
Frustrationen vorprogrammiert.

Badura fordert  
Fortbildungen

„Das Thema Behinderung und Se-
xualität ist in der Öffentlichkeit und 
in Bayern bisher nicht angekommen.“ 
Mit einem prägnanten Grußwort er-
öffnete die bayerische Behindertenbe-
auftragte Irmgard Badura die Tagung. 
Die Schirmherrin forderte Fortbil-
dungen, sie seien Teil der Qualitäts- 
sicherung für Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe. Mit insgesamt 11 Vorträ-
gen und 11 Workshops bot die Tagung 
selbst umfassende Fortbildung für 
rund 500 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer. Die Tagungen der Stiftung 
Leben pur werden zunehmend deutsch-
landweit und in Österreich und der 
Schweiz als kompetente Informations-
quelle in Sachen Schwerst- und Mehr-
fachbehinderung anerkannt: So kamen 
heuer fast die Hälfte der Anmeldungen 
aus anderen Bundesländern und dem 
deutschsprachigen Ausland. Badura 
lobte auch die Mischung bei den Refe-

Liebe? Nähe? Sexualität? Der behinderte Mensch gilt als geschlechtsloses Wesen, als sexuelles 
Neutrum: Die Haare kurz geschoren, die Kleider praktisch und altbacken dem Geschmack  
der Eltern angepasst. Behütet und beschützt. Verlieben ist nicht vorgesehen. – „Sexualität bei 
Behinderung“ und ist ein Tabu. Hilf losigkeit, Ängste und Verbote bestimmen den Umgang. 
Aber wie können Frauen und Männer mit schwerer Behinderung Liebe und Zärtlichkeit, Lust 
und Begehren leben? Auf der Tagung Leben pur gab es Antworten und viele neue Fragen.

Es ist was es ist sagt die Liebe

Liebe Leserin,
     lieber Leser,
nach drei Jahren als ehrenamt-
licher Geschäftsführer des Landes-
verbands geht unser sehr ge-
schätzter Heinrich Fehling in den 
wohlverdienten Ruhestand. In 
dieser nur kurzen Zeit brachte er 
großartige Dinge voran. Auch auf 
diesem Weg möchte ich mich sehr 
herzlich für Deinen Einsatz bedan-
ken, lieber Heinz. Unser Verband  
ist nun für die Zukunft gut aufge-
stellt. – Zum Glück wird er uns als 
verlässlicher Vorstandskollege 
erhalten bleiben! Lesen Sie mehr 
auf der Seite 4 dieser Ausgabe.

Hans Schöbel
Landesvorsitzender

Tagung zu Liebe, Nähe, Sexualität

Ronja und Matthias sind ein Paar. 
Beide sehr stark motorisch einge-
schränkt, aber sie leben ihre gemein-
same Sexualität. Manches geht leichter 
im Rollstuhl, sagt Ronja. Wenn Du 
dich dem anderen ganz öffnest, kann 
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Sebastian Knorr berichtete sehr offen 
über seine Erfahrungen mit Liebe und 
Sexualität.

Workshops zu Körperwahrnehmung, Sexualität und Pflege, Elternarbeit,  
Prävention von Gewalt, pädagogischen, rechtlichen und ethischen Aspekten.

rierenden: Sowohl Vertreter aus Wis-
senschaft und Praxis als auch Betrof-
fene selbst kamen zu Wort – das be-
währte Konzept der Tagungen Leben 
pur. Eine Mischung, die sich auch bei 
den Teilnehmenden widerspiegelte: 
Alle Berufsgruppen der Behinderten-
hilfe waren vertreten plus 54 Men-
schen mit Behinderung und Angehö-
rige. „Wir sind sehr bewegt über das 
große Interesse, das dieses Thema fin-
det“, begrüßte Hans Schöbel als Vor-
sitzender des Kuratoriums der Stiftung 
Leben pur das Tagungspublikum und 
bekannte unverblümt: „Wir wollen 
selbst auch lernen.“

„Auch das noch!“

„Aus wissenschaftlicher Perspektive 
weiß man eigentlich nichts über das 
Thema.“ Mit dieser simplen Tatsache 
begann der umfassende Vortrag der 
Heilpädagogin Prof. Dr. Barbara Ort-
land (Münster). Sie hatte für ihre Stu-
die autobiografische Berichte und Be-
fragungen von Menschen mit geistiger 
Behinderung ausgewertet. Ortland und 
alle weiteren ReferentInnen betonten, 
dass Sexualität eine bedeutsame Le-
bensenergie ist, die die ganze Person 
prägt und ein Leben lang begleitet – 
auch Frauen und Männer mit schwerer 
Behinderung! Spätestens mit Beginn 
der Pubertät käme das Thema meist 
auf den Tisch. Viele Eltern seien über-
fordert. „Auch das noch!“ war die 
Reaktion einer Mutter, als ihr Sohn 
sich in seine Betreuerin verliebte. Al-
lerdings haben auch Einrichtungen 
oftmals keinerlei sexualpädagogische 
Konzepte, um damit umzugehen. 
Doch schon in frühen Jahren machen 
behinderte Mädchen und Jungen (ge-
nauso wie nichtbehinderte) Erfah-
rungen, die ihre Körperwahrnehmung, 
ihre Geschlechtsidentität, den Um-
gang mit Nähe und Distanz und ihre 
Beziehungswünsche prägen. Und hier 
stellte Ortland viele Fragen: Wie wird 
das Entwickeln eines positiven Kör-
pergefühls beeinflusst, wenn der Kör-
per als etwas „Fehlerhaftes“ ständig 
therapiert und ärztlich versorgt wer-
den muss? Wie kann ein junger Mensch 
Schamgefühl entwickeln, wenn das 
Sich-Entblößen-Müssen gegenüber 
Fremden, z.B. bei der Pflege, für viele 
eine Alltagserfahrung ist? Wie kann 
ein gesundes Gefühl für Nähe und 
Distanz entwickelt werden, wenn viele 
nicht einmal die „ständigen“ Kontakt-

personen frei wählen können? Und wo 
finden „Rundum-Betreute“ Zeit und 
Raum zum Entdecken der eigenen 
Geschlechtsorgane und der Selbstbe-
friedigung, geschweige denn für so 
genannte „Doktorspiele“ – Erfahrun-
gen die notwendig sind, um den lust-
vollen Umgang mit sexuellen Empfin-
dungen zu lernen. Es mangelt an Er-
fahrungsräumen ohne Erwachsene, 
unterstrich Prof. Dr. Barbara Ortland. 
Auch die Entwicklung der Geschlechts-
identität als Mädchen oder Junge ist 
schwierig. Da ist „praktische“ und ge-
schlechtsneutrale Kleidung nur ein 
Mosaiksteinchen, um aus behinderten 
Kindern geschlechtslose Erwachsene 
zu machen. „Vor allem Frauen mit 
Behinderung werden Wünsche nach 
einer Liebesbeziehung und Sexualität 
gänzlich abgesprochen“, erläuterte 
Tanja Miedl von den Netzwerkfrauen, 
die als Tagungsteilnehmerin dabei war. 

Flirten und Flaschendrehen

Was also tun? Wir brauchen sexual-
pädagogische Konzepte, die helfen, 
Entwicklungen nachzuholen und kon-
krete sexuelle und körperliche Erfah-
rungen zu ermöglichen. – Leider etwas 
zu knapp geriet die Vorstellung des 
Modellprojekts K ISS zur Implemen-
tierung eines sexualpädagogischen 
Konzepts an zwei Förderschulen in 
Nordrhein-Westfalen, mit der Barbara 
Ortland ihren Vortrag beendete. (siehe: 
www.kiss.uni-dortmund.de) Ausführ-
lich konnten jedoch zwei Mitarbeite-
rinnen der Spastikerhilfe Berlin, Maria 
Diete und Christina Dürr, berichten. 
Dort wurde bereits 1992 eine Arbeits-
gruppe „Behinderung und Sexualität“ 
gegründet, als eine Bewohnerin den 
Wunsch nach Hilfe bei der Erfüllung 

ihrer sexuellen Bedürfnisse äußerte. 
Ein Prozess der Diskussion und Weiter-
qualifizierung begann. Heute gilt die 
Arbeitsgruppe als bundesweite Vorrei-
terin zum Thema und bietet inte- 
ressante Fortbildungen, Beratungen, 
Infomaterial und Gruppen an. Regel-
mäßig findet z.B. eine Körpererfah-
rungsgruppe für schwer mehrfachbe-
hinderte Menschen statt. Mit Übungen, 
wie „Reise durch den Körper“ oder 
mit den eigenen Händen den Körper 
erkunden, sich an die Geschlechtsteile 
und Brüste fassen, sollen wichtige Er-
fahrungen nachgeholt werden. Es gibt 
Themenangebote wie „Mein Körper“, 
„Flirten“, „Sinn und Sinnlichkeit“ 
oder auch „Selbstbehauptung“, zwei-
mal jährlich finden eine Single-Party 
und Picknicks im Park mit Berüh-
rungsspielen wie z.B. Flaschendrehen 
statt (siehe: www.spastikerhilfe.de). 
Der bewegende Vortrag von Sebastian 
Knorr, einem Bewohner einer Einrich-
tung der Spastikerhilfe Berlin, zeigte, 
wie positiv diese Angebote das Leben 
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Schon am frühen Samstagmorgen schmökerten Tagungsteilnehmer in den 
ausgewählten Büchern. Großen Anklang fanden die Broschüren der Spastiker-
hilfe Berlin.

 Tagung in München  

 Behindert im Krankenhaus
Angehörige müssen von Klinik zu 
Klinik fahren, um für ihren behinder-
ten Partner oder ihr behindertes Kind 
Hilfe zu finden. Denn Menschen mit 
Behinderung gelten als finanzielles 
Risiko für ein Krankenhaus und wer-
den oft nur zögerlich, meistens gar 
nicht aufgenommen. Ärzte und Pfle-
gepersonal sind überfordert, sodass 
Krankheiten nicht selten unzureichend 
diagnostiziert und mangelhaft behan-
delt werden. Diese Missstände und 
Problematiken will die Tagung „akut 
– die Versorgung erwachsener Men-
schen mit Behinderung im Kranken-
haus“ aufgreifen und das Bewusstsein 
dafür stärken – bei Angehörigen und 

Mitarbeitern der Behindertenhilfe, 
bei Ärzten und Pflegenden, bei Poli-
tikern und Krankenkassenvertretern. 
Die Tagung findet am 10. Juli 2010 in 
der Hanns-Seidel-Stiftung in München 
statt. Veranstalter sind die Lebens-
hilfe München, die Stiftung Leben pur 
und die Bundesarbeitsgemeinschaft 
Ärzte für Menschen mit geistiger oder 
mehrfacher Behinderung e.V.
Infos und Anmeldung
Lebenshilfe für Menschen mit
geistiger Behinderung e.V.
Tel.: 089/693 47 102
Fax: 089/693 47 160
www.lebenshilfe-muenchen.de/akut
akut@lebenshilfe-muenchen.de

der betroffenen Menschen mit Behin-
derung dort verändert haben.

Whirlpool und Massage 

Dass selbst Menschen im Wachko-
ma bei einer behutsamen Annäherung 
sexuelle Lustgefühle erleben können, 
machte der Vortrag der beiden Pflege-
experten Marcello Ciarrettino und 
seiner Kollegin Rebecca Wilhelmi (Es-
sen) deutlich. Eine Frau im Wachkoma 
reagierte äußerst positiv mit deutlichen 
Zeichen der Entspannung „nach einer 
erotisch berührungsintensiven Zeit 
mit ihrem Ehemann.“ Der Mann lieb-
koste und streichelte seine Frau (am 
Oberkörper) im Whirlpool, so wie sie 
es früher schon beide gemocht hatten.

Auch das von vielen skeptisch beur-
teilte Thema „Sexualassistenz“ wurde 
auf der Tagung vorgestellt und eröff-
nete vielen eine neue Perspektive. Die 
Referentin Nina de Vries (Potsdam) 
verdeutlichte ihr Konzept sehr über-
zeugend. Im Unterschied zur Prostitu-
tion geht sie von einer ganzheitlichen 
Vorstellung von Nähe und Sexualität 
aus, die die ganze Person umfasst. Sie 
selbst bietet Streicheln, Massagen, 
Umarmungen und Nacktsein an, je-
doch keinen Geschlechtsverkehr. Jede 
Sexualassistentin setzt ihre eigenen 
persönlichen Grenzen. Sexualassistenz 
müsse verantwortungsbewusst einge-
bunden sein, so Nina de Vries: Die 
Assistentin oder der Assistent sollte 
der Einrichtung bekannt sein und 

nicht anonym bleiben wollen. Ferner 
müsse dafür gesorgt sein, dass der 
Mensch mit Behinderung von einem 
guten sozialen Umfeld aufgefangen ist. 
Auch de Vries bietet Fortbildungen zu 
diesem Thema an.

Auf großes Interesse, schon am 
frühen Samstagmorgen, stieß auch der 
Vortrag der selbst körperbehinderten 
Psychologin Dr. Aiha Zemp (Basel). 
Sie wies auf die besonders schmerz-
haften Aspekte des Themas hin: Über-
griffe und sexueller Missbrauch kom-
men bei Menschen mit Behinderung 
besonders häufig vor. In ihrer Studie 
berichteten 64 Prozent der Frauen und 
50 Prozent der Männer von sexuellen 
Gewalterfahrungen als Kind und 
Erwachsene(r). Nachdrücklich betonte 
sie, dass die Folgen des traumatischen 
Erlebnisses bei Menschen mit Behin-
derung, die nicht über Verbalsprache 
verfügen, oftmals nicht erkannt oder 
falsch interpretiert und als behinde-
rungsspezifisch „abgetan“ werden.

Mit etwas Poetischem verabschie-
dete Prof. Andreas Fröhlich das Ta-
gungspublikum in den wohlverdienten 
Feierabend, mit Gedichten von Erich 
Fried: „Es ist Unsinn sagt die Vernunft. 
Es ist was es ist sagt die Liebe…“

Das Buch zur Tagung erscheint im 
Frühjahr 2011. Vorbestellungen unter: 
Tel.: 0211 / 64 00 415  
Fax: 0211 / 64 00 420  
E-Mail: verlag@bvkm.de
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Mit dem Team der Stiftung Leben pur: Gerhard Grunick, 
Eva Herrmann, Heinrich Fehling, Nicola Maier-Michalitsch, 
Rebecca Struckmann und Christine Kopp.

Abschied von Heinrich Fehling als Geschäftsführer

Drei effektive Jahre

Petra Rüde
Dr. von Haunersche Nachsorge- 
einrichtung für Frühgeborene und 

kranke Neugeborene

Herr Fehling ist für uns gerade zum richtigen 
Zeitpunkt gekommen, nämlich in der Auf-
bauphase von HaNa. Und als erfahrener lang-
jähriger Leiter der Coburger Behindertenein-
richtungen konnte er uns in vielerlei Hinsicht 
unter die Arme greifen. Das reichte von den 
Verhandlungen mit den Krankenkassen bis 
zum Coaching von Teamsitzungen und Mit-
arbeitergesprächen. Mit seiner menschlichen 
Art und der Fähigkeit, das Positive in den 
Dingen zu sehen, hat er uns immer wieder 
richtige Motivationsschübe gegeben. Trotz 
engem Terminkalender war er absolut zuver-
lässig. Wir konnten viel von ihm lernen. Für 
seinen Ruhestand wünschen wir ihm viel, viel 
Zeit für die Dinge, die er schon immer ma-
chen wollte. Wir werden ihn sehr vermissen.

Christine Kopp
Stiftung Leben pur und LVKM e.V.

Wenn ich die Zusammenarbeit mit Herrn 
Fehling als Bild darstellen müsste, dann wür-
de ich uns beide mit rauchenden Köpfen über 
Papieren voller Zahlen brütend zeichnen. So 
bin ich mit ihm oft zusammengesessen, wenn 
es um Anträge und Verwendungsnachweise 
für die Stiftung Leben pur oder für den Lan-
desverband ging. Und für so manches Pro-
blem, das zunächst unlösbar schien, hatte er 
plötzlich eine unerwartete Lösung parat, 
dank seines großen Erfahrungsschatzes. Was 
ich sicherlich vermissen werde, ist sein Sinn 
für Humor und das befreiende gemeinsame 
Lachen aus vollem Herzen. Ich danke ihm 
sehr für das vertrauensvolle Miteinander. 
Nun wünsche ich ihm viel Ruhe und Zeit für 
die Dinge, die ihm privat am Herzen liegen. 
Und Gott sei Dank „haben“ wir ihn ja weiter-
hin als stellvertretenden Vorsitzenden.

Konstanze Riedmüller
Vorstand LVKM e.V.

Eine sehr charakteristische Situation, an die 
ich mich erinnere, war am Verhandlungstisch 
mit den Krankenkassen, als es um die Finan-
zierung des Sozialpädiatrischen Zentrums 
ging. Herr Fehling ließ nicht locker, verhan-
delte mit geduldiger Beharrlichkeit, zäh und 
klug, bis wir ein sehr gutes Ergebnis erzielt 
hatten. Und auf diesen Erfolg kann er sehr 
stolz sein. Mit dem neuen SPZ hat er für 
Menschen mit Behinderung wirklich etwas 
voran gebracht . Herr Fehling setzt sich mit 
Herz und Seele für behinderte Menschen ein, 
ruht sich nicht auf Erreichtem aus, denkt in-
novativ und ist aufgeschlossen für Neues. 
Gerade auch, was das Thema Inklusion an-
geht. Für die Zeit „danach“ wünsche ich ihm 
Erholung und mehr Zeit für die Familie und 
seine Hobbys.

Er hat den Landesverband innerhalb kurzer 
Zeit aus den roten Zahlen geholt, eine Nach-
sorgeeinrichtung für Frühchen gegründet und 
in mühseliger Verhandlungsarbeit die Früh-
förderstelle in ein Sozialpädiatrisches Zen-
trum (SPZ) umgewandelt. „Das waren drei 
effektive Jahre“, resümiert Heinrich Fehling 
und zu Recht schwingen bei dieser Bilanz 
Freude und ein bisschen Stolz mit. Denn ge-
nau das hatte der ehemalige Leiter der Cobur-
ger Einrichtungen „Hilfe für das behinderte 
Kind e.V.“ sich vorgenommen, als er im März 
2007 ehrenamtlich die Geschäftsführung des 
Landesverbands Bayern für körper- und 
mehrfachbehinderte Menschen e.V. (LVKM) 
übernahm. So startete im Februar 2008  
HaNa, die Dr. von Haunersche Nachsorge-
einrichtung für Frühgeborene und kranke 

Neugeborene, und im Januar dieses Jahres das 
Sozialpädiatrische Zentrum im Dr. von Hau-
nerschen Kinderspital. Drei Jahre pendelte 
Fehling wöchentlich von Coburg nach Mün-
chen „und trotzdem war Herr Fehling meist 
schon Montagmorgen sehr früh im Büro“, 
weiß Referentin Christine Kopp über den 
routinierten Frühaufsteher zu berichten. Sein 
Rückzug als Geschäftsführer ist ein Rückzug 
aus dem „operationalen Tagesgeschäft“, wie er 
selbst es nennt. Und es bedeutet nicht, dass er 
nun in seinem kompromisslosen Einsatz für 
Menschen mit Behinderung nachlassen wird. 
Im Gegenteil, der 62-Jährige will noch Ei-
niges voranbringen, vor allem bei der Umset-
zung der UN-Konvention. Er wird sicherlich 
noch viele Züge nach München, Kassel oder 
Berlin besteigen. Denn nach wie vor ist Hein-

rich Fehling im Vorstand des Landesverbands, 
im Stiftungsrat der Stiftung Leben pur und 
im Vorstand des Bundesverbands sowie in 
dessen Arbeitskreis Sozialpolitik aktiv. – Als 
stellvertretender Vorsitzender des Bundesver-
bands ist er weiterhin im Hauptausschuss des 
Deutschen Vereins für öffentliche und private 
Fürsorge tätig. Und dort werden in Arbeits-
ausschüssen so manche Gesetze vorbereitet…

Dr. Angelika Enders
Sozialpädiatrisches Zentrum im Dr. von Haunerschen Kinderspital

Ich kenne Herrn Fehling schon sehr lange, seit 1982. Mit ihm als Geschäfts-
führer in den letzten drei Jahren haben wir nun erreicht, was schon lange Zeit 
geplant war: die Umstellung der Frühförderstelle in ein Sozialpädiatrisches 
Zentrum. Für dieses gemeinsame Ziel waren wir in unserer beiderseitigen 
Beharrlichkeit super aufeinander eingespielt. Bei ihm hatte man manchmal 
den Eindruck, ihn könne kaum etwas aus der Fassung bringen. Dabei hat er 
seine Handlungsmöglichkeiten immer im Blick, agiert gradlinig und klar. Ich 
persönlich schätze an ihm auch sein loyales Zuhörenkönnen bei Arbeits- und 
Personalthemen, die ich mit ihm vertrauensvoll besprechen konnte. Ich wün-
sche ihm Gesundheit und dass er die Dinge, die er gerne machen möchte, nun 
endlich im vertrauten Coburg zusammen mit seiner Frau genießen kann.


