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Zum Thema 

Der Fachtag „Sexualität und geistige Behinderung“ richtete sich an Fachkräfte aus Behin-
dertenwerkstätten und Wohneinrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung. Die 
Veranstaltung wurde durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
gefördert.  

Anknüpfungspunkt der Veranstaltung war der von pro familia Hessen produzierte Film 
„Liebe und so Sachen…“. Der Film erzählt die berührende Liebesgeschichte zweier Men-
schen mit Down-Syndrom und liefert damit einen wichtigen medialen Baustein für die sexu-
alpädagogische Arbeit zum Thema Liebe, Partnerschaft und Sexualität von und für Men-
schen mit geistiger Behinderung. 

Ziel des Fachtages war es, Fachkräfte aus den verschiedenen Bereichen der Behinderten-
hilfe mit dem Thema Sexualität und Partnerschaft bei Menschen mit geistiger Behinderung 
vertrauter zu machen und Kompetenzen zu stärken, die einen sicheren Umgang mit sexuel-
len Bedürfnissen und partnerschaftlichen Wünschen von Menschen mit geistiger Behinde-
rung ermöglichen. Gerade im Themenfeld Sexualität und Partnerschaft gibt es Berührungs-
ängste bei vielen MitarbeiterInnen in Behindertenwerkstätten und Wohneinrichtungen, aber 
auch bei den gesetzlichen BetreuerInnen oder Eltern der Menschen mit Behinderung, die 
sich mit der Problematik häufig allein gelassen fühlen und an die Grenzen ihrer eigenen 
Sexualmoral gelangen. Bei den BetreuerInnen und MitarbeiterInnen sollte ein Background 
vorhanden sein, der ein professionelles Handeln eröffnet, um den Menschen mit geistiger 
Behinderung eine selbstbestimmte Sexualität zu ermöglichen. Der Fachtag sollte die Teil-
nehmerInnen in diesem Sinne einen Schritt begleiten und Anregungen für ihre praktische 
Arbeit geben.  

pro familia setzt sich seit langem für die sexuellen und reproduktiven Rechte ein und hat 
sich auf dem Gebiet Sexualität und Behinderung in den letzten Jahren als die führende 
Nichtregierungsorganisation profiliert. Insofern ist gerade das Bemühen um Menschen mit 
geistiger Behinderung ein zentraler Bereich der Arbeit von pro familia, denn Menschen mit 
geistiger Behinderung haben häufig noch immer unzureichende Möglichkeiten, ihre grund-
legenden sexuellen und reproduktiven Rechte wahrzunehmen. Zwar liegen mit der seit 
2009 in Deutschland geltenden UN-Behindertenrechtskonvention heute eindeutige rechtli-
che Bestimmungen für die Selbstbestimmtheit von Menschen mit Behinderung vor; eine 
Realisierung dieser Rechte scheitert in der Praxis jedoch allzu häufig an fehlenden Struktu-
ren und mangelnden Kenntnissen der beteiligten Personen. pro familia bemüht sich, den 
politischen Prozess der Anerkennung der sexuellen und reproduktiven Rechte zu beför-
dern, aber auch durch gezielte Vermittlung von Informationen und durch den Aufbau von 
Netzwerken ganz konkret Hilfe zu leisten. In diesem Sinne zielen auch Fortbildungen wie 
der Fachtag darauf ab, Know-how zu dem Themenfeld Sexualität und geistige Behinderung 
in die Organisationen der Behindertenhilfe einzubringen und eine Vernetzung voranzutrei-
ben. 
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Zusammenfassung 

An dem Fachtag nahmen 24 MitarbeiterInnen aus Behindertenwerkstätten und Wohnhei-
men für Behinderte teil. Das hessische Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit war 
vertreten durch Liane Grewers, Referatsleiterin Teilhabe von Menschen mit Behinderung. 
Der Fachtag zum Thema „Sexualität und geistige Behinderung“ bestand in seinem Haupt-
teil aus zwei Workshops und war deswegen in seinem Gelingen stark von den beteiligten 
Personen geprägt. Schon in der Vorstellungsrunde zeigte sich, dass die TeilnehmerInnen 
sich mit erheblichen Problemen im Umgang mit Sexualität und Partnerschaft von Menschen 
mit geistiger Behinderung konfrontiert sahen und sehr interessiert daran waren, Lösungs-
ansätze für diese Probleme zu finden. Als überaus schwierig wurde der Umgang mit den 
Eltern, die insbesondere bei jungen Menschen mit geistiger Behinderung häufig auch deren 
gesetzliche BetreuerInnen sind, empfunden, da diese sich häufig weigerten, den Wunsch 
ihrer Kinder nach Sexualität oder Partnerschaft zu akzeptieren oder auch nur über diesen 
Themenbereich offen zu reden. In Werkstatteinrichtungen erleben Menschen mit geistiger 
Behinderung häufig erstmals engere Kontakte zu Personen außerhalb ihres familiären 
Umfeldes und gerade junge Menschen lernen Gleichaltrige kennen, von denen sie sich 
angezogen fühlen, Beziehungen entstehen – dies scheint nach Schilderung einiger Mitar-
beiterInnen ein wichtiger Aspekt des Werkstattlebens zu sein, auf den in den Einrichtungen 
aber teilweise nicht adäquat reagiert werde. 

Mit diesen Schilderungen war das Themenfeld des Fachtages bereits benannt und der Film 
„Liebe und so Sachen…“, der anschließend im Plenum vorgeführt wurde, vertiefte diesen 
Aspekt, denn auch hier lernen der Hauptdarsteller und die Hauptdarstellerin sich in einer 
Behindertenwerkstatt kennen und lieben. Die Liebesgeschichte zwischen den beiden jun-
gen Menschen mit Down-Syndrom ist einfühlsam und langsam erzählt und insofern auf das 
Zielpublikum von Menschen mit geistiger Behinderung zugeschnitten. Einerseits ist der 
Film ein Aufklärungsfilm, andererseits kann er aber auch als Liebesfilm erlebt werden, da 
die Szenen, die der reinen Wissensvermittlung dienen, aus dem Erzählstrom ausgekoppelt 
wurden und über Animationen vermittelt werden. Die Möglichkeit, bei dieser Veranstaltung 
anschließend an die Filmvorführung Fragen an die Regisseurin, Cornelia Thau, zu stellen, 
wurde breit genutzt und gab interessante Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Fil-
mes, insbesondere zur Arbeit am Drehbuch und mit den SchauspielerInnen.  

Cornelia Thau gab anschließend noch in einem kurzen Vortrag eine Einführung in das 
Themenfeld und stellte ihre Sicht auf die Sexualität von Menschen mit Behinderung und 
deren Akzeptanz in unserer Gesellschaft dar. 

Für den zweiten Teil des Fachtags wurden zwei Arbeitsgruppen gebildet, die jeweils unter-
schiedliche Themenbereiche in einem Workshop bearbeiteten.  

In dem von Cornelia Thau und Andreas Winkel geleiteten Workshop stellte Cornelia Thau 
einleitend das Kommunikationsmodell des Hamburger Psychologen Friedemann Schulz von 
Thun vor, das so genannte Vier-Seiten oder Vier-Ohren-Modell. Friedemann Schulz von 
Thun geht in seinem Modell davon aus, dass jede Nachricht auf vier unterschiedlichen 
Ebenen rezipiert wird: als Sachinhalt, auf der Selbstoffenbarungs- und Beziehungsebene 
und/oder als Appell. In der Kommunikation mit Menschen mit geistiger Behinderung stehe 
laut Cornelia Thau für diese die Beziehungsebene meist im Vordergrund. Anschließend 
wurden in der Diskussion zwei Aspekte erarbeitet, die in der Kommunikation mit Menschen 
mit mentaler Einschränkung stets präsent sein sollten, nämlich die Wichtigkeit der emotio-
nalen Authentizität und das häufig fehlende Bewusstsein sozialer Regeln und Verhaltens-
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normen. Im Anschluss daran diskutierte die Gruppe einige von den TeilnehmerInnen vor-
gestellte Fallbeispiele, die vor allem das schon in der Einführungsrunde angesprochene 
Problemfeld der Kommunikation mit den Eltern von Menschen mit geistiger Behinderung 
über das Thema Sexualität betrafen, aber auch die Problematik verdeutlichten, die Men-
schen mit geistiger Behinderung selbst erleben, wenn sie ihre Wünsche bezüglich ihrer 
Sexualität entgegen gesellschaftlicher Konventionen äußern und verwirklichen. 

Während der eine Workshop mit der Kommunikation die zwischenmenschliche Beziehung 
thematisierte, verfolgte der andere, von Achim Klein und Oliver Tomaszewski geleitete 
Workshop, ein völlig anderes Ziel, indem er die Strukturen und Prozesse fokussierte, die in 
den jeweiligen Einrichtungen zum Gelingen beziehungsweise Scheitern bestimmter Inter-
ventionen beitragen. Einleitend skizzierten Achim Klein und Oliver Tomaszewski die The-
sen von Joachim Walter zu den sexuellen Grundrechten von Menschen mit Behinderung, 
um klar zu umreißen, welche sexuellen und reproduktiven Rechte bei Menschen mit Behin-
derung besonders gefährdet sind und also besonderen Schutzes bedürfen. Zur Analyse der 
Strukturen und Prozesse führten Achim Klein und Oliver Tomaszewski anschließend das so 
genannte EFQM-Modell ein, das für die Selbstbewertung und das Erkennen von Verbesse-
rungspotentialen von Organisationen und Unternehmen entwickelt worden ist, und versuch-
ten, es für Einrichtungen der Behindertenhilfe anwendbar zu machen. Aus der Mitte der 
TeilnehmerInnen wurden ein Fallbeispiel des Scheiterns und ein Beispiel für eine gelunge-
ne Intervention geschildert, woran sich die gemeinsame Analyse dieser Fälle mit Hilfe des 
EFQM-Modells anschloss. So konnten die Schwächen bzw. Stärken der jeweiligen Einrich-
tung herausgearbeitet werden, was die MitarbeiterInnen in ihrer individuellen Verantwor-
tung entlastete und ihnen bzw. den Einrichtungen Ansatzpunkte für strukturelle Verbesse-
rungen aufzeigte.  

In den beiden Workshops lernten die TeilnehmerInnen zwei differente Ansätze kennen – 
die Analyse zwischenmenschlicher Kommunikation und die Analyse der Strukturen einer 
Einrichtung –, die beide dazu genutzt wurden, Menschen mit geistiger Behinderung zu 
einer größeren Selbstbestimmtheit in ihrer Sexualität zu verhelfen. Gerade in einem Be-
reich, der so stark von Berührungsängsten und Vorurteilen belastet ist, wie es die Sexuali-
tät und insbesondere die Sexualität von Menschen mit Behinderung immer noch ist, scheint 
es wichtig, mit Hilfe von Analyseinstrumenten wie den hier vorgestellten eine reflektierte 
und professionelle Haltung zu entwickeln, damit die Verwirklichung der sexuellen und re-
produktiven Rechte nicht von der zufälligen Sexualmoral oder der Empathie eines Mitarbei-
ters oder einer Mitarbeiterin abhängig ist, sondern zu einem verlässlichen Wert in unserer 
Gesellschaft avanciert. 
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Begrüßung 
Elke Thoß, pro familia-Bundesverband, Frankfurt am Main 

Ich möchte zunächst im Namen des pro familia-Bundesverbandes alle Anwesenden herz-
lich zu dem heutigen Fachtag begrüßen. Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, die 
Regisseurin des Filmes „Liebe und so Sachen…“, Cornelia Thau, für diese Veranstaltung 
zu gewinnen, die uns im Anschluss an den Film zur Entstehungsgeschichte und den Hin-
tergründen ihres Werkes Rede und Antwort stehen wird. Außerdem wird sie gemeinsam mit 
Andreas Winkel einen der am Nachmittag stattfindenden Workshops leiten. Begrüßen 
möchte ich außerdem zwei Kollegen aus Koblenz, Achim Klein und Oliver Tomaszewski, 
die dankenswerter Weise die Leitung der zweiten Arbeitsgruppe übernommen haben und 
darin ihre langjährige Erfahrung im Themenfeld Sexualität und Behinderung einbringen 
werden. 

Ich möchte diese kurze Einführung nutzen, um Ihnen einen Einblick in die besondere Be-
deutung zu geben, die der Themenbereich Sexualität und Behinderung innerhalb unseres 
Verbandes einnimmt. Gemäß der Satzung von pro familia stehen wir seit unserer Gründung 
für das Menschenrecht auf Familienplanung ein. Über Jahrzehnte hinweg und befördert von 
Entwicklungen in unserer Dachorganisation, der International Planned Parenthood Federa-
tion (IPPF), hat pro familia sich für die sexuellen und reproduktiven Rechte eingesetzt und 
schließlich als Satzungsziel eingeführt, wobei sie diese Rechte als unveräußerliche Men-
schenrechte versteht. Daraus resultiert der Arbeitsauftrag, sich insbesondere für sozial 
benachteiligte Menschen einzusetzen, also zum Beispiel für Menschen mit Behinderung, 
für ältere Menschen oder Menschen mit Migrationshintergrund. So erklärt sich auch, dass 
das Thema Sexualität und Behinderung zu einem Schwerpunktbereich unserer Arbeit ge-
worden ist, eine Entwicklung, die in unseren Beratungsstellen begann, indem sie spezielle, 
auf die Zielgruppe von Menschen mit Behinderung zugeschnittene Beratungsangebote und 
Informationsmaterialien konzipierten. Diese Entwicklung wurde in den 80er Jahren auf 
Bundesebene aufgegriffen und professionell unterstützt mit Fortbildungen, Informationsma-
terialien und politische Lobbyarbeit. Auf der Mitgliederversammlung 2003 fassten die Mit-
glieder von pro familia schließlich einen folgenreichen Beschluss mit dem der Verband sich 
verpflichtete, folgende Bereiche dem Bedarf von Menschen mit Behinderung anzupassen: 
Unsere Beratungsstellen sollten behindertengerecht ausgestattet, die MitarbeiterInnen 
speziell geschult werden, Gebärdendolmetscher sollten abrufbar sein, Netzwerke mit Be-
hindertenorganisationen und Selbsthilfegruppen gebildet werden. Wir haben uns weiterhin 
zum Ausbau der bislang defizitären gynäkologischen Angebote für Frauen mit Behinderung 
verpflichtet, ein finanziell sehr aufwändiger Bereich, in dem die pro familia Frankfurt und 
Berlin federführend sind. Politisch setzt sich der Bundesverband dafür ein, die Rechte von 
Menschen mit Behinderung zu wahren. Wir unterstützen z.B. das Deutsche parlamentari-
sche Forum für sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte im Deutschen Bundestag 
mit fachlich fundierten Informationen zum Thema und setzen uns für die Anerkennung der 
strafrechtlichen Relevanz von sexualisierter Gewalt gegen Menschen mit Behinderung ein. 
pro familia ist – wie bereits ausgeführt - international eingebunden. Gemeinsam mit 42 
Partnerorganisationen gehören wir zur Europa Region der IPPF. Dies ermöglicht uns, aus 
den Best-Practice-Beispielen unserer Partnerorganisationen zu lernen, die zum Teil in 
Ländern arbeiten, in denen gerade das Thema Sexualität und Behinderung politisch we-
sentlich liberaler behandelt wird. 

In diesem größeren Rahmen der Arbeit und der Grundlagen von pro familia muss auch die 
heutige Fortbildung gesehen werden, die sich an MitarbeiterInnen aus Behinderenwerkstät-
ten und Wohnheimen für Behinderte wendet und auf eine Anregung von pro familia Frank-
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furt zurückgeht. Bereits in Kürze wird eine zweite Veranstaltung stattfinden, die sich an 
SexualpädagogInnen richtet und deren Fokus auf Eltern von Menschen mit Behinderung 
liegt. Sie sehen, dass wir versuchen, den Themenbereich an unterschiedliche Gruppen 
heranzutragen und unserem Auftrag damit gerecht zu werden. 

Ich danke Ihnen nochmals für Ihr heutiges Kommen und wünsche der Veranstaltung ein 
gutes Gelingen. 
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Der pro familia-Aufklärungsfilm  
„Liebe und so Sachen…“ 

Auftakt des Fachtages zum Thema „Sexualität und geistige Behinderung“ war die Vorfüh-
rung des von pro familia Hessen initiierten und von der Autorin und Regisseurin Cornelia 
Thau umgesetzten Aufklärungsfilms „Liebe und so Sachen…“.  

Dieser Film stellt ein Novum im deutschsprachigen Raum dar: Obgleich gerade bei Men-
schen mit geistiger Behinderung die Arbeit mit konkret veranschaulichenden, medialen 
Lehrmitteln besonders wichtig ist, gab es bislang kein professionelles Aufklärungsmedium 
für diese Zielgruppe, abgesehen von einigen, ebenfalls von pro familia herausgegebenen 
Broschüren. Die Bildwelt von Film und Fernsehen spielt eine große Rolle in unserer Ge-
sellschaft und auch Menschen mit geistiger Behinderung nehmen daran teil, allerdings 
können sie kaum positive Identifikationsfiguren in ihr finden, Behinderung ist in der öffent-
lichen Wahrnehmung fast immer mit Problemen verbunden. Wenn für eine anschauliche, 
mediale Aufklärung hauptsächlich Pornofilme zur Verfügung stehen, sind Defizite vorpro-
grammiert. Der Film „Liebe und so Sachen…“, der neben Sexualität auch den Beziehungs-
aspekt thematisiert, füllt diese Lücke. 

Der Film schildert die Liebesgeschichte von zwei jungen Menschen mit Down-Syndrom, Kai 
und Tina, die sich in der Behindertenwerkstatt kennenlernen, dann zufällig an einer Bushal-
testelle wieder aufeinander treffen, sich an einem bezaubernden Nachmittag im Grünen 
ineinander verlieben und schließlich trotz verschiedener Hindernisse einen Weg finden, wie 
sie ihre Liebe und ihre sexuellen Bedürfnisse selbstbestimmt und in Rücksicht auf den 
Partner leben können. Es ist ein Film, der sich Zeit nimmt für die emotionale Stärke seiner 
Hauptdarsteller, denn Juliana Götze und Mario Gaulke spielen das Paar und ihren Weg 
zueinander mit einer berührenden Offenheit und Intensität. Die Orte, an denen die Hand-
lung spielt und die Probleme, die den Helden begegnen, sind der Lebensrealität von Men-
schen mit geistiger Behinderung entnommen, die Geschichte ist in einfachen Bildern er-
zählt, die sich in langsamer Schnittfolge aneinanderreihen, auch hierin also an die rezepti-
ven Fähigkeiten der Zielgruppe angepasst. Trotzdem hält die Geschichte ihren Span-
nungsbogen und nimmt den Zuschauer emotional gefangen. So wird eine vorrangig positive 
Identifikation mit dem Liebespaar in den Höhen und Tiefen seiner emotionalen Erlebnisse 
erreicht. Die Botschaft kann auch Menschen, deren sprachliche Kommunikation weniger 
differenziert ist, erreichen, so dass sie Gefühle und Sexualität als etwas Schönes erleben 
können.  

Gleichzeitig vermittelt der Film den Erlebnissen der Hauptdarsteller folgend auch wichtige 
Informationen zu Sexualität und zum eigenen Körper. Besonders wichtige Aspekte werden 
zur Vertiefung und zur besseren Veranschaulichung zusätzlich in Animationen erläutert, die 
in den Film integriert sind, aber dennoch aufgrund der zeichnerischen Umsetzung eine 
Distanz wahren und dadurch die Erzählung nicht stören. 

Der Film ist in unterschiedliche Kapitel aufgeteilt, die eine Nutzung als Arbeitsmittel, zum 
Beispiel das gezielte Abspielen einzelner Szenen ermöglichen, und setzt dabei folgende 
Schwerpunkte: Der Körper der Frau, der Körper des Mannes, Selbstbefriedigung des Man-
nes, Selbstbefriedigung der Frau, Geschlechtsverkehr, Befruchtung und Kondomgebrauch. 
Zusätzlich enthält die DVD noch eine Reihe separat anwählbarer Illustrationen, die die 
Themenbereiche vertiefen, beispielsweise zur Menstruation oder zu den inneren Ge-
schlechtsorganen des Mannes. Der DVD ist zudem eine Broschüre beigegeben, die sowohl 
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die Intentionen und Entstehungszusammenhänge des Films skizziert als auch eine knappe 
Empfehlung zur Verwendung des Materials in pädagogischen Zusammenhängen gibt. 

Die Regisseurin Cornelia Thau gab anschließend an die Filmvorführung einen kurzen Ein-
blick in die Entstehungsgeschichte des Films. Die ursprüngliche Idee, einen Aufklärungs-
film für diese Zielgruppe zu drehen, hatten zwei Mitarbeiterinnen der pro familia Schlüch-
tern, die eine Anschubfinanzierung erreichten und Cornelia Thau zunächst für die Realisie-
rung eines Treatments gewannen. Ein Fachbeirat aus WissenschaftlerInnen, Behinderten-
verbänden und Betroffenen hat dieses Treatment dann gemeinsam mit der Regisseurin 
überarbeitet. Schließlich konnte der Film mit Unterstützung der Aktion Mensch, des För-
dervereins der pro familia Hessen und einiger Spender finanziert werden. Erst nachdem die 
Besetzung der Hauptrollen stand, konnte Cornelia Thau mit der Arbeit am Drehbuch begin-
nen, da die Fähigkeiten zur sprachlichen Umsetzung sehr eng mit der Behinderung der 
Darsteller zusammenhingen. An der individuellen Umsetzung der Rollen hatten auch die 
Hauptdarsteller selbst großen Anteil. Sowohl Juliana Götze als auch Mario Gaulke bringen 
schauspielerische Professionalität mit, sie arbeiten am Ramba-Zamba-Theater in Berlin, 
dennoch haben sie laut Cornelia Thau gerade in besonders emotionalen Szenen ihre Per-
sönlichkeit in den Film eingebracht. 

Die Lebensechtheit des Films, die Empathie mit den Menschen mit Behinderung und ihren 
Problemen war nur aufgrund intensiver Recherchen der Regisseurin und einer engen Zu-
sammenarbeit mit Fachkräften möglich. Obgleich der Film insgesamt ein sehr positives Bild 
der Umgebung der beiden Hauptdarsteller zeichnet – Tina hat eine verständnisvolle ältere 
Schwester, die sie in Liebesfragen berät, Kai fasst zu seinem Betreuer im Wohnheim Ver-
trauen – werden auch nicht vorbildhaft handelnde Figuren eingeführt. So verbietet die 
Nachtwache im Wohnheim, dass Tina bei Kai übernachtet, wozu sie juristisch gesehen 
nicht berechtigt ist, da beide Personen volljährig sind. Allerdings steht diese Figur im Film 
für die Widerstände, denen die beiden Liebenden begegnen, sie ist dramaturgisch wichtig, 
treibt die Handlung auf einen dramatischen Höhepunkt zu und scheint insofern ein erlaub-
ter Kunstgriff. 

Insgesamt waren die TeilnehmerInnen, die fast alle täglich mit Menschen mit geistiger 
Behinderung arbeiten, von der filmischen Umsetzung des Themas beeindruckt und sahen 
ein großes Potential für die pädagogische Arbeit mit diesem Film. Kritik betraf das Begleit-
buch, das die pädagogischen Möglichkeiten des Films so knapp beschreibt, dass es ihm 
kaum gerecht werden kann. Es wurde angeregt, hier ein detaillierter ausgearbeitetes Ma-
nual, das z.B. auch auf unterschiedliche Reaktionen von Eltern oder Wohnheimleitungen 
eingeht, zur Verfügung zu stellen. 
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Menschen mit geistiger Behinderung und Sexualität – 
zwischen Sehnsucht und Informationsdefizit  
Cornelia Thau, Autorin und Regisseurin 

Ich habe im Verlauf der letzten 15 Jahre mehrere Filme mit Menschen gemacht, die am 
Rande der Gesellschaft standen. Dabei musste ich immer wieder feststellen, wie nah ich in 
meiner Haltung und meinen Erwartungen der öffentlichen Meinung stand und dass ich 
diesen Erwartungen meist nicht trauen durfte. So habe ich meine Meinung relativiert – und 
tue dies bis heute. 

Wenn ich heute also über Menschen mit einer geistigen Behinderung spreche, über deren 
Recht auf Persönlichkeitsentfaltung und entsprechend auch über deren Recht auf Entfal-
tung der eigenen Sexualität, dann tue ich das vor dem Hintergrund meiner persönlichen 
Erfahrungen und der Recherchen, die ich für meine Filme gemacht habe – insbesondere 
für den Aufklärungsfilm „ Liebe und so Sachen…“. 

Wann immer ich mit Außenstehenden über mein Filmprojekt sprach, stets sah ich in er-
staunte oder ungläubige Gesichter. Menschen mit Behinderung werden in der Öffentlichkeit 
nach wie vor nicht als das wahrgenommen, was sie tatsächlich sind: als Menschen mit 
eigenen Interessen, mit Wünschen und Sehnsüchten und vor allem mit Rechten. Allein 
Personen, die beruflich in die Thematik eingebunden sind, wissen es besser. 

Für die Öffentlichkeit sind Sexualität und geistige Behinderung nach wie vor unvereinbare 
Begriffe. Von Menschen mit geistiger Behinderung wird erwartet, dass er in seinem Er-
scheinungsbild stets das naive und geschlechtslose „große Kind“ bleibt. Lange Zeit haben 
Eltern und Pädagogen gleichermaßen die Auffassung vertreten, Sexualität solle bei Men-
schen mit geistiger Behinderung am besten übergangen werden – und dieses Vorgehen ist 
auch heute noch nicht aus der Welt. 

Tatsächlich verläuft die körperliche Reifeentwicklung von Kindern mit geistiger Behinde-
rung in den meisten Fällen altersgemäß – unabhängig von intellektuellen Faktoren. Ent-
sprechend muss sich auch der Mensch mit geistiger Behinderung mit seiner Sexualität 
auseinandersetzen. Seit Freud in seiner Psychoanalyse den Begriff „Libido“ einführte, ist 
der Bedeutungsinhalt von Sexualität stark ausgeweitet worden. Unter Sexualität wird nicht 
nur „Genitalsexualität“ verstanden, also keineswegs ausschließlich die mit den Ge-
schlechtsorganen im engeren Sinne verbundenen Erlebnisse und Verhaltensweisen. Se-
xualität wird heute als entscheidende Dimension zwischenmenschlicher Kommunikation 
und persönlicher Selbstentfaltung bewertet. Dabei kann genitaler Sex Teil einer Liebesbe-
ziehung sein, muss es aber nicht: Darüber entscheiden die Partner zu gegebener Zeit 
selbst. Für den Menschen mit geistiger Behinderung ist Sexualität wie für jeden anderen 
auch eine für das Leben und Erleben zentrale Energie, die Beziehungen aufnehmen und 
Zärtlichkeit erfahren lässt. Sexualität existiert nie als Abstraktum, sondern immer in der 
individuellen Ausformung durch einzelne Menschen. Und wie jeder Mensch einmalig und 
einzigartig ist, so erhält seine Sexualität durch eine irgendwie geartete Behinderung ledig-
lich eine weitere Facette individueller Eigenart. Denn darin unterscheidet sich ein Mensch 
mit geistiger Behinderung nicht vom Normalbürger: Er kann wie jeder andere Mensch auch 
lieben – vielleicht kann er es sogar besser. 

In den vergangenen Jahren hat in vielen Behinderteneinrichtungen ein Wechsel in der 
Sichtweise stattgefunden. Beziehungen zwischen Menschen mit Behinderung werden im-
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mer häufiger respektiert – nicht mehr notgedrungener Weise geduldet. Parallel dazu hat 
sich aber auch der rechtliche Status von Menschen mit einem Handicap geändert. 

In diesem Zusammenhang möchte ich die UN-Behindertenrechtskonvention anführen, die 
seit März dieses Jahres auch in Deutschland in Kraft getreten ist. Das Besondere an dieser 
Konvention ist, dass es sich hierbei nicht um eine Empfehlung handelt – die UN-
Behindertenrechtskonvention hat Rechtsgültigkeit. Im Wesentlichen geht es dabei um fol-
gende Punkte, die ich hier von der Webseite der Beauftragten der Bundesregierung für die 
Belange von Menschen mit geistiger Behinderung zitieren möchte:  

„Mit der Behindertenrechtskonvention wird Behinderung nicht länger primär unter medizini-
schen oder sozialen Blickwinkeln betrachtet, sondern Behinderung ist als Menschenrechts-
thema anerkannt worden. Behinderte Menschen gelten somit als TrägerInnen unveräußerli-
cher Menschenrechte. Damit verbunden ist ein vielfältiger Perspektivenwechsel: 

 vom Konzept der Integration zum Konzept der Inklusion; 

 von der Wohlfahrt und Fürsorge zur Selbstbestimmung. 

 Menschen mit Behinderungen werden von Objekten zu Subjekten; 

 von PatientInnen zu BürgerInnen; 

 von Problemfällen zu TrägerInnen von Rechten (Rechtssubjekten). 

Mit der Behindertenrechtskonvention wurden keine neuen Rechte geschaffen, sondern die 
existierenden Menschenrechte sind auf die Lebenssituation von Menschen mit Behinderun-
gen zugeschnitten worden. Dabei wurde das Motto „Nichts über uns ohne uns“ nicht nur 
während der Verhandlungen auf vorbildliche Weise realisiert, sondern spiegelt sich auch in 
den Bestimmungen der Konvention. Eine Einbeziehung behinderter Menschen und ihrer 
Organisationen wird in allen Phasen der Umsetzung und Überwachung des Übereinkom-
mens vorgeschrieben.“ Und weiter unten: „Unter einem menschenrechtsorientierten Blick-
winkel entsteht „Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträch-
tigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren“ (BRK Präambel). Nach diesem 
Ansatz geht es nicht mehr um Fürsorge oder Rehabilitation behinderter Menschen, sondern 
um ihre gleichberechtigte, selbstbestimmte Teilhabe.“ 1

So weit die Theorie. Die Praxis sieht oftmals anders aus. Eine veränderte Sichtweise kann 
keinen sofortigen Wandel bewirken, denn ein Wandel vollzieht sich immer nach und nach – 
hier spielt auch ein Generationenwechsel innerhalb der Belegschaft eine Rolle. Aber es 
gibt nicht nur bei den BetreuerInnen und PädagogInnen einiges nachzuholen. Sowohl in 
Werkstätten als auch in Wohneinrichtungen sind die Fachleute mit Menschen mit Behinde-
rung konfrontiert, die in einer Zeit sozialisiert wurden, in der ihnen – unabhängig von ihren 
tatsächlichen kognitiven Fähigkeiten – Lernfähigkeit per se aberkannt wurde. Dies gilt auch 
für das soziale Lernen. Nicht selten fand das Erlernen sozialer Regeln im Elternhaus ein-
fach deshalb nicht statt, weil man davon ausging, dass das Kind diese ohnehin nicht ver-
stehen würde. Ganz zu schweigen von einer Sexualerziehung, die oftmals unterblieb, weil 
man sich erhoffte, dies würde ohnehin kein Thema für den Sohn oder die Tochter werden. 

 
1 Zur Behindertenrechtskonvention auf der Webseite der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen unter 
folgendem Link: http://www.alle-inklusive.behindertenbeauftragte.de/AI/Konvention/WasistdieUNKonvention. 
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PädagogInnen sind also mit einer vielschichtigen Problematik konfrontiert, wenn sie gefor-
dert sind, Menschen mit Behinderung in ihrem Wunsch nach Selbstbestimmung und Selbst-
verwirklichung zu fördern und zu unterstützen. Insbesondere wenn es um Partnerschaften 
geht, wird es keinesfalls genügen, die Betroffenen mit Sachinformationen zu versorgen. 
Auch ein rücksichtsvoller Umgang miteinander, das Setzen und Respektieren von Grenzen, 
das Lösen von Konflikten will gelernt und geübt sein. 

Natürlich nehmen auch äußere Faktoren bedeutenden Einfluss darauf, ob und wie die ei-
gene Sexualität lebbar ist. Wer Privatheit und Intimität sucht, benötigt räumliche Rück-
zugsmöglichkeiten und Zeit, um für sich oder mit seinem Partner zusammen zu sein. Noch 
immer leben Menschen mit Behinderung in Mehrbettzimmern in Wohnheimen, können we-
der das (Gemeinschafts-)Bad noch ihren Raum abschließen und finden kaum Örtlichkeiten 
für Privatheit. Sexualität findet nicht selten unter menschenunwürdigen Bedingungen statt. 
Ein sensibles Einander-Annähern mit Zeit, in persönlicher Atmosphäre ist auf den Toiletten 
der Werkstatt oder in einem verborgenen Winkel im Wohnheim kaum möglich. Nur allzu 
leicht wird Menschen mit Behinderung Triebhaftigkeit unterstellt, wenn sie in einer solchen 
Situation ertappt werden. Immer mehr Einrichtungen stellen sich der Problematik und su-
chen nach Lösungen. Bis für alle Menschen mit geistiger Behinderung eine akzeptable 
Lösung gefunden ist, wird es sicher noch ein weiter Weg sein – nicht nur aus wirtschaftli-
chen Gründen 
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Arbeitsgruppe „Reden über Tabuthemen –  
leichter gesagt als getan“ 
Leitung: Cornelia Thau, Autorin und Regisseurin,  
Andreas Winkel, Hörfunkjournalist beim Hessischen Rundfunk 
 

A. Einführung – Das Kommunikationsmodell nach Friedemann Schulz von Thun 

Cornelia Thau stellte einleitend das Kommunikationsmodell des Hamburger Psychologen 
Friedemann Schulz von Thun vor. Schulz von Thun geht in seinem so genannten Vier-
Seiten- oder Vier-Ohren-Modell davon aus, dass jede Nachricht auf unterschiedlichen Ebe-
nen sowohl vom Sender ausgesandt als auch vom Empfänger wieder entschlüsselt werden 
kann. Eine Nachricht wird in diesem Modell als eine Botschaft mit vier unterschiedlichen 
Ebenen aufgefasst: Neben dem Sachinhalt vermittelt sie etwas über den Sender (Selbstof-
fenbarung), über die Beziehung zwischen Sender und Empfänger (die Beziehungsaussage) 
und/oder eine Aufforderung an den Empfänger (den Appell). Je nach Kontext steht für den 
Sender und den Empfänger jeweils eine andere Ebene im Vordergrund, allerdings – und 
dies kann leicht zu Missverständnissen führen – nicht immer die gleiche. Dieses selektive 
Vorgehen von Sender und Empfänger bedeutet auch, dass sich die Hauptbotschaft fast 
immer implizit und nicht explizit vermittelt. 

Wenn man dieses Kommunikationsmodell auf Menschen mit geistiger Behinderung anwen-
det, so sollte man sich darüber klar sein, dass ihre Kommunikationsmöglichkeiten häufig 
nicht so komplex sind. Sie sagen wesentlich häufiger einfach das, was sie denken, ohne 
den Kontext oder die Befindlichkeiten ihres Gegenübers in ihre Aussage einzubeziehen. 
Ähnlich wie Kinder bis fünf Jahren sind auch Menschen mit geistiger Behinderung meist 
nur bedingt in der Lage, sich in andere hineinzuversetzen und zu begreifen, dass eine 
Aussage oder eine sonstige Äußerung unter Umständen mehr über den Sprechenden 
selbst aussagt (also die Selbstkundgabe); sie beziehen das Gesagte vorrangig auf sich und 
hören die Beziehungsaussage und den Appell. 

Als Beispiel aus dem Film „Liebe und so Sachen…“ führte Cornelia Thau die Szene an, als 
Tina Kai besucht, er sich ihr nähert und sie daraufhin wegläuft. Hier findet eine non-verbale 
Kommunikation statt, die aber in ihrer Aussage sehr klar und eindeutig ist: Kai macht einen 
etwas ungeschickten Annäherungsversuch, den Tina vehement in einer sehr emotionalen 
Reaktion ablehnt. Die hohe Emotionalität von Tinas Reaktion, ihre gefühlsmäßige Offenheit 
und Spontaneität sind typisch für die Kommunikation von Menschen mit geistiger Behinde-
rung. Dadurch kann auch bei den Rezipienten des Filmes ein hoher Identifikationsmoment 
entstehen, denn der Film zeigt ja nicht nur die Kommunikation zwischen den Darstellern, 
sondern ist primär dazu da, Inhalte nach außen, zu den Rezipienten, hier also Menschen 
mit geistiger Behinderung, zu kommunizieren. 

Auch persönliche Erfahrungen beim Drehen des Filmes bestätigten Cornelia Thau, dass 
man in der Kommunikation mit Menschen mit geistiger Behinderung sehr bedacht handeln 
muss. Sie berichtete, dass sie den Hauptdarsteller in einer Szene bat, ein Würstchen mit 
der rechten statt mit der linken Hand auf einem Teller zu platzieren, weil dies kameratech-
nisch notwendig war. Er verstand die Regieanweisung und setzte sie auch um. Stunden 
später verweigerte er plötzlich jede Kommunikation mit der Regisseurin. Erst im Nachhi-
nein verstand sie, dass sie auf der Sachebene ein ganz einfaches Anliegen an ihn gerichtet 
hatte, auf der Beziehungsebene aber, hatte sie seine persönliche Integrität verletzt: Der 
Schauspieler ist Linkshänder. Er empfand die Regieanweisung als tiefe Missachtung seiner 
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Persönlichkeit. An dem Beispiel wird laut Cornelia Thau deutlich, dass bei Menschen mit 
geistiger Behinderung die Kommunikation fast nur über die Beziehungsebene läuft. So 
berichtete die Regisseurin auch, dass die SchauspielerInnen extrem viel Lob gebraucht 
hätten und mit Kritik sehr schlecht umgehen könnten. 

 

B. Kommunikation erleichtern: Emotionale Authentizität und das Erlernen von so-
zialen Regeln und Verhaltensnormen 

In der sich an die Einführung von Cornelia Thau anschließenden Diskussion wurden zu-
nächst zwei Aspekte hervorgehoben, die in der Kommunikation mit Menschen mit geistiger 
Behinderung allgemein eine Rolle spielen, nämlich die Wichtigkeit der emotionalen Authen-
tizität bei denjenigen, die mit ihnen arbeiten, und das häufig fehlende Bewusstsein sozialer 
Regeln und Verhaltensnormen bei Menschen mit geistiger Behinderung.  

 Authentizität als zentraler Faktor in der Kommunikation mit Menschen mit geistiger 
Behinderung. 
Es herrschte Konsens darüber, dass es in der Kommunikation mit Menschen mit geis-
tiger Behinderung zentral ist, gefühlsmäßig authentisch zu sein. Menschen mit geisti-
ger Behinderung nehmen häufig besonders viel auf der Gefühlsebene wahr, weswegen 
es kaum möglich ist, eine Beziehung zu ihnen aufzubauen, wenn die eigenen Gefühle 
nicht mit dem Gesagten übereinstimmen und keine Akzeptanz des Gegenübers auf 
emotionaler Ebene vorhanden ist.  

Wichtig ist auch, dass man sich bemüht, keine unterschiedlichen Botschaften zum Bei-
spiel auf kognitiver und emotionaler Ebene auszusenden, denn Menschen mit geistiger 
Behinderung zeigen sich von einer Entschlüsselung solcher Botschaften häufig über-
fordert. Deswegen ist es auch gerade bei Fragen der Sexualität und Beziehung einfa-
cher, wenn Frauen mit Frauen und Männer mit Männern reden, da auch hier eine hö-
here emotionale Identifizierung möglich ist.  

Einige TeilnehmerInnen hielten es durchaus für möglich und manchmal sogar für hilf-
reich, auch negative Gefühle wie Wut oder Enttäuschung gegenüber den Betreuten zu 
äußern, solange sie nachvollziehbar sind. Durch das Offenbaren eigener Schwächen 
könne man die eigene Authentizität wahren, dem Gegenüber aber auch ein Gleich-
heitsgefühl geben und etwaigen Angriffen vorgreifen. Andere hielten ein Wechseln 
zwischen Beziehungs- und Selbstoffenbarungsebene bei den BetreuerInnen für prob-
lematisch, da man so Schwachstellen offenbaren würde und sich angreifbar machte. 

 Fehlendes Bewusstsein sozialer Regeln bei Menschen mit geistiger Behinderung. 
Als Einstieg in diesen Diskussionspunkt wurde geäußert, dass es vielen Menschen mit 
geistiger Behinderung an Kenntnis sozialer Regeln und Verhaltensnormen fehle, dies 
aber nicht als Teil ihrer Behinderung, sondern als erzieherisches Versäumnis. Men-
schen mit geistiger Behinderung würden häufig durch Nicht-Kommunikation oder Maß-
regelung erzogen und die Erziehenden gäben sich manchmal, vielleicht aus Angst vor 
Misserfolg, erst gar nicht die Mühe, eine Einsicht zu erreichen. Die zudem je nach Um-
feld häufig differenten Reaktionen auf ihr Verhalten könnten dazu führen, dass Men-
schen mit geistiger Behinderung kein sicheres Urteil über soziale Regeln entwickelten, 
obwohl sie eigentlich dazu in der Lage wären. 
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C. Fallbeispiele 

Einige TeilnehmerInnen schilderten anschließend Fälle aus ihrer Einrichtung und anhand 
der Beispielfälle steckten die Teilnehmenden das jeweilige Problemfeld ab und erarbeiteten 
konkrete Lösungsmöglichkeiten. 

 

Fall 1: Eine 40-jährige Frau mit geistiger Behinderung, die in einer Werkstatt arbeitet und 
bei ihren Eltern wohnt, wird von ihrer Mutter an der Aufnahme einer Beziehung gehindert. 

Aus einer Werkstatteinrichtung wurde berichtet, dass eine Mutter als gesetzliche Vertrete-
rin ihrer circa 40-jährigen Tochter intervenierte, als sie erfuhr, dass ihre Tochter in der 
Werkstatt Kontakt zu einem Mann aufgenommen hatte. Die Mutter verstand die Annähe-
rung des Mannes an ihre Tochter als sexuelle Belästigung und bestand darauf, ihre Toch-
ter in eine andere Werkstattgruppe zu versetzen. Nach Überprüfung des Falles kamen die 
MitarbeiterInnen der Einrichtung zu der Ansicht, dass die Beziehung auf Gegenseitigkeit 
beruhte, und versuchten, diese Beurteilung der Mutter zu kommunizieren. Die Mutter ver-
weigerte jedoch weitere Gespräche und einen Besuch in der Werkstatt – sie hatte bislang 
nur per Telefon mit der Werkstatt kommuniziert – und beharrte auf ihrer Ansicht, so dass 
die Tochter schließlich in eine andere Werkstattgruppe versetzt werden musste. Die Toch-
ter selbst gab an, dass sie den Mann liebte und litt sehr stark darunter, dass sie daran 
gehindert wurde, sich außerhalb der Werkstatt mit ihm zu treffen und eine Beziehung zu 
ihm aufzubauen. 

Problem: 

In der Diskussion wurde herausgearbeitet, dass das Problem in diesem Konflikt bei der 
Mutter läge, die Tochter aber die Leidtragende wäre. Die Mutter leidet offensichtlich unter 
hohen Verlustängsten, was bei Eltern, deren Kinder mit Behinderung sehr lange bei ihnen 
wohnen, recht häufig vorkommt. Der Lebensinhalt dieser Menschen konzentriert sich auf 
die erwachsenen Kinder, die ihr Leben lang von ihnen abhängig waren, und es fällt den 
Eltern sehr schwer, die Kinder aus dieser Abhängigkeit zu entlassen. Im Gegenzug kann es 
dann zu einer Unselbständigkeit der Menschen mit Behinderung bis ins hohe Alter kommen 
und erst, wenn die Eltern sterben, ziehen sie in ein Wohnheim. Menschen mit Behinderung, 
deren Leben so verläuft, verlieren, manchmal von einem Tag auf den anderen, ihre wich-
tigsten Bezugspersonen und müssen gleichzeitig ihre kompletten Lebensumstände verän-
dern. 

Lösungsmöglichkeiten 

 Es wurde vorgeschlagen, dass die Betreute selbst einen Wechsel ihrer gesetzlichen 
Betreuerin anstreben sollte. 

 Präventiv wäre es unter Umständen hilfreich, wenn schon im Konzept der Einrich-
tung festgelegt wäre, dass solche Konflikte auftreten können und dass die Werkstatt 
sich bemüht, in einem solchen Fall im Sinne der Betreuten zu handeln. Vielen Eltern 
ist nicht klar, dass gerade Werkstätten auch Kontaktmöglichkeiten bieten, dass ihre 
Kinder hier Bekanntschaften schließen, aus denen sich auch Liebesbeziehungen ent-
wickeln können und dass sie ein Recht darauf haben, diese Liebesbeziehungen auszu-
leben. Ein Heim- oder Werkstattvertrag, der den Eltern vorgelegt wird und den sie un-
terschreiben, in einem Moment, in dem sie ein Interesse daran haben, ihre Kinder in 
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einer Institution unterzubringen, mit einem Passus zu diesem Themenbereich, könnte 
die Eltern an die Problematik heranführen und die Position der Einrichtung verdeutli-
chen. Auch bei Konflikten könnte eine solche Festlegung später argumentativ hilfreich 
sein. 

 In eine ähnliche Richtung zielte die Idee, eine Broschüre zu entwickeln, in der den 
Angehörigen die Problematik nahe gebracht und gleichzeitig Lösungswege, eine Art 
Handlungsplan, vorgestellt werde. Die Informierung könnte gerade für die Angehörigen 
eine Erleichterung innerhalb dieses stark tabuisierten Themenfeldes bedeuten. 

 In dem besprochenen Fall stand die Mutter in einem starken, auf Gesprächsebene 
kaum mehr lösbaren Konflikt und benötigte dringend weitergehende Hilfe. Von der Ein-
richtung her sollte in jedem Fall versucht werden, sie noch von anderer Seite anzu-
sprechen, um personenabhängige Berührungsängste zu umgehen und sie vielleicht 
doch noch zu einem klärenden Gespräch zu gewinnen. 

Hier schloss sich die Frage an, wie man die Elternarbeit insgesamt intensivieren könn-
te, um präventiv zu handeln, aber auch Problemfälle frühzeitig erkennen zu können. 
Elternarbeit wird in den Institutionen nebenher geleistet, es gibt auch Einrichtungen, 
wo bestimmte Personen diesen Aufgabenbereich übernehmen. Die Zielgruppe der El-
tern ist schwer zu erreichen, ein Zugang muss immer wieder neu erarbeitet werden. 

Aus einer Einrichtung wurde ein Beispiel für eine gelungene Kontaktaufnahme mit El-
tern berichtet, die vom Träger unterstützt wurde. Hier handelte es sich hauptsächlich 
um Mütter mit Migrationshintergrund, größtenteils Analphabeten. Die Mütter der ca. 40 
Familien wurden zum Kaffeetrinken eingeladen; sechs Frauen kamen, das erste Tref-
fen fand vor einem Dreivierteljahr statt, mittlerweile sind es acht Frauen, die sich re-
gelmäßig treffen. Unter den Frauen herrschte von Beginn an ein hoher Mitteilungsbe-
darf, der in weiten Teilen in der Herkunftssprache, hier vor allem Türkisch, stattfand. 
Solch ein Projekt muss über einen längeren Zeitraum etabliert werden, um Vertrauen 
zu schaffen. Gerade bei Familien mit Migrationshintergrund kann das Thema einer sol-
chen Zusammenkunft nicht sein: „Wir wollen über Sex reden“, aber wenn eine Vertrau-
ensbasis hergestellt ist, kann man innerhalb eines solchen Rahmens auch über The-
men wie Sexualität und Partnerschaft sprechen.  

Ein Austausch der Eltern untereinander scheint positiv, weil hier auch Meinungen, wie 
die der Mutter aus unserem Fallbeispiel, durch andere Erfahrungen relativiert werden 
und ein Lernprozess einsetzen kann. 

Von anderer Seite wurde berichtet, dass ein Austausch der Eltern untereinander häufig 
zwar stattfindet, gerade über Themen, die die Eltern selbst beschäftigen, beispielswei-
se wo es Hilfen oder Pflegegruppen gibt. Werden aber von den MitarbeiterInnen der 
Einrichtung andere Themenbereiche angesprochen, bei denen es Berührungsängste 
gibt (so zum Beispiel Sexualität), ist das Interesse häufig sehr gering. Andere berich-
teten von mehr Interesse bei einer jüngeren Elternschaft. Hier scheint sich auch ein 
Generationenwechsel anzudeuten. 
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Fall 2: Ein circa 50-jähriger Mann in einem Wohnheim wurde mehrfach sexuell übergriffig 
bzw. hat mehrere Freundinnen. Die Mutter und gesetzliche Betreuerin unterstützt sein 
Verhalten, die MitarbeiterInnen im Wohnheim lehnen es ab.  

Ein Bewohner hat Frauen mehrfach zwischen die Beine oder an die Brüste gegriffen. Vom 
Wohnheim wurde ihm daraufhin verboten, sich mit einer weiblichen Person alleine in einem 
Raum aufzuhalten, er hat ein Seminar von pro familia besucht (Nein sagen und Grenzen 
einhalten) und er sollte bei einem Neurologen vorgestellt werden. Letzteres hat die Mutter 
direkt verweigert, aber auch die anderen Maßnahmen zeitigten wenig Effekt, da der Mann 
von zu Hause in seinem Verhalten unterstützt wurde. Er sagte dann: „Meine Mama hat 
gesagt, ich darf das!“ und die Mutter schob sein Verhalten auf die Frauen, die sie als „Flitt-
chen“ bezeichnete. 

Es wurde allerdings in dem Bericht nicht ganz klar, ob der Mann die Frauen tatsächlich 
gegen deren Willen angefasst hat oder ob es sich um seine Freundinnen handelte, die dem 
zustimmten. Der Mann hat eine Freundin in der Werkstatt und zwei im Wohnheim. In dem 
Wohnheim wird promiskuitives Sexualverhalten nicht geduldet, ein Paar darf die Nacht nur 
beieinander verbringen, wenn es mehr als sechs Monate befreundet ist. Diese Regel wurde 
von den BewohnerInnen selbst entworfen.  

Problem: 

Die Problematik könnte in diesem Fall beim Sohn liegen, der seine Sexualität frei auslebt 
und die Grenzen des Gegenübers nicht anerkennt. Es ist schwer möglich, ihm Grenzen 
begreifbar zu machen, solange er von seiner Mutter als Hauptbezugsperson in seinem 
Handeln unterstützt wird. 

Andererseits könnte das Problem auch bei der Institution und den MitarbeiterInnen liegen, 
die es unterbinden, dass die Betreuten häufig wechselnde und mehrere Sexualpartner 
haben und damit in Persönlichkeitsrechte eingreifen und ihre eigenen Moralvorstellungen 
einer monogamen, heterosexuellen Beziehung den zu Betreuenden aufzwingen. Juristisch 
gesehen ist die Regelung, dass ein Paar nur dann die Nacht miteinander verbringen darf, 
wenn es fest für eine bestimmte Zeit befreundet ist, nicht bindend. 

Ein zusätzliches Problem ergibt sich in diesem Fall daraus, dass die MitarbeiterInnen nicht 
eindeutig einordnen können, ob die Frauen den sexuellen Annäherungen des Mannes frei-
willig zustimmten oder seinem Drängen nachgaben. 

Lösungsmöglichkeiten: 

 Der übliche Weg bei sexuellen Übergriffen wäre, den Mann zu suspendieren. Hier 
handelt es sich allerdings um einen Härtefall, da seine gesetzliche Betreuerin, in sei-
nem Fall seine Mutter, chronisch erkrankt ist und ihn nicht bei sich aufnehmen könnte. 

 Jedem Verdachtsfall sexueller Übergriffe in der Werkstatt ist unbedingt nachzugehen. 
Aus mehreren Einrichtungen wurde berichtet, dass sie bereits mehrfach aufgrund von 
sexuellen Übergriffen die Polizei eingeschaltet haben. In einem Fall wurden Auflagen 
gemacht, die letztlich Erfolg zeigten, allerdings waren hier auch die Eltern kooperativ. 

 Ein Betreuerwechsel ist in diesem Fall keine Lösung, da der Sohn die Mutter als ge-
setzliche Betreuerin behalten möchte. 
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 Die Freiwilligkeit und Einvernehmlichkeit der sexuellen Handlungen muss überprüft 
werden. Dabei spielt auch eine Rolle, ob die Frauen überhaupt in der Lage sind, sich 
einen eigenen Willen zu bilden, ob sie von dem Mann unter starken, auch emotionalen, 
Druck gesetzt wurden oder nach der Handlung erst begriffen haben, was er mit ihnen 
vorhatte. Unterstützend wäre es wichtig, die Frauen in ihrem Selbstbewusstsein zu 
stärken, um sie in die Lage zu versetzen, ihren eigenen Wünschen entsprechend zu 
handeln. 

 Sollten die Frauen mit den Annäherungsversuchen des Mannes einverstanden sein, so 
muss und darf – unabhängig von den eigenen Moralvorstellungen – nicht gehandelt 
werden. Wenn man ihr Recht auf sexuelle Selbstbestimmung akzeptiert, so muss man 
ihnen auch das Recht auf negative Erfahrungen zubilligen. 

 

Fall 3: Erfolgsmodelle: Langfristige Beziehungen und ein Paar mit Kind. 

Der Fall einer Frau wurde näher beschrieben, die schwanger wurde, mit ihrem Partner in 
stationär begleitetes Wohnen umzog und das Kind bekommen hat. Die gesetzliche Betreue-
rin war dagegen, wollte eine Abtreibung, aber die Schwangere konnte mit Unterstützung 
der Einrichtung einen Betreuerwechsel erreichen. Das Paar ist heute noch zusammen und 
erzieht gemeinsam ihr Kind, das jetzt in den Kindergarten kommt und völlig normal entwi-
ckelt ist. Die Entwicklung des Kindes wird extern von einer Pädagogin beobachtet. Hier 
stehen auch ausreichend Gelder zur Verfügung. Ganz wichtig für die Umsetzung solcher 
Projekte ist, dass die Menschen mit Behinderung Unterstützung in ihrer Umgebung finden. 

TeilnehmerInnen aus Werkstätten berichteten, dass es viele Paare gäbe, die in Betreutem 
Wohnen oder in Mietwohnungen lebten.  

Diese Beispiele sind besonders wichtig, weil sie zeigen, dass auch Menschen mit geistiger 
Behinderung das Recht haben und in der Lage sind, freie Entscheidung über ihre Partner-
schaft, ihre Sexualität und ihre Reproduktion zu treffen. Es ist zentral, in diesen Fragen mit 
Eindeutigkeit und Konsequenz den Rechteaspekt in den Vordergrund zu stellen. 

 

Fall 4: Zwei junge Männer sind so schwer behindert, dass sie sich nicht selbst befriedigen 
können.

Aus einem Wohnheim wurde berichtet, dass es dort zwei Männer mit schwersten multiplen 
Behinderungen gäbe, die Erektionen hätten, aber nicht in der Lage wären, sich selbst zu 
befriedigen. 

Problem: 

Der Bereich der Sexualität von Menschen mit schwersten Behinderungen ist ein sehr 
schwieriges Terrain, weil zunächst einmal sondiert werden muss, was der Einzelne möchte 
und was nicht, wo die Hilfe endet und der Missbrauch beginnt.  
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Lösungsmöglichkeiten: 

 Aus der Praxis der pro familia, die häufiger bei solchen Fällen zu Rate gezogen wird, 
wurde berichtet, dass die externen Kräfte sich in diesem Bereich als Coach verstehen. 
Sie können nur mit den MitarbeiterInnen in den Einrichtungen gemeinsam versuchen, 
auszuloten, was die Menschen mit Behinderung sich wünschen, was ihnen gefällt, wo-
bei hier Sexualität nicht nur Geschlechtsverkehr bedeutet, sondern den ganzen Be-
reich positiver körperlicher Empfindungen umschreibt. 

 In Deutschland ist klar geregelt, dass man als MitarbeiterIn einer Einrichtung keine 
sexuellen Handlungen an den Betreuten vornehmen darf.  

 Man kann allerdings professionelle Hilfe hinzuholen, also Prostituierte oder sexuelle 
Assistenz, was aber entsprechende Kosten verursacht. 

 Man kann auch versuchen, den Betroffenen mit Hilfe von sehr konkreten Modellen, 
zum Beispiel aus dem Sexshop, Selbstbefriedigung beizubringen. Manchmal ist auch 
jemand aus der Familie oder dem Umfeld bereit, es zu demonstrieren, was Mitarbeite-
rInnen der Betreuungseinrichtung nicht gestattet ist. Als Anschauungsmaterial kann 
man jetzt auch auf den Film „Liebe und so Sachen…“ zurückgreifen. 
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Arbeitsgruppe „Vom Anspruch zur Wirklichkeit –  
Sexuelle Rechte von Menschen mit geistiger  
Behinderung systematisch und konsequent wahren“ 
Achim Klein, Geschäftsführer pro familia Koblenz e.V.,  
und Oliver Tomaszewski, Dipl.-Psychologe 
 

A. Einführung 

Achim Klein und Oliver Tomaszewski erläuterten einleitend die Ziele des Workshops. An-
hand von Beispielfällen würden gemeinsam fördernde wie hemmende Faktoren in Bezug 
auf den rechtebasierten Umgang mit Sexualität, Partnerschaft und Kinderwunsch bei Men-
schen mit geistiger Behinderung herausgearbeitet und verdeutlicht, welche Strukturen und 
Prozesse in der jeweiligen Einrichtung für das Gelingen bzw. Scheitern der Einzelfälle 
verantwortlich sind. Zur Selbstbewertung der Einrichtungen und zur Analyse ihrer Stärken 
und Verbesserungspotentiale werde das EFQM-Modell herangezogen, das 1988 von der 
European Foundation for Quality Management (EFQM) entwickelt wurde, um eine ganzheit-
liche Sicht auf Organisationen, Institutionen oder Unternehmen zu ermöglichen und da-
durch eine Selbstbewertung und das Erkennen der Verbesserungspotentiale der Organisa-
tionen zu fördern. Es soll versucht werden, dieses Modell für Organisationen der Behinder-
tenhilfe zu adaptieren, um individuelle Handlungsmöglichkeiten und deren Grenzen fassbar 
zu machen und zu mehr Handlungssicherheit und Klarheit im Umgang mit den zu betreuen-
den Menschen zu gelangen. Der Workshop soll den Teilnehmenden praktische Anregungen 
geben, wie in den Einrichtungen der Behindertenhilfe Strukturen und Prozesse angelegt 
werden können, um den sexuellen, partnerschaftlichen und familienplanerischen Belangen 
von Menschen mit geistiger Behinderung gerecht zu werden. 

Einleitend wurden die TeilnehmerInnen angeregt, ihren eigenen Standort und den Umgang 
in ihrer Einrichtung in Bezug auf die sexuellen bzw. partnerschaftlichen Bedürfnisse von 
Menschen mit Behinderung einzuordnen und ihre Einordnung zu begründen, indem sie ihre 
Position in einer Matrix angeben und ihre Wahl erläutern sollten: 

These 1: „Einen vorausschauenden (proaktiven) und klar geregelten Umgang mit sexuellen 
und partnerschaftlichen Belangen der zu betreuenden Menschen finde ich wich-
tig/unwichtig.“  

These 2: „Ich erfahre Unterstützung durch die Einrichtung bei meinem Umgang mit den 
sexuellen bzw. partnerschaftlichen Bedürfnissen der Menschen mit Behinderung.“ 

Die TeilnehmerInnen berichteten relativ einheitlich, dass die Thematik von ihnen selbst klar 
wahrgenommen werde, und hielten einen klar geregelten Umgang mit sexuellen und part-
nerschaftlichen Belangen für wichtig (These 1).  

In Bezug auf die institutionelle Unterstützung durch die Einrichtung (These 2) variierten die 
Einordnungen jedoch von „kaum vorhanden“ bis „zufriedenstellend vorhanden“. Aus mehre-
ren Einrichtungen wurde berichtet, dass man einer Beschäftigung mit diesem Themenfeld 
aus dem Weg gehe, in einer Behindertenwerkstatt laute die institutionelle Regelung: „Hier 
wird nur gearbeitet“, andere handelten nach dem Motto: „Wovon ich nichts weiß ...“. Auch 
in Einrichtungen, in denen das Thema wahrgenommen und angesprochen werde, fehlten 
häufig klare Regelungen, so dass die MitarbeiterInnen in ihren Reaktionen auf sich selbst 
zurückgeworfen wären und sich oft als „Einzelkämpfer in einer Grauzone“ empfänden. 
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Angemahnt wurde von einem Teilnehmer ein Mangel an Elternarbeit, der insbesondere in 
Wohneinrichtungen mit vielen jungen Menschen, die direkt von zu Hause ins Wohnheim 
kommen, wichtig wäre und häufig unterbewertet würde. 

Aus der Frage der Leiter des Workshops nach der Motivation, an einem Fachtag zum The-
ma Sexualität und geistige Behinderung teilzunehmen, entwickelte sich eine rege Diskussi-
on, aus der sich folgende wichtige Anliegen der Teilnehmenden herausfiltern ließen: 

 Erweiterung der Perspektiven in dem sehr wichtigen Themenbereich Sexualität in 
Bezug auf Menschen mit geistiger Behinderung, vor allem auch ein Lernen aus der 
Praxis; 

 Gewinn an methodischer Sicherheit im Themenfeld Sexualität von Menschen mit geis-
tiger Behinderung; 

 zusätzliche Informationen über die Rechte der KlientInnen und die Möglichkeiten der 
Umsetzung dieser Rechte als Unterstützung für die Betreuten;  

 Intensivierung der Zusammenarbeit mit pro familia;  

 Förderung eines konzeptionellen Umdenkens zum Thema Sexualität, das in den Kon-
zeptionen vieler Einrichtungen bislang keine Rolle spielt;  

 Förderung der Vernetzung, Finden von Ansprechpartnern und professioneller Hilfe im 
Bereich Sexualität und Behinderung;  

 mehr Handlungssicherheit im Themenbereich Sexualassistenz: In vielen Einrichtungen 
gibt es keine Konzepte zu Regelungen und Übereinkommen in diesem Bereich (zum 
Beispiel zur passiven Sexualassistenz);  

 Informationen über den Themenbereich Kinderwunsch von Menschen mit geistiger 
Behinderung: Wunsch nach konkreten Beispielen für die Organisation des Verlaufs der 
Schwangerschaft, des Familienlebens, Wissen über rechtliche Grundlagen und Haf-
tungsrisiken;  

 Klärung von Unsicherheiten im Umgang mit Pornografie bzw. der Nutzung entspre-
chender Internetseiten;  

 Probleme in der Elternarbeit: Verunsicherung und Ängste der Eltern im Bereich Sexua-
lität, insbesondere bei jungen Klienten, die neu in eine Einrichtung kommen. 

Zusammenfassend wurde festgestellt, dass das Thema Sexualität und partnerschaftliche 
Bedürfnisse in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung bislang zumeist nicht 
grundsätzlich thematisiert und wahrgenommen würde, weswegen ein proaktiver Umgang 
kaum möglich sei. Zumeist werde erst dann reagiert, wenn einzelne Problemfälle auftauch-
ten. 
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B. Sexuelle Grundrechte nach Prof. Dr. Joachim Walter, Dipl.-Psychologe und Pro-
fessor für Sozialpsychologie an der Evangelischen Fachhochschule Freiburg 2 

Die Referenten gaben eine kurze Einführung in die Thesen von Joachim Walter, der sich 
ausführlich mit den sexuellen Grundrechten von Menschen mit Behinderung auseinander-
gesetzt hat und zur Formulierung von sieben Grundrechten gelangte. Zentral in der Argu-
mentation von Joachim Walter ist die sexuelle Selbstbestimmung, die bei Menschen mit 
Behinderung genauso respektiert werden muss wie bei allen anderen Menschen auch, da 
sie aus der Menschenwürde entspringt, wie sie beispielsweise im Grundgesetzes der Bun-
desrepublik Deutschland festgelegt ist. Sexuelle Selbstbestimmung anzuerkennen, zu 
erkennen und zu wahren ist gerade bei Menschen mit Behinderung, die ihr Leben und auch 
ihre Sexualität häufig nicht ohne fremde Hilfe gestalten können, besonders wichtig, aber 
auch manchmal besonders schwierig: Häufig wird der Schutzimpuls der BetreuerInnen zum 
Eingriff in die Rechte des Einzelnen, die auch das Recht auf negative Erfahrungen und 
Enttäuschungen beinhalten. Dabei ist Sexualität mehr als nur der Geschlechtsverkehr, 
mehr als bloß körperliches Empfinden, in der Sexualität lebt der Wunsch nach Überwin-
dung des Alleinseins, „nach Geborgenheit und Zugehörigkeit, letztlich die Wurzel mensch-
lichen Glücks und gelingenden Lebens“ (Walter). Für viele Menschen mit Behinderung ist 
dies sogar noch wichtiger, da der Partner sie tatsächlich als vollwertig akzeptiert, während 
ihre anderen engen Bindungen zumeist von einem Abhängigkeitsverhältnis gekennzeichnet 
sind. 

Im Folgenden nun die sexuellen Grundrechte für Menschen mit Behinderung nach Walter 
mit kurzen Erläuterungen. 

1. Das Recht auf Privatheit und eigene Intimsphäre. Wichtige Voraussetzung für eine 
gelingende Sexualität von Menschen mit Behinderung sind laut Walter die Rahmenbe-
dingungen in ihrem Wohnbereich. Eine selbstbestimmte Intimsphäre, also ein eigenes 
Zimmer und die Möglichkeit, sein Zimmer abschließen zu können, ist Voraussetzung, 
um seine Sexualität selbstbestimmt auszuleben.  

Häufig ist dies aber bei Menschen mit Behinderung nicht gegeben, denkt man bei-
spielsweise an die Unterbringung im Mehrbettzimmer, die Pflege von Menschen mit 
schwersten Behinderungen und das Wohnen innerhalb eines familiären Kontextes. 

2. Das Recht auf ein individuelles Sexualleben und eigene sexuelle Identität. 
Dieses Recht beinhaltet die freie Wahl der sexuellen Orientierung, der Form der Part-
nerschaft und der Sexualpraktiken. Einem erwachsenen Menschen mit geistiger Be-
hinderung darf deswegen genauso wenig wie jedem anderen untersagt werden, intim 
zu werden, wann, wie oft und mit wem auch immer er möchte. Hier besteht die Prob-
lematik, dass BetreuerInnen ihren eigenen Moralkodex den von ihnen Betreuten allzu-
leicht aufzwingen. 

3. Das Recht auf physische Unversehrtheit. Bei der Sexualität von Menschen mit Be-
hinderung ist die Freiwilligkeit und Einvernehmlichkeit, die stets Grundlage sexueller 
Beziehungen sein sollte, nicht immer gegeben. Da gerade Menschen mit mentalem 
Handicap es gewohnt sind, Anweisungen anderer zu akzeptieren, fällt es ihnen auch 
schwerer, sich gegen eine sexuelle Forderung zur Wehr zu setzen. Eine aktive Sexu-
alpädagogik sollte insofern bei der Persönlichkeitsstärkung ansetzen. Im Bereich Se-

 
2 Vgl. hierzu Joachim Walter, Selbstbestimmte Sexualität als Menschenrecht – eine Selbstverständlichkeit auch für Menschen mit Beein-
trächtigungen, in: BZgA FORUM 2/3-2001 Seite 34-39. 
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xualität wird die körperliche Unversehrtheit gerade von Menschen mit geistiger Behin-
derung auch zum Teil durch Sterilisation verletzt. 

4. Das Recht auf Sexualpädagogik und Sexualberatung. Die Sexualaufklärung und 
Sexualberatung von Menschen mit geistiger Behinderung ist häufig unzureichend, weil 
die Erziehenden in diesem Bereich vor bildlicher Sprache, Demonstration an Modellen 
und ständiger Wiederholung, Methoden, die für das Lernen von Menschen mit geistiger 
Behinderung zentral sind, zurückschrecken. 

5. Das Recht auf eigene Kinder. Zu den Rechten von Menschen mit Behinderung gehört 
auch das Recht auf ein eigenes Kind, wenn auch bei Menschen mit geistiger Behinde-
rung das Kindeswohl und der Kinderwunsch abgewogen werden müssen. Eine Akzep-
tanz der eigenen Behinderung sollte pädagogisch unterstützt werden, da gerade Men-
schen mit geistiger Behinderung, die immer wie Kinder behandelt werden, sich mit ih-
rem Kinderwunsch häufig einen Ausweg aus der Welt der Behinderten erträumen. 

6. Das Recht auf sexualfreundliche institutionelle Bedingungen. Stark tabuisiert ist 
der Bereich der passiven und aktiven Sexualassistenz, der gemäß Walter von den Mit-
arbeiterInnen nur mit Unterstützung im Team und weiterbildenden Maßnahmen bewäl-
tigt werden kann. Dabei sollte man auch nicht davor zurückschrecken, den Menschen 
mit Behinderung Ablehnung spezieller Wünsche oder beispielsweise frauenfeindlicher 
Pornographie zu kommunizieren. 

7. Das Recht auf Eigensinn (Freiheit der Person) in der Sexualität. Das Recht darauf, 
seinen eigenen Weg zu gehen, wird von Eltern und BetreuerInnen häufig als „schwie-
riger Eigensinn“ wahrgenommen, bedarf aber keiner Rechtfertigung. Es darf Menschen 
mit Behinderung nicht abgesprochen werden, ihr Leben ihren Vorstellungen entspre-
chend zu gestalten, da dieses Recht eng mit der Menschenwürde verwoben ist. 
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C. Das EFQM-Modell (European Foundation for Quality Management) 

Im Folgenden soll das EFQM-Modell näher vorgestellt und anschließend anhand zweier 
Fallbeispiele verdeutlicht werden, wie man dieses Modell zur Verbesserung der Prozesse 
und Strukturen in einer Institution der Behindertenhilfe anwenden kann. Das Modell unter-
scheidet neun Kriterien, die im Schaubild (Abb. 2) verdeutlicht sind und im Folgenden kurz 
einzeln vorgestellt werden sollen. Dabei wird zur Veranschaulichung bei jeder Kategorie 
ein Beispiel aus dem Bereich Wohnheim beziehungsweise Werkstatt für Menschen mit 
geistiger Behinderung gegeben. 

 
Abb. 1. Schaubild zum EFQM-Modell 

 

Innerhalb der Kategorien ist zwischen fünf Kriterien zur Befähigung (Kategorie 1 bis 5) und 
vier Ergebniskriterien zur Beobachtung und Evaluation (Kategorie 6 bis 9) zu unterschei-
den. 

1. Führung. 

Diese Kategorie umfasst die Aktivitäten der Führungskräfte, die die Ziele einer Organi-
sation möglichst optimal realisieren sollen. Sie entwickeln und bewahren die Grundla-
gen und Wertsetzungen, die für den Erfolg der Organisation verantwortlich sind, sor-
gen für deren Akzeptanz auch in schwierigen Phasen, passen sie aber auch im Be-
darfsfall innovativ und kreativ veränderten Bedürfnissen an. Führungskräfte repräsen-
tieren die Organisation nach außen, sind aber auch für die Mitarbeiter stets Ansprech-
partner und Vorbilder. 

Zum Beispiel: Die schriftlich fixierte Konzeption einer Werkstatteinrichtung enthält ei-
nen Passus zu den sexuellen Rechten von Menschen mit Behinderung und zum Um-
gang mit partnerschaftlichen Beziehungen der KlientInnen am Arbeitsplatz. 
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2. Politik und Strategie. 

Die Umsetzung der Vision einer Organisation muss durch die Entwicklung einer Stra-
tegie gewährleistet sein, die die momentanen und künftigen Bedürfnisse innerhalb der 
unterschiedlichen Interessensgruppen ebenso berücksichtigt wie Informationen zur Si-
tuation und Entwicklungsprognosen. Die Umsetzung der Strategie gelingt durch die 
Entwicklung einer entsprechenden Politik und der Planung von Prozessen zur Umset-
zung der Zielvorgaben, die auf faktenbasierten Ergebnissen beruhen und einer steten 
Bewertung und Aktualisierung unterliegen. 

Zum Beispiel: Eine Regelung, die zur Umsetzung der in der Konzeption der Werkstatt 
festgelegten sexuellen Rechte von Menschen mit Behinderung vorsieht, dass die ge-
setzlichen BetreuerInnen schriftlich, in einem Gespräch oder bei einem Elternabend 
über diese Rechte aufgeklärt werden. 

3. Mitarbeiterorientierung. 

Die Mitarbeiterorientierung einer Organisation beinhaltet alle Prozesse, mit denen die-
se das Potential der MitarbeiterInnen erfasst, organisiert und weiterentwickelt, um da-
durch die verabredeten Ziele voranzubringen. Dazu gehört die Planung und Verbesse-
rung der Mitarbeiterressourcen, die Ermittlung, Erhaltung und Förderung der Kompe-
tenzen der einzelnen MitarbeiterInnen sowie die Stärkung ihrer Eigeninitiative und ihre 
Einbeziehung in die vorhandenen Strukturen. Eine stete Kommunikation mit den Mitar-
beiterInnen, die Anerkennung ihrer Leistungen und die Betreuung bei Problemen soll-
ten diesen Prozess begleiten. 

Zum Beispiel: Regelmäßige Fortbildungen für die MitarbeiterInnen zum Thema Sexua-
lität und geistige Behinderung. 

4. Ressourcen. 

Diese Kategorie umfasst alle Aspekte einer Organisation, die den Umgang mit exter-
nen Partnerschaften und internen Ressourcen betreffen und bewertet die Umsetzung 
dieser Elemente im Sinne der Zielvorgaben der Institution. 

Zum Beispiel: Es werden für die Aufklärung der KlientInnen regelmäßig externe Sexu-
alpädagogen hinzugezogen. Es stehen ausreichend Räume und Zeit für die Beratung 
der KlientInnen im Bereich Sexualität zur Verfügung. 

5. Prozesse. 

Dieser Bereich betrifft die Beobachtung und Verbesserung der zentralen Prozesse ei-
ner Institution in Hinsicht auf ihre Effektivität in der Umsetzung der Strategie und ihrer 
Akzeptanz bei den jeweiligen Interessensgruppen und Kunden. 

Zum Beispiel: Wenn bei KlientInnen Probleme im Bereich Sexualität auftreten, stehen 
den MitarbeiterInnen mehrere Handlungsoptionen zur Verfügung und sie können sich 
auch auf die Unterstützung im Team verlassen. 
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6. Kundenzufriedenheit. 

Hier werden zur Überwachung und Analyse der Leistungen einer Organisation Daten 
zusammengetragen, die die Zufriedenheit der Kunden aus Kundensicht und aus inter-
ner Sicht anzeigen. Aussagen zum Image der Organisation, zur Qualität der Dienst-
leistungen, zum Ablauf des Kontaktes und zur Loyalität der Kunden können so evalu-
iert werden. 

Zum Beispiel: Beschwerden von gesetzlichen BetreuerInnen (häufig die Eltern) werden 
gesammelt, analysiert und ausgewertet, um beurteilen zu können, ob hier Probleme 
der Organisation oder persönliche Probleme der BetreuerInnen vorlagen. Die Ergeb-
nisse dienen der steten Verbesserung der Prozesse und Strukturen der Institution. 

7. Mitarbeiterzufriedenheit. 

In diese Kategorie fallen Ergebnisse, die Aussagen über die Wahrnehmung der Mitar-
beiterInnen auf die Organisation geben und dadurch über ihre Motivation und Zufrie-
denheit, und Daten, die die Organisationen als Leistungsindikatoren zur Überprüfung 
und Verbesserung der Leistung ihrer MitarbeiterInnen verwendet. 

Zum Beispiel: Die Fluktuation der MitarbeiterInnen ist gering, Weiterbildungen auch zu 
Fragen der Sexualität werden gerne besucht und die Ergebnisse im Team diskutiert. 

8. Auswirkungen auf die Gesellschaft. 

Hier ermittelt die Organisation Daten zu ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz und Rele-
vanz. Dazu überprüft sie mit Hilfe verschiedener Indikatoren ihre Außensicht, ihr 
Image und ihre Medienpräsenz. 

Zum Beispiel: Eine Werkstatt hat einen guten Ruf und viele Anmeldungen. 

9. Geschäftsergebnisse. 

Die Geschäftsergebnisse setzen sich zusammen aus den Ergebnissen der Schlüssel-
leistungen, die in der Strategie der Organisation definiert sind, und Schlüsselleistungs-
indikatoren zur weiteren Überwachung und Verbesserung der Prozesse. In den Ge-
schäftsergebnissen lässt sich die erfolgreiche Umsetzung der wichtigsten Zielvorgaben 
einer Organisation anzeigen und überprüfen. 

Zum Beispiel: Die Zahl von BewohnerInnen eines Wohnheims, die Probleme im Be-
reich Sexualität haben, konnte reduziert werden. 

 

D. Fallbeispiele und Analyse der Fallbeispiele nach dem vorgestellten EFQM-Modell 

Im Folgenden wurden zwei Fallbeispiele aus der Alltagspraxis der TeilnehmerInnen des 
Workshops vorgestellt, ein Beispiel für eine gelungene Umsetzung und ein Beispiel des 
Scheiterns, und mit Hilfe des EFQM-Modells analysiert. So konnte verdeutlicht werden, wie 
das Modell in der Praxis zur Klärung der Strukturen und zur Benennung des Verbesse-
rungspotentials beitragen kann. 
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1. Fallbeispiel: 

Eine Klientin in einer Wohneinrichtung lehnte nach einem Psychiatrieaufenthalt alle Ge-
spräche mit den zuständigen BetreuerInnen ab, das Vertrauen konnte aber in einem über 
ein Jahr andauernden Prozess langsam wieder zurückgewonnen werden. Die Klientin hatte 
ein recht freizügiges Sexualleben und bisher viele negative Beziehungserfahrungen ge-
sammelt, vor allem mit Partnern unter Alkoholeinfluss. Sie litt unter Unruhezuständen und 
hatte Schwierigkeiten bei der Selbstbefriedigung. In einem langen Prozess gelang es der 
zuständigen Mitarbeiterin, die Klientin über Verhütungsmittel und die Gefahr sexuell über-
tragbarer Krankheiten aufzuklären. Im Verlauf dieses Prozesses konnten auch ihre Prob-
leme in Bezug auf Selbstbefriedigung besprochen werden. Gleichzeitig öffnete sich die 
Frau und wurde zunehmend ruhiger. Dadurch war sie auch wieder in der Lage, Beziehun-
gen, zum Beispiel zu MitbewohnerInnen, aufzubauen. 

Folgende Faktoren wurden als förderlich für den Prozess der Vertrauensfindung und Auf-
klärung der Klientin herausgearbeitet: 

 Die Institution hatte ein klar festgelegtes Leitbild. 

 Es gab ausreichend Zeit und Raum für Gespräche zwischen der Klientin und ihrer 
Betreuerin. 

 Im Team herrschte Klarheit zu relevanten Themenbereichen, insbesondere den Um-
gang mit Sexualität betreffend. 

 Es gab abschließbare Räumlichkeiten beziehungsweise Rückzugsmöglichkeiten für 
vertrauliche Gespräche mit der Klientin. 

 Finanzielle Ressourcen, zum Beispiel für Verhütungsmittel, waren in der Einrichtung 
vorhanden. 

Die in der Analyse gewonnenen fördernden Faktoren lassen sich nun auf das EFQM-Modell 
übertragen und verdeutlichen so, woraus sich institutionell die Möglichkeiten dieser positi-
ven Entwicklung ergeben haben: 

Führungsebene / Politik und Strategie: Es gab ein klar formuliertes Leitbild in dieser 
Einrichtung und die Vorgesetzten standen hinter dem Vorgehen der einzelnen Mitarbeite-
rInnen. 

Ressourcen: Geeignete Räumlichkeiten und ungestörte Zeit für Gespräche standen zur 
Verfügung. 

Mitarbeiterorientierung: Es gab Fortbildungen und Supervision war vorhanden. 

Prozesse: Im Team herrschte Klarheit über den Umgang mit Fragen der Sexualität von 
Menschen mit geistiger Behinderung und die Aufteilung der Aufgaben funktionierte. 

Kundenzufriedenheit: Das Ergebnis der Intervention war, dass die Klientin zufriedener 
war und besser mit ihrem Leben zurechtkam. 
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2. Fallbeispiel:  

Eine Teilnehmerin schilderte den Fall eines circa 45-jährigen Klienten, der bisher im El-
ternhaus ausschließlich von seiner Mutter versorgt wurde. Wegen eines Klinikaufenthaltes 
seiner Mutter kam er für eine befristete Zeit in die Wohneinrichtung. Der anfangs als um-
gänglich wahrgenommene Klient wurde von den BetreuerInnen zunehmend als unange-
nehm erlebt, da er immer häufiger das Wechseln der Windeln verlangte, wobei er zumeist 
eine Erektion bekam, intime Gespräche mit den BetreuerInnen suchte und versuchte, sie 
intim zu berühren. Die Teilnehmerin berichtete, dass die KollegInnen zunehmend „Ekel vor 
ihm hatten“ („Bei sexuellen Themen wird er zum ekligen Macho“) und nicht in der Lage 
waren, Grenzen zu setzen. Ein zusätzliches Problem für die MitarbeiterInnen war es, dass 
ungenügende Informationen zur Anamnese des Klienten vorlagen. 

Folgende Faktoren wurden als hemmend im Umgang mit dem Klienten herausgearbeitet: 

 Die MitarbeiterInnen hatten zu wenig Zeit, um den Klienten besser kennenzulernen 
und eine Vertrauensbasis aufzubauen. 

 Es waren zu wenig Informationen über den Klienten, zum Beispiel zur Anamnese, 
bekannt. 

 In dem Wohnheim fehlte es an Räumlichkeiten, den Klienten individuell betreuen zu 
können. 

 Den MitarbeiterInnen fehlte es an pädagogischem Wissen. 

 Der Klient hatte eine mangelhafte Sexualaufklärung. 

 

Führung / Strategie und Politik: Die Führung stellte nicht ausreichend Ressourcen bereit. 
Sie müsste Investitionen tätigen, beispielsweise bei der Ausbildung von MitarbeiterInnen 
oder beim Einkauf externer Hilfe, um den Umgang mit sexuellen Auffälligkeiten und die 
Aufklärung der KlientInnen zu verbessern und präventive Arbeit zu ermöglichen. 

Ressourcen: Aufgrund fehlender Ressourcen, wie Zeit der MitarbeiterInnen und geeigne-
ter Räumlichkeiten, war eine präventive Arbeit nicht möglich. Unter die fehlenden Ressour-
cen fällt auch ein Mangel an Wissen, so fehlten eine systematische Anamnese und Dia-
gnostik des Klienten auf sozial-emotionaler und kognitiver Ebene  

Mitarbeiterorientierung: Die MitarbeiterInnen fühlten sich von der Situation überfordert – 
wenn beispielsweise regelmäßig Fortbildungen zum Thema stattgefunden hätten und eine 
Supervision vorhanden gewesen wäre, hätten sie adäquater reagieren können. 

Prozesse: Auf Prozessebene sind mehrere Probleme aufgetaucht:  

 Bei der schnellen Durchlaufzeit des Klienten wäre es besonders wichtig gewesen, 
klare Anweisungen zu haben, was zur Übergabe von KlientInnen gehört, also bei-
spielsweise auch Informationen zur psychosexuellen Entwicklung. 

 Die multidisziplinäre Zusammenarbeit war ungenügend. 
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 Das Schnittstellenmanagement sollte verbessert werden. Es sollte definiert werden, 

welche Informationen wem zur Verfügung stehen müssen 

 Die Kommunikationswege insgesamt müssten verbessert werden 

 

Ergebnisebene: Dieser Bereich, der zentral dafür ist, Schwachpunkte zu erkennen und 
gezielte Verbesserungen voranzutreiben, fehlte in der betrachteten Einrichtung völlig. Das 
Scheitern der Hilfe für diesen Klienten müsste reflektiert und schriftlich fixiert werden, um 
anschließend eine Evaluation zu ermöglichen, Konsequenzen abzuleiten und klare Rege-
lungen aufzustellen, um einer Wiederholung vorzubeugen. 

 

Abschließend wurde ein Fragebogen vorgestellt, der den jeweiligen Einrichtungen bei der 
Selbstanalyse helfen soll. Die Beantwortung dieser Fragen kann die MitarbeiterInnen darin 
unterstützen, den Stand ihrer Einrichtung im Hinblick auf die Realisierung der sexuellen 
und reproduktiven Rechte zu benennen und eventuelle Schwachpunkte erkennen zu kön-
nen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragen zum Stand der Einrichtung – Rahmenbedingungen für die Wahrung und 
Förderung sexueller und reproduktiver Rechte von Menschen mit (geistiger) Be-
hinderung  
 
1. Grundsätze der Einrichtung 
Gibt es ein Leitbild? Welche relevanten Aussagen beinhaltet es? 
Gibt es andere schriftliche Grundsätze des Trägers, die Aussagen zum Umgang mit 
Sexualität/Partnerschaft beinhalten (z. B. formulierte Grundrechte)? 
 
2. Struktur der Einrichtung 
Stellt die Einrichtung Materialien für die Sexualerziehung zur Verfügung? 
Werden geeignete Räume zur Verfügung gestellt? 
Werden zeitliche Ressourcen dafür eingeräumt? 
Gibt es ein Budget für sexualpädagogische Bedarfe? 
 
3. Prozesse 
Werden die wahrgenommenen bzw. geäußerten sexuellen/partnerschaftlichen Aus-
drucksformen, Wünsche und Bedürfnisse in einem klar beschriebenen Prozess aufge-
griffen? 
Wie ist die Kommunikation mit gesetzlichen BetreuerInnen angelegt? 
 
4. Ergebnisse 
Wie erfahren die MitarbeiterInnen der Einrichtung, dass die Prozesse und Strukturen 
zur Zufriedenheit der KlientInnen eingesetzt wurden? 
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Folgende kurze Erläuterungen zum Fragebogen schlossen sich an: 

Der Fragebogen erfragt in Punkt 1, ob in der Einrichtung ein schriftlich fixiertes Leitbild 
vorliegt und ob darin Aspekte festgehalten sind, die Sexualität und Partnerschaft betreffen. 
Die rechtliche Situation im Umgang mit der Sexualität der Betreuten ist in vielen Einrich-
tungen gar nicht oder nur verschwommen bekannt, weswegen eine schriftliche Fixierung in 
diesem Bereich besonders wichtig ist.  

Punkt 2 stellt Fragen nach strukturellen Voraussetzungen wie sexualpädagogischem Mate-
rial, geeigneten Räumen und zeitlichen Ressourcen, die Voraussetzung für ein präventives 
Vorgehen sind. Als sexualpädagogisches Material (Punkt 2) wurde die Aufklärungsmappe 
von Erik Bosch und Ellen Suykerbuyk als gutes Beispiel für Aufklärungsmaterial für Men-
schen mit geistiger Behinderung angeführt.  

Auf Prozessebene (Punkt 3) sollten Teamprozesse implementiert werden, innerhalb derer 
die MitarbeiterInnen Vertrauen zueinander entwickeln, ihr Wissen einbringen und vonein-
ander lernen, um gemeinsam unterschiedliche Möglichkeiten für die Lösung der Probleme 
entwickeln zu können und dabei die Professionalisierung und Spezialisierung im Team 
auszubauen. Bei der Neuaufnahme von KlientInnen sollte die Einrichtung eine klare Kon-
zeption mit den Zielen und Absichten der Einrichtung vermitteln und beispielsweise auch 
proaktiv auf die Eltern und gesetzlichen BetreuerInnen zugehen, um ihnen ausreichende 
Informationen zur Verfügung zu stellen und ihnen Ängste zu nehmen. Es sollte versucht 
werden, gerade die Eltern in die Prozesse einzubeziehen, zum Beispiel über Elternveran-
staltungen, auf die vorher mit einem Brief hingewiesen wird. Auch in diesem Bereich müs-
sen Ressourcen zur Verfügung stehen, um beispielsweise die MitarbeiterInnen für die 
Belange der Eltern zu sensibilisieren und sie in einer speziellen Gesprächsmethodik zu 
schulen. 

Auf Ergebnisebene (Frage 4) ist die Evaluation der eigenen Arbeit besonders wichtig, um 
die Wirkungsweisen zu reflektieren und diese Überlegungen in die Prozesse wieder einzu-
bringen. Hierin besteht eine wichtige Verpflichtung der Einrichtung, aber auch der einzel-
nen MitarbeiterInnen. 
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TeilnehmerInnen 

 
Moderation der Diskussion und Leitung der Workshops: 

Achim Klein, Leiter pro familia Koblenz e.V. 

Cornelia Thau, Autorin und Regisseurin 

Oliver Tomaszewski, Dipl.-Psychologe 

Andreas Winkel, Hörfunkjournalist beim Hessischen Rundfunk 

 

TeilnehmerInnen 

24 TeilnehmerInnen aus Behindertenwerkstätten und 

Wohnheimen für Menschen mit Behinderung 

 

pro familia-Bundesverband 

Kathrin Hettler, pro familia-Bundesverband, Frankfurt am Main 

Elke Thoß, pro familia-Bundesverband, Frankfurt am Main 

 

Projektleitung 

Doris Lenz, pro familia-Bundesverband, Frankfurt am Main 

 

Dokumentation 

Dr. Claudia Caesar, freie Lektorin 
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