
   

Interview mit „Seelenkind“ Jessica Philipps 

 

Unsere Umfrage hat ergeben, dass zumindest der überwiegende Teil der 

Angehörigen und der Menschen mit Behinderungen nicht mit dem Begriff 

Sexualbegleitung und den damit verbundenen Möglichkeiten vertraut sind. 

Woran liegt das Deiner Meinung nach?  

Zum einen ist Sexualbegleitung in Deutschland noch relativ neu und von 

daher vielleicht noch nicht so bekannt. In anderen Ländern ist man da viel 

weiter. Aber ein Hauptgrund ist sicherlich, dass der gesamte Themenkomplex 

immer noch stark tabuisiert ist. Im Grunde haben wir es hier mit gleich drei 

Tabus zu tun. Das erste Tabu ist die Sexualität an sich. Das ist ja etwas sehr 

Privates. Aber das hat zur Folge, dass in der Gesellschaft zu wenig darüber 

gesprochen wird. Das zweite Tabu ist im Grunde eine Steigerung des ersten, 

nämlich das Zusammenkommen von Sexualität und Behinderung. Leider ist es 

noch immer nicht bei allen angekommen, dass Menschen mit Behinderungen 

natürlich auch sexuelle Wesen sind, sexuelle Wünsche und Bedürfnisse haben. 

Noch viel zu oft wird das einfach unter den Teppich gekehrt und im Alltag nicht 

thematisiert. Das dritte Tabu ist ganz klar die bezahlte Sexualität. Da hängen 

sehr viele Vorurteile dran, das spüre ich selbst immer wieder. Ich habe bei 

meiner Arbeit übrigens ganz klare Regeln, zum Beispiel gibt es keinen 

Geschlechtsverkehr und keinen Oralverkehr. Bei der Sexualbegleitung wird 

eben nicht für bestimmte sexuelle Handlungen, wie Geschlechtsverkehr, orale 

Befriedigung oder die Bedienung von Fetischen gezahlt. Es geht neben 

sexuellen Erfahrungen insbesondere auch um die seelische und emotionale 

Zuwendung. Als Sexualbegleiterin sehe ich mich als Surrogat-Partnerin, die in 

einem bestimmten Zeitrahmen eine emotionale Bindung zu den Klient:innen 

eingeht. Das heißt, ich spiele ihnen auch nichts vor, sondern begegne ihnen 

absolut aufrichtig, mit größtem Respekt und auf Augenhöhe.  

 

Kannst Du den Begriff Sexualbegleitung für uns einmal inhaltlich fassen? 

Kurz gesagt: Sexualbegleitung ist ein Angebot für Menschen, die 

Sexualität nicht selbständig leben können. Das kann mehrere Gründe haben. 

Ich arbeite zum Beispiel auch viel mit Menschen, die dementiell erkrankt sind. 

Sexualbegleitung ist eine Begleitung für eine bestimmte Zeit. Es geht dabei 

nicht um einmalige Kontakte, sondern um die Begleitung auf einem Weg, einer 

Entwicklung. Ich sehe mich da selbst so ein bisschen wie ein Experimentierfeld, 



   

wo man in einem geschützten Rahmen Erfahrungen machen kann und zwar 

insbesondere positive und befriedigende Körpererfahrungen. Gerade für 

Menschen mit Behinderungen, die ihren Körper im Alltag manchmal nur im 

Zusammenhang mit pflegerischen Tätigkeiten in Kontakt spüren können, ist das 

eine wichtige und oftmals ganz neue Erfahrung. Oft fühlen sich diese Menschen 

auch zum ersten Mal als Mann oder Frau wahrgenommen, also nicht nur als 

‚Mensch mit Behinderung‘. Das ist eine enorm bereichernde Erfahrung. 

 

Wer sind Deine Klient:innen? 

Wie schon gesagt, ich arbeite viel mit dementen Menschen, viel mit 

Menschen mit Behinderungen. Körperliche, zum Teil schwer und mehrfach 

behinderte Menschen, aber natürlich auch mit Menschen, die eine sogenannte 

geistige Behinderung haben. Es wenden sich aber auch „absolute Beginners“ an 

mich, also Menschen, die – zum Teil trotz bereits fortgeschrittenen Alters – 

bislang keinerlei sexuelle Erfahrungen gesammelt haben oder sammeln 

konnten. Das können sie dann bei mir machen und so auch ihre eigenen 

Bedürfnisse kennenlernen. Manchmal helfe ich aber auch ganz konkret bei der 

Partner:innen-Suche, indem wir zum Beispiel gemeinsam Single-Börsen 

anschauen. 

 

 

Der Begriff der Sexualbegleitung ist rechtlich nicht geschützt und es gibt auch 

keine staatlich anerkannte Ausbildung in dem Beruf. Woran kann man seriöse 

Anbieter:innen erkennen? 

Einen ersten Eindruck kann man sich zum Beispiel über den 

Internetauftritt der Person verschaffen. Ist die Seite zum Beispiel über 

Suchmaschinen auffindbar oder eher versteckt und nicht recherchierbar. Ich 

finde es wichtig, auf der Seite schon Informationen zu den ‚Spielregeln‘ und 

dem Selbstverständnis der Person finden zu können. Im direkten Kontakt finde 

ich extrem wichtig, dass sich der oder die Sexualbegleiter:in viel Zeit für 

Gespräche im Vorfeld nimmt und sich genau über die Person, um die es geht, 

und deren individuellen Umstände informiert. Also zum Beispiel genau nach 

der Art der Behinderung fragt, nach Vorerfahrungen aber auch nach den 

örtlichen Begebenheiten. Man darf nicht einfach ‚auf gut Glück‘ in die Situation 

reingehen, sondern muss sich im Vorfeld auf die Begegnung vorbereiten. Aber 

auch die Nachbereitung darf nicht vergessen werden. Denn die Erfahrungen die 



   

bei den Treffen gemacht werden, sind nicht nur körperlich sondern auch 

emotional zum Teil sehr intensiv und können gerade zu Beginn auch zu einer 

Art emotionaler Aufgebrachtheit führen. Da ist es wichtig, dass die Personen 

aufgefangen werden und sich mit jemandem über das Erlebte austauschen 

können. Das muss dann aber nicht unbedingt die Sexualbegleiter:in sein, 

sondern zum Beispiel auch die Fachkräfte in Einrichtungen. Seriöse 

Anbieter:innen achten also auch darauf, was nach dem Treffen passiert und 

besprechen das im Vorfeld mit den Angehörigen oder dem betreuenden 

Personal.   

 

Eine:n nicht seriösen Anbieter:in erkennt man im Gegenzug dann auch ganz gut 

daran, dass er oder sie sich im Vorfeld keine Zeit nimmt, sondern möglichst 

schnell ein Treffen ausmachen will und alles drumherum nicht wichtig nimmt. 

Wenn das Interesse für die Klient*innen und ihre Wünsche, speziellen 

Bedürfnisse nicht vorhanden ist, sollte man lieber noch weitersuchen. 

 

Wie war Dein Werdegang? 

Mein Werdegang entspricht vielleicht nicht den gängigen Schablonen, ist 

nicht unbedingt stringent. Aber dieser Weg hat mich eben genau dort 

hingebracht, wo ich nun bin, gebraucht werde und mich wohlfühle.  

Nach dem Abitur habe ich im BHZ Stuttgart ein Freiwilliges Soziales Jahr 

absolviert und damals auch erste Erfahrungen in der Arbeit mit Menschen mit 

Behinderung gesammelt, ein halbes Jahr im Wohnheim und ein halbes Jahr im 

Förder- und Betreuungsbereich. Ich habe gleich gerne in dem Bereich 

gearbeitet, habe das auch während meines Studiums weitergemacht und in 

verschiedenen Bereichen der Behindertenhilfe gejobbt. Studiert habe ich 

übrigens Agrarbiologie – ein interessantes Fach, aber für mich war es dann 

doch nicht das Richtige. Eine Ausbildung zur Gesundheits- und 

Krankenpflegerin konnte ich aus gesundheitlichen Gründen leider nicht 

beenden, aber für mich stand zu dem Zeitpunkt schon felsenfest, dass ich mit 

Menschen und insbesondere mit Menschen mit speziellen Bedarfen arbeiten 

möchte. In der Schweiz habe ich dann eine Ausbildung zur Tantra-Masseurin 

gemacht und im Anschluss daran eine Ausbildung zur ganzheitlichen Massage-

Praktikerin. 2009 konnte ich mit "Seelenkind, Massagen und sinnliches Erleben" 

meine eigene Praxis für ganzheitliche Körperarbeit eröffnen. Durch meine 

Arbeit habe ich immer wieder erlebt, dass gerade Menschen mit 



   

Behinderungen ihre Sexualität oft nicht selbstbestimmt ausleben können. Für 

mich war das wie ein Auftrag, diese Situation zu verändern. Inzwischen arbeite 

ich seit knapp zehn Jahren also auch als Sexualbegleiterin und bin darüber 

hinaus bin ich als Referentin und Coach in Fragen zum Thema Sexualbegleitung 

in Einrichtungen unterwegs. 

 

Wer stellt den Kontakt zu Dir her? 

In der Regel sind es die Einrichtungen, die auf mich zukommen, aber 

auch Angehörige suchen den Kontakt zu mir. Im Fall der bereits erwähnten 

„absoluten Beginners“ sind es oft auch Freunde oder auch sie selbst. 

 

In welchen Situationen wirst Du gerufen? 

 Leider oftmals in Situationen, wenn es einen Vorfall gab, zum Beispiel, 

wenn eine Person sexuell übergriffig geworden ist. Ich denke dann immer, 

soweit müsste es gar nicht kommen! Denn sexuelle Übergriffe entstehen oft 

aus sexueller Frustration, also in Situationen, in denen Sexualität nicht 

ausgelebt werden kann. Aber was immer wieder unterdrückt wird, sucht sich 

irgendwann seinen Weg und entlädt sich dann auf diese Weise. Oft geht es also 

nicht darum, dem Menschen etwas Gutes zu tun, ihnen positive Erlebnisse zu 

ermöglichen – der Auftrag an mich ist dann eher der, ein Problem zu beheben. 

Aber Sexualität ist an sich nicht das Problem! Würde man im Vorfeld schon auf 

Bedürfnisse achten und gerade sexuelle Bedürfnisse auch als entsprechend 

wichtig erachten, würde ich vielleicht nicht erst kontaktiert, wenn es schon ‚zu 

spät‘ ist.  

 

Wie ist Deine Erfahrung: Kann man bei Deinen Klienten nach einigen Terminen 

eine Veränderung in Bezug auf Offenheit, Ausgeglichenheit… bemerken? 

 Ja, das kann man wirklich. Ich bekomme oft die Rückmeldung aus den 

Einrichtungen und Familien, dass die Person insgesamt ausgeglichener und 

ruhiger ist, zum Beispiel nachts nicht mehr ‚rumgeistert‘, weniger aggressiv ist. 

Wobei, Aggression kann durchaus auch erstmal eine Reaktion nach einem 

ersten Treffen sein, denn natürlich wird in den Menschen auch emotional 

einiges ausgelöst. Wenn diese Gefühle überraschend oder unbekannt sind, 

kann das als Aggression ausagiert werden. Daher ist die Nachbereitung, auf die 

ich vorhin schon eingegangen bin, so wichtig. Die Person darf dann nicht mit 

den unklaren Emotionen allein gelassen werden. Natürlich spreche ich auch mit 



   

den Klienet:innen über Gefühle und auch darüber, dass ich wiederkommen 

werde. Das allein sorgt dann auch oft für Beruhigung. Insgesamt ist aber auf 

jeden Fall eine Entspannung zu beobachten.   

 

Was für einen Vorlauf gibt es vor dem ersten Treffen und wie läuft ein Termin 

bei Dir ab? 

Der Vorlauf beträgt im Durchschnitt ca. zwei bis drei Wochen, in denen 

ich mich genau über die entsprechende Person informiere. Ich schreibe Mails 

mit den Klient:innen und oder den Betreuer:innen bzw. den Angehörigen und 

telefoniere mit ihnen. Wie ist die aktuelle Lebenssituation? Gab es bereits 

sexuelle Erfahrungen und welcher Art waren diese? Welche Behinderung hat 

die Person, kann es beispielsweise zu Spasmen kommen? Wen kann ich rufen, 

wenn es einen Notfall gibt? Es geht natürlich auch darum, im Vorfeld die 

Bedingungen zu klären, die ich selbst brauche, um meine Arbeit machen zu 

können. Zum Beispiel muss die Person frisch geduscht sein und das Bett muss 

frisch bezogen sein. Es muss dafür gesorgt sein, dass eine intime Atmosphäre 

entstehen kann, so sollte zum Beispiel nicht gerade in dem Zeitfenster der 

Putzdienst ins Zimmer kommen – was mir übrigens schon passiert ist, da ist 

natürlich die Stimmung weg. Aber auch Licht spielt eine Rolle, so ist es 

angenehmer, wenn man die Neonleuchte ausschalten und wärmeres Licht 

anmachen kann. Am besten ist es natürlich, wenn es einen speziellen Raum, 

beispielsweise einen Snoozel-Raum gibt, in dem das Treffen stattfinden kann. 

Wie ein Termin dann abläuft, kann ich pauschal gar nicht beantworten, da ich 

jedes Mal ganz individuell auf den jeweiligen Menschen eingehe. Es gibt also 

kein Standardprogramm, das immer abgespult wird, sondern jeweils ganz 

eigene Begegnungen, Raum für Nähe und Zärtlichkeit.  

 

 

Interview: Dorothee Gerlach, pro familia BW 

 

 

 

 
 
 


