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UN- BRK UN- Behindertenrechtskonvention 

CoronaVO WfbM  Corona Verordnung zur Einschränkung des Betriebs von 

Werkstätten für behinderte Menschen 
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WHO Weltgesundheitsorganisation 

ICIDH International Classification of Impairments, Disabilities and 

Handicaps 
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1. Vorbemerkung 

„[Sexualität] hat - auch in der Behindertenhilfe - aufgehört, ein Tabu zu sein. Dieser Berg ist 

genommen. Aber nun erwarten uns die Mühen der Ebenen.“1  

Diese Aussage formulierte der Pädagoge Dr. Frank Herrath bereits im Jahre 2010 im Rahmen einer 

Tagung. Auch zehn Jahre später zeigt sich, dass noch immer einige Mühen und Hindernisse auf dem 

Weg zur sexuellen Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen 2 bewältigt werden müssen. 

Eben diesen Mühen widmet sich seit Dezember 2019 das Landesprojekt „Behinderung, Sexualität und 

Partnerschaft“ des pro familia Landesverbandes Baden-Württemberg e.V. in Kooperation mit dem 

Landesverband Baden-Württemberg der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung e.V. Dabei stellt 

sich zum einen die Frage, welche Bemühungen und Maßnahmen in Baden-Württemberg bereits 

getroffen werden, um Menschen mit Behinderungen im Ausleben einer selbstbestimmten Sexualität 

zu unterstützen. Zum anderen drängt sich die Frage auf, welche Bedarfe Menschen mit 

Behinderungen, deren Angehörige und Fachkräfte der Behindertenhilfe hinsichtlich sexueller 

Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen weiterhin äußern und welche Hindernisse 

bestehen, die es zukünftig zu bewältigen gilt. Eben diesen Leitfragen wurde im Rahmen einer 

landesweiten quantitativen Datenerhebung nachgegangen.  

Im folgenden Text soll daher zunächst ein grober Überblick über den Rahmen des Projektes, die 

Ausgangslage, die Projektziele und die Projektpartner*innen gegeben werden. Anschließend erfolgt 

eine genauere Bestimmung des Verständnisses von Sexualität, Behinderung, sexueller und 

reproduktiver Gesundheit sowie sexueller Selbstbestimmung, die der Befragung durch das 

Projektteam zugrunde gelegt wurde. Darauf folgt ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse der 

Befragung von Menschen mit Behinderungen, Fachkräften und Angehörigen. Eine Gesamtübersicht 

aller prozentualen Ergebnisse ist außerdem im Anhang zu finden. In einer anschließenden Diskussion 

werden die Ergebnisse unter Einbezug zuvor aufgestellter Thesen eingehend diskutiert und 

interpretiert. Im Anschluss an eine kurze Bestandsaufnahme Angeboten in Einrichtungen bzw. durch 

pro familia in Baden-Württemberg werden abschließend die aus der Befragung resultierenden Bedarfe 

der Menschen mit Behinderungen, Fachkräfte und Angehörigen zusammengefasst und ein Ausblick 

auf das weitere Projektvorgehen gegeben. 

 

                                                           
1 Herrath 2010, S. 4. 
2 Im Rahmen dieser Ausarbeitung wird die Bezeichnung „Menschen mit Behinderungen“ genutzt. Das 
Projektteam ist sich des vielfältigen Diskurses hinsichtlich dieser Bezeichnung bewusst und unterstützt diesen. 
Da die Bezeichnung in der für diese Arbeit hinzugezogenen Fachliteratur durchgehend Verwendung findet, 
erschien die Nutzung der Bezeichnung „Menschen mit Behinderungen“ im Kontext dieser Arbeit als sinnvoll. 
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2. Rahmenbedingungen des Projektes 

2.1 Ausgangslage 

Sexuelle und reproduktive Rechte und Gesundheit, ausformuliert auf der UN-

Weltbevölkerungskonferenz 1994 in Kairo, definieren das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und 

Integrität als Menschenrechtsnorm. Menschenrechte gelten unabhängig von Herkunft, Religion, 

sexueller Orientierung, kulturellem Hintergrund oder einer Behinderung. Der Umgang mit der eigenen 

Sexualität und die Gestaltung zwischenmenschlicher, partnerschaftlicher Beziehungen ist ein 

Grundanliegen aller Menschen. Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), 

dem Übereinkommen der Vereinten Nationen, das die universellen Menschenrechte für Menschen 

mit Behinderungen konkretisiert und deren uneingeschränktes Recht auf Teilhabe formuliert, 

verpflichtete sich am 30. März 2007 auch die Bundesrepublik Deutschland, geeignete Maßnahmen zu 

ergreifen, den Teilhabeanspruch in allen Lebensbereichen umzusetzen. Offiziell trat die UN-BRK in 

Deutschland am 26. März 2009 in Kraft. Artikel 23 der UN-BRK nennt dabei exemplarisch das Recht auf 

freie Eheschließung und Familiengründung, die freie Entscheidung über die Anzahl eigener Kinder, den 

Zugang zu altersgemäßen Informationen und die Aufklärung über Fortpflanzung und 

Familiengründung.  

Dennoch sind Sexualität und Partnerschaft Lebensbereiche, in denen die Teilhabe häufig nicht oder 

nur unzureichend umgesetzt ist. So ist im Aktionsplan der Landesregierung zur Umsetzung der UN-BRK 

in Baden-Württemberg das Thema Sexualität weitestgehend ausgeklammert und wird ausschließlich 

im Kontext der Prävention von sexualisierter Gewalt gegen Menschen mit Behinderungen aufgegriffen, 

wohingegen der Themenkomplex der Sexualaufklärung von Menschen mit Behinderungen eine 

Fehlstelle markiert. Dabei mangelt es gerade Menschen mit einer geistigen Behinderung oft an Wegen 

und Möglichkeiten, sich selbstbestimmt über Fragen zu Sexualität und Partnerschaft zu informieren. 

Als Hauptbezugspersonen zu Fragen im Bereich der Sexualaufklärung stehen im häuslichen Umfeld 

oftmals nur die Eltern und Angehörigen zur Verfügung, im Rahmen von stationären Wohnkontexten 

das pflegerische Fachpersonal. Diese Bezugspersonen erscheinen nur bedingt geeignet, um auf Fragen 

zu Sexualität und Partnerschaft einzugehen. Auch sind Interessenskonflikte zu erwarten. Des Weiteren 

ist der Besuch vorhandener Beratungseinrichtungen oft nur in Begleitung dieser Bezugspersonen 

möglich. Die Diskrepanz zwischen Selbstbestimmungsanspruch und Fremdbestimmtheit scheint daher 

oftmals als konstituierendes Moment der Sexualität von Menschen mit Behinderungen.  

Daraus folgend ergibt sich insbesondere für Menschen mit einer geistigen Behinderung der Bedarf 

nach eigenen, barrierefreien Möglichkeiten, sich mit ihrer Sexualität auseinandersetzen zu können, 

sich informieren oder über ihre Partnerschaftsprobleme sprechen zu können. Aber auch die 

Angehörigen und Fachkräfte brauchen für ihre Fragen geeignete Ansprechpartner*innen, um sich 
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angemessen mit der Situation des Menschen mit Behinderung auseinander setzen zu können. 

 

2.2 Projektphasen und Projektziele 

Das Projekt „Behinderung, Sexualität und Partnerschaft“ des pro familia Landesverbandes Baden-

Württemberg e. V. und des Landesverbandes der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Baden-

Württemberg e.V. hat das Ziel, Menschen mit Behinderungen in ihrer selbstbestimmten Sexualität zu 

unterstützen und barrierefreien Zugang zu Beratung und sexueller Bildung zu schaffen. Es sollen 

bisherige Aktivitäten im Arbeitsumfeld der Sexualaufklärung von Menschen mit Behinderungen erfasst 

und die konkreten Bedarfe von Menschen mit Behinderungen bezüglich ihrer Sexualität und 

Partnerschaft erhoben werden. Gleichermaßen sollen die Bedarfe von Angehörigen und Fachkräften 

in den Blick genommen werden, um anschließend für alle drei Zielgruppen bedarfsgerechte Angebote 

(weiter-) zu entwickeln und zu erproben. Solche Angebote können beispielsweise die Qualifizierung 

von Ansprechpersonen, die Konzeption und Organisation von Veranstaltungen für Menschen mit 

Behinderungen und Peer-Angeboten von Eltern für Eltern bzw. von Fachkräften für Fachkräfte sein. 

Abschließend soll auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse eine Handreichung zum Umgang mit 

Sexualität und Partnerschaft von Menschen mit Behinderungen erstellt werden.  

Das Projekt wird gefördert durch das Ministerium für Soziales und Integration des Landes Baden-

Württemberg und ist auf eine Dauer von zwei Jahren angelegt. Während der gesamten Laufzeit wird 

das Projekt durch einen inklusiven Projektbeirat als beratendem Gremium begleitet, in dem Menschen 

mit Behinderungen, sowie Personen aus der Behinderten- und Behindertenselbsthilfe und der 

Wissenschaft vertreten sind. 

Die erste Phase des Projektes galt der quantitativen Datenerhebung. Um ein möglichst umfassendes 

Bild der Bedarfslage erhalten zu können, wurden dabei die drei Zielgruppen Menschen mit 

Behinderungen, Fachkräfte und Angehörige mittels Fragebögen befragt. Der Befragungszeitraum 

erstreckte sich vom 01.06.2020–30.09.2020. Es bestand gleichermaßen die Möglichkeit, die 

Fragebögen online oder in ausgedruckter Form auszufüllen. Die Verteilung der Fragebögen für 

Angehörige und Fachkräfte erfolgte schwerpunktmäßig per Email-Versand (Druckvorlage und QR-Code 

zum Online-Ausfüllen). Die Fragebögen wurden dabei von pro familia Baden-Württemberg über den 

Landesverband Lebenshilfe an dessen Mitgliedsorganisationen versendet mit der Aufforderung zur 

Weitergabe an Menschen mit Behinderungen, die bei ihnen Mitglied sind und die von ihnen begleitet 

und unterstützt werden. Darüber hinaus wurden die Fragebögen an den PARITÄTischen 

Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg sowie die weiteren Spitzenverbände der Liga der freien 
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Wohlfahrtspflege gesandt, mit der Bitte zur Weiterleitung an die jeweiligen Mitgliedsorganisationen, 

die im Bereich der Behindertenhilfe tätig sind. Die Verteilung der Fragebögen für Menschen mit 

Behinderungen erfolgte zusätzlich per Post auf Anfrage und als pro aktiver Versand an Einrichtungen 

der Behindertenhilfe.  

Im Rahmen der zweiten Projektphase wurde der Rücklauf der Fragebögen ausgewertet. Resultierend 

aus den Ergebnissen dieser Auswertung wurden und werden in Kooperation mit neun pro familia-

Beratungsstellen bedarfsgerechte Angebote für Menschen mit Behinderungen, deren Angehörige und 

Fachkräfte (weiter-)entwickelt und im Bundesland erprobt. 

In der letzten Phase des Projektes sollen die gewonnenen Erkenntnisse in einer Handreichung zum 

Umgang mit Sexualität und Partnerschaft von Menschen mit geistiger Behinderung verarbeitet 

werden. Diese Handreichung wird sich sowohl an die Einrichtungen der Behindertenhilfe, die dortigen 

Fachkräfte, die Beratungsstellen für Menschen mit Behinderungen sowie an die Angehörigen von 

Menschen mit Behinderungen richten. 

Die Handreichung soll dem oben genannten Personenkreis den Umgang mit diesem Thema erleichtern. 

Sie soll Hinweise zur entsprechenden Begleitung der Menschen mit Behinderungen und zu Konzepten 

der Schulung von Fachkräften sowie der Durchführung von und Angehörigenveranstaltungen 

enthalten. 

 

2.3 Projektpartner 

pro familia Landesverband Baden-Württemberg e.V. ………………………………………………………………………… 

 

pro familia ist bundesweit tätiger Fachverband für Sexualität, Partnerschaft und Familienplanung und 

setzt sich für sexuelle und reproduktive Rechte ein. pro familia Baden-Württemberg ist der 

Dachverband für 18 pro familia Ortsvereine im Land, die Träger von 19 pro familia 

Beratungsstellen sowie fünf Außenstellen sind. Der Landesverband koordiniert die Arbeit der 

Beratungsstellen, organisiert den fachlichen Austausch und führt Fortbildungen für die pro familia- 

Mitarbeiter*innen durch. Er vertritt pro familia in den landespolitischen Gremien und gibt 

Publikationen für die Öffentlichkeit heraus. Die Beratungsstellen von pro familia im Land bieten mit 

interdisziplinären Teams medizinische, psychologische, psychosoziale und familienrechtliche Beratung 

unter anderem zu Sexualität, Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Empfängnisregelung und 

Verhütung, unerfülltem Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt und Familiengründung an. Die pro 

familia Beratungsstellen im Land sind anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen. Ein 

weiterer Schwerpunkt der Arbeit liegt in der sexuellen Bildung. pro familia bietet sexualpädagogische 
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Veranstaltungen für Schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen an, schult Lehr- und Betreuungskräfte 

und führt Veranstaltungen für Eltern und Multiplikator*innen durch. Für pro familia ist die 

Weiterentwicklung von Angeboten und die Entwicklung inklusiver und bedarfsgerechter Zugänge zur 

sexuellen Bildung seit vielen Jahren ein wichtiges Anliegen. pro familia kooperiert dabei mit 

Einrichtungen der Behindertenhilfe und -selbsthilfe, bietet Veranstaltungen für Menschen mit 

Behinderungen, für Angehörige und Fachkräfte an und arbeitet an inklusiven Projekten mit.  

Landesverband Baden-Württemberg der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung e. V.  

Der Landesverband Baden-Württemberg der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung e. V. ist der 

Zusammenschluss von 64 Orts- und Kreisvereinigungen der Lebenshilfe mit insgesamt 22.000 

Einzelmitgliedern sowie 39 weiteren Mitgliedsorganisationen. Wesentliche Aufgabe des 

Landesverbandes ist es, die Interessen von Menschen mit (insbesondere geistiger) Behinderung und 

ihrer Angehörigen gegenüber der Landespolitik, der Verwaltung und den Kostenträgern 

(Sozialhilfeträger, Pflegekassen usw.) zu vertreten. Außerdem unterstützt der Landesverband die 

Arbeit der Lebenshilfe-Vereine vor Ort, die über ihre Selbsthilfetätigkeit hinaus auch Träger von über 

300 Diensten und Einrichtungen (Frühförderstellen, Kindergärten, Schulen, Werkstätten für Menschen 

mit Behinderungen, Integrationsfirmen, Wohnangebote, Offene Hilfen / Familienentlastende Dienste) 

sind, welche von etwa 20.000 Menschen mit Behinderungen und ihren Familien in Anspruch 

genommen werden. Darüber hinaus ist der Landesverband Lebenshilfe Träger des 

Bundesfreiwilligendienstes und des Freiwilligen Sozialen Jahres in seinen Mitgliedsorganisationen. Die 

Lebenshilfe ist eine Selbsthilfeorganisation, in der betroffene Menschen und deren Angehörige ihre 

Interessen wirksam selbst vertreten. Dem aktuell siebenköpfigen Landesvorstand gehören unter 

anderem Eltern und Angehörige sowie Menschen mit Behinderungen an. 

 

2.4 Einfluss der Corona- Pandemie auf das Projekt 

Der Ausbruch der Corona-Pandemie hatte insofern Einfluss auf das Projektgeschehen, als bedingt 

durch die Regelungen gemäß der Verordnung des Sozialministeriums zur Einschränkung des Betriebs 

von Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (CoronaVo WfbM) vom 18.03.2020 Einrichtungen 

der Behindertenhilfe geschlossen wurden und die Situation in den Wohneinrichtungen zum Teil 

angespannt war.3 Gemäß des § 6 Abs.2 CoronaVo vom 17.03.2021 wurde außerdem ein Besuchsverbot 

von stationären Wohneinrichtungen ausgesprochen. Somit war die Zielgruppe der Menschen mit 

                                                           
3 Volland 2020, o.S..  
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Behinderungen über einen längeren Zeitraum deutlich schwieriger zu erreichen und auch die 

Fachkräfte hatten aufgrund der Situation in den Einrichtungen und der durch Quarantäneregelungen 

teilweise ausgedünnten Personaldichte kaum Kapazitäten, sich mit den Erhebungsbögen zu befassen. 

Und insbesondere das assistierte Ausfüllen der Fragebögen in Leichter Sprache kann sich als 

zeitintensiv erweisen. Diese Umstände spiegelten sich entsprechend im Rücklauf der Fragebögen 

wider. Der Befragungszeitraum wurde daher situativ angepasst und der Einsendeschluss vom 

30.06.2020 auf den 30.09.2020 verschoben. 

Auch Ende des Jahres gab es kaum eine nennenswerte Entspannung der Situation, was wiederum 

Auswirkungen auf die Entwicklung und Erprobung von Maßnahmen hatte. Das Projekt stand vor der 

besonderen Herausforderung, Formate zu konzipieren, die sich auch unter Pandemiebedingungen 

realisieren lassen, es wurde daher verstärkt auf die Entwicklung von (barrierefreien) Online-Formaten 

fokussiert. 

 

3. Begriffliche Bestimmungen 

3.1 Sexualität 

Dem Projekt „Behinderung, Sexualität und Partnerschaft“ liegt ein multidimensionales 

Verständnis von Sexualität zu Grunde. Neben der Funktion der Entspannung und Reproduktion 

menschlichen Lebens erfüllt Sexualität ein soziales Bedürfnis4. Sie trägt als eine Form der 

Interaktion dazu bei, Gefühle von Abgeschiedenheit zu beseitigen5. pro familia versteht Sexualität 

als „Bereicherung des Lebens und der persönlichen Beziehungen“6 . Sexualität erscheint also als 

eine unentbehrliche Erfahrung des menschlichen Daseins, weshalb der Mensch auch als ein 

sexuelles Wesen beschrieben werden kann7.  

Dementsprechend versteht das Projektteam Sexualität als interdisziplinären Forschungsgegenstand 

und als grundlegenden, sich über den gesamten Lebenszyklus erstreckenden Aspekt des Seins. Dabei 

wird auf die von der Weltgesundheitsorganisation WHO 2002 vorgeschlagenen Definition 

zurückgegriffen: „Die menschliche Sexualität ist ein natürlicher Teil der menschlichen Entwicklung in 

jeder Lebensphase und umfasst physische, psychische und soziale Komponenten […],“8 bzw. der 

erweiterten, ebenfalls von der WHO vorgeschlagenen Definition: 

                                                           
4 Leue-Käding 2004, S. 35. 
5 ebd., S. 34. 
6 pro familia o.J., o.S.. 
7 Ortland 2006, S. 179. 
8 WHO 1999/2001 zit. nach BzgA 2011, S. 18; Übersetzung ins Deutsche im Original. 
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 „Sexualität bezieht sich auf einen zentralen Aspekt des menschlichen Daseins über die gesamte 

Lebensspanne hinweg, der das biologische Geschlecht, die Geschlechtsidentität, die 

Geschlechterrolle, sexuelle Orientierung, Lust, Erotik, Intimität und Fortpflanzung einschließt. Sie 

wird erfahren und drückt sich aus in Gedanken, Fantasien, Wünschen, Überzeugungen, 

Einstellungen, Werten, Verhaltensmustern, Praktiken, Rollen und Beziehungen. Während 

Sexualität all diese Aspekte beinhaltet, werden nicht alle ihre Dimensionen jederzeit erfahren 

oder ausgedrückt. Sexualität wird beeinflusst durch das Zusammenwirken biologischer, 

physischer, sozialer, wirtschaftlicher, politischer, ethischer, rechtlicher, religiöser und spiritueller 

Faktoren.“9 

Dieser Definition folgend kann auch eine Behinderung ein beeinflussender Faktor der Sexualität eines 

Menschen sein. Barbara Ortland weist diesbezüglich darauf hin, dass analog zu anderen 

Einflussgrößen, wie beispielweise Geschlecht, Migration, Alter etc., auch Behinderungen 

möglicherweise sexuelle Erfahrungen ändern und eine Behinderung möglicherweise Selbst- und 

Fremdbewertungsprozesse verändern kann, die dann wiederum Einfluss auf die sexuelle Entwicklung 

des Individuums haben können.10 

 

3.2 Behinderung 

Die Begrifflichkeit der Behinderung beschreibt in ihrer umgangssprachlichen Verwendung das 

Vorhandensein eines individuellen Defizits, das in verschiedenen Ausprägungen vorliegen kann und 

aufgrund dessen die betroffene Person nicht im gleichen Maße wie Menschen ohne Behinderungen 

am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann 11. Dabei ist die Behinderung klar abzugrenzen vom 

Zustand der Krankheit. Eine Behinderung kann jedoch aus einer Krankheit resultieren.12 Behinderung 

wird somit als individualisiertes, medizinisches Phänomen angesehen, weshalb man auch vom 

medizinischen Modell von Behinderung spricht. Das medizinische Modell zielt zudem darauf ab, durch 

eine Klassifikation der Beeinträchtigung den Zugang zu rehabilitativen Maßnahmen zu eröffnen, um 

die Störung zu lindern und dem Menschen mit Behinderung den Umgang mit der Beeinträchtigung zu 

vereinfachen. Die WHO etablierte im Jahre 1980 mit der International Classification of Impairments, 

Disabilities and Handicaps (ICIDH) ein Klassifikationssystem, welches zu einem allgemeinen und 

                                                           
9 WHO 2006 zit. nach BzgA 2011, S. 18; Übersetzung ins Deutsche im Original. 
10 Ortland 2020, S. 35f. 
11 Windisch 2014, S. 26. 
12 Hensle/Vernooji 2002, S. 14. 
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einheitlichen Verständnis von Behinderung beitragen sollte.13 Zudem ermöglichte der ICIDH fortan 

eine, wenn auch stark defizitorientierte, Möglichkeit der Zuordnung zu rehabilitativen Maßnahmen, 

welche die International Classification of Disease (ICD) in ihrer Form zuvor nicht bereitstellen konnte14. 

Behinderung wurde nun anhand eines mehrstufigen Systems als Folge von Krankheit definiert. Gemäß 

der Definition zeichnete sich eine Behinderung durch nachfolgende Faktoren aus:  

a) Zum einen durch das ‚Impairment‘, welches den Schaden körperlicher und/oder psychologischer Art 

beschreiben sollte,  

b) zum anderen durch die Funktionsstörung in Form der ‚disability‘, die einen Funktionsverlust oder 

eine Einschränkung in der Ausübung einer für den Menschen als normal und unproblematischen 

angesehenen Handlung zur Folge hat und 

c) durch die letzte Stufe des ‚Handicaps‘ welches die, mit dem Funktionsverlust einhergehende, 

Benachteiligung bei der Ausübung der gesellschaftlichen Rollenerwartungen erfassen sollte15. 

Dem medizinischen und defizitorientierten Modell von Behinderung ist das soziale Modell von 

Behinderung gegenüber zu stellen. Dieses innerhalb der Disability Studies verwurzelte Modell geht 

davon aus, dass die Beeinträchtigung (impairment) und die damit möglicherweise einhergehende 

Behinderung (disability) getrennt betrachtet werden sollten. Während die Beeinträchtigung eine 

körperliche Schädigung bezeichnet, kann die Behinderung nicht losgelöst von der Umwelt betrachtet 

werden. Die Behinderung ist somit ein Produkt von Umweltbarrieren und Ausgrenzungsmechanismen, 

denen die Person aufgrund ihrer Beeinträchtigung gegenübergestellt ist und diese an der Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben hindern.16 Mit der Weiterentwicklung des ICIDH zum ICIDH-2 in den 90er 

Jahren und der daraus resultierenden International Classification of Functioning, Disability and Health 

(ICF) im Jahre 2000, gelang es der WHO, vom Verständnis der Behinderung als Folge von Krankheit 

abzuweichen. Vielmehr wird Behinderung nach dem ICF als Beeinträchtigung der funktionalen 

Gesundheit und in Abhängigkeit von personenbezogenen Faktoren und Umweltfaktoren angesehen.  

Als ein wichtiger Faktor der funktionalen Gesundheit wird im ICF beispielsweise der Teilhabeaspekt 

aufgegriffen. Unter anderem gilt eine Person dann als gesund, wenn „sie ihr Dasein in allen 

Lebensbereichen, die ihr wichtig sind, in der Weise und dem Umfang entfalten kann, wie es von einem 

Menschen ohne Beeinträchtigung der Körperfunktion, Körperstrukturen oder Aktivitäten erwartet 

wird.“17 

                                                           
13 Windisch 2014, S. 27. 
14 Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information o. J., o.S.. 
15 Zinsmeister 2007, S. 80. 
16 Waldschmidt 2015, S. 340. 
17 Zinsmeister 2007, S. 81. 
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Eine Behinderung lässt sich nach diesem Verständnis nicht als bloße Funktionseinschränkung 

beschreiben, sondern stellt einen multidimensionalen Sachverhalt dar, der sowohl persönliche 

Faktoren, wie die beeinträchtigte Möglichkeit der freien Entfaltung der Persönlichkeit in eine 

Betrachtung mit einbezieht, als auch Umweltfaktoren und deren Wechselwirkungen auf das 

Individuum in den Fokus nimmt18. Somit kann eine ganzheitlichere Betrachtung von „Behinderung“ 

ermöglicht werden.  

Parallel zum sozialen Modell von Behinderung werden insbesondere im Rahmen der Disability Studies 

und im Kontext der UN-BRK zwei weitere Modelle von Behinderung diskutiert, welche für dieses 

Projekt von Relevanz sind. Nach Degener (2015) vertritt die UN-BRK ein menschenrechtliches Modell 

von Behinderung, welches sich in einigen Punkten vom sozialen Modell unterscheidet. Dabei handelt 

es sich um eine Modifizierung des sozialen Modells von Behinderung. Demnach erklärt das 

menschenrechtliche Modell die Gegebenheit, dass die allgemeinen Menschenrechte nicht aufgrund 

der Zuschreibung einer Behinderung aberkannt werden können. Somit fordert das 

menschenrechtliche Modell von Behinderung die Eröffnung aller gültigen Menschenrechte ein, 

während das soziale Modell lediglich eine Forderung nach dem Abbau (rechtlicher) Barrieren äußert.19 

Zusätzlich geht mit der menschenrechtlichen Perspektive die Anerkennung der Unterschiedlichkeit der 

beeinträchtigungsbedingten Einschränkungen (impairments) einher. Behinderung wird daher als ein 

wichtiger Teil einer persönlichen Identität betrachtet, weshalb das menschenrechtliche Verständnis 

auch den intersektionalen Wechselwirkungen von Behinderung im Rahmen der Identitätsbildung 

Beachtung schenkt. Außerdem wird die primäre Prävention von Behinderung als stigmatisierend 

wahrgenommen und abgelehnt.20 Neben dem menschenrechtlichen Verständnis von Behinderung 

kann dem sozialen Modell noch ein weiteres Behinderungsverständnis gegenübergestellt werden: Das 

kulturelle Modell von Behinderung. Waldschmidt (2015) beschreibt dieses als Möglichkeit, 

gesellschaftliche Prozesse auf ihre Eigenschaft der Kategorisierung von Menschen in Gruppen hin zu 

untersuchen. Nach diesem Verständnis ist Behinderung nicht nur Ergebnis von gesellschaftlichen 

Barrieren, sondern von kulturellen Prozessen, welche Normvorstellungen und Machthierarchien 

innerhalb einer Gesellschaft etablieren. Behinderung wird dadurch nicht als gesellschaftliches Problem 

behandelt, sondern als Produkt kultureller Entwicklungen: Man ist nicht behindert, sondern man wird 

behindert.21  

                                                           
18 Windisch 2014, S. 28. 
19 Degener 2015, S. 64. 
20 ebd., S. 65. 
21 Waldschmidt 2015, S. 340f. 
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Der vorangegangene Text zeigt den vielstimmigen Diskurs über das Verständnis von Behinderung auf 

und gibt einen Überblick über die gängigen Diagnosekriterien und deren Behinderungsverständnis. 

Ähnlich vielfältig gestaltet sich der Diskurs über eine genaue Definition der Begrifflichkeit der ‚geistigen 

Behinderung‘22. Dennoch scheint Einigkeit darüber zu herrschen, dass es sich bei geistiger Behinderung 

um ein konstruiertes Phänomen handelt. Es ist deshalb als eine Eigenart des Menschseins anzusehen, 

welche mit einer veränderten Art und Weise von Aneignungs- und Lernprozessen einhergehen kann. 

Aus dieser Veränderung resultiert ein von der altersüblichen Entwicklung abweichender Zustand.23 Aus 

dieser veränderten Art von Aneignungsprozessen geht eine besondere Verletzlichkeit hervor, da die 

gesellschaftliche Umgebung auf eine andere Art und Weise wahrgenommen wird. Daraus 

resultierende soziale Verhaltensmuster können dadurch für Außenstehende als inadäquat 

wahrgenommen werden.24 Frühere Versuche, eine geistige Behinderung anhand des 

Intelligenzquotienten zu klassifizieren, werden heutzutage aufgrund der stigmatisierten Folgen 

vermehrt abgelehnt25.  

 

3.3 Sexuelle und reproduktive Gesundheit 

Barbara Ortland weist darauf hin, dass es “keine Norm ‚gelingender Sexualität’”26 gibt und daher “ein 

Leben in sexueller Gesundheit [...] als Zielperspektive benennbar” sei. 27 Sexuelle Gesundheit ist somit 

ein Schlüsselbegriff für die Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex Sexualität (und 

Behinderung). Zur Begriffsklärung kann auf die Definition der WHO zurückgegriffen werden: 

„Sexuelle Gesundheit ist der Zustand körperlichen, emotionalen, geistigen und sozialen 

Wohlbefindens bezogen auf die Sexualität und bedeutet nicht nur Abwesenheit von 

Krankheit, Funktionsstörungen oder Schwäche. Sexuelle Gesundheit erfordert sowohl 

eine positive, respektvolle Herangehensweise an Sexualität und sexuelle Beziehungen als 

auch die Möglichkeit für lustvolle und sichere sexuelle Erfahrungen, frei von 

Unterdrückung, Diskriminierung und Gewalt. Wenn sexuelle Gesundheit erreicht und 

bewahrt werden soll, müssen die sexuellen Rechte aller Menschen anerkannt, geschützt 

und eingehalten werden.“ 28 

                                                           
22 Leue-Käding 2004, S. 24. 
23 Stöppler/Albeke 2006, S. 54f. 
24 Römisch 2011, S. 13f. 
25 Leue-Käding 2004, S. 25. 
26 Ortland 2020, S. 36. 
27 ebd. 
28 WHO 2006 zit. nach BZgA 2011, S.19. 
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Sexuelle Gesundheit beschreibt daher einen Zustand, der dazu beiträgt, dass das Individuum 

durch das Vorhandensein eines sicheren und befriedigenden Sexuallebens physisches und 

psychisches Wohlbefinden erlangt.29  

pro familia vertritt im Bereich der sexuellen Bildung30, aber auch in allen anderen 

Arbeitsbereichen durchgängig den Ansatz der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und 

Rechte, der auch den Aspekt der selbstbestimmten Familienplanung mit einschließt. 

Ausformuliert wurde dieser Ansatz in der „Charta der sexuellen und reproduktiven Gesundheit 

und Rechte“ der International Planned Parenthood Federation, der pro familia angehört. Der 

Ansatz wurde auf der UN Bevölkerungskonferenz 1994 erstmals unter diesem Begriff diskutiert 

und wurde im Rahmen der UN-Weltfrauenkonferenz in Peking 1995 als Teil der Menschenrechte 

bestätigt31. 

Alle negativen Faktoren, die der sexuellen oder reproduktiven Gesundheit des*der Einzelnen 

schaden könnten, haben somit auch direkte Auswirkungen auf physisches und psychisches 

Wohlbefinden und persönliche Beziehungen. Als positive Einflussfaktoren auf sexuelle und 

reproduktive Gesundheit sind gemäß WHO  

1. eine sexualfreundliche Umgebung, die das Ausleben von Sexualität ermöglicht, 

2. die Abwesenheit sexualisierter Gewalt, Zwang und Missbrauchs 

3. und der Schutz bzw. die Behandlung von gesundheitlichen Problemen die mit dem 

Sexualleben in Verbindung stehen 

anzusehen32. 

 

3.4.  Sexuelle Selbstbestimmung 

Als eines der bedeutendsten Rechte der Bürger*innen in Deutschland ist das Recht auf 

Selbstbestimmung und das damit verbundene Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit anzusehen. 

Gemäß Artikel 2 des Grundgesetzes (GG) hat „Jeder das Recht auf freie Entfaltung seiner 

Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige 

                                                           
29 pro familia o.J., o.S..  
30 pro familia 2016, o.S.. 
31 International Planned Parenthood Federation 2009, S. 14. 
32 WHO o.J., o.S. zit. nach pro familia o.J., o.S.. 
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Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.“ (Art. 2 Abs. 1 GG) Ergänzend hierzu wird in Absatz 2 das 

„Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit“ (Art. 2 Abs. 2 GG) postuliert. Selbstbestimmung ist 

somit als Grundrecht aller Bürger*innen in Deutschland anzusehen. 

Mit der Reformierung des neunten Sozialgesetzbuches (SGB IX) im Jahre 2001 stellte fortan der Zugang 

zu Selbstbestimmung eines der Leitlinien des Rehabilitations- und Teilhaberechtes behinderter 

Menschen dar. Diese Leitlinien wurden fortwährend im Zuge der UN BRK und der Weiterentwicklung 

des Teilhaberechts anhand des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) erweitert und ergänzt. So soll durch 

die Leistungen des SGB IX für Menschen mit Behinderungen die Selbstbestimmung und volle, wirksame 

und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gefördert und Benachteiligungen 

entgegengewirkt werden (§1 SGB IX). Der Selbstbestimmungsbegriff ist daher stets in enger 

Verknüpfung mit dem Teilhabebegriff zu betrachten. 33 Generell stellt das Recht auf Selbstbestimmung 

eine maßgebliche Richtschnur in den Forderungen der UN-BRK dar. Im Rahmen der deutschen 

Übersetzung der Konvention werden für den Begriff der Selbstbestimmung außerdem die Synonyme 

der „unabhängigen Lebensführung“ bzw. der „Unabhängigkeit“ genutzt. 

Eine Definition der sexuellen Selbstbestimmung kann anhand der von Walter (2004) erarbeiteten 

Kriterien hinsichtlich der sexuellen Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen abgeleitet 

werden. Ein wichtiger Faktor ist demnach die Möglichkeit, dass Sexualität in einem geschützten und 

privaten Rahmen den individuellen Bedürfnissen entsprechend ausgelebt werden kann34. Des 

Weiteren umfasst der Begriff der sexuellen Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen den 

Schutz vor sexualisierter Gewalt und das Vorhandensein der körperlichen und psychischen 

Unversehrtheit35. Auch das Vorhandensein von sexualpädagogischen Beratungs- und 

Aufklärungsangeboten stellt ein Kriterium sexueller Selbstbestimmung dar36. Außerdem werden der 

Zugang zu Sexualassistenz sowie die Möglichkeit der Inanspruchnahme solcher Angebote als 

maßgeblich für eine selbstbestimmte Sexualität genannt37. Zuletzt führt Walter das Recht auf 

Familienplanung bzw. Kinderwunsch als Kriterium an38. 

 

4. Quantitative Datenerhebung 

                                                           
33 Arnade o.J., o.S..  
34 Walter 2004, S. 20-22. 
35 ebd., S. 22-24. 
36 ebd., S. 24-26. 
37 ebd., S. 26-28. 
38 ebd., S. 28-30. 
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4.1. Erhebungsinstrumente  

Bei den Fragebögen für Menschen mit Behinderungen und für Fachkräfte der Behindertenhilfe konnte 

auf eine Erhebung des pro familia Landesverbandes Sachsen im Jahr 2018 zurückgegriffen werden, die 

dort im Kontext des Projektes „Sexuelle Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit 

sogenannter Behinderung“ und im Rahmen des sächsischen Landesaktionsplans zur Umsetzung der 

UN-BRK durchgeführt wurde. Die Fragebögen der Erhebung konnten leicht modifiziert übernommen 

werden. Der Fragebogen für Angehörige wurde von den Projektpartner*innen zusätzlich entwickelt. 

Dabei wurde darauf geachtet, dass der Bezug insbesondere zum Fragebogen der Fachkräfte hergestellt 

war. Alle Fragebögen waren online zugänglich und konnten online oder händisch ausgefüllt werden. 

Die Fragebögen in Leichter Sprache lagen außerdem in Druckversion vor und wurden in Einrichtungen 

verschickt. 

 

      4.2  Zielgruppen der Befragung 

Um ein möglichst umfassendes Bild der Thematik zu erhalten, richtete sich die Befragung 

gleichermaßen an Menschen mit Behinderungen, Angehörige und Fachkräfte aus der 

Behindertenhilfe.  

In Baden-Württemberg lebten im Jahr 2019 insgesamt 11.069.533 Menschen39, darunter 955.455 

Menschen mit einer Schwerbehinderung (ab Grad 50 und höher), das entspricht 8,6 je 100 

Einwohner.40  

Im Fokus der Befragung standen Menschen mit geistiger Behinderung, ein zahlenmäßig nur schwer 

einzugrenzender Personenkreis. Anhaltspunkte liefern die Zahl der Werkstattplätze (11.451) und der 

Wohnheimplätze (3.671) der in der Lebenshilfe organsierten Einrichtungen in Baden-Württemberg. 

Die Zahl der Mitglieder mit Behinderungen der Lebenshilfe in Baden-Württemberg beziffert sich auf 

4742 Personen.41 

Es galt, die Menschen mit Behinderungen selbst für sich sprechen zu lassen, statt über sie zu sprechen. 

In diesem Kontext muss jedoch die Problematik des assistierten Ausfüllens der Fragebögen im Blick 

                                                           
39 Bevölkerungstand zum 31.12. des Vorjahres. 
40Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2020, o.S.; In der Schwerbehinderten-Statistik werden 

schwerbehinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung von 50 und mehr, die im Besitz eines gültigen 

Schwerbehindertenausweises sind, zweijährig im Rahmen einer Vollerhebung zum Stichtag 31. Dezember 

erfasst.  

41 Stand Juni 2019. 
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behalten und hinterfragt werden, welche mögliche Überformung die Antworten erfahren haben, bzw. 

inwieweit sich Ansichten der Assistent*innen in die Antworten eingeschrieben haben.  

Der Fragebogen für Angehörige richtete sich an alle, die einen Menschen mit Behinderung zu ihrer 

Familie zählen, unabhängig davon, ob der Mensch mit Behinderung mit im (Eltern-) Haus lebt, es sich 

um pflegende Angehörige handelt oder der Mensch mit Behinderung in einer Einrichtung der 

Behindertenhilfe lebt. Eine Aussage über die potentielle der Anzahl der über die Kanäle des 

Landesverbandes der Lebenshilfe Baden-Württemberg e.V. zu erreichenden Angehörigen kann 

aufgrund mangelnder Datenlage nicht getroffen werden. 

Der Fachkräfte Fragebogen richtete sich insbesondere an Menschen, die in Einrichtungen der 

Behindertenhilfe arbeiten. Aber auch Mitarbeiter*innen von Beratungsstellen sowie medizinisches 

bzw. psychologisches Fachpersonal, das beruflich mit Menschen mit Behinderungen arbeitet, konnten 

an der Befragung teilnehmen.  

 

4.3 Ergebnisse der Befragung 

Im Folgenden werden ausgewählte Aspekte der Ergebnisse und Inhalte der Befragung von Menschen 

mit Behinderungen, Fachkräften und Angehörigen genauer dargelegt. Eine vollständige Übersicht der 

Grundauswertung aller Befragungsgruppen findet sich im Anhang. Insgesamt und über alle drei 

Zielgruppen hinweg wurden 986 Fragebögen ausgewertet.  

 

4.3.1 Menschen mit Behinderungen 

Es konnte ein Rücklauf von 484 ausgefüllten Fragebögen von Menschen mit Behinderungen gezählt 

werden. Die in Leichter Sprache abgefassten Fragebögen konnten sowohl in Papierform ausgefüllt und 

an die Landesgeschäftsstelle des pro familia Landesverbandes zurückgesandt werden, als auch über 

einen Online Zugang beantwortet werden. 

Der Anteil an männlichen und weiblichen Befragungsteilnehmer*innen zeigt sich mit 48,84% 

weiblichen Befragten und 46,53% männlichen Befragten ausgeglichen. 4% der Teilnehmenden 

ordneten sich sowohl dem weiblichen, als auch dem männlichen Geschlecht zu. Mit 50,31% gehörte 

der größte Teil der Befragten zur Altersgruppe zwischen 26 und 45 Jahren. Gefragt wurde auch nach 

Behinderungsformen der Befragungsteilnehmer*innen. Hierbei gaben 47,66% der Befragten an, eine 

geistige Behinderung zu haben. Auch der Anteil an Menschen mit einer Lernbehinderung lag mit 

42,34% hoch. Darüber hinaus konnten Menschen mit einer Körperbehinderung (26,17%) und 

Menschen mit einer psychischen Behinderung (16,17%) im Rahmen der Befragung erreicht werden. 
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Um dem Umstand gerecht zu werden, dass eine Person mehr als eine Behinderung haben kann, gab 

es die Möglichkeit der Mehrfachnennung, die ein Großteil der Befragten nutzten. 

Mit 25,89% der befragten Personen wohnt der größte Anteil der Menschen aktuell in einer 

Wohngemeinschaft. Jeweils 17,05% gaben an, in einer Wohnstätte zu leben, beziehungsweise in ihrer 

eigenen Wohnung zu wohnen. 13,26% der Teilnehmer*innen gaben an, in einer Außenwohngruppe zu 

leben. Damit zeigt sich, dass der überwiegende Teil der im Rahmen der Befragung erreichten Personen 

in verschiedenen Settings der Behindertenhilfe wohnen und leben. 

Neben der Erhebung soziometrischer Daten umfasste der Bogen Fragen rund ums Thema Sexualität, 

Sexualaufklärung und Partnerschaft. 

Die sexuelle Orientierung der teilnehmenden Befragten wurde im Rahmen der Frage 4 aufgegriffen. 

Hier gaben 42,19% der Teilnehmer*innen an, an Frauen interessiert zu sein, 38,4% sind an Männern 

interessiert. Rund 11,4% der befragten Menschen mit Behinderungen gaben an, an beiden 

Geschlechtern interessiert zu sein (vgl. Abbildung 1). 

 

 

Des Weiteren stellt sich heraus, dass sich der überwiegende Teil der Teilnehmenden zum Zeitpunkt 

der Befragung nicht in einer Partnerschaft befand (53,67 %). 42,56% gaben an, eine*n Partner*in zu 

haben. Der überwiegende Teil der Befragten gab an, kinderlos zu sein (95,38%). Bei 32,13% der 

Teilnehmer*innen besteht jedoch 

ein Kinderwunsch. Ergänzend 

hierzu wurde der Wunsch nach 

Information und Aufklärung zum 

Thema Kinderwunsch, 

Familienplanung und Elternschaft 

im Rahmen der offenen Frage 31 

insgesamt 11-mal explizit geäußert.  

Des Weiteren wurde aufgegriffen, 

ob und mit wem die Befragten über 

Themen wie Liebe, Sexualität und 

Funktionen des Körpers sprechen oder bereits gesprochen haben. Es stellt sich heraus, dass die große 

Mehrheit der Teilnehmer*innen bereits mit jemandem über Liebe, Partnerschaft, Sexualität und 

Körperfunktionen gesprochen hat (vgl. Frage 13-15). Ihre Ansprechpartner*innen finden die Befragten 

Abbildung 1: Kreuztabelle Frage 2 Geschlechtsidentität / Frage 4 
Sexuelle Orientierung, Fragebogen Menschen mit Behinderung 
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vor allem im familiären Kontext, hier insbesondere in Müttern und Vätern, aber auch in 

Mitarbeitenden der Behindertenhilfe sowie im schulischen Kontext (in der Regel Lehrpersonal). 

53,52% der Befragten gaben in Frage 18 außerdem nochmals explizit an, in der Schule über das 

Themenfeld Sex gesprochen zu haben. Bei weiteren Fragen und Anliegen gaben die Teilnehmer*innen 

an, sich an die Eltern (39,43%), Freunde (33,70%), Arzt oder Ärztin (30,18%) oder an den*die Partner*in 

wenden zu wollen (vgl. Frage 16). 

Neben vorhandenem Wissen wurde auch der weitere Wissensbedarf der Menschen mit 

Behinderungen erfragt. Hierbei gaben 35,43 % der Teilnehmer*innen an, dass sie gerne mehr Wissen 

zur Frage „Wie schütze ich mich vor Gewalt?“ hätten. 32,96% möchten mehr Input zur Frage „Wie 

funktioniert mein Körper?“, 28,25% der Befragten gaben an, gerne mehr über die Fragen „Wie mache 

ich Sex?“ und „Wie verhüte ich richtig?“ wissen zu wollen. 

Im weiteren Verlauf des Fragebogens wurden die Teilnehmenden auch hinsichtlich möglicher 

Erfahrungen von Belästigung befragt. Hierbei wurde Belästigung in der Fragestellung genauer als „Hat 

Dich schon einmal ein anderer Mensch angefasst. Aber du wolltest das nicht?“ definiert. Hier gaben 

rund 41,3% der Befragten an, bereits Erfahrungen mit Belästigung gemacht zu haben. 52,7% haben 

keine Erfahrungen damit gemacht. Knapp 6% wählten die Antwortoption „Ich weiß es nicht.“. 

Weiterführend wurde erfragt, ob (insofern die vorangegangene Frage mit Ja beantwortet wurde) über 

die Erfahrung der Belästigung mir einer anderen Person gesprochen werden konnte. Hier antworteten 

65,22% mit „Ja“ und 34,78% gaben an, keine Ansprechperson nach einer Belästigungserfahrung gehabt 

zu haben. 

Ein Fokus der quantitativen Befragung von Menschen mit Behinderungen lag außerdem auf der 

Erhebung von Wünschen und Bedarfen im Bereich Liebe, Sexualität und Partnerschaft der Zielgruppe. 

Hierzu wurden die Teilnehmer*innen zunächst gefragt, ob es ihnen schwerfällt, jemanden zu lieben. 

Diese Frage verneinte mit 68,58% der Großteil der Befragten, 31,42% bejahten diese. Auf die Frage, 

weshalb es schwer fällt jemanden zu lieben, wurde von den Teilnehmenden die Antwort „Ich finde 

keinen Partner oder Partnerin.“ mit rund 49% am häufigsten als Grund genannt. Auch die 

Antwortoption „Ich weiß nicht, wie das funktioniert.“ wurde mit 32,32% häufig gewählt. Als weitere 

Gründe wurden im Rahmen der freien Antwortmöglichkeiten des Öfteren Themen wie Ängste und 

Unsicherheit („ich habe Angst vor den Männern“, „ich traue mich nicht“), sowie Vertrauen bzw. 

fehlendes Vertrauen („ich vertraue keinem mehr“, „mir fällt es schwer, zu vertrauen“) genannt. 

Weiterführend wurden die Teilnehmer*innen gefragt, was sie benötigen, um jemanden lieben zu 

können. Hierbei gab mit 67,05% der größte Anteil an, einen Partner oder eine Partnerin zu benötigen. 

65,21% gaben an, jemanden zu brauchen, mit dem er*sie reden könne. 37,79% äußern den Wunsch 
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nach einem eigenen Zimmer oder einer eigenen Wohnung. Auch hier war es den Befragten möglich, 

innerhalb von einer freien Antwortmöglichkeit weitere Bedarfe zu äußern. Hierbei wurde 15-mal der 

Bedarf an „Vertrauen“ geäußert. In Frage 31 konnten im Rahmen eines offenen Fragendesigns zudem 

konkrete Wünsche für Hilfe und Unterstützung geäußert werden. Hierbei wurde insgesamt 39-mal der 

Wunsch nach einem*r Partner*in bzw. der Wunsch nach Hilfe bei der Partner*innensuche formuliert 

(„Möglichkeiten oder Tipps eine passende Partnerin für mich zu finden“, „ich wünsch mir einen 

Freund, der mich mag mit meinen körperlichen und geistigen Einschränkungen.“). 38-mal wurde der 

Wunsch nach Beratung und Aufklärung formuliert. Vereinzelt wünschten sich die Befragten zudem 

explizit Aufklärung und Beratung in Leichter Sprache. 31-mal wurde hier der Wunsch nach verlässlichen 

Ansprechpartner*innen geäußert, die für regelmäßige Gespräche zur Verfügung stehen („jemand, den 

ich immer fragen kann, wenn ich was dazu wissen will. Die Betreuer haben nicht immer Zeit und mit 

manchen will ich nicht darüber reden“). Vereinzelt werden außerdem Wünsche wie Unterstützung und 

Hilfestellung, Sexualassistenz und Beratung bzw. Hilfe bei Familienwunsch erwähnt. 

Für eine spätere Bewertung der Befragungsergebnisse muss hervorgehoben werden, dass ein großer 

Teil der befragten Personen den Fragebogen gemeinsam mit einer Assistenz bearbeitet hat. Lediglich 

26,44% der Befragten haben den Bogen alleine, ohne fremde Hilfe ausgefüllt. 38,17 % gaben an, die 

Befragung mit einem*einer Assistent*in ausgefüllt zu haben, 29,42% gaben anderweitige, 

unterstützende Personen an, 5,12% aller Befragten wurden bei der Bearbeitung durch die Eltern 

unterstützt und ein kleiner Anteil von 0,85% bat zum Ausfüllen des Fragebogens andere Verwandte 

oder Freunde um Unterstützung. 

 

 

 

4.3.2 Fachkräfte 

Nach Abschluss der quantitativen Befragung konnte ein Rücklauf von 326 ausgefüllten Fragebögen von 

Fachkräften aus dem Bereich der Behindertenhilfe gezählt werden. Circa 41% der Rückläufe gingen aus 

den Lebenshilfen in Baden-Württemberg ein. 

Mit 25,31% sind die meisten der erreichten Fachkräfte im Rahmen von stationären Betreuungs- 

beziehungsweise Wohnangeboten tätig, 21,3% sind im ambulanten Bereich angestellt. Mit 21,6% der 

befragten Fachkräfte stellt auch der Berufs- bzw. Werkstattbereich einen wichtigen Arbeitskontext 

dar. Wichtige Arbeitsinhalte der erreichten Fachkräfte stellen neben der Assistenz im Wohn-, Arbeits- 

bzw. Freizeitbereich (74,06%) die Beratung (60%) und die Arbeit mit Angehörigen (48,13%) dar. 31,56% 
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der Fachkräfte gaben außerdem an, im Bereich der Pflege tätig zu sein. Eine Mehrfachnennung war 

innerhalb dieses Fragendesigns möglich. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass die 

Fachkräfte im Rahmen ihres Arbeitsalltages in mehreren Bereichen tätig sind. 

Des Weiteren wurden die Fachkräfte zu den Adressat*innen ihrer Arbeit befragt. 94,06% der 

Klient*innen der Teilnehmenden haben eine geistige Behinderung, 68,44% eine Körperbehinderung 

und 66,25% der Klient*innen haben eine Lernbehinderung und/ oder eine seelische Behinderung. Auch 

Personen mit Sprach- und Sinnesbehinderungen stellen einen großen Teil des Adressat*innen-Kreises 

dar. Auch bei dieser Frage war eine Mehrfachnennung möglich. Es kann daher davon ausgegangen 

werden, dass die Fachkräfte mit einem sehr heterogenen Adressaten*innenkreis zusammenarbeiten. 

Die meisten Klient*innen der befragten Fachkräfte finden sich im Altersspektrum zwischen 25 und 45 

Jahren wieder (51,06%). Nur wenige Fachkräfte, die mit Klient*innen über 65 Jahren arbeiten wurden 

durch unsere Befragung erreicht (1,41%). Aufgrund der fehlenden Möglichkeit der Mehrfachnennung 

von Altersgruppen im Online Fragebogen für Fachkräfte kann jedoch keine eindeutige Aussage über 

das Altersspektrum der Klient*innen getroffen werden (vgl. Kapitel 4.4). 

Um zu erheben, welchen Stellenwert das Thema Sexualität und Behinderung im Arbeitsfeld der 

Fachkräfte einnimmt, wurden diese im Rahmen der Frage 7 befragt, mit welcher Häufigkeit sie im 

Arbeitsalltag mit der Sexualität ihrer Klient*innen konfrontiert werden. Dabei gaben 47,63% der 

Befragten an, selten mit der Thematik konfrontiert zu werden. Immerhin ca. 38,5% der Fachkräfte 

gaben an, wöchentlich mit dem Thema in Berührung zu kommen. Knapp 12% der Befragten sehen sich 

täglich mit der Thematik konfrontiert. Aus der Datenerhebung geht hervor, dass überwiegend 

Mitarbeitende aus stationären Betreuungskontexten angaben, täglich mit dem Thema Sexualität und 

Behinderung konfrontiert zu sein. 

Wöchentlich kommen sowohl 

Mitarbeitende aus dem 

ambulanten, stationären, als auch 

aus dem Werkstattbereich mit dem 

Thema Sexualität in Berührung (vgl. 

Abbildung 2).  

Ein Schwerpunkt der Befragung der 

Mitarbeitenden lag auf den in den 

Einrichtungen der Mitarbeitenden 

vorhandenen Konzepten und 

Leitlinien zum Thema Sexualität 

und Behinderung. Hierbei gaben 

Abbildung 2: Kreuztabelle Frage 3 Arbeitskontext / Frage 7 Häufigkeit 
Konfrontation, Fragebogen Fachkräfte 
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die befragten Mitarbeitenden zu 44,95% an, dass ihre Einrichtungen Leitlinien zum Thema Umgang mit 

Sexualität und Behinderung zur Verfügung stellen. Mit 35,99% bzw. 35,35% sind in den Einrichtungen 

außerdem Schutzkonzepte mit dem Fokus auf Fachkräfte bzw. mit dem Fokus auf die Adressat*innen 

vorhanden. Zudem gaben 34,39% Fachkräfte an, ihre Einrichtung biete Konzepte und Leitlinien zur 

Sexualaufklärung und sexualpädagogischen Angeboten an. Im Rahmen der Frage war eine 

Mehrfachnennung möglich, um die Vielfalt vorhandener Konzepte und Leitlinien abbilden zu können. 

Es ist dennoch anzumerken, dass 25,48% der Befragten angaben, keine Kenntnis über bestehende 

Leitlinien ihrer Einrichtung zu haben. 11,46% der Befragten gaben außerdem an, dass ihre Einrichtung 

über keine Konzepte bzw. Leitlinien verfüge. 

In Ergänzung zur Frage nach vorhandenen Konzepten und Leitlinien in Einrichtungen der 

Behindertenhilfe wurden die Mitarbeitenden zu bestehenden internen und externen 

sexualpädagogischen Angeboten befragt. Im Rahmen von freien Antworten gaben 55 Befragte an, dass 

einrichtungsintern Kurse, Fortbildungen und Schulungen zum Thema angeboten werden. Diese 

Angebote scheinen sich dabei sowohl an Fachkräfte als auch an Menschen mit Behinderungen zu 

richten. In diesem Kontext gaben außerdem 22 Befragte an, dass geschlechtsspezifische 

Angebotsformate innerhalb der Einrichtung durchgeführt werden („Paarberatung, Aufklärung, 

Männergruppe, Frauengruppe, Schulungen und Konzepte zur Prävention und Umgang mit sex. 

Übergriffen“).  

Mit 36 Erwähnungen stellt außerdem die Beratung zum Thema Sexualität ein weiteres, oftmals 

genanntes, internes Angebot dar. Dennoch gaben 38 Befragte an, dass innerhalb Ihrer Einrichtungen 

keine sexualpädagogischen Angebote offeriert würden oder dass hierzu keine Kenntnis bestünde. 

Des Weiteren sollten die Fachkräfte die externen, sexualpädagogischen Angebote nennen, die von der 

Einrichtung genutzt werden. 50 Fachkräfte gaben dabei an, Angebote von pro familia zu nutzen. 

Außerdem wurden in 33 Antworten Angebote von anderweitigen Beratungsstellen und 

Anbieter*innen angeführt. 25 Personen gaben an, ihre Einrichtung würde Angebote von 

Beratungsstellen (Anbieter*innen nicht explizit genannt), externen Referent*innen und 

Sexualpädagog*innen nutzen. 44 Beantwortungen gaben außerdem an, externe Fortbildungs-, 

Schulungs-, und Weiterbildungsangebote für Menschen mit Behinderungen in ihren Einrichtungen zu 

nutzen. 36 Beantwortungen gaben ergänzend hierzu an, externe Fort- und Weiterbildungsangebote 

für Mitarbeitende in ihren Einrichtungen zu nutzen. 

Darüber hinaus wurde die Inanspruchnahme von Angeboten im Bereich der Sexualbegleitung, sowie 

der Besuch von Bordellen angeführt (13 Antworten). 
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Neben bereits bestehenden Angeboten wurden im Rahmen des Fragebogens auch die Wünsche der 

Fachkräfte nach sexualpädagogischen Angeboten in den Einrichtungen der Behindertenhilfe anhand 

eines offenen Fragendesigns erhoben. 30 der offenen Beantwortungen umfassen dabei den Wunsch 

nach mehr Aufklärungsarbeit sowohl bei Menschen mit Behinderungen als auch bei Mitarbeitenden. 

Zudem wurde 26-mal der Wunsch nach sexualpädagogisch geschultem Fachpersonal und geschulten 

Ansprechpersonen zum Thema Sexualität innerhalb der Einrichtung geäußert. Aus 16 Antworten geht 

zu dem der Wunsch nach Zugang und Information zum Thema Sexualbegleitung bzw. -assistenz hervor. 

Weitere, vereinzelt von Fachkräften innerhalb der offenen Frage geäußerte Wünsche umfassen 

außerdem die Erstellung eines sexualpädagogischen Konzeptes (8-mal genannt), einen offeneren 

Umgang mit dem Thema Sexualität und Behinderung (9-mal genannt), den Zugang zu Partner*innen-

Börsen (6-mal genannt), Elternarbeit, mehr Rückzugsräume für Klient*innen und mehr (finanzielle) 

Ressourcen. 

Im weiteren Verlauf des Fragebogens wurden die Fachkräfte darum gebeten einzuschätzen, inwiefern 

Menschen mit Behinderungen innerhalb ihrer Einrichtungen ihre eigene Sexualität und den Wunsch 

nach Familienplanung ausleben können. Hierbei antwortete mit 51,46% ein Großteil der Befragten, 

dass die Adressat*innen ihre Sexualität und Familienplanung nur wenig selbstbestimmt ausleben 

können. Darüber hinaus sollten die wesentlichen Schwierigkeiten in der Realisierung einer 

selbstbestimmten Sexualität genannt werden. Hier sehen die Fachkräfte die Angehörigen ihrer 

Adressat*innen und deren fehlendes Verständnis und fehlende Unterstützung als einen 

erschwerenden Faktor an. Auch die Moralvorstellungen und Berührungsängste der Mitarbeitenden 

werden als Schwierigkeit des Öfteren angeführt. Ein weiterer, erschwerender Faktor wird von den 

Fachkräften in Problemen in der Partner*innen-Suche gesehen. In diesem Kontext wird dabei oftmals 

das Fehlen von geeigneten Möglichkeiten genannt, eine*n Partner*in kennenzulernen. Auch die 

gesellschaftliche Haltung gegenüber der Sexualität von Menschen mit Behinderungen, Tabuisierung 

und Vorurteile werden von den Befragten als Schwierigkeit in der Realisierung selbstbestimmter 

Sexualität wahrgenommen. Mangelnde Sexualaufklärung und der Mangel an geeigneten 

Rückzugsräumen stellen nach Einschätzung der Fachkräfte ebenfalls Schwierigkeiten dar. 

Insgesamt gab mit 87,18% der überwiegende Teil der befragten Fachkräfte an, dass sie eine 

Vorbereitung von Menschen mit Behinderungen auf das Thema Sexualität als sehr wichtig ansehen. 

Außerdem gab mit 46,37% bzw. 25,55% ein großer Teil der Fachkräfte an, sich im Umgang mit dem 

Thema Sexualität und Behinderung einigermaßen sicher bzw. sicher zu fühlen. Dennoch äußerten 

81,73% der Teilnehmenden den Wunsch nach Schulung. Als konkrete Fortbildungswünsche wurden 

allgemein Mitarbeiter*innen-Schulungen genannt (79,93%), Schulungen im Bereich 
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Angehörigenarbeit (63,81%), sowie Fortbildungen zur Erstellung eines sexualpädagogischen 

Konzeptes.  

 

4.3.3 Angehörige 

Es konnte ein Rücklauf von 179 ausgefüllten Angehörigen-Fragebögen erreicht werden. Am häufigsten 

wurde der Bogen von Müttern ausgefüllt (68,16%), wohingegen Väter und Geschwister seltener an der 

Befragung teilgenommen haben (14,53% bzw. ca. 10%). Ein Großteil der zugehörigen Menschen mit 

Behinderungen ist männlich (59,78%). Zudem zählen die Angehörigen mit Behinderungen der 

Befragten überwiegend zur Altersgruppe zwischen 18 bis 25 (36,31%) beziehungsweise zwischen 26 

und 45 Jahren (31,84%). Der überwiegende Anteil von 85,39% der angehörigen Menschen mit 

Behinderungen hat den befragten Personen zufolge eine geistige Behinderung.  

Etwas mehr als die Hälfte der Befragten gab an, dass der Mensch mit Behinderung noch im Elternhaus 

wohnt (51,40%). In 28,49 % der erfassten Fälle leben die Menschen mit Behinderungen innerhalb einer 

stationären Wohnform. Ein großer Anteil der Menschen mit Behinderungen geht einem Beruf nach 

oder besucht eine Werkstatt für behinderte Menschen (53,37%). Durch die Befragung wurden auch 

einige Angehörige erreicht, deren zugehörige Menschen mit Behinderungen noch zur Schule gehen 

oder sich in Ausbildung befinden (26,4%). 

Neben soziometrischen Daten wurden auch die Angehörigen im Rahmen des Fragebogens hinsichtlich 

der Thematik der Sexualität von Menschen mit Behinderungen und Informations- und 

Beratungsbedarfen befragt.  

Mit 89,4% der teilnehmenden Angehörigen ist sich der überwiegende Teil einig, dass Menschen mit 

Behinderungen ein Recht auf gelebte Sexualität zusteht. Niemand beantwortete diese Frage mit Nein, 

circa 10,6% der Befragten sind sich diesbezüglich jedoch nicht sicher. Dennoch sehen nur 1,2% der 

Befragten die Möglichkeit für den Menschen mit Behinderung gegeben, in dessen aktueller Umgebung 

seine*ihre Sexualität völlig selbstbestimmt ausleben zu können. Die Mehrheit von 40,48% der 

Angehörigen schätzt das Ausleben von Sexualität im aktuellen Umfeld als wenig selbstbestimmt ein. 

Als mögliche Schwierigkeiten für die Realisierung einer selbstbestimmten Sexualität werden dabei 

neben fehlendem Wissen des Menschen mit Behinderung (28,25%) auch ein hoher 

Unterstützungsbedarf (27,68%) als erschwerend angesehen. Als sonstige Gründe wurde in den freien 

Antworten außerdem sieben Mal das Fehlen eines*einer geeigneten Partner*in angeführt. Drei der 

befragten Angehörigen gaben zudem an, die Angst vor Ausnutzung oder sexualisierter Gewalt als 

Schwierigkeit anzusehen. 
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Perspektiven, um Menschen mit Behinderungen eine selbstbestimmte Sexualität zu ermöglichen, 

werden vom Kreis der Befragten hauptsächlich in der Zusammenarbeit mit geschultem Personal und 

Fachberater*innen gesehen (81,25%). Auch entsprechende Schulungen und Weiterbildungen für die 

Angehörigen selbst werden als geeignete Möglichkeit angesehen (65,9%). 57,95% der Befragten sind 

der Meinung, dass entsprechendes sexualpädagogisches Material dazu beitragen kann, Menschen mit 

Behinderungen eine selbstbestimmte Sexualität zu ermöglichen. 

Im Alltag sehen sich die Teilnehmenden meist selten mit der Sexualität der Menschen mit 

Behinderungen konfrontiert (61,45%). 12,85% gaben sogar an, im Alltag nie mit der Thematik in 

Berührung zu kommen. 21,23% sehen sich wöchentlich mit der Sexualität der zugehörigen Menschen 

mit Behinderung beschäftigt, täglich oder gar mehrmals täglich lediglich ca. 4,47%. Die Verantwortung 

für die Sexualaufklärung von Menschen mit Behinderungen sehen die Teilnehmenden überwiegend 

bei sich selbst als Angehörigen (47,75%). Keine der befragten Personen sieht hingegen Verantwortung 

bei der Peer-Group, beziehungsweise dem Freundeskreis der zugehörigen Menschen mit 

Behinderungen. Die Vorbereitung auf den Umgang mit Sexualität wird daher auch als sehr wichtig 

angesehen (73,47%). Niemand gab an, die Vorbereitung als überhaupt nicht wichtig anzusehen. Der 

Großteil der Befragten (65,92%) gab an, den Menschen mit Behinderung durch Gespräche auf das 

Thema Sexualität vorbereitet zu haben, 24% haben außerdem Bücher und Broschüren hinzugezogen, 

6,7% griffen auf das Internet zurück. Mehrfachnennungen waren in diesem Fragendesign möglich. 

Immerhin 27,27% gaben an, die angehörige Person mit Behinderung bislang noch gar nicht auf den 

Umgang mit Sexualität vorbereitet zu haben. Hierbei ist anzumerken, dass vereinzelt die Spalte der 

freien Antworten genutzt wurde um zu erklären, dass der Mensch mit Behinderung aktuell noch zu 

jung zur Vorbereitung sei oder noch kein Interesse an der Thematik zeige. Obwohl die Angehörigen 

mehrheitlich erwähnten, den Menschen mit Behinderung auf das Thema Sexualität vorbereitet zu 

haben, gaben 42,87% der Befragten an, dass dieser nicht über Verhütung informiert sei. 17,14% sind 

sich nicht sicher, ob über Verhütung informiert wurde. 

Des Weiteren wurden die Angehörigen befragt, ob sie selbst gerne besser darauf vorbereitet wären, 

um dem Menschen mit Behinderung beratend/unterstützend zur Seite stehen zu können. Diese Frage 

bejahte mit 83,52% der überwiegende Teil der Angehörigen. Hier zeigte sich, dass sich die Angehörigen 

insbesondere sexualpädagogische Ansprechpartner*innen für ihre Fragen wünschen (66,67%) und 

dass ein besonderes Interesse am Themenfeld „Schutz vor sexualisierter Gewalt” besteht (52,63%). 

Auch zum Umgang mit dem Wunsch nach Partnerschaft besteht bei Angehörigen Informations- und 

Beratungsbedarf (45%). Zudem hat sich in den Ergebnissen der Befragung herausgestellt, dass rund 

61% der Angehörigen nicht mit Sexualbegleitung und den damit verbundenen Möglichkeiten vertraut 
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sind. In diesem Kontext geben auch 41,52% der teilnehmenden Befragten an, Bedarf an Information 

und Beratung zu diesem Themenkomplex zu haben. 

 

4.4 Fehlerprotokoll 

Frage 3, Fragebogen für Menschen mit Behinderungen 

Unter Frage 3 „Was ist Deine Behinderung?“ gab es im gedruckten Fragebogen zweimal die 

Antwortoption „Lernbehinderung“, die 32,98 % bzw. 9,36 % der Befragten ankreuzten. Aufgrund der 

Doppelung bildet sich möglicherweise die korrekte Gesamtzahl nicht ab. 

 

Fragen 23, 27, 29 (Filterfragen) Fragebogen für Menschen mit Behinderungen 

Im Rahmen der Auswertung zeigte sich, dass die Fragen 23, 27 und 29 im Erhebungsbogen in Leichter 

Sprache scheinbar missverständlich formuliert wurden. Die genannten Fragen sollten jeweils nur dann 

beantwortet werden, wenn die vorangegangenen Fragen 22, 26 und 28 mit „Ja“ beantwortet wurden, 

deutlich gemacht werden sollte dies durch die Fragestellung „Wenn ja: […]“. Während in Frage 22 192 

„Ja“- Antworten gezählt werden konnten, beantworteten nur insgesamt 69 Personen die folgende 

Frage 23. Frage 26 zur Sterilisation wurde von 41 Personen mit „Ja“ beantwortet, insgesamt sind aber 

123 Antworten zu Frage 27 abgegeben worden. Frage 28 „Ist es schwer für Dich, jemanden zu lieben?“ 

beantworteten nur 142 der Befragten mit „Ja“, die Folgefrage beantworteten insgesamt aber 198 

Personen. Eine Interpretation der Ergebnisse aus den Fragen 23, 27 und 29 kann daher nur 

eingeschränkt erfolgen. Das Fragendesign war an dieser Stelle missverständlich.  

 

 

 

Frage 19 Fragebogen für Menschen mit Behinderungen 

Bei den Fragebögen in Leichter Sprache fehlt bei den gedruckten Sets bei Frage 19 „Was willst Du über 

Sex und Liebe wissen?“ die Antwortoption “Wie finde ich einen Partner/eine Partnerin?”. Diese ist nur 

in der Online-Version des Fragebogens vorhanden (und wurde 66-mal gewählt). Es ist zu vermuten, 

dass die Option auch in der gedruckten Version gewählt worden wäre, weswegen die Auswertung 

dieser Frage nur eingeschränkt möglich ist. 
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Frage 19 erwies sich noch in einem weiteren Punkt als problematisch: Es fällt auf, dass einige der 

Befragten mehrere Antwortoptionen ankreuzten, also Informationsbedarfe ausdrückten, gleichzeitig 

aber die Antwortoption „Ich bin gut informiert.“ ankreuzten.  

 

Fragen 20, 21 Fragebogen für Menschen mit Behinderungen 

Es ist zudem zu hinterfragen, ob ein Fragendesign mit der Kombination einer „Weißt Du, …“-Frage 

und den Antwortoptionen „Ja“, „Nein“ und „Ich weiß es nicht.“ missverständlich ist und ob „Nein“ 

nicht häufig synonym zu „Ich weiß es nicht“ benutzt wurde. Möglicherweise wäre „Ich bin mir nicht 

sicher“ als dritte Antwortoption verständlicher gewesen. 

Frage 6, Fragebogen für Fachkräfte 

Die Mehrfachoption der Beantwortung auf die Frage „Zu welcher Altersgruppe gehören Ihre 

Adressat*innen?“ war in der Onlineversion des Fragebogens nicht gegeben, weshalb eine verlässliche 

Aussage über die Altersgruppen der Klient*innen nicht möglich ist. 

 

5 Diskussion der Befragungsergebnisse 

Zur Strukturierung des Auswertungsprozesses wurden anhand von Fachliteratur Thesen aufgestellt, 

die unter genauerer Betrachtung der Befragungsergebnisse im Folgenden überprüft werden sollten. 

Zudem sollen prägnante Ergebnisse der Befragung genauer betrachtet und diskutiert werden, um im 

weiteren Verlauf konkrete Bedarfe der Befragungsgruppen formulieren zu können. 

Die erste, zur Auswertung aufgestellte These lautet: 

„Das Ausleben von Partnerschaft, Sexualität und Familienplanung ist für Menschen mit 

Behinderungen, welche in Kontexten der Behindertenhilfe wohnen und leben, oftmals 

erschwert.“ 

Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention haben sich die Vertragsstaaten gemäß 

Artikel 23 dazu verpflichtet, Maßnahmen zu treffen, welche Diskriminierung beseitigen und 

Gleichberechtigung in Fragen von Partnerschaft, Ehe, Elternschaft und Familie für Menschen mit 

Behinderungen herstellen sollen.42 In der Fachliteratur werden insbesondere in Betreuungskontexten 

der Behindertenhilfe weiterhin Hindernisse gesehen, die ein selbstbestimmtes Ausleben von 

Partnerschaften und Familienplanung für Menschen mit Behinderungen deutlich erschweren. Zum 

einen werden die Strukturen des bestehenden Pflege- und Rehabilitationssystems als ein Faktor 

                                                           
42 Art.23 Abs.1 UN-BRK. 
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angesehen, welche die Wahrnehmung der (sexuellen) Selbstbestimmung erschwert. Als Beispiel 

können hier eingeschränkte Mobilität und Möglichkeiten der Freizeitgestaltung aufgrund von 

fehlendem Fachpersonal in Wohneinrichtungen genannt werden. Individuelle Freizeitplanung, welche 

unter anderem Möglichkeiten bieten könnte, eine*n Partner*in kennenzulernen, kann aufgrund eines 

niedrigen Betreuungsschlüssels selten ermöglicht werden. Hinzu kommt, dass im Rahmen von Heim- 

und Betreuungsverordnungen oft Regelungen festgeschrieben sind, welche eine selbstbestimmte 

Sexualität erschweren. So ist beispielsweise der Besuch der Partner*in im Zimmer nach einer 

bestimmten Uhrzeit oftmals untersagt.43 Es wird davon ausgegangen, dass die genannten Faktoren 

vermehrt auf Menschen übertragbar sind, die in stationären Wohnformen der Behindertenhilfe leben, 

da dort der eigentlich private Wohnraum gleichermaßen als öffentlicher Raum wahrgenommen wird. 

Dies hat einen besonderen Mangel an Privatsphäre und Privatheit zur Folge.44  

Auch die Gründung einer Familie und das Zusammenleben mit dieser gestaltet sich für Menschen mit 

geistiger Behinderung problematisch: Es sind kaum unterstützende Angebote für Eltern mit geistiger 

Behinderung vorhanden, in manchen Regionen fehlen diese sogar gänzlich. Zudem besteht seitens der 

Leistungsträger der Jugend- und Eingliederungshilfe die Problematik, dass die Kostenübernahme bei 

Konzepten wie u.a. der begleiteten Elternschaft unklar ist. Ein Wunsch nach Kindern und der Gründung 

einer Familie ist für Menschen mit geistiger Behinderungen daher in vielerlei Hinsicht mit 

Unsicherheiten verbunden.45  

Die Ergebnisse der Befragung im Projekt „Behinderung, Sexualität und Partnerschaft“ können die oben 

genannte These stützen. So wurden die befragten Fachkräfte um eine Einschätzung gebeten, inwieweit 

die Adressant*innen ihre eigene Sexualität und den Wunsch nach Familienplanung in ihrer Einrichtung 

ausleben können.  

                                                           
43 Zinsmeister 2010, o.S.. 
44 Baab 2018, S. 8. 
45 Schyma 2017, S. 32. 
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Dabei gaben 42 von 81 Fachkräften 

aus dem Bereich stationärer 

Wohnangebote an, dass ihre 

Bewohner*innen ihren Wunsch im 

Kontext stationärer 

Wohnangebote wenig 

selbstbestimmt ausleben können. 

40 der 65 Fachkräfte aus dem 

Berufs- bzw. Werkstatt-Bereich 

schätzten die Möglichkeiten zum 

Ausleben von Sexualität und 

Familienplanung ebenfalls als 

wenig selbstbestimmt ein (vgl. 

Abbildung 3). 

Als ein wichtiger Faktor, weshalb Sexualität von Menschen mit Behinderungen nicht selbstbestimmt 

ausgelebt werden kann, wurde mangelnde Privatsphäre aufgeführt. Erfreulicherweise konnten die 

Ergebnisse der Erhebung aufzeigen, dass die Privatsphäre von Menschen mit Behinderung größtenteils 

vorhanden ist bzw. diese gewahrt 

wird. Der Großteil der befragten 

Menschen mit Behinderungen gab 

an, Besuch von Freunden 

empfangen zu dürfen. Vor dem 

Betreten des Zimmers wird bei 

einem großen Anteil der Befragten 

angeklopft. Zudem können einige 

der Befragten ihr Zimmer 

abschließen und ungestört sein. 

Dennoch ist es nur knapp 50% der 

Befragten gestattet, den*die 

Partner*in im eigenen Zimmer zur 

Übernachtung einzuladen. Hieraus kann ein gewisser Mangel an Privatsphäre und somit auch ein 

hinderlicher Faktor in Bezug auf das Ausleben einer selbstbestimmten Sexualität geschlossen werden. 

Mit diesen Schwierigkeiten scheinen sowohl Menschen mit Behinderungen, die in Kontexten der 

Abbildung 3: Kreuztabelle Frage 2 Arbeitskontext / Frage 13 selbstbestimmte 
Sexualität, Fragebogen Fachkräfte 

Abbildung 4: Kreuztabelle Frage 8 Wohnkontext / Frage 10 Privatsphäre, 
Fragebogen, Menschen mit Behinderungen 
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Behindertenhilfe leben, als auch Menschen mit Behinderungen, welche im Elternhaus bzw. bei 

Verwandten leben, gleichermaßen konfrontiert zu sein (vgl. Abbildung 4). 

Im weiteren Verlauf wurde folgende These zur genaueren Untersuchung herangezogen: 

„Die Partnersuche kann sich für Menschen mit Behinderungen schwierig gestalten.“ 

Wie im vorangegangenen Text bereits angeführt wurde, können die strukturellen und personellen 

Rahmenbedingungen in Kontexten der Behindertenhilfe zur Folge haben, dass Freizeitaktivitäten und 

damit verbunden auch die Möglichkeiten potentielle (Sexual)- Partner*innen kennenzulernen stark 

eingeschränkt sind46. Als ein weiterer, einschränkender Faktor bei der Partner*innen-Suche wird in der 

Literatur oftmals die restriktive Haltung durch das Elternhaus angeführt. So wurde im Rahmen einer 

Studie mit Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung beispielsweise festgestellt, dass ein enger, 

restriktiver Erziehungsstil von Betroffenen als hinderlich aufgefasst wird, da dadurch kaum oder keine 

Orte des Umgangs mit dem Erwachsenwerden und des Kontaktes mit Gleichaltrigen außerhalb des 

Elternhauses oder des schulischen Settings ermöglicht werden.47  

Die These, dass sich die Partnersuche für Menschen mit Behinderungen schwierig gestalten kann, kann 

durch die Umfrageergebnisse größtenteils gestützt werden. So gaben 67,05% der befragten Menschen 

mit Behinderungen an, dass sie eine*n Partner*in brauchen, um jemanden lieben zu können (vgl. Frage 

30). 48,99% der befragten Personen mit Behinderung gaben an, dass es ihnen schwerfällt, jemanden 

zu lieben, da sie keine*n Partner*in haben (vgl. Frage 29). Bei der Frage nach Bereichen, in denen sich 

Menschen mit Behinderungen weitere Hilfe wünschen, wurde der Wunsch nach Unterstützung bei der 

Partner*innen-Suche, nach mehr Angeboten zur Partner*innen-Suche in Form von z.B. Partnerbörsen 

und Singleparties, sowie der allgemeine Wunsch, eine Partner*in zu finden, ebenfalls häufig geäußert 

(vgl. Frage 31). 

Auch die befragten Fachkräfte erkennen einen Unterstützungsbedarf ihrer Klient*innen im Bereich der 

Partner*innen-Suche. 70,59% der erreichten Fachkräfte gaben an, dass ihre Adressat*innen den 

Wunsch nach Unterstützung bei der Suche nach einer*m Partner*in geäußert haben (vgl. Frage 16).  

Auch Angehörige äußerten im Rahmen der Befragung den Bedarf nach Information und Beratung zum 

Umgang mit dem Wunsch nach Partnerschaft (45,03%, vgl. Frage 20). Es ist daher davon auszugehen, 

dass auch die Angehörigen in ihrem alltäglichen Zusammenleben mit dem Menschen mit Behinderung 

des Öfteren mit dem Thema Partner*innen- Wunsch und Partner*innen-Suche konfrontiert werden. 

Eine dritte These, die zur Auswertung aufgestellt wurde, lautet: 

                                                           
46 Zinsmeister 2010, o.S.. 
47 Leue-Käding 2004, S. 67. 
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„Nur wenige Menschen mit Behinderungen haben Zugang und Kenntnis zu Sexualbegleitung/ -

assistenz.“ 

Als ein wichtiges Kriterium zur Wahrnehmung einer selbstbestimmten Sexualität von Menschen mit 

Behinderungen formulierte der Sexualpädagoge Joachim Walter die Möglichkeit der Inanspruchnahme 

von (aktiver) Sexualassistenz. Die aktive Sexualassistenz geht dabei nochmals über den Anspruch auf 

Beratung zum Thema Sexualität hinaus und muss von externen Personen durchgeführt werden48. 

Sandfort (2006) beobachtet dabei eine immer positivere Haltung zum Thema Sexualität und 

Behinderung bei Fachkräften, 

woraus meist die Initiative zu 

einer ersten Kontaktaufnahme zu 

Sexualbegleitung resultiere. Die 

Hoffnung der Mitarbeitenden 

bestehe meist darin, dass eine 

Sexualbegleitung den 

Klient*innen ermögliche, ‚Druck‘ 

abzulassen.49  

Die Inanspruchnahme von 

Sexualassistenz bzw. -begleitung 

ist bislang wenig verbreitet, da 

die Dienstleistung meist sehr kostspielig ist und aus eigenen Finanzmitteln bezahlt werden muss. Viele 

Menschen mit Behinderungen können sich daher keine Sexualassistenz bzw. -begleitung leisten. 

Zudem gibt es keine flächendeckenden Angebote und kaum männliche Sexualbegleiter. Der Zugang ist 

daher in vielerlei Hinsicht erschwert.50  

Die Befragungsergebnisse konnten eindeutig aufzeigen, dass ein großer Anteil der befragten 

Menschen mit Behinderungen keine Kenntnis über Sexualbegleitung hat. 61,21% der Befragten 

beantworteten die Frage, ob Sie wissen, was Sexualbegleitung ist mit „Nein“. 23,49% wissen, was 

Sexualbegleitung ist und 15,3 % sind sich diesbezüglich unsicher (vgl. Abbildung 5). 

Im Gegensatz dazu besitzen Fachkräfte oftmals Kenntnis über das Angebot der Sexualbegleitung. 

74,37% der befragten Fachkräfte gaben an, dass sie mit dem Begriff „Sexualbegleitung“ und den damit 

verbundenen Möglichkeiten vertraut seien (vgl. Frage 14). Dabei muss jedoch beachtet werden, dass 

                                                           
48 Walter 2004, S. 26. 
49 Sandfort 2006, S. 169f. 
50 Stöppler/ Klamp-Gretschel 2020, S. 131. 

Abbildung 5: Frage 21 Fragebogen Menschen mit Behinderungen 
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die Kenntnis von Fachkräften nicht gleichzusetzen ist mit einem einfacheren Zugang zu 

Sexualbegleitung bzw. Sexualassistenz. Wie bereits in Kapitel 4.2.2. aufgegriffen, wurde im Rahmen 

der Befragung von Fachkräften des Öfteren der Wunsch nach einem einfacheren Zugang zu 

Sexualassistenz bzw. Sexualbegleitung formuliert. Dieser Zugang scheint sich aufgrund fehlender, 

regionaler Angebote und/oder fehlender Kenntnisse der Fachkräfte über das Vorhandensein eben 

dieser Angebote als schwierig herauszustellen.  

Im Rahmen einer Diskussion und Bewertung der Befragungsergebnisse des Fragebogens für Menschen 

mit Behinderungen muss außerdem generell in Betracht gezogen werden, dass es durch die hohe 

Anzahl an Personen, die mit Unterstützung eines*r Assistent*in an der Befragung teilgenommen 

haben (vgl. Kapitel 4.2.1), zu einer Verzerrung der Antworten gekommen sein kann. Zum einen handelt 

es sich beim Thema Sexualität um ein sehr intimes Thema, über das gegenüber einer anderen Person 

möglicherweise zu sprechen schwerfällt. Zum anderen ist auch der Aspekt der sozialen Erwünschtheit 

bei der Beantwortung der Fragen gegenüber einer weiteren anwesenden Person nicht außer Acht zu 

lassen. Auch persönliche Einstellungen des*der Assistent* können sich unterbewusst beeinflussend 

auswirken.  

 

6 Maßnahmen und Konzepte der Sexuellen Bildung im Kontext Behinderung  

Der Themenkomplex Sexualität und Behinderung hat sich über Jahrzehnte weg von einem 

gesellschaftlichen Tabuthema hin zu einem Thema entwickelt, dessen grundsätzliche Bedeutung nicht 

mehr in Frage steht. So haben Themen der Körperlichkeit und Sexualität als Querschnittthemen 

Eingang in die Bildungspläne der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) 

gefunden. Dennoch ist festzustellen, dass Fort- und Weiterbildungsangebote für Lehr -und Fachkräfte, 

aber auch Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen oft vor allem mit dem Fokus auf Prävention 

von sexuellen Übergriffen angeboten wird. 

Im Aktionsplan des Landes Baden-Württemberg wurde im Kapitel „Schutz der Menschenwürde und 

der Persönlichkeit“ mit dem Unterkapitel „Gewalt“ der Tatsache Rechnung getragen, dass Frauen mit 

Behinderungen häufig Opfer sexueller Übergriffe werden. Hierzu wurden Maßnahmen entwickelt und 

umgesetzt. 51 Es ist jedoch davon auszugehen, dass Übergriffe besonders häufig dort vorkommen, wo 

Sexualität nicht adäquat angesprochen werden kann. Als eigenständiger Schwerpunkt ist sexuelle 

Bildung bislang nicht im Landesaktionsplan verankert und mit Maßnahmen und Finanzmitteln 

hinterlegt. So ist sexuelle Bildung meist kein Bestandteil des Bildungsangebotes in Einrichtungen. 

                                                           
51 Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg 2016, S. 33-40. 
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Der Umgang mit dem Thema in den Einrichtungen der Behindertenhilfe, ob und welche Konzepte und 

Angebote es für Menschen mit Behinderungen und Fachkräfte gibt, ist den Einrichtungen überlassen. 

Nicht selten werden Maßnahmen der sexuellen Bildung aufgrund von Vorfällen, zum Beispiel im 

Kontext grenzverletzenden Verhaltens durchgeführt und sind nicht Bestandteil eines 

Gesamtkonzeptes. Viele Angebote wurden, etwa durch pro familia Sexualpädagog*innen als 

Einzelmaßnahmen zum Umgang mit den Vorfällen entwickelt und wurden nicht im Kontext einer 

Konzeption der sexuellen Bildung verstetigt. Ohne strukturelle Verankerung muss um den Fortbestand 

des Angebotes immer wieder neu gerungen werden. 

Eine Reihe von Einrichtungen hat sich jedoch in den letzten Jahren auf den Weg gemacht und 

grundlegend sexualpädagogische Konzepte und Leilinien entwickelt, die im Umgang mit dem Thema 

Sexualität und Behinderung im Arbeitsalltag handlungsleitend flankieren sollen. So hat die Lebenshilfe 

Stuttgart bereits 2010 einen Leitfaden mit dem Titel: „Ich mach‘s eigentlich gerne. Über den Umgang 

mit Liebe, Beziehung und Sexualität bei der Lebenshilfe Stuttgart e.V.“ entwickelt (nochmals 

überarbeitet wurde der Leitfaden im Jahr 2014) 52. 

In der Befragung gaben gut elf Prozent der befragten Fachkräfte allerdings an, ihre Einrichtung verfüge 

über keine Konzepte und Leilinien zu sexualpädagogischen Themen. Ein weiteres Viertel der befragten 

Fachkräfte gab an, keine Kenntnis über Konzepte und Leitlinien ihrer Einrichtung zu haben. Der Wunsch 

nach Begleitung für eine konzeptionelle Entwicklung wurde häufig geäußert. Aus den Antworten 

wurde deutlich, dass Konzeptionen und Leitlinien im Alltag auch gelebt werden müssen, wofür es 

jedoch kontinuierliche Angebote braucht. 

In jüngerer Zeit sind im Kontext der Diskussion um die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und der 

Frage, wie die gleichberechtigte Teilhabe auch in den Bereichen der persönlichen Lebensgestaltung 

umgesetzt werden kann, Angebote entwickelt worden, die sich mit Kinderwunsch und begleiteter 

Elternschaft beschäftigen. So benennt das bundesweite Bildungsinstitut InForm der 

Bundesvereinigung Lebenshilfe Angebote in ihren Themenwelten den Bereich „Sexualität / Begleitete 

Elternschaft“53. 

Für pro familia als Fachverband für Sexualität, Partnerschaft und Familienplanung ist die Entwicklung 

inklusiver und bedarfsgerechter Zugänge und Weiterentwicklung der Angebote seit langem ein 

wichtiges Anliegen. 2003, 2008, 2011 und 2012 fanden dazu landesweite Fachtagungen statt, 

ausgerichtet durch den Landesverband und einzelne Ortsvereine wie Singen und Stuttgart. Die 

insgesamt 19 pro familia Beratungsstellen im Land haben in der Regel gezielte und teils inklusive 

                                                           
52 Lebenshilfe Stuttgart 2010, o.S.. 
53 Bildungsinstitut inForm der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. o.J., o.S.. 
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Angebote und sind um niedrigschwelligen Beratungszugang bemüht. Angebote der sexuellen Bildung 

werden von Schulklassen, aber auch von Einrichtungen der Behindertenhilfe angefragt und umfassen 

Gruppen- und Einzelveranstaltungen sowie offene Sprechstunden. Dabei geht es um Körperwissen, 

Umgang mit der eigenen Sexualität, mit Wünschen und Bedürfnissen und um das Setzen und 

Respektieren von Grenzen. 

Grundsätzlich sind pro familia Angebote der sexuellen Bildung "sexualitätsfreundlich" und zielen 

darauf ab, dass Sexualität auch Lebensqualität und Lebensfreude bedeutet und nicht per se ein 

Synonym für Gewalt ist. Sexualität ist vielschichtig, auch Risiko, Grenzgänge oder Möglichkeiten des 

Scheiterns sind Bestandteile. Teilhabe bedeutet, sich auch damit auseinandersetzen zu können. Das 

kann Angst machen und stellt für alle Beteiligten eine Herausforderung, manchmal eine Überforderung 

dar. Das gilt auch für Fachkräfte, für die zunehmend Fortbildungen angefragt werden, um Sicherheit 

im Umgang mit dem Thema zu gewinnen. Im Rahmen der Angebote sexueller Bildung geht es darum, 

Menschen auf dem Weg zu ihrer sexuellen Selbstbestimmung und Selbstgestaltung mit Respekt, 

Achtung, Sensibilität und Fachkenntnis zu begleiten. 

Jedoch ist die Entwicklung von Angeboten im Kontext Behinderung in den pro familia Beratungsstellen 

bisher nicht systematisch erfolgt, sondern über die Jahre aus den einzelnen Anfragen der 

Einrichtungen und der Angehörigen herausgewachsen. Zentrale Anforderung ist, dass Angebote 

"barrierefrei" sein müssen, das meint konkret barrierefreien Zugang, Erreichbarkeit und Materialien, 

aber auch neue Angebotsformen. Bedarfsgerechte Angebote, die geistige und/ oder körperliche 

Einschränkungen berücksichtigen, erfordern oft eigene Konzepte, Materialien und Zugangswege sowie 

deutlich mehr zeitliche Kapazitäten als andere Angebote der sexuellen Bildung. Oft heißt es auch, dass 

Gruppen sehr viel kleiner sein müssen. Es bedeutet zudem, dass mehr Angebote vor Ort in den 

Einrichtungen stattfinden müssen, wie z.B. offene Sprechstunden, denn nur wenige Menschen mit 

Behinderungen sind mobil genug um, in die Beratungsstelle zu kommen. 

Auch aus diesem Grund sind dem Angebot bislang Grenzen gesetzt. Viele lokal umgesetzte Konzepte 

und lokal entwickelte Materialien der pro familia Einrichtungen im Land konnten nicht im größeren 

Rahmen umgesetzt werden, denn vielerorts fehlt es an der notwendigen Finanzierung. Kaum irgendwo 

gibt es spezialisierte Teams wie in Stuttgart, wo die Stadt pro familia zusätzliche finanzielle Mittel für 

ein „Team Teilhabe“ bereitstellt. Das Team in Stuttgart steht in regelmäßigem Kontakt mit 

Einrichtungen der Behindertenhilfe und führt inklusive und spezialisierte Maßnahmen durch. So gibt 

es unter anderem ein seit langem etabliertes Gruppenangebot für grenzverletzende Männer mit 

Behinderung, aber auch offene Sprechstunden in Einrichtungen. 
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Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass der Wunsch nach einem strukturellen und nachhaltigen 

Angebot an Maßnahmen und nach sexualpädagogischen Ansprechpartner*innen bei allen drei 

Zielgruppen der Befragung besteht. 

Im Rahmen des Projektes entwickeln pro familia in Baden-Württemberg und die Lebenshilfe Baden-

Württemberg Angebote für die drei Zielgruppen. Neun pro familia Beratungsstellen beteiligen sich an 

der konzeptionellen Neu – und Weiterentwicklung von auf die Bedarfe der Zielgruppen abgestimmten 

Maßnahmen und deren Erprobung in der Behindertenhilfe und -selbsthilfe. Perspektivisch sollen die 

Maßnahmen breit eingesetzt werden. Um das Angebot nachhaltig verankern zu können, müssen die 

Maßnahmen bereits mit Blick auf deren Übertragbarkeit und Wiederholbarkeit konzipiert werden. 

Aktuell wird auch im Kontext des bundesweiten, von der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung in Auftrag gegebenen und seit 2014 laufenden Projektes „Reflexion, Wissen, Können - 

Qualifizierung von Mitarbeitenden und Bewohnerinnen und Bewohner zur Erweiterung der sexuellen 

Selbstbestimmung für erwachsene Menschen mit Beeinträchtigungen in Wohneinrichtungen" 

(ReWiKs) daran gearbeitet, Angebote nachhaltig zu verankern und die sexuelle Selbstbestimmung in 

Einrichtungen der Behindertenhilfe zu fördern.54 Landes- und Bundesprojekt stehen darüber im 

Austausch. 

 

7 Schlussfolgerungen und Ausblick 

Die vorangegangene Darstellung der Befragungsergebnisse zeigt, dass einige konkrete Bedarfe von 

Menschen mit Behinderungen, deren Angehörigen und der Fachkräfte in der Behindertenhilfe 

hinsichtlich des Themenkomplexes Sexualität und Partnerschaft abzulesen sind, die Impulse für neue 

Angebote beziehungsweise eine Weiterentwicklung der bereits bestehenden Angebote, Konzepte und 

Leitlinien bieten können. 

Für Menschen mit Behinderungen lässt sich der Wunsch nach einem*einer Partner*in und die 

Unterstützung/Hilfestellung bei der Partner*innen-Suche als ein konkreter Bedarf feststellen. Des 

Weiteren besteht der Wunsch nach Gesprächen, Beratung und festen Ansprechpersonen zum Thema 

Sexualität. Insbesondere hervorzuheben ist dabei der Bedarf an Beratung zum Thema Körperwissen, 

Schutz vor Gewalt und Verhütung. Auch die Kenntnisse über Sexualbegleitung scheinen gering zu sein, 

weshalb auch in diesem Bereich Aufklärungsbedarf besteht. Positiv ist hervorzuheben, dass der 

überwiegende Teil der Befragten angab, sich bereits gut aufgeklärt zu fühlen. Die bereits bestehenden 

                                                           
54 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung o.J., o.S. 
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Angebote verschiedenster Beratungsstellen und Anbieter*innen scheinen somit größtenteils Anklang 

zu finden. 

Im Rahmen der Angehörigenbefragung konnte insbesondere ein großer Schulungswunsch festgestellt 

werden. Dieser zeigte sich unter anderem darin, dass ein Großteil der Befragten angab, dass er gerne 

besser darauf vorbereitet wäre, den Menschen mit Behinderung beim Ausleben einer 

selbstbestimmten Sexualität unterstützen beziehungsweise beraten zu können. Konkrete Bedarfe an 

Schulungsthemen wurden insbesondere im Bereich des Schutzes vor Gewalt und Umgang mit dem 

Wunsch nach Partnerschaft geäußert. Es zeigt sich, dass die Themen, welche die Menschen mit 

Behinderungen bewegen, sich auch als relevant für deren Angehörige herausstellen. 

Als erfreuliche Erkenntnis ist herauszustellen, dass sich innerhalb der Einrichtungen der 

Behindertenhilfe das Thema Umgang mit Sexualität zunehmend in Form von Konzepten und Leitlinien 

zu etablieren scheint. Zudem räumten die Befragten dem Thema Sexualität und Vorbereitung einen 

wichtigen und hohen Stellenwert ein. Einige Fachkräfte äußerten dennoch, keine Kenntnis über 

bestehende Leitlinien und Konzepte zu besitzen. Wie die Angehörigen, äußerten auch die Fachkräfte 

der Behindertenhilfe einen großen Bedarf an Schulung, Fort- und Weiterbildung. Als relevante Themen 

sind hier Angehörigenarbeit und die Entwicklung sexualpädagogischer Konzepte anzuführen. 

Leider ermöglichte die zeitliche Begrenzung des Projektes keine weiterführendere und 

tiefergreifendere Analyse der Befragungsergebnisse. Da mit rund 1000 eingegangenen Fragebögen 

eine große Zielgruppe erreicht werden konnte, wäre es an dieser Stelle sicherlich wünschenswert, 

wenn diese Befragungsergebnisse in einem anderen Kontext einer genaueren Betrachtung und 

Analyse unterzogen werden könnten.  

In diesem Zusammenhang ist jedoch klarzustellen, dass das Projekt „Behinderung, Sexualität und 

Partnerschaft“ kein wissenschaftliches Forschungsprojekt ist, sondern es sich in erster Linie um eine 

Bestandaufnahme von Angeboten und Bedarfen mit anschließender bedarfsgerechter (Weiter-) 

Entwicklung von Formaten und Angeboten handelt. 

Es konnte herausgestellt werden, dass im Rahmen der bereits bestehenden Angebote sexueller 

Bildung und Beratung bereits Formate entwickelt und durchgeführt werden, der bestehende Bedarf 

aber noch nicht ausreichend adressiert wird. Es gilt nun, mit den beteiligten neun pro familia 

Beratungsstellen innerhalb der weiteren Projektschritte die in der Befragung herausgestellten Bedarfe 

zur konzeptionellen Neuentwicklung von sexualpädagogischen Angeboten zu nutzen bzw. bereits 

bestehende Konzepte und Angebote auf Basis der Ergebnisse weiterzuentwickeln. Der inhaltliche 

Fokus der Angebote für Menschen mit Behinderungen soll dabei im Themenfeld Aufklärung, 

Körperwissen, Benennung der eigenen Bedürfnisse, sowie dem Wunsch nach regelmäßigem Austausch 
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liegen. Für Fachkräfte soll der Abbau eigener Berührungsängste sowie die Zusammenarbeit mit 

Angehörigen im Fokus der Angebotsentwicklung stehen. In der Konzeption der Angebote für 

Angehörige soll der Umgang mit dem Wunsch nach Partnerschaft als zentraler Fokus aufgegriffen 

werden. Pandemiebedingt stellt sich die Planung und Durchführung von Gruppenangeboten jedoch als 

sehr schwierig dar, weshalb 2020 noch keine konkrete Realisierung von Angeboten stattgefunden hat. 

Ein Fokus in der konzeptionellen Entwicklung liegt daher aktuell in der Planung und Durchführung von 

Online-Angeboten und hierfür geeigneten Methoden, die es möglich machen, sowohl die Zielgruppe 

der Fachkräfte und Angehörigen zu erreichen, als auch Menschen mit Behinderungen.  
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