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Präventionskurs für Menschen mit geistiger Behinderung 
 
 
 
Für Jugendliche und junge Erwachsene 
 
Neben individuellen und wenigen behinderungsspezifischen Besonderheiten unterscheidet sich 
Sexualität von Mädchen und Jungen mit geistiger Behinderung am ehesten durch die weit geringere 
Chance, sie ohne gravierende äußere Einschränkungen und pädagogische „gut“ gemeinte Kontrolle 
leben zu können. Daher ist es für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen von zentraler 
Bedeutung, einen gelungenen Einstieg in das Thema Sexualität zu bekommen und somit sexuelle 
Identität, Körperbewusstsein und Wissen zu erlangen.  
 
Eine gute Aufklärung und Auseinandersetzung fungiert als Prävention gegen sexuelle Gewalt, von der 
insbesondere auch Jugendliche mit Behinderungen betroffen sind. An dieser Schnittstelle zwischen 
Sexualaufklärung und der Auseinandersetzung mit Grenzen setzen unsere Präventionskurse an. In 
unserem Präventionskurs können die Jugendlichen lernen, eigene Grenzen zu spüren und Grenzen zu 
setzen. Hierfür brauchen sie Unterstützung, weil es gerade für geistig behinderte Menschen um ein 
vielfaches komplizierter ist zu erkennen, wo eine Grenzüberschreitung anfängt und wie sie sich 
dagegen zur Wehr setzen können. Hier geht es darum, die eigenen Grenzen wahrzunehmen und 
setzen zu können, aber auch die Grenzen anderer zu erkennen und zu respektieren.  
 
Folgende Fragestellungen können in den Präventionskursen eine Rolle spielen:  
 

• Finde ich mich als Mädchen / Junge, so wie ich bin, okay? Was finde ich an mir toll, was 
würde ich gerne ändern wollen?  

• Wie sieht eigentlich weibliche und männliche Sexualität aus? Was sollte ich wissen und 
welche Fragen habe ich noch?  

• Wie will ich mein Leben gestalten? Will ich Partnerschaft und Familie leben? Was spricht 
dafür, was dagegen?  

• Wie kann ich, wenn ich das möchte, jemanden (eine Freundin, einen Freund) kennen lernen?  
• Wie kann ich lernen, an welchen Stellen ich Grenzen akzeptieren muss?  
• Wie kann ich meine eigenen Grenzen wahrnehmen und besser ausdrücken?  

 
Methoden: 

 

• Gruppenarbeit 
• Rollenspiele 
• Sinnliche Methoden und Materialien 

Rahmen: 
 

• 2 Sexualpädagogen, gemischtgeschlechtliches Team 
• 1 - 2 Tage a`6 Zeitstunden 

 


