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1 Einleitung
Die Entscheidung, diese Masterarbeit auf diese unkonventionelle Art – mithilfe von vier
Bildern, sowie einem Gedicht von Kurt Tucholsky – einzuführen, ist der Intention dieser
Arbeit mit dem Titel: „Lust darf nicht behindert werden. Sexuelle Bedürfnisse von
Menschen mit Behinderung mit dem Fokus auf die Grenzen und Chancen von
Sexualbegleitung.

Aufgaben

in

der

Begleitung

zu

einer

"barrierefreien"

Sexualität“ geschuldet.
So möchte ich die Leser_innen zunächst bitten, kurz in sich zu gehen und zu überlegen, was
Ihnen bei der Beobachtung der Bilder durch den Kopf ging? Wie lange haben Sie die Bilder
betrachtet? Empfanden Sie die abgebildeten Personen als schön? War es Ihnen angenehm
oder eher unangenehm? Verspürten Sie womöglich Mitleid oder sind Sie sogar sexuell
erregt? Oder war Ihnen einfach nichts Besonderes aufgefallen?
Menschen, die als behindert gelten sind sexuelle Wesen, die im Ausdruck ihrer Lust meist
nicht ernst genommen werden. Die Gründe dafür sind vielfältig, doch Lust darf nicht
behindert werden! Ich möchte daher mit dieser Forschungsarbeit einen Beitrag dazu leisten,
dass die sexuellen Bedürfnisse aller Menschen anerkannt werden und bewusst wird, dass
diese Bedürfnisse dabei nicht in Folge von Behinderungen oder Stigmatisierungen
variieren, sondern ungeachtet dessen Grenzen sprengen können. Denn Lust, Leidenschaft
und Libido kennen keine Schranken, kennen keine Behinderungen und ermöglichen somit
eine Kommunikation auf Augenhöhe. Voraussetzung dafür ist das Erkennen sexueller
Vorlieben und das Wissen, sowie den Zugang zu den mannigfaltigsten Formen der
Befriedigung. Dies berücksichtigend wird die folgende Masterarbeit nicht nur die sich
gegenseitig

bestätigenden

oder

widersprechenden

Erkenntnisse

bisheriger

Veröffentlichungen darstellen, sondern zudem die betroffenen Menschen selbst zu Wort
kommen lassen und ihre Sicht auf diese Thesen widerspiegeln.
Demzufolge werden zuerst relevante Begrifflichkeiten zur deutlicheren Abgrenzung
geschärft,

um

darauf

aufbauend

die

Bedeutung

von

Sexualität

für

die

Persönlichkeitsentwicklung des Menschen und darüber hinaus bisherige strukturelle
Rahmenbedingungen in diesem Themenbereich in Deutschland vor zu stellen. Um zu
überprüfen, welche einerseits Hindernisse und andererseits Impulse das Angebot der
Sexualbegleitung zur Befriedigung der sexuellen Bedürfnisse von Menschen, die als
behindert gelten, überwinden und nutzen kann, werden darauffolgend rechtliche
Normierungen vorgestellt, welche einmal eine Sexualbegleitung in ihrer Ausführung
behindern und zum Anderen, welche die Etablierung dieses Angebotes legitimieren.
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Weiterhin folgt die Begründung der Forschungsmethodik, welche die Grundlage für die in
Kapitel 5 detailliert skizzierten Ergebnisse darstellt. Auf Grundlage der beschriebenen
Ergebnisse folgt in Kapitel 6 ein Katalog unerlässlicher zukünftiger Entwicklungen einer
Begleitung zur barrierefreien Sexualität. Zuletzt schließt die Arbeit ein reflektierendes Fazit
ab.

2 Theoretische Grundlagen
Um einen ganzheitlichen Blick auf die Dimensionen von Sexualbegleitung zu erlangen und
gleichzeitig begriffliche Missverständnisse zu vermeiden, werden in diesem Kapitel sowohl
begriffliche, als auch theoretische Grundlagen in den Blick genommen.

2.1 Begriffsklärung
Die folgenden Begriffsklärungen nehmen Bezug auf die einzelnen Dimensionen der
Forschungsfrage dieser Arbeit: Was sind die sexuellen Bedürfnisse von Menschen mit
Behinderung und inwieweit werden diese durch das Angebot Sexualbegleitung
befriedigt? Es wird deutlich, dass sexuelle Bedürfnisse, Menschen mit Behinderung sowie
das Angebot der Sexualbegleitung einer einheitlichen Erklärung bedürfen. Darüber hinaus
werden in 2.1.2 die divergenten Dimensionen von Sexualität vorgestellt, um einerseits
diesen inflationär genutzten Begriff zu schärfen und auf dessen Grundlage die Bedeutung
für die Persönlichkeitsentwicklung zu verdeutlichen.

2.1.1 Geistige Behinderung
Wie so oft bei der Definition von Begrifflichkeiten dürfen nicht nur die terminologische
Bedeutung, sondern müssen auch dessen soziale Funktion und Konstruktion, sowie der
kommunikative Umgang damit in den Fokus der Betrachtung genommen werden. So
kennzeichnet der Begriff geistige Behinderung „Menschen […], die auf Grund komplexer
Dysfunktionen der hirnneuralen Systeme erhebliche Schwierigkeiten haben, ihr Leben selbstständig zu
führen, und die deshalb lebenslanger besonderer Hilfe, Förderung und Begleitung bedürfen“

1

. Es wird

deutlich, dass durch diese Definition und der daraus entstehenden Stigmatisierung der
betroffene Personenkreis als hilfebedürftig gilt und demzufolge „in Gefahr gerät, sozial
abgewertet, benachteiligt oder ausgeschlossen zu werden“2. Darüber hinaus stellt Fornefeld
(2004) fest, dass die Individualität des Phänomens der Behinderung im Allgemeinen

1
2

Theunissen, Kulig, Schirbort (2013): 147
Ebd.

11

weitere Schwierigkeiten in der endgültigen Begriffsbestimmung verursacht. 3 Darauf
aufbauend ist die allgemeingültige Definition von Behinderung ebenso davon abhängig,
„aus welcher Profession heraus definiert wird“4. So konkretisiert Speck (1999), dass bspw.
der medizinisch-biologische Ansatz andere Besonderheiten in den Fokus nimmt, als z.B.
der verhaltenswissenschaftliche, sozialwissenschaftliche oder pädagogische Ansatz. In
Folge dessen beschreibt Müller (2006) in Anlehnung an Theunissen und Sander das 4+1
Faktorenmodell für die Dimension Behinderung. Beginnend mit den ursächlichen, also den
biologischen, physiologischen und somatofunktionellen Faktoren (Faktor A) und den
daraus resultierenden Einschränkungen im Lern- und Entwicklunsgbereich auf kognitiver,
sensorischer, motorischer und aktionaler Ebene (Faktor B). Theunissen nimmt zudem den
von der Gesellschaft unabhängigen Moment der Schädigung in den Fokus5. Darauf
aufbauend stellen die Faktoren C, also die gesellschaftliche Benachteiligung, und Faktor D,
das wiederum davon beeinflusste Selbst-Konzept einer Person weitere sich wechselseitig
bedingende und verstärkende Dimensionen von Behinderung in den Fokus6. Dabei bemerkt
Theunissen, dass nicht jede Kombination der vier Faktoren automatisch zu einer
Behinderung führt. Weiterhin ergänzte bzw. erweiterte Sander das Modell um die
sogenannte Ebene E, welche die mangelnde Integration in das vielschichtige Mensch –
Umwelt – System berücksichtigt.7 Trotz Erweiterung stellt auch hier Müller fest, dass
„zwar die Vielschichtigkeit des Phänomens [geistiger Behinderung/PB] veranschaulicht
[wird/PB], trotz allem aber nicht die „Individualität des Menschen, die wir mit diesen
Begriff meinen“ […]“8 erfasst werden kann.
Wichtiger als die Bezeichnung selber ist daher der kommunikative Umgang mit diesem
Terminus. Folglich erkennt Ortland (2008), dass „Behinderung nicht mehr als ein
Kennzeichen einer Person gesehen, sondern als eine Relation verstanden [wird/ P.B.], […]
zwischen der als behindert bezeichneten Person und ihrer Umwelt“9. Demnach ist
Behinderung der nicht gelungene Umgang mit Verschiedenheit.10 Die Zuschreibung, ob ein
Merkmal als Behinderung gilt, hängt also „von den Bewertungsprozessen und
Anpassungsleistungen aller sozialen Partner in den verschiedenen Situationen ab“11.
Trotz dieser gesellschaftlichen Relationalität von Behinderung besteht v.a. im rechtlichen
und wissenschaftlichen Bereich die Notwendigkeit eines eigenen Begriffes für bestimmte
3

Vgl. Fornefeld (2004): 45
Ebd.: 46
5
Vgl. Müller (2006): 30
6
Vgl. ebd. 32
7
Müller (2013): 22
8
Ebd.
9
Ortland (2008): 11
10
Vgl. ebd.
11
Ebd.
4
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Personengruppen, um erforderliche Zuwendungen oder Rechtsvorschriften zu zuordnen12.
Die entsprechenden Systematiken, wie bspw. die Internationale Klassifikation der
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
Klassifikation

der

Schäden,

Aktivitäten

und

(ICF) oder die
Partizipation

Internationale

(ICIDH-2)

der

Weltgesundheitsorganisation (WHO) sollen hier nur exemplarisch genannt werden.
Unabhängig

von

medizinischen,

pädagogischen

oder

sozialarbeiterischen

Kategorisierungen durch Professionelle, ist Behinderung somit keine Eigenschaft der
Person, „[…] sondern eine Beziehungskategorie, die in der Interaktion als soziale Praxis
hergestellt wird, dann allerdings als Folge eine wirkmächtige Realität und in diesem Sinne
eine soziale Tatsache darstellt“13. Ob Jemand als behindert bezeichnet wird, hängt also nicht
von prä-, peri- oder postnatalen Schädigungen ab, sondern stets von „[…] dem
Wechselspiel zwischen seinen potentiellen Fähigkeiten und den Anforderungen seiner
konkreten Umwelt“14. Mit den Worten des Aktivisten und Berufsbehinderten Raul
Krauthausen soll daher dieser Abschnitt ausgeleitet werden: „Ich versuche immer einen
Unterschied aufzuzeigen, ob man behindert ist oder behindert wird. Die meisten Menschen mit Behinderung
werden eher behindert.“15

Demzufolge bleibt jegliche Definition von Behinderung relativ.

2.1.2 Sexualität
Die im Rahmen dieser Forschungsarbeit interviewte Sexualbegleiterin Deva Bhusha
beschreibt Sexualität als „jegliche Form von Zärtlichkeit, Berührung, Wahrnehmung, mein
Frau sein“16. Sandra Klein, ebenfalls interviewte Sexualbegleiterin, versteht unter
Sexualität „im Fluss des Lebens zu sein, also [...] in Kontakt mit Menschen zu sein,
Zärtlichkeiten auszutauschen Nähe zuzulassen“17. Ein Mitarbeiter einer Wohnstätte für
Menschen

mit

Behinderung

hingegen

verdeutlicht,

dass

Sexualität

nicht

nur

Geschlechtsverkehr ist und somit nicht nur als Genitalität verwirklicht wird, sondern
ebenso körperliche, biologische, psychosoziale und emotionale Aspekte umfasst18. In dieser
kurzen Momentaufnahme wird deutlich, dass jeder Mensch etwas anderes unter Sexualität
versteht und mit Sexualität verbindet. Dies erkannte auch die WHO im Jahre 2002 und
veröffentlichte nach multiprofessionellen Auseinandersetzungen folgende Definition von
Sexualität:

12

Vgl. Theunissen, Kulig, Schirbort (2013): 148
Groenemeyer (2014): 158
14
Fornefeld (2004): 50
15
Siehe unter: http://www.coca-cola-deutschland.de/stories/im-blogoskop-raul-barrierefrei-bloggen
16
B1/ 2
17
B2/ 10
18
Vgl. C/ 8
13
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„Sexualität bezieht sich auf einen zentralen Aspekt des Menschseins 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, psychologischer, sozialer, wirtschaftlicher, politischer, ethischer,
rechtlicher, religiöser und spiritueller Faktoren.“19

Diese Definition ist insofern hilfreich, da sie darauf hinweist, „[…] dass Sexualität eine
lebenslange „soziale Tatsche“ [...] ist, die auf physischen, als auch psychischen und sozialen
Komponenten beruht“20. Offit (1979) hingegen stellt vereinfacht dar, dass Sexualität das ist,

„was wir daraus machen“21 und konkretisiert seine Überlegungen mit zahlreichen
Begrifflichkeiten, die verschiedene sexuelle Absichten beschreiben, wie bspw. Sexualität
als „eine Form der Kommunikation, ein Werkzeug der Aggression […] [oder/PB] ein
kurzweiliger Zeitvertreib“22.
Mit der Analyse der einzelnen Bereiche, die durch die Multifunktionalität der Sexualität
beeinflusst werden, unterstützen vier wesentliche Dimensionen ein konkreteres Verständnis von
Sexualität. Aigner (2013) unterscheidet die Fortpflanzungsfunktion, die Lustdimension sowie
die Beziehungsdimension.23 Die Fortpflanzungsdimension beschreibt insbesondere den
biologischen Zweck der Sexualität mit dem Ziel der Fortpflanzung und Reproduktion. Die
„[…] von den Medien und der Werbung zu Verkaufszwecken besonders in den Vordergrund
gestellte Lustdimension“24 verdeutlicht die positive Möglichkeit des Lustgewinnes. Die
Beziehungsdimension, von einigen Autor_innen, wie bspw. Aigner als die Wesentlichste aller
Dimension eingeschätzt, drückt vorrangig die „grundlegenden biopsychosozialen Bedürfnisse
nach Akzeptanz, Sicherheit und Geborgenheit durch sexuelle Kommunikation“25 aus. Krenner
(2003) erweitert diese Unterteilung um den psychosexuellen Aspekt von Sexualität, der „einen
wesentlichen Beitrag […] zur Identitätsbildung und zum Aufbau des Selbstwertgefühls im
Leben als Mann und Frau“26 leistet. Dieser Aspekt wird in Abschnitt 2.2 genauer betrachtet.
Es wurde deutlich, dass Sexualität bei Weitem nicht ausschließlich auf ihren genitalen
Charakter beschränkt werden kann. Diese Tatsache verdeutlichte erstmals Sporken (1980) mit
der Entwicklung des Drei-Stufen-Schemas von Sexualität. Die äußere Stufe, welche ebenfalls
der psychosexuellen Dimension nach Krenner ähnelt, beinhaltet alle Bereiche des Frau- und

19

BZgA (2011): 18
Reuter (2015): 7
21
Krenner (2003): 10
22
Offit (1979): 16
23
Aigner (2013): 25
24
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. (2011): 762
25
Aigner (2013): 25
26
Krenner (2003): 11
20
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Mannseins, geschlechterspezifische Verhaltens- und Rollenzuschreibungen sowie den Ausbruch
aus Selbigen.27 Gemeint sind also alle Verhaltensweisen der zwischenmenschlichen
Beziehungen.28 Die mittlere Stufe umfasst Zärtlichkeiten, Gefühle, Sensualität und Erotik,
analog zur physiologischen und soziosexuellen Dimension.29 Abschließend führt Sporken die
genitale Sexualität als innere Stufe an (mit der biologischen Dimension von Sexualität
vergleichbar), wobei die Stufung der Bereiche dabei keiner Wertigkeit entspricht.30 Die
zugrunde liegende Kraft dieser drei Stufen bezeichnete Freud (1921) in seiner
psychoanalytischen Theorie als Eros oder Liebestrieb31 und bezieht darauf aufbauend Sexualität
„auf eine Vielzahl von Gefühlsbewegungen und Tätigkeiten, die bereits in der frühen Kindheit
vorzufinden sind und nicht nur der Befriedigung physiologischer Grundbedürfnisse dienen“32.
Vergleicht man nun die Systematik der Definition von Behinderung (2.1.1) mit der von
Sexualität (2.1.2), so wird erkennbar, dass Beide einerseits in Folge ihrer Allgemeinheit und
Abstraktionsfülle die enorm divergenten, individuellen Betroffenheiten, Ausgestaltungen und
Herausforderungen herauskristallisieren und andererseits die einflussreiche Bedeutung
gesellschaftlicher Projektionen sowie Deutungs- und Zuschreibungsprozesse berücksichtigen.
Um auch im weiteren Verlauf dieser Masterarbeit die Bedeutung der Kombination von
Sexualität und Behinderung hervor zu heben, soll dieser Absatz mit einem Zitat von Löbner
(2000) abgeschlossen werden:
„Die Sexualität kann als das Bindeglied […] zwischen Körper und Psyche bezeichnet werden.
Einerseits ist die Sexualität ganz und gar körperliches Geschehen, andererseits ist sie die reichste und
tiefste menschliche Möglichkeit, um der Seele Sprache und Ausdruck zu verleihen.“ 33

Könnte auf Grundlage dieses Verständnisses eine Thematisierung von Sexualität und
Behinderung (nicht nur im wissenschaftlichen Bereich) die Chance offerieren, den
Menschen eine neue, andere und erweiterte Form von Kommunikation zu ermöglichen?
Dieser Frage soll in den kommenden Abschnitten nachgegangen werden.

2.1.3 Sexuelle Bedürfnisse
Die eben beschriebenen Sphären von Sexualität sind äußerst vielfältig und bedingen
demzufolge zahlreiche Bereiche des menschlichen Lebens. Folglich konstatieren sich deren
Einflusssphären u.a. in der Ausbildung konkreter sexueller Bedürfnisse. Burmeister (2011)
definiert Bedürfnisse (v.a unter psychologischer Sichtweise) „als universelle und
schillernde Bezeichnung für Mangelgefühle des Menschen, die durch seine physische,
27
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psychische und soziokulturelle Existenz verursacht werden“34. Dabei bietet Burmeister
verschiedene Klassifikationen von Bedürfnissen an. Zum einen die Unterteilung in
elementare, naturgegebene Grundbedürfnisse (die Primärbedürfnisse) und erlernte,
gesellschaftlich

vermittelte

Bedürfnisse.

Zum

anderen

die

Einteilung

in

Individualbedürfnisse, „über deren Befriedigung die/ der Einzelne allein entscheidet“ 35 und
Kollektivbedürfnisse, „die, obwohl individuell wahrgenommen, als öffentliche Bedürfnisse
durch gesellschaftliche bzw. politische Institutionen erst anerkannt und mit öffentlichen
Gütern organisiert befriedigt werden“36.
Sexualität hat, in Anlehnung an die eben beschriebenen Kategorisierungen, also Einfluss
auf sowohl die Primärbedürfnisse, als auch die Individualbedürfnisse. Weiterhin
verbildlichen sexuelle Bedürfnisse die in allen Gesellschaften existierenden „[…]
Diskrepanzen zwischen menschlichen Bedürfnissen und [den/PB] Möglichkeiten ihrer
Befriedigung“37. So stellt Burmeister fest, dass durch vielgestaltige gesellschaftliche Tabus
und sexuelle Abwehrmechanismen die direkte Befriedigung sexueller Bedürfnisse mehr
und mehr vergesellschaftet, verhindert, gehemmt, verdrängt oder durch „kulturell
nutzbringende Arbeit“38 abgelenkt wird.
Darauf aufbauend unterscheidet Hondrich (1983) zwischen kognitiven und nicht-kognitiven
Bedürfnissen. Letztere sind seiner Meinung nach dem Individuum nicht rational
zugänglich.39 Demzufolge sind die Bedürfnisse des Menschen „gesellschaftlich bedingt und
zugleich im Konflikt mit gesellschaftlichen Instanzen“40. Dieser Aspekt verschärft sich
umso mehr bei Menschen mit Behinderung, die in Folge ihrer Abhängigkeit von
institutioneller Versorgung noch größere Konflikte mit gesellschaftlichen Instanzen, v.a. im
Bereich ihrer eigenen Sexualität, erleben.
Wie im vorangegangenen Abschnitt bereits erwähnt wurde, zeigt der Mensch von Geburt an
sexuelles Verhalten. Demnach ist Sexualität ein angeborenes Grundbedürfnis „bei allen
Menschen, ungeachtet der Tatsache, ob sie behindert sind oder nicht“41. Auch Maslow
(1978) erkennt in Sexualität ein biologisches Grundbedürfnis, sowie einen möglichen
Ausdruck der Bedürfnisse nach Zuneigung und Liebe.42 Die Ausübung einer
befriedigenden Sexualität verfolgt demnach nicht nur die Befriedigung des Sexualtriebes,
sondern darüber hinaus auch die Erfüllung „von anderen, grundlegenden (!) Bedürfnissen,
34
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wie Zärtlichkeit, Nähe oder in seinem Sosein Angenommensein“43. Somit stellen sexuelle
Bedürfnisse nicht nur eine Form von Kommunikation dar, sondern sind ebenfalls als ein
Bildungsprozess zu definieren, „in dem Menschen ihre Selbstaktualisierungstendenz
unterentwickelt lassen können oder durch Eigensinn und Selbstreflexion in ihrer sexuellen
Identität wachsen“44. Welche konkreten sexuellen Bedürfnisse Menschen mit Behinderung
haben, wird mithilfe von Expert_inneninterviews im Rahmen dieser Masterarbeit in Kapitel
5.4

erörtert.

Die

Konsequenzen

einer

unzureichenden

Berücksichtigung

dieses

Grundbedürfnisses und die Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung des Menschen
werden in 2.2. näher fokussiert.

2.1.4 Sexualassistenz vs. Sexualbegleitung
Die Fülle von Begrifflichkeiten und Definitionen im Bereich der Sexualassistenz
verunsichern nicht nur zahlreiche Akteure und Professionelle der Behindertenhilfe, sondern
verhindern zudem eine adäquate Auseinandersetzung mit den Chancen und Gefahren dieses
Angebotes. Demzufolge werden in den kommenden Abschnitten die wesentlichen, mitunter
in einigen Fachbüchern widersprüchlich beschriebenen, Angebotsformen deutlich
voneinander abgegrenzt. Jedoch stets unter der Prämisse, dass sexualitätsbezogene
Unterstützungsleistungen kein exotischer Luxus sind, sondern berechtigte und angemessene
Ansprüche darstellen.

2.1.4.1 Aktive Sexualassistenz
Für Walter (2008) umfasst die aktive Sexualassistenz „alle Formen von Assistenz, bei
denen Mitarbeitende und Pflegekräfte in eine sexuelle Interaktion aktiv einbezogen
werden“45. Voraussetzung dafür ist ein konkreter Unterstützungsbedarf bei der direkten
Umsetzung und Erfüllung von sexuellen Bedürfnissen.46 Demzufolge können unter aktiver
Sexualassistenz erotische Massagen, Hilfestellungen bei der Masturbation, jeglichen
Formen des „Hand anlegens“ sowie der Geschlechtsverkehr verstanden werden.47
Sexualassistentin Nina de Vries erweitert diese Angebotsformen und erklärt aktive
Sexualassistenz als eine bezahlte sexuelle Dienstleistung für Menschen mit einer
Beeinträchtigung bei der die Assistent_innen:

43

Ebd.
Sielert (2013): 14
45
Walter (2008): 12
46
Vgl. Sielert (2013): 297f
47
Vgl. Walter (2008): 12
44

17

„u.a. folgendes anbieten: Beratung, erotische Massage, zusammen nackt sein, sich gegenseitig
streicheln und umarmen, Anleitung zu Selbstbefriedigung für Menschen die das nicht von Bildmaterial
verstehen können, bis hin zu Oral und Geschlechtsverkehr“48

Jedoch darf die aktive Dienstleistung – im Widerspruch zu Walters vorangegangener
Definition – nicht von Unterstützer_innen bzw. Pflegekräften selbst durchgeführt werden
und „in einen vereinfachten Zusammenhang von waschen, anziehen, [und/PB] füttern“49
gestellt werden, da die offensichtlichen Machtungleichheiten dies verbieten. Auch
Jeschonnek (2013) verweist auf die Gewährleistung des Intimitätsschutzes auf beiden
Seiten des Pflegeverhältnisses und erkennt darüber hinaus die Schwierigkeit, „dass oft nicht
genau zu erkennen und zu decodieren ist, welche Unterstützung gewollt ist“50. Diese
Herausforderungen hinsichtlich der Einwilligungsfähigkeit werden v.a. unter rechtlicher
Perspektive in Abschnitt 3.2.1 näher beleuchtet.
Specht (2013) empfiehlt in diesem Zusammenhang das Outsourcing der Dienstleistung
unter Einbezug entsprechender Körperkontaktstellen oder Serviceagenturen. Des Weiteren
erkennt Jeschonnek, dass die aktive Sexualassistenz in der Behindertenhilfe tendenziell als
„unprofessionelles Tun abqualifiziert, als potentiell vor allem grenzverletzungsriskant
beargwöhnt und am besten gar nicht erwähnt“51 wird. Daher sollen nun die Begleitpersonen
oder Sexualassistent_innen betrachtet werden. Die Gründe, sich für diese Form von
Assistenz zu entscheiden, sind vielfältig. So formuliert Nina de Vries, dass
Sexualassistent_innen „aus einer transparenten und bewussten Motivation heraus“52
selbstständig entscheiden, was sie genau anbieten. Sie selbst bietet bspw. keinen
Geschlechtsverkehr oder Oralverkehr an, bringt ihre Klient_innen jedoch auf Wunsch per
Hand zum Orgasmus.53 Inwieweit sich das Angebot der Sexualassistenz von dem der
Sexualbegleitung unterscheidet, soll in Abschnitt 2.1.4.3 verdeutlicht werden.

2.1.4.2 Passive Sexualassistenz
Mit passiver Sexualassistenz beschreibt Walter: „konkrete Voraussetzungen für die
Verwirklichung selbstbestimmter Sexualität zu schaffen“54. Anschaulicher zählen hierzu
„Körperpflege, Rasur und Make Up, […] das Schaffen zeitlicher Freiräume und von
Privatsphäre, sowie die Unterstützung und Hinführung zur Äußerung von eigenen

48
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Bedürfnissen“55. Walter erweitert diese Angebotsformen und zählt Sexualpädagogik und
Sexualberatung ebenfalls zur Kategorie der passiven Sexualassistenz. Im Rahmen dieser
Beratungen können dann Informationen über Praktiken, die Beschaffung von Materialien
und Hilfsmitteln, die Besorgung von Videos sowie die Vermittlung zu Prostituierten oder
Service-Diensten realisiert werden.56 So erkennt De Vries, dass Menschen mit Behinderung
stets lernen, „wie sie ein Messer neben einen Teller legen, […] da gibt es endlos
Programme und Bildkarten. Aber nicht eine Bildkarte zeigt, wie fasse ich mein Glied an,
um zu onanieren“57. Dabei hat passive Sexualassistenz nicht ausschließlich eine sexuelle
Komponente mit passivem, kommunikativem Charakter. Auch die Organisation von
Tanzveranstaltungen oder das Aufgeben und Beantworten von Kontaktanzeigen zählen
hierzu. Vermutlich in Folge der zwar intimen, jedoch nicht nackten, Begegnungen, im
Rahmen der passiven Sexualassistenz, kann sich u.a. Krenner „gut vorstellen, dass diese
Aufgabe vom Betreuungspersonal der Wohngruppe übernommen wird, solange es eben
nicht um das tatsächliche „Hand anlegen“ geht“58. Gleichzeitig entstehen jedoch
Schwierigkeiten für die Praxis, da die Grenzen zwischen aktiver und passiver
Sexualassistenz einfach zu fließend ineinander übergehen. Das Zeigen, wie Masturbation
funktionieren kann ist eindeutig passiv, aber ist die kommunikative Begleitung während der
Masturbation auch eindeutig passiv?
Es wird deutlich, dass bei dem Bedürfnis, „die eigenen sexuellen und Beziehungswünsche
kennen zu lernen und sexuelle Selbstbestimmung zu stärken, eine Begriffsabgrenzung […]
nicht weiter[hilft/PB]“59, so Jeschonnek. Die anfangs angestrebte klare Abgrenzung
zwischen diesen beiden Angebotsformen würde somit deren Praxis im Wege stehen. Daher
empfiehlt Krenner, dass jede_r Assistent_in letztlich selbst für sich entscheiden muss, wo
passive Sexualassistenz beginnt und wo sie endet.

2.1.4.3 Sexualbegleitung
Der Begriff Sexualbegleitung wird von zahlreichen Autor_innen bedeutungsgleich mit
Sexualassistenz gesetzt.60 Hingegen bietet das Institut zur Selbst-Bestimmung Behinderter
(ISBB) in Trebel seit 2008 die Ausbildung zur sogenannten Empower-Sexualbegleitung
ISBB® an und ermöglicht somit deutschlandweit erstmalig und einmalig die
Professionalisierung von Sexualassistenz zu Sexualbegleitung. So erkennt auch Walter, dass
es sich bei der Sexualbegleitung um aktive Assistenz handelt, „bei der die
55
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AssistenzgeberInnen über pädagogische und/ oder pflegerische Kompetenzen verfügen, als
grundlegende Basisqualifikation einer professionellen Sexualassistenz“61. Dies erkannte
auch Dipl. Psych Lothar Sandfort, der Leiter des ISBB, und schuf eine adäquate und
lizensierte Ausbildung, da seiner Meinung nach Sexualassistenz und Sexualbegleitung
häufig fälschlich synonym verwendet wurden, die Abgrenzungen zu verschiedenen Formen
der Prostitution immer wieder erklärt werden mussten und der Begriff Sexualbegleitung
immer mehr für unreflektierte Angebote missbraucht wurde.62
Inhaltlich überschneidet sich zwar das Angebot der Sexualassistenz mit dem der
Sexualbegleitung, jedoch verpflichten sich die (Empower-)Sexualbegleiter_innen im
Gegensatz zu Sexualassistent_innen auf der Grundlage von zehn Richtlinien bzw. Idealen
zu arbeiten. Werden diese Richtlinien – vorrangig durch Beschwerden vermittelt – nicht
entsprechend durch die Sexualbegleiter_innen berücksichtigt, kann ihnen der Abschluss
bzw. die Lizenz wieder entzogen werden. Im Folgenden sollen daher einige dieser Ideale
kurz

genannt

werden.

Das

Ziel

der

Sexualbegleitung

ist

„die

reflektierte

Persönlichkeitsentwicklung der Klienten, insbesondere durch Stärkung der erotischen und
sexuellen Kompetenzen“63. Dabei verpflichten sich die Sexualbegleiter_innen eigene, als
auch klient_innenbezogene Grenzen zu respektieren, ehrlich zu kommunizieren, die SaferSex-Standards einzuhalten, sich zweimal im Jahr innerhalb einer (kostenpflichtigen)
Supervision des ISBB zu reflektieren und selbstständig Erotik-Workshops des ISBB zu
begleiten. Besonders nennenswert sind in diesem Zusammenhang die Festlegungen, dass
sich das Angebot der Sexualbegleitung nicht ausschließlich an Klient_innen mit
Behinderung richten darf, dass sich der vereinbarte Preis nicht auf bestimmte sexuelle
Handlungen

bezieht,

sondern

auf

die

gemeinsame

Zeit

sowie

dass

die

Sexualbegleiter_innen ausschließlich den Menschenrechten verpflichtet sind und nicht
bestimmten Religionen.64 Nach dem Interview mit Deva Bhusha, lizensierter EmpowerSexualbegleiterin

aus

München,

wurde

jedoch

deutlich,

dass

nicht

alle

Sexualbegleiter_innen die Ausbildung des ISBB absolviert haben.65 Eben beschriebene
Ideale und Richtlinien können jedoch nach Meinung des Verfassers auch durch andere
Qualifikationen sowie Erfahrungen repräsentiert und vertreten werden. So fordert Walter
folgende Basiskompetenzen, um von einer professionellen Sexualbegleitung zu sprechen.
Neben der Reflexion der eigenen Sexualität, zählen eine pflegerische Grundausbildung,
heil- und behindertenpädagogische, sowie sexualpädagogische und sexualtherapeutische

61

Walter (2008): 12
Vgl. http://www.isbbtrebel.de/sexualbegleitung/was-ist-empower-sexualbegleitung-isbb/ [Stand: Juli 2015]
63
Ebd.
64
Vgl. ebd.
65
Vgl. http://www.deva-bhusha.de/sexualbegleitung/sexualbegleitung-vernetzt/ [Stand: Juli 2015]
62

20

Grundkenntnisse ebenso zur Professionalität, wie juristisches Grundwissen und
regelmäßige Supervisionen.66
Vergleicht man nun die genannten Inhalte auf der Empower-SexualbegleitungAusbildungsplattform mit den Vorgaben von Walter, so wird deutlich, dass v.a. Reflexionen,
Supervisionen sowie sexualpädagogische und sexualtherapeutische Grundkenntnisse
während

dieser Ausbildung

über

einen

Einstiegsworkshop

und

fünf

weiteren

Erotikworkshops vermittelt werden sollen.67 Ob im Rahmen dieser Workshops eine
pflegerische Grundausbildung und v.a. juristisches Grundwissen vermittelt wird, bleibt
fraglich. Auch die Kosten von weit über 2000 Euro für eine Ausbildung (exklusive
zahlreicher Extrahonorare) unterstützen, trotz Qualitätssiegel, nicht den Eindruck, dass die
von Walter geforderten Basiskompetenzen tatsächlich vermittelt werden. Abschließend
wird also deutlich, dass nicht nur eine Aus-, Fort- oder Weiterbildung ausreicht, um von
professioneller Sexualassistenz bzw. Sexualbegleitung zu sprechen. Die Ausbildung des
ISBB in Trebel ist jedoch ein Schritt in die richtige Richtung, damit die sexuellen
Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung mehr Anerkennung finden.

2.1.4.4 Sexualpädagogik/ Sexualaufklärung
Während der Suche nach Interviewpartner_innen wurde deutlich, dass lediglich eine
Wohnstätte des Lebenshilfe Dresden e.V. ein sexualpädagogisches Konzept68 vorweisen
konnte. Dies zeigt den enormen Entwicklungsbedarf, der insbesondere in der Praxis in
diesem Bereich noch heute beobachtet werden kann. Es bleibt unumstritten, dass „eine
möglichst selbstbestimmte Sexualität […] grundlegende Kenntnisse über Sexualität und
Körpervorgänge“69 voraussetzt. Das heißt vor der Sexualassistenz oder -begleitung steht die
sexualpädagogische Aufklärung. Dabei sind die Ziele sexueller Aufklärung nicht nur
hinsichtlich der sexuellen Entwicklung hilfreich, sondern emanzipieren die Klient_innen in
vielerlei Hinsicht. Bosch und Suykerbuyk (2006) erkennen in diesem Zusammenhang, dass
auf Grundlage der Vermittlung von Informationen nicht nur die Selbstbehauptung, sondern
auch das positive Selbstbild des_der Klienten_in gestärkt und verbessert wird. 70 Des
Weiteren ermöglicht eine Sexualaufklärung ihrer Meinung nach die Fähigkeit, Beziehungen
zu knüpfen, den Umgang mit Normen und Werten zu schulen, pflegerisch mit dem eigenen
und dem Körper anderer umzugehen, präventiv nicht nur den Ausbruch von
Geschlechtskrankheiten, sondern auch von sexuellem Missbrauch vorzubeugen sowie einen
66
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Raum für Vielfalt zu schaffen, um Ängste und Tabus abzubauen.71
Die Auswirkungen einer pädagogischen Sexualaufklärung sind demzufolge äußerst
vielfältig und stellen ein Grundrecht jedes Menschen dar. Wie auch bei Menschen ohne
Behinderung, muss die sexualpädagogische Begleitung „an den vorhandenen Bedürfnissen
der betreuten Menschen und an deren wachsender Selbstbefähigung ausgerichtet sein“ 72.
Dabei hängt der Erfolg sexualpädagogischer Initiativen mehr, als bei Menschen ohne
Behinderung,

von

der

Art

der

Vermittlung

ab,

weshalb

sexualpädagogische

Qualifizierungen dringend erforderlich sind, um nicht nur fach-, sondern auch
zielgruppenspezifische Methoden- und Selbstkompetenz zu erwerben und letztlich
anzuwenden. In diesem Zusammenhang bedarf es nicht nur in der Fachlandschaft Dresdens,
sondern auch darüber hinaus, der Etablierung von Qualifikationen zum Sexualpädagogen
für Menschen mit Behinderung. Die Koordinierungsstelle des pro familia e.V. in Dresden
bot eine derartige Qualifikationsbreite an, ist jedoch bis auf weiteres nicht besetzt und hat
demzufolge ihre aufklärerische Arbeit vorerst eingestellt. Dieser Aspekt ist in Anbetracht
des enormen Bedarfes nicht nachvollziehbar. Weiterhin konnte der Verfasser dieser Arbeit
an einer in dem sexualpädagogischen Materialen aufgeführten Einheit über das Thema: Die
verschiedenen Verhütungsmittel in einer Wohnstätte des Lebenshilfe Dresden e.V.
teilnehmen, um die Chance zu erhalten, ein sexualpädagogisches Seminar zu begleiten.
Unabhängig von der äußerst fruchtbaren Kooperation mit der Heimleitung und der
Offenheit der Teilnehmer_innen wurde festgestellt, dass die verantwortliche Referentin
keine entsprechende Qualifikation nachweisen konnte, bspw. die Benutzung eines
Kondoms ausschließlich mittels eines Arbeitsblattes erklärt wurde und kein männlicher
Referent die Fragen der Teilnehmer_innen beantworten konnte, da er nicht anwesend war.
Dieses Erlebnis zeigt, dass das Thema Sexualität und Behinderung gemächlich im Bereich
der Behindertenhilfe angekommen ist, jedoch in seiner Ausgestaltung und Qualität noch
einigen Entwicklungsbedarf aufweist. Vermutlich ist den entscheidenden Verantwortlichen
das Thema und dessen Bedeutung für die Selbstverwirklichung der Menschen mit
Behinderung noch nicht im umfassenden Maße bewusst, sodass ein dementsprechender
Handlungsbedarf

abgeleitet

wird.

Exemplarisch

dafür

ist

die

Sammlung

von

Sexualpädagogischen Materialien für die Arbeit mit geistig behinderten Menschen,
herausgegeben von der Bundesvereinigung der Lebenshilfe, die zwar verschiedene
Konzepte mit entsprechenden Materialien anbietet, jedoch zuletzt 1999 überarbeitet wurde
und Themen wie Sexualbegleitung, Homosexualität oder andere Formen der Befriedigung
sexueller Bedürfnisse keineswegs Beachtung finden.
71
72

Vgl. ebd.
Sielert (2013): 294

22

2.2 Die Bedeutung von Sexualität und sexueller Selbstbestimmung für die
Identität und Persönlichkeitsentwicklung des Menschen
Freud prägte 1910 in Folge seiner psychoanalytischen Perspektive – also vor mehr als 100
Jahren – den Begriff der Psychosexualität, um den „seelischen Faktor des Sexuallebens“73
näher in den Fokus zu rücken. In diesem Zusammenhang gebrauchte er das „Wort
Sexualität in demselben umfassenden Sinne wie die deutsche Sprache das Wort
»lieben«“74. Darüber hinaus erkannte Freud, „dass der Sexualtrieb, worunter wir uns die sexuellen
Bedürfnisse als seelische Repräsentanz des Triebes vorstellen können, in der Kindheit von Anfang an
vorhanden sei [und folglich/PB] sexuelle Verhaltens- und Erlebensäußerungen des Kleinkindes […] keine
„regelwidrige[n] Vorkommnisse“, sondern integraler Bestandteil seiner Entwicklung“ 75

darstellen.

Eriksons (1966) Identitätstheorie erweiterte diese psychoanalytische Sichtweise um eine
psychosoziale Dimension, indem er die Bedeutung der Entwicklung des Organismus und
die Herausbildung bestimmter Teilkomponenten der Persönlichkeit systematisierte. Seiner
Meinung nach sind die einzelnen Entwicklungsstufen des Menschen Resultat sexueller
Triebkräfte, weshalb eine Nichtbewältigung oder Unterbindung der jeweiligen Krisen
negative Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung des Menschen und darüber
hinaus auf dessen Identität haben.76 Im Folgenden können, aufgrund des begrenzten
Umfanges dieser Arbeit, die psychosexuellen Entwicklungsphasen nicht konkret erörtert
werden.
Auf Grundlage dieses triebdeterminierten Sexualbegriffes ist Sexualität also Motor und
Interaktionsspielraum für die Entwicklung von Persönlichkeit und Identität. Frey (2002)
unterteilt auf Grundlage dessen die Ich-Identität in die Dimensionen des Sozialen-Selbst
sowie die des Privaten-Selbst und bezeichnet sie als internen Aspekt der Identität.77 Der
externe Aspekt von Identität hingegen stellt jegliche Rahmeninformationen dar, „die eine
Person über sich und ihre Umwelt erhält“78 und auf deren Grundlage ihr Status konstruiert
wird. Aufgrund dieser verschiedenen Dimensionen befindet sich das Individuum in einem
ständigen Intergations- und Balanceakt, „indem es bestrebt ist, [...] dass Soziales- und
Privates-Selbst übereinstimmen und mit externen Bedingungen möglichst in Einklang
stehen“79. Und genau an dieser Schnittstelle entsteht für Menschen mit Behinderung eine
schwer zu überwindende Hürde. Einerseits besitzt „die Sexualität von Menschen mit
Behinderung grundsätzlich die gleiche Bedeutung […] wie bei allen anderen Menschen
73
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auch“80, andererseits widersprechen die eigenen, wahrgenommenen Bedürfnisse und
Empfindungen dem entgegengebrachten Verhalten, in Folge von stigmatisierenden
Zuschreibungen, wie z.B. Trieblosigkeit oder die Ablehnung und Missachtung sexueller
Bedürfnisse, so die Stigma-Identitäts Theorie nach Goffmann (1975). Er beschreibt
Stigmata als „diskreditierende oder herabwürdigende Merkmale eines Individuums, die
diesem von der Umwelt zugeschrieben werden“81. Dabei haben eben beschriebene
Merkmale Auswirkungen auf die soziale-, die persönliche und die Ich-Identität. Im Bereich
der sozialen Identität verursachen Stigmata, bspw. durch die Zuschreibung von
Trieblosigkeit, eine Diskrepanz zwischen virtualer und aktualer sozialer Identität. Die
virtuale Identität umfasst dabei Zuschreibungen und Charakterisierungen, die der
jeweiligen Kategorie des Gegenüber zugeschrieben werden. Aktuale soziale Identität
hingegen bezeichnet „die Attribute, deren Besitz dem Individuum tatsächlich bewiesen
werden kann“82. Konsequenz dieser Diskrepanz von virtualer und aktualer sozialer Identität
ist u.a. ein Mangel an Akzeptanz im Bereich der sozialen Kontakte. Auf Grundlage dessen
versucht sich das Individuum mittels seiner persönlichen Identität vor der sozialen Identität
zu schützen. Hierzu beobachtete Goffman verschiedene Stigma-Managementtechniken, wie
bspw. das Täuschen oder Kuvrieren. Der, hauptsächlich von Interessen und Definitionen
anderer Personen bestimmten, sozialen und persönlichen Identität steht die Ich-Identität
gegenüber. Diese Persepktive Goffman's beschreibt das Empfinden einer Person
hinsichtlich seiner Stigmata (sozialen Identität) und Managementtechniken (persönlichen
Identität). Auf diese Weise erwirbt das stigmatisierte Individuum Identitätsstandards, die es
auf sich anwendet, obwohl sie ihm ursprünglich nicht entsprachen.83
Demzufolge etablieren sich spätestens in der Zeit der Pubertät, in Folge der ausbleibenden,
integrierenden

Bewältigung von

Sexualität,

„eine

beeinträchtigte

psychosexuelle

Entwicklung und eine entsprechend schwach ausgeprägte Ich-Identität“84. Kann ein Subjekt
also das sexuelle Erleben und Handeln nicht individuell erlernen, dann wird dessen
„sexuelle Sozialisation“85 negativ beeinflusst.
Zusammenfassend nehmen Freud und Erikson vornehmlich die innere Perspektive,
Goffman hingegen die äußere Perspektive von Sexualität in den Fokus. Dabei wird
deutlich, dass Menschen mit Behinderung sowohl in ihrer inneren Identitätsentwicklung,
als auch durch äußere Zuschreibungen mehr behindert werden, als sie tatsächlich sind.
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Die Übermacht des Sexuellen wurde jedoch durch neuere Sexualtheorien in Frage gestellt.
Sexualität bleibt zwar eine motivationale Grundenergie menschlichen Seins und bildet ein
wesentliches Bestimmungselement zwischenmenschlicher Kommunikation, wird jedoch
nicht mehr mit der Persönlichkeitsentwicklung des Menschen gleichgesetzt, sondern gilt
eher als ein sich mitentwickelnder Teilaspekt.86
Neben

den

eben

beschriebenen

Einflüssen,

die

auf

die

Persönlichkeits-

und

Identitätsentwicklung des Menschen mit Behinderung Einfluss nehmen, existieren darüber
hinaus einige „Aspekte, in denen sich Menschen mit Behinderung in ihrer Sexualität von
Menschen ohne Behinderung unterscheiden“87. Auf diese Weise soll auch deutlich werden,
dass Menschen mit Behinderung nicht ausschließlich in ihrer Identitätsentwicklung
aufgrund einer mangelnden Auseinandersetzung mit ihren sexuellen Bedürfnissen behindert
werden, sondern auch strukturell und letztlich politisch. Diese Dimension soll im folgenden
Abschnitt näher analysiert werden./

2.3 Strukturelle Rahmenbedingungen von sexueller Selbstbestimmung der
Menschen mit Behinderung in Deutschland
„Unser behinderter Sohn...wird mit seinen Problemen nicht mehr fertig. Er möchte auch eine Freundin, er
möchte heiraten und auch ein Baby haben wie seine Schwester...Ich versuche immer wieder es ihm
auszureden...Wie könnte man ihm helfen?...Gibt es ein Mittel, dass die sexuellen Wünsche etwas dämpfen
kann?“88

In diesem Hilferuf einer Mutter, veröffentlicht in der Zeitschrift Lebenshilfe im Jahre 1975,
wird deutlich, dass noch in den 1970er Jahren „die Verhinderung oder Ablenkung sexueller
Wünsche geistig behinderter Menschen ein wichtiges pädagogisches Ziel“ 89 darstellte.
Dieses Tabu wurde in den folgenden Jahren durch die konsequente Umsetzung des
Normalisierungsprinzips hinterfragt, was jedoch zur Folge hatte, dass „diejenigen, die sich
für ein „Recht auf Sexualität“ einsetzten, als „inkompetente Behindertenromantiker““90
gebrandmarkt wurden. Zu diesem Zeitpunkt wurden sexuelle Interaktionen von Menschen
mit Behinderung demnach weiterhin verhindert und unterbunden.
Ende

der

70er

Jahre

erkannte

Walter

in

Folge

einer

sozialpsychologischen

Einstellungsuntersuchung, „dass die Sexualität geistig behinderter Menschen und ihr
jeweiliges Sexualverhalten in erster Linie abhängig sind von der Toleranzbreite der
moralischen Einstellung und den Verboten ihrer Eltern und BetreuerInnen“91. Darauf folgte
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eine zweijährige Untersuchung zum Thema: Lebenswirklichkeit geistig behinderter
Menschen, in der überprüft werden sollte, ob Menschen mit geistiger Behinderung eher
eine

Erwachsenenidentität

mit

erwachsenen

sexuellen

Bedürfnissen

oder

eine

Kinderidentität mit kindlichen sexuellen Bedürfnissen aufzeigen. Die Erkenntnis der
Untersuchung

bestätigte

die

enormen

sekundären

Behinderungen

sowie

Persönlichkeitsentwicklungshemmnisse und entsprechende Konsequenzen, wie in 2.2.
beschrieben, und konstatiert, „dass nicht nur Sexualität, sondern […] zugleich
Erwachsenwerden und Erwachsensein geistig behinderter Menschen verhindert werden“92.
Diese exemplarische Blockade der Identitätsentwicklung und Selbstverwirklichung in
Folge einer infantilisierenden Umgebung produzierte letztlich infantile Menschen mit
geistiger Behinderung. In Folge dessen veränderte sich zumindest die Haltung und der
Umgang mit dem Thema Sexualität und Behinderung, was schließlich darin mündete, dass
Menschen mit Behinderung dieselben Persönlichkeitsrechte zur freien Entfaltung ihrer
Sexualität zugestanden wurden, wie Menschen ohne Behinderung. Es folgten anfangs noch
zahlreiche Fachtage93, Publikationen94, sowie vielfältige Aus- und Fortbildungen95. Nach
telefonischem Kontakt mit der Verantwortlichen für Fort- und Weiterbildungen des
Lebenshilfe Sachsen Landesverbandes im August 2015 wurde jedoch folgendes deutlich:
„[…] bezugnehmend auf unser gestriges Telefonat muss ich Ihnen leider mitteilen, dass ich auch
erfolglos war. Ich habe in Sachsen keinen Anbieter für eine Fort- oder Weiterbildung für Sexualität und
Behinderung gefunden“96.

Betroffene und Professionelle referieren und argumentieren also seit nun mehr 35 Jahren
über die Realisierung sexueller Selbstbestimmung bei Menschen mit Behinderung,
trotzdem existieren gravierende strukturelle und pädagogische Stolpersteine und
Herausforderungen, so auch Specht (2013). Ihm zufolge sind drei Dimensionen relevant:
die institutionelle Versorgung, das Fehlen von Lern- und Erfahrungsräumen sowie die
pädagogischen Verhältnisse.97 Die heute noch zu beobachtende Unterbringung in
Mehrbettzimmern, fehlende Intimsphäre, pauschale Empfängnisverhütungen, Pflegedienste
bei offener Tür und oft fremd verwaltetes Taschengeld erleichtern womöglich einen
reibungslosen institutionellen Ablauf, widersprechen jedoch den Erkenntnissen Walters aus
dem Jahre 1980 und letztlich der Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung des
betroffenen Personenkreises. Das Fehlen von Lern- und Erfahrungsräumen verhindert
darüber hinaus bei Menschen mit Behinderung ein mangelhaftes Körperbewusstsein und
92
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Wissen über die eigenen Bedürfnisse und Wünsche.98 Spechts letzte Dimension sind die
pädagogischen

Verhältnisse.

Weiter

oben

wurde

deutlich,

dass

einige

wenige

sexualpädagogische Qualifizierungsmöglichkeiten vereinzelt angeboten werden, die
Mehrheit der Betroffenen, Angehörigen und Fachkräfte auf diese Weise jedoch nicht
erreicht werden kann. So entscheiden sich die Unterstützer_innen, die sexuelle
Selbstbestimmung ermöglichen könnten, heute noch eher für eine verantwortungsvolle
Restriktion, in Folge des vielschichtigen Spannungsverhältnisses, als sich ihrer
pädagogischen Verantwortung bewusst zu werden.99
Nichtsdestotrotz haben in den letzten Jahren zahlreiche Entwicklungen zur Verwirklichung
sexueller Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung ihren Anlauf genommen. So
bietet Matthias Vernaldi von der Initiative Sexybilities in Berlin „ehrenamtlich
Sexualberatung für Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen oder für Menschen
an, die für sie arbeiten“100 (peer-counceling). Auch der profamilia Deutsche Gesellschaft für
Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexualberatung e.V.

offeriert vorrangig

beraterische Tätigkeiten und diverse Publikationen zum Thema Sexualität und
Behinderung. Die Koordinierungsstelle sexualpädagogische Angebote für Menschen mit
Behinderung des profamilia e.V. beendete jedoch 2014 ihre Arbeit in Dresden.101
Weiterhin veröffentlichten die Autor_innen Fegert, Jeschke, Thomas und Lehmkuhl 2006
die Forschungsergebnisse einer qualitativ angelegten, mehrjährigen Studie zum Umgang mit
sexueller Selbstbestimmung und sexualisierter Gewalt in Wohneinrichtungen für Mädchen
und Jungen, Frauen und Männer mit geistiger Behinderung. Die Bereitschaft von
Wohneinrichtungen, an dieser Studie teilzunehmen, spiegelt sich zu Beginn des
Forschungsprozesses wieder. Lediglich zwei Wohneinrichtungen in Deutschland haben sich
auf den Forschungsprozess eingelassen.102 Mittels Einzel- und Gruppeninterviews wurden
einerseits

Erlebnisse

und Erkenntnisse der

Expert_innen, Bewohner_innen und

Mitarbeiter_innen, bspw. hinsichtlich geschlechtsabhängiger Bewertungen des sexuellen
Verhaltens, gesammelt. Andererseits war im Sinne von Action Research die Beeinflussung
bestehender institutioneller Strukturen und Verhaltensweisen der Mitarbeiter_innen sowie
Bewohner_innen erwünscht. Zusammenfassend wurden zwei zentrale Ebenen zur
Unterstützung von Autonomie und Selbstbestimmung erforscht. Zum einen die bislang
vernachlässigte v.a. professionelle Haltung gegenüber „Sexualität als Teil einer positiven
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Identitätsentwicklung“103 und zum anderen die Berücksichtigung dieser Dimension von
Autonomieentwicklung, in den Grenzen institutioneller Rahmenbedingungen. 104 Die von
Specht

als

„Stolpersteine“

beschriebenen

Herausforderungen

hinsichtlich

der

institutionellen Versorgung von Menschen mit Behinderung und der pädagogischen
Verhältnisse, vorrangig im Kontext der Mitarbeiter_innen und Angehörigen, werden also
bedächtig in den Fokus diverser Einrichtungen und Fachleute genommen. Im weiteren
Verlauf dieser Forschungsarbeit sollen jedoch die fehlenden Lern- und Erfahrungsräume
von Sexualität und sexueller Selbstbestimmung im Mittelpunkt stehen.
Die in 2.1.4.3 definierte Sexualbegleitung stellt demzufolge ein mögliches Angebot dar, um
eben geforderte Lern- und Erfahrungsräume zu schaffen. Insbesondere seit Beginn der
2000er ermöglichen und arrangieren Sexualbegleiter_innen, auf Grundlage einer
geschäftlichen Vereinbarung, durch ihre Unterstützungsform „einen Teil Kontakt, einen Teil
Lust und einen Teil Austausch“105. Welche konkreten Inhalte eine Sexualbegleitung oder
Sexualassistenz besitzt, hängt dabei von der/ dem jeweiligen Sexualassistenten_in und
dessen Qualifikation ab. Dabei sollte diese sexuelle Dienstleistung nicht als unmoralisches
Angebot eingeschätzt werden, so Walter. So lange allen Beteiligten transparent und ehrlich
bewusst gemacht wird, dass „wirkliche Nähe, Zuneigung, Zugehörigkeit, Beziehung
[und/PB] Liebe“106 nicht gekauft werden kann. Trotzdem haftet an der Sexualbegleitung ein
abwertender und verruchter Schleier. In Folge dessen entstehen v.a. auch rechtliche Hürden
bei der Umsetzung dieser sexuellen Dienstleistung. Diese Hürden, aber auch die rechtlichen
Grundlagen einer Sexualbegleitung sollen daher im 3. Kapitel zusammengefasst dargestellt
werden

2.4 Exkurs: Sexuelle Gewalt
Im letzten Abschnitt dieses Kapitels soll kurz Bezug auf eine gravierende Erkenntnis der
Interviews mit Frauen mit Behinderung genommen werden, denn alle befragten Frauen
waren vorrangig in ihrem häuslichen Umfeld sexueller Gewalt ausgesetzt.
Weiterhin wurde durch die Auseinandersetzung mit diesem Thema deutlich, dass darüber
hinaus sexuelle Übergriffe vorrangig in den Begegnungen mit Betreuer_innen und
Mitbewohner_innen mit Behinderung stattfinden.
Sexuelle oder sexualisierte Gewalt wird von diversen Autor_innen definiert und begrifflich
konkretisiert. Brockhaus und Kohlshorn (1993) verstehen unter sexueller Gewalt die
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Ausnutzung einer Person durch eine Andere zur Befriedigung von bestimmten
Bedürfnissen, „die in sexualisierter Form ausgelebt werden“107. Des Weiteren werden „vor
oder an der Person Handlungen vorgenommen […] die kulturell mit Sexualität assoziiert
sind [und/PB] unter Ausnutzung von Ressourcen- bzw. Machtunterschieden gegen den
Willen der Person“108 erfolgen. Die oben beschriebene Erkenntnis hinsichtlich der
Erfahrungen aller interviewten Frauen mit sexualisierter Gewalt wird darüber hinaus von
einigen Studien bestätigt. So erkannten Wawrock, Klein und Fegert (2002) in ihrem
Forschungsprojekt zu sexualisierter Gewalt in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe,
dass von 21 interviewten Leiter_innen dieser Einrichtungen bisher alle Opfer von
sexuellem Missbrauch bzw. sexualisierter Gewalt betreut haben.109 Gleichzeitig bestätigen
Zemp, Pircher und Schoibl (1997) durch ihre Befragung der Bewohner_innen in eben
angesprochenen Einrichtungen, dass über 50% der Frauen mit Behinderung sexuelle
Gewalt erlebt haben.110 Dabei sind nach Zemp (2002) Frauen häufiger betroffen, als
Männer.111 Hinsichtlich der Örtlichkeit stellt Bronfranchi (2001) fest, „dass über 30 Prozent
der Übergriffe an Orten verübt wurden, die in Zusammenhang mit der Behinderung des
Opfers stehen“112, da v.a. „physische und emotionale Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse
die Möglichkeiten zum Ausüben sexualisierter Gewalt begünstigen“113, so Fegert und Wolf
(2002). Noack und Schmid (1996) konkretisieren entsprechende Risikofaktoren für sexuelle
Gewalt und fassen zusammen, dass Abhängigkeit, Wehrlosigkeit und Distanzlosigkeit die
häufigsten Gründe sind. Das Verbot von Sex als Ursache für sexuelle Gewalt wurde dabei
von einem Prozent der Befragten als einflussreich angegeben.
Die daraus entstandenen Belastungen für die Betroffenen wurden von Wildwasser (2002)
näher analysiert und in „psychosoziale, psychische und psychosomatische Folgen“114
kategorisiert, wobei Noack und Schmid „psychische Auffälligkeiten als häufigsten Hinweis
auf eine Erfahrung von sexueller Gewalt“115 angeben. In diesem Zusammenhang
konkretisiert Ortland, dass die entsprechenden Signale der Betroffenen zwar versuchen auf
eine Leidenssituation aufmerksam zu machen, jedoch häufig vom sozialen Umfeld
übersehen werden, „indem sie auf die Behinderung als Ursache geschoben werden“116.
Zudem kann die häufig infrage gestellte Glaubwürdigkeit der Betroffenen die Mitteilung
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über das Geschehene erheblich erschweren, so Brill (1998)117. Hinsichtlich der Häufigkeit
sexueller Übergriffe im Vergleich zu Menschen ohne Behinderung kann davon
ausgegangen werden, dass derartige Eingriffe bei Menschen mit Behinderung
schätzungsweise viermal häufiger auftreten.118
Im Folgenden soll jedoch der Fokus auf die Sexualbegleitung gelenkt werden. Inwieweit
Sexualbegleitung die Ausübung sexueller Gewalt verhindert oder begünstigt, fasste Krenner
zusammen. Er beschreibt, dass die Tatsache, dass Sexualbegleiter_innen eine Ausbildung
erhalten haben oder dass sie über Organisationen vermittelt werden eindeutig dafür spricht,
dass sexueller Missbrauch zumindest von Seiten der Professionellen „sehr viel
unwahrscheinlicher“119 ist. Jedoch kann er nie völlig ausgeschlossen werden. Eine
Sexualbegleitung kann darüber hinaus, so die Sexualbegleiterin Deva Bhusha, traumatische
Erlebnisse, vorrangig von Frauen, thematisieren, indem die Sitzung ein zwar körperliches,
jedoch vertrauensvolles Setting anbietet.120 Weiterhin sind der Respekt gegenüber Frauen,
die Auseinandersetzungen mit Phantasien, aufgrund pornografischer Medien sowie das
Training der Selbstbefriedigung Inhalte einer Sexualbegleitung, so Deva Bhusha. 121 Die
Behandlung derartiger Themen kann als Prävention vor sexualisierter Gewalt betrachtet
werden. Weitere Effekte von Sexualbegleitung hinsichtlich der Ausübung sexueller Gewalt
wären Mutmaßungen und liegen darüber hinaus nicht im Fokus dieser Forschungsarbeit.
In diesem Kapitel wurde auf Grundlage von einführenden Begriffsklärungen die Bedeutung
von Sexualität für die Persönlichkeitsentwicklung des Menschen (mit Behinderung)
dargestellt. Darauf aufbauend wurden strukturelle Herausforderungen aufgezeigt, die noch
heute eine sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung v.a. sekundär
behindern. Dabei wurde der Fokus vorrangig auf die Unterstützungsform der
Sexualbegleitung als mögliche Plattform sexueller Selbstbestimmung gelegt. Doch welche
sexuellen Bedürfnisse haben Menschen mit Behinderung tatsächlich und werden diese
Bedürfnisse auch durch das Angebot der Sexualbegleitung entsprechend befriedigt? Erste
Vermutungen diesbezüglich werden daher im folgenden Abschnitt formuliert.
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2.5 Vermutungen
Im Rahmen der Praxiserfahrungen des Forschers sowie Vorüberlegungen und
Literaturrecherchen entstanden schließlich folgende Vermutungen:


Menschen mit der Behinderung werden in ihrer sexuellen Selbstbestimmung sowie
in der Befriedigung ihrer sexuellen Bedürfnisse stärker behindert, als Menschen
ohne Behinderung. Daher bedürfen Sie vorerst einer behinderungsspezifischen
Unterstützung.



Die sexuellen Bedürfnisse variieren zwischen den verschiedenen Geschlechtern,
Generationen und Wohnformen und konstatieren sich abhängig von erlebten
Erfahrungen mit oder ohne Partner_innen und Sexualität. [Daher sollten divergente
Personentypen mit voneinander abweichenden sexuellen Erfahrungen und
Wohnsituationen bei der Auswahl der Interviewpartner_innen berücksichtigt
werden.]



Menschen mit

Behinderung und Sexualbegleiter_innen weichen

bei

der

Beschreibung der sexuellen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung
voneinander ab.


Das Ausleben und die Befriedigung sexueller Bedürfnisse werden vom wohnlichen
Umfeld beeinflusst.



Das Thema Sexualbegleitung wird aus den sozialen Einrichtungen, in Folge von
Berührungsängsten, an Externe (u.a. Sexualbegleiter_innen) augelagert.

Die Ausgestaltung der Forschung, deren Ziel, Gegenstand, Frage, Methodik und
Umsetzung, sollte in Anlehnung an diese Vermutungen erfolgen - stets unter Wahrung der
Prinzipien der Offenheit und Unvoreingenommenheit. Doch vorab sollen im 3. Kapitel die
rechtlichen Normierungen, welche die Ausübung der Sexualbegleitung berühren,
vorgestellt werden.

3 Rechtliche Grundlagen und Grenzen von Sexualbegleitung bei
Menschen mit Behinderung

Die rechtlichen Grundlagen, die sich im Rahmen divergenter Gesetzestexte finden,
erlauben einerseits ein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, beschränken jedoch
andererseits, bspw. durch die Verwehrung der Kostenübernahme, die Form deren
Befriedigung. Im folgenden Kapitel werden daher rechtliche Grundlagen, die eine
Sexualbegleitung rechtfertigen und insistieren gegenüber kontingentierender und
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relativierender Maßgaben des Gesetzgebers analysiert. Hierzu werden im weiteren Verlauf
vorrangig

Einschätzungen

von

Rechtsanwälten

sowie

Urteile

des

Thüringer

Landessozialgerichtes sowie des Bayrischen Verwaltungsgerichtshofes zur kritischen
Auseinandersetzung herangezogen.

3.1 Rechtliche Grundlagen zur Rechtfertigung von Sexualbegleitung

Der Münchener Rechtsanwalt Alexander Frey formuliert in dem 2008 veröffentlichten
Interview mit Ilse Achilles, Journalsitin und Mutter dreier Kinder mit geistiger
Behinderung, ein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, auch für Menschen mit geistiger
Behinderung.122 Darüber hinaus konstatiert Frey, dass Menschen mit geistiger Behinderung
grundsätzlich alles erlaubt ist, „was Nichtbehinderten erlaubt ist“123. Prof. Dr. Julia
Zinsmeister, tätig an der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften sowie am Institut
für Soziales Recht (ISR), erweitert diese Forderung und begreift das Recht auf eine freie
und selbstbestimmte Entfaltung ihrer Sexualität als ein Abwehrrecht gegenüber staatlichen
Eingriffen. Ihrer Meinung nach ist es dem Staat sogar verboten, Menschen mit
Behinderungen „sexuelle Aktivitäten grundlos zu verbieten„124. Doch welche konkreten
Paragraphen befürworten eine Sexualbegleitung?

3.1.1 UN-Behindertenrechtskonvention auf Grundlage der
Menschenrechte
Es scheint heutzutage zumindest im Fachdiskurs unglaublich, dass in dem, 1977 und 1986
in

zweiter

Auflage,

erschienenen

Buch

„Können,

sollen,

dürfen

Behinderte

heiraten?“ zahlreiche angebliche Expert_innen Bestimmungen über die Lebensführung von
Menschen, die als behindert gelten, formulierten. Nach eben exemplarisch dargestellten und
endlosen Symptomen sexueller Fremdbestimmung von Menschen mit geistiger
Behinderung, begannen gleichzeitig Ende der 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre erste
Tendenzen, sich von entsprechenden Symptomen zu emanzipieren.125 Die ersten
Konsequenzen

dessen

Verfassungsergänzung

in

Deutschland

im

Behindertengleichstellungsgesetzes

Rahmen

waren
des

(BGG)

das

Gleichstellungsgesetz,

SGB

IX

und

des

(1994),

eine
des

Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). Weiterhin folgten Verhandlungen auf internationaler
Ebene. Das Ergebnis dieser Verhandlungen war das Übereinkommen über die Rechte von
122
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Menschen mit Behinderungen in Deutschland, das am 26. März 2009 ratifiziert und somit
geltendes Recht wurde. Dr. Sigrid Arnade akzentuiert in diesem Zusammenhang, dass vor
dem Inkrafttreten der Behindertenrechtskonvention (BRK) in Deutschland das Recht auf
sexuelle Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderungen genauso wie für alle anderen
Bürger_innen galt, jedoch eben dieses durch die BRK nun bekräftigt und möglicherweise
realisierbarer beschrieben wurde126.
Der vorrangige Zweck der BRK, definiert in Artikel 1, ist die Förderung, der Schutz und
die Gewährleistung des vollen und gleichberechtigten Genusses aller Menschenrechte und
Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderung.127 Hierzu zählt im Rahmen
deutscher Rechtsbestimmungen, auf Grundlage von Artikel 1 des GG in Verbindung mit der
großen Strafrechtsreform im Jahre 1973, in dessen Folge bspw. Homosexualität
entkriminalisiert wurde, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Darüber hinaus verweist
auf europäischer Ebene auch Artikel 21 der Charta der Grundrechte der Europäischen
Union, die eine Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung verbietet und im
Dezember 2009 in Kraft getreten ist, auf die sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit
Behinderung.
In der BRK wird zwar an keiner Stelle ein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung begrifflich
genannt, in Anlehnung an Artikel 3 (Allgemeine Grundsätze), Artikel 5 (Gleichstellung und
Nichtdiskriminierung) und auf Grundlage von Artikel 22 Abs. 1 Achtung der Privatsphäre
sowie Artikel 23 Abs. 1 und 2 Achtung der Wohnung und Familie 128 der BRK, kann jedoch
ein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung abgeleitet werden, so Arnade. So fordert Artikel
22 Abs. 1, dass Menschen mit Behinderungen keinen willkürlichen oder rechtswidrigen
Eingriffen in ihr Privatleben, ihre Familie, ihre Wohnung oder ihren Schriftverkehr
ausgesetzt werden dürfen.129 Zudem insistiert Artikel 23 Abs. 1 „wirksame und geeignete
Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen [...] in allen Fragen, die
Ehe, Familie, Elternschaft und Partnerschaften betreffen, um zu gewährleisten, dass […] Aufklärung über
Fortpflanzung und Familienplanung anerkannt wird und ihnen die notwendigen Mittel zur Ausübung dieser
Rechte zur Verfügung gestellt werden“130.

Es wird deutlich, dass sowohl zu verhindernde Diskriminierungen, als auch entsprechende
Maßnahmen zur Familienplanung und Aufklärung nicht näher definiert werden. Somit kann
die BRK, in Folge ihrer Allgemeinheit, nicht als rechtliche Grundlage für ein Recht auf
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Sexualbegleitung, jedoch zumindest für Teile der passiven Sexualassistenz, herangezogen
werden. Nichtsdestotrotz beauftrage und förderte bspw. die Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung auf Grundlage der im Nationalen Aktionsplan verankerten
Empfehlungen zur Umsetzung der UN-BRK eine Studie über Jugendsexualität und
Behinderung. Mittels der Befragung von 169 Schüler_innen in der Altersgruppe 14 bis 17
Jahren an insgesamt elf Förderschulen in Sachsen konnten so Empfehlungen für die Inhalte
von Aufklärungsangeboten und darüber hinaus Richtlinien für die Wissenschaft und Politik
formuliert werden, diese können jedoch nicht detaillierter dargestellt werden, da dies den
Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde. Im Folgenden werden daher landesspezifische
Gesetzestexte zur Konkretisierung des Rechtes auf sexuelle Selbstbestimmung appliziert.

3.1.2 Grundrechte (GG) der BRD
„Das allgemeine Persönlichkeitsrecht nach Art. 1 Abs.1 i.V.m. Art.2 Abs.1 GG gewährt Menschen mit
Behinderungen das Recht auf eine freie und selbst bestimmte Entfaltung ihrer Sexualität.“131

Darüber hinaus ist Artikel 3, der die Gleichheit vor dem Gesetz benennt, wesentlich für die
sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen. Dabei konkretisiert
Zinsmeister,

dass

sich

aus

dem

objektivrechtlichen

Gehalt

des

allgemeinen

Persönlichkeitsrechts auch die Pflicht des Staates ergeben kann, „die Freiheit der Menschen
mit Behinderungen, bei Bedarf Sexualassistenz und Sexualbegleitung in Anspruch zu
nehmen, vor den Eingriffen privater Dritter zu schützen“132. Gleichzeitig eruiert
Zinsmeister, dass aus einem „Recht auf Sexualassistenz und Sexualbegleitung“ im
Umkehrschluss nicht ohne weiteres der Anspruch von Menschen mit Behinderungen
gegenüber dem Staat abgeleitet werden kann, „entsprechende Angebote bereitzustellen,
institutionell zu finanzieren oder die Kosten der individuellen Inanspruchnahme zu
tragen“133. Dieser Erkenntnis widerspricht jedoch Artikel 3 Abs. 3 S. 2 des GG in
Verbindung mit Artikel 1 der UN-BRK, wonach eine Schutzpflicht, als auch ein
Benachteiligungsverbot seitens des Staates postuliert wird und gemäß Artikel 20 Abs. 3 des
GG auch entsprechend vom Gesetzgeber berücksichtigt und umgesetzt werden muss.
Zusammenfassend skizzieren also Artikel 1 i.V.m. Artikel 2 und Artikel 3 des
Grundgesetzes der BRD das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung als ein Menschenrecht
und gewähren Menschen mit Behinderung demzufolge dessen Anspruch.
„Wenn Menschen mit Behinderung von diesem Recht Gebrauch machen wollen, es jedoch
131
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– behinderungsbedingt – selbst nicht können“134 folgen weitere rechtliche Fragen, die das
Grundgesetz nicht beantworten kann.

3.1.3 Sozialgesetzbücher IX in Verbindung mit XII

Das Sozialgesetzbuch IX zur Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen definiert
überdies konkrete Leistungen, welche eben beschriebene rechtliche Grundlagen
berücksichtigen und greifbar umsetzen sollen. So werden in den §§ 55ff SGB IX
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beschrieben. In diesem
Zusammenhang normiert § 55 Abs. 2 Nr. 3 die „Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und
Fähigkeiten, die erforderlich und geeignet sind, behinderten Menschen die für sie erreichbare Teilnahme am
Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen“

sowie in Nr. 7 die Hilfen zur Teilhabe am

gemeinschaftlichen und kulturellen Leben. Diese umfassen auch die Unterstützung bei der
Befriedigung sexueller Bedürfnisse. Des Weiteren könnte § 58 SGB IX Hilfen zur
Förderung der Begegnung und des Umgangs mit nichtbehinderten Menschen eine
rechtliche Grundlage für die staatliche Unterstützung von Sexualbegleitung bieten. Jedoch
beinhalten diese Normen keine rechtliche Grundlage für die Durchführung von
Sexualbegleitung, da „vergleichbare Dienstleistungen in ähnlichem oder gleichem Umfang
von Männern oder Frauen ohne Behinderungen nachgefragt werden“135 und demzufolge
nicht als behindertenspezifischer Bedarf gelten. Als behindertenspezifischer Bedarf zählen
bspw. nur „die Kosten einer Begleitperson [...], die ein orientierungsloser Mann benötigt,
um ins Bordell zu finden oder die Kosten der Person, die ein bettlägeriger Mann engagiert,
um ihm Magazine zu kaufen“136. Für die Kostenübernahme, bspw. einer Begleitperson zur
Befriedigung des behinderungsbedingten Bedarfs nach Hilfen zur Selbstbefriedigung, böten
lediglich die Eingliederungshilfe nach §§ 53ff SGB XII und/ oder Hilfen zur Pflege nach §§
61 ff SGB XII eine rechtliche Grundlage137. Weiterhin konstatiert der Senat des
Bundesfinanzhofes in seinem Urteil aus dem Jahre 2004, dass „eine konkrete Ermittlung
des behinderungsbedingten Mehrbedarfs arbeitsaufwendig ist“ und entsprechend durch den
Gesetzgeber oder die Verwaltung im Einzelfall bestimmt wird.138
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In dem Verfahren vor dem Münchener Verwaltungsgericht (Urteil vom 17.11.2005), jedoch
infolge des Urteils von 2006139 durch den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof revidiert,
wurden einem schwerstbehinderten Kläger der „Anspruch auf Leistungen der
Eingliederungshilfe, die grundsätzlich auch die Durchführung von Ganzkörpermassagen
mit sexueller Komponente umfassten“140, auf Grundlage von §§ 53ff SGB XII bzw.
ehemals §§ 39ff BSHG gewährt. Nach Meinung des Verwaltungsgerichtes ist der Begriff
Eingliederung in die Gesellschaft nach „§ 39 Abs. 3 Satz 1 BSHG weit auszulegen und
umfasse alle Bereiche des menschlichen Lebens, aus denen ein behinderter Mensch
aufgrund seiner Behinderung ausgegrenzt werden könne“141. Darüber hinaus werden die
„Erfahrung und das Erleben der eigenen Sexualität und die Möglichkeit ihrer
Befriedigung“142 zur existenziellen Grundsicherung gezählt, die die Deckung der
Grundbedürfnisse des täglichen Lebens bezwecken sollen. Als rechtliche Grundlagen
hierfür nennt das Verwaltungsgericht München § 12 Abs. 1 i.V.m. §§ 21 Abs. 1, 22 BSHG.
Nach Berufung am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof durch den Beklagten – das
Sozialamt – wurde das Urteil des Münchener Verwaltungsgerichtes korrigiert und dem
Kläger wurde folglich der Anspruch auf Übernahme seiner Kosten für die bei ihm
durchgeführten

Ganzkörpermassagen

mit

sexueller

Komponente

verwehrt.

Die

Entscheidungsgründe werden in 3.2.4 näher vorgestellt. Um in Abschnitt 3.2 rechtliche
Maßnahmen zur Unterstützung und Ermöglichung einer Sexualbegleitung zu beschreiben,
soll als Grundlage dafür jedoch zunächst die Argumentation des Münchener
Verwaltungsgerichtes vorgestellt werden.
Abschließend soll darauf hingewiesen werden, dass die Kosten von Ganzkörpermassagen
mit sexueller Komponente zu den allgemeinen Aufwendungen für das Sexualleben und
somit zu den Grundbedürfnissen des menschlichen Daseins gehören143.
Wie eben deutlich wurde, existieren zahlreiche allgemein formulierte, rechtliche
Orientierungen zur Berücksichtigung einer sexuellen Selbstbestimmung von Menschen mit
Behinderung. Einzelfallbezogen überwiegen jedoch einerseits Sexualbegleitung –
einschränkende Gesetzesvorschriften und andererseits – vor dem Hintergrund eines
gewandelten, gesellschaftlichen Verständnisses sowie völkerrechtlicher Entwicklungen –
veraltete und modernisierungsbedürftige Interpretationen vorhandener Normen. Diese
Dimensionen sollen daher im folgenden Abschnitt näher in den Fokus genommen werden.
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3.2 Rechtliche Grundlagen zur Begrenzung von Sexualbegleitung

Sowohl der Beschluss des Thüringer Landessozialgerichts von 2008144, als auch das eben
vorgestellte Berufungsurteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes von 2006 bestätigen
die Haltung der Gerichte, dass eine aktive Sexualbegleitung nicht der Teilhabe an der
Gesellschaft – im rechtlichen Sinn – dient. Darüber hinaus existieren aufgrund einer bisher
fehlenden Professionalisierung von bspw. Sexualassistent_innen Überschneidungen zu
Tatbeständen des Strafgesetzbuches und des Prostitutionsgesetzes. Hierzu werden im
Folgenden rechtliche Maßgaben vorgestellt, die bisher die legale und finanzierte Ausübung
von Sexualbegleitung u.a. auch in Wohneinrichtungen behindern.

3.2.1 Strafgesetzbuch (StGB)
Eine durch das Sexualstrafrecht beschriebene Herausforderung in der Zusammenarbeit mit
Menschen mit Behinderung ist die Ermittlung ihres Willens. Gelingt dies nicht, „sind diese
Personen in der Situation als juristisch widerstandsunfähig (§ 179 StGB) einzustufen“145, so
Zinsmeister. „Da widerstandsunfähige Menschen nicht in der Lage sind, selbst ihre Grenzen zu artikulieren
und zu verteidigen, sind sexuelle Handlungen mit ihnen im Regelfall als missbräuchlich und damit als strafbar
einzustufen.“146

In diesem Zusammenhang fordert Herrath (2013) die Qualifikation

entsprechender professioneller Kompetenzen, wie bspw. Varianten unterstützender
Kommunikation, die das Erkennen von Willensäußerungen zu sexuellen Themen und
dessen Decodierung unterstützt.147
Würde darüber hinaus eine widerstandsfähige Person ausdrücklich um Sexualassistenz
bitten, dann stellt jedoch dessen Ausübung mit unmittelbarem Körperkontakt einen
Straftatbestand nach § 174a Abs.2 StGB dar, „wenn es sich bei den SexualassistentInnen um
Personen handelt, die im Vorfeld als Angestellte oder als externe professionelle oder ehrenamtliche Kräfte in
einer Einrichtung Betreuungs- oder Aufsichtsfunktionen gegenüber den Menschen mit Behinderungen
(AssistenznehmerInnen) übernommen hatten bzw. diese laufend ausüben.“

148

Des Weiteren gelten

„sexuelle Kontakte mit Menschen mit Behinderungen im Rahmen eines Beratungs-, Betreuungs- oder
Behandlungsverhältnisses und in der Psychotherapie grundsätzlich als missbräuchlich“

und entsprechend

§ 174c StGB als Straftatbestand.
Darüber hinaus bestätigte der Bundesgerichtshof in seinem Revisionsurteil vom 14. April
2011 v.a. auf Grundlage des Willens des Gesetzgebers, dass die §§ 174 und 174a-c StGB
144
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„ebenfalls sexuelle Handlungen in einem Obhutsverhältnis unter Strafe stellen und dabei an
einen „Missbrauch“ […] anknüpfen“149. Dem Einverständnis des Opfers mit der sexuellen
Handlung wird in diesem Fall keine tatbestandsausschließende Wirkung beigemessen. „Dem
Gesetzgeber

kam es

mithin darauf an,

sexuelle

Kontakte

in Beratungs-,

Behandlungs-

und

Betreuungsverhältnissen generell und selbst bei einem Einverständnis des Patienten als missbräuchlich
auszuschließen“150

Nehmen Erwachsene mit Behinderung jedoch externe Dienstleister zur Befriedigung ihrer
sexuellen Bedürfnisse in Anspruch, die in keinem Behandlungs- und Betreuungsverhältnis
zum/ zur Auftraggeber_in stehen, dann sind diese sexuellen Dienste – bei gegenseitigem
Einvernehmen – als grundsätzlich straflos einzuschätzen.151 Bei einem gewerbsmäßigen
Angebot von Sexualbegleitung oder ferner Prostitution müssen jedoch die rechtlichen
Grenzen des Prostitutionsgesetzes berücksichtigt werden.
§ 180f StGB – die Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger wurde im voran
gegangenen

Abschnitt

nicht

ausführlicher

thematisiert,

da

ausschließlich

eine

Sexualbegleitung von Erwachsenen, die als behindert gelten, im Fokus dieser Arbeit liegt.

3.2.2 Prostitutionsgesetz (ProstG)
Als Prostitution gelten nach § 1 ProstG sexuelle Handlungen – auch im Rahmen von
Beschäftigungsverhältnissen – gegen ein vorher vereinbartes Entgelt. Auf Grundlage dieser
negativen Definition von sexueller Handlung erkennt Zinsmeister, dass wenn bspw. ein
Pflegedienst,

der

Pflegebedürftigen

nicht

nur

bei

der

Mobilität,

Ernährung,

hauswirtschaftlichen Versorgung und Körperhygiene behilflich ist, sondern diese auf
Wunsch auch sexuell befriedigt, ebenfalls ein Fall des § 1 S.2 ProstG vorläge152, ungeachtet
der Tatsache dass es sich in diesem Fall ebenfalls um ein Beratungs- und
Betreuungsverhältnis

handelt.

Es

wird

deutlich,

dass

„die

Feststellung,

welche

Assistenzhandlungen als sexuelle Handlungen und mithin gegebenenfalls auch als vertraglich vereinbarte
Prostitutionsausübung gelten und welche nicht“

153

im Einzelfall Schwierigkeiten bereiten kann und

wird. In diesem Zusammenhang postuliert Barbara Stein-Kuhlberg, mittels des Forums Die
Störenfriedas, dass Sexualbegleitung die angeblich menschliche Seite von Prostitution
verkörpert und diese schließlich rechtfertigen soll. Des Weiteren wird, ihrer Meinung nach,
durch die Nutzung des Angebotes einer Sexualbegleitung, von Seiten Erwachsener ohne
Behinderung, die sexuelle Vorliebe zu Menschen mit Handicap (Amelotatismus) verstärkt
149
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ausgelebt.154 Selbstredend kann nur eine von beiden Seiten einvernehmliche und freiwillige
Sexualbegleitung befürwortet werden.
In Folge des Koalitionsvertrages der CDU/CSU- und SPD Fraktion nach den
Bundestagswahlen

2013

wurde

eine

„umfassende

Überarbeitung“155

des

Prostitutionsgesetzes angekündigt. Auf Grundlage der Berichterstattungen durch Die Zeit,
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sowie Der Spiegel konnte sich die Koalition zumindest
intern im Februar 2015 hinsichtlich einer Reform des Prostitutionsgesetzes einigen.
Unabhängig von einer Kondompflicht für Freier, einer behördlichen Anmeldepflicht und
Erlaubnispflicht

zur

Eröffnung

eines

Bordells,

wurden

die

Dimensionen

der

Sexualbegleitung für Menschen mit Behinderung, selbst nach Einreichung einer
Gesetzesvorlage durch die Koalition, nicht in erforderlichem Ausmaß berücksichtigt 156. So
wird, in Anlehnung an den Referentenentwurf des Prostitutionsschutzgesetzes (ProstSchG)
vom 29.07.2015 „eine sexuelle Dienstleistung […] mindestens einer Person an oder vor mindestens einer
anderen unmittelbar anwesenden Person gegen Entgelt oder das Zulassen einer sexuellen Handlung an oder
vor der eigenen Person gegen Entgelt“

157

als sexuelle Handlung und folglich als Prostitution

definiert.
Darauf beziehend konstatiert der Deutsche Juristenbund, dass die aktuelle Version des
ProstSchG „einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht der betroffenen Menschen gem. Art. 2 Abs. 1 i.V.m.
Art. 1 Abs. 1 GG im Hinblick auf das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung“

158

darstellt.

Weiterhin weist Zinsmeister darauf hin, dass in Anlehnung an §§ 145ff BGB der vertragsrechtliche Charakter einer Dienstleitung, nach dessen vereinbartem Inhalt bestimmt wird.
Dienen vereinbarte Handlungen der „Körperreinigung und basalen Stimulation, handelt es sich um
Pflegeleistungen oder um Massagen, sind eine sexuelle Erregung und Befriedigung beabsichtigt, handelt es
sich um erotische Massagen und andere Formen der Prostitution“ 159. Die vertragsrechtliche Perspektive

kann leider aufgrund der Kürze dieser Arbeit nicht näher berücksichtigt werden.
Abschließend ein kurzer Exkurs in das Arbeitsrecht. Auf Grundlage von §§ 611ff BGB
unterliegen dienstvertragliche Vereinbarungen dieser Normierungen. Demzufolge erkennt
154
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Zinsmeister, dass Vereinbarungen der Sexualassistenz oder Sexualbegleitung gegen Entgelt,
wie die entgeltliche Pflege und Betreuung, zivilrechtlich als Dienstverträge qualifiziert
werden. Folglich sind die weisungsbefugten Arbeitgeber_innen in der Regel nicht die
Assistenznehmer_innen, sondern soziale Einrichtungen bzw. soziale Dienste, sofern diese
entsprechende Leistungen erbringen bzw. als Vertragspartner fungieren. Bisher arbeiten
Sexualbegleiter_innen in Deutschland jedoch überwiegend als freie Unternehmer_innen,
die Vertragspartner_innen sind dabei die Kund_innen selbst (keine vertretenden
Vertragsparteien).160 Folglich müssen zukünftig vertragsrechtliche Gesetzgebungen bei der
Etablierung einer Sexualbegleitung ebenso Berücksichtigung finden.

3.2.3 Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG)
In Anlehnung an das Prostitutionsgesetz erklärt § 120 Abs. 1 S. 1 OwiG die Prostitution an
bestimmten Orten oder zu bestimmten Tageszeiten als ordnungswidrig. Darüber hinaus
wird die Bewerbung von entgeltlichen sexuellen Handlungen mit einer Geldbuße,
entsprechend § 120 Abs. 1 S. 2 i.V.m. Abs. 2 OwiG, geahndet. Dabei betont das
Bundesverwaltungsgericht, „dass ordnungsrechtliche Beschränkungen der Prostitution nicht
grundsätzlich vor dem sexuellen Geschehen als solchem schützen oder die Erzielung von Einkünften daraus
verhindern sollen, Ziel der Beschränkung sei vornehmlich der Schutz unbeteiligter Dritter vor der
ungewollten Konfrontation mit derartigen Vorgängen und der Schutz von Jugendlichen“ 161.

Grundsätzlich konstatiert Zinsmeister, dass die Ordnungswidrigkeit von Sexualbegleitung
bzw. Prostitution, jedenfalls dann zu verneinen ist, „wenn diese auf einer selbstbestimmten
Entscheidung der Prostituierten beruht und so angebahnt und ausgeübt wird, dass unbeteiligte Dritte nicht in
Gefahr laufen, ungewollt mit den entgeltlichen sexuellen Handlungen konfrontiert zu werden.“162

Auf

Grundlage dessen erscheint die Schaffung entsprechender geschützter Räume im
Zusammenhang mit einer angemessenen rechtlichen Normierung als mögliche Alternative
eben genannte Vorgaben zu berücksichtigen und zu entschärfen.

3.2.4 Sozialgesetzbücher IX i.V.m. XII

Wie in 3.1.3 beschrieben, hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof mit seinem Urteil von
2006 und auf Grundlage der Sozialgesetzbücher IX in Verbindung mit XII, den vom
Münchener Verwaltungsgericht gewährten Anspruch auf die Übernahme von Kosten für die
bei ihm durchgeführten Ganzkörpermassagen mit sexueller Komponente, revidiert.

160
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Der Verwaltungsgerichtshof begründet dabei seine Entscheidung mit der Interpretation,
dass die beim Kläger durchgeführten Ganzkörpermassagen mit sexueller Komponente nicht
die Aufgabe der Eingliederungshilfe nach § 39 BSHG bzw. §§ 53ff SGB XII erfüllen, da
die Befriedigung der sexuellen Bedürfnisse durch Ganzkörpermassagen dem Kläger nicht
die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern.
Auch eine Finanzierung derartiger Leistungen in Folge der Erhöhung des Regelsatzes
gemäß § 22 Abs. 1 Satz 2 BSHG wurde abgelehnt, da der Kläger nicht im Einzelnen
nachweisen konnte, „dass
Massagekosten

nicht

er seinen notwendigen

mehr

vollständig

habe

Lebensunterhalt
decken

infolge der

können“163.

Weitere

Interpretationsgründe können im Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtes nachgelesen
werden164.
Die zu erklimmenden Hürden zur Etablierung und Finanzierung einer sexualbegleiterischen
Unterstützungsleistung sind erheblich, jedoch auf Grundlage begünstigender rechtlicher
Normierungen realistisch zu bezwingen. Doch welche sexuellen Bedürfnisse haben
Menschen mit Behinderung tatsächlich und werden diese Bedürfnisse überhaupt durch das
Angebot der Sexualbegleitung entsprechend befriedigt? Diese Frage war Motivation für die
Erstellung dieser Arbeit und ist gleichzeitig Grundlage für das im folgenden Kapitel
vorgestellte Forschungskonzept.

4 Begründung der Forschung und Methodik
4.1 Erkenntnisinteresse
Wie bereits im vorangegangenen Kapiteln angedeutet, lag das Erkenntnisinteresse der
vorliegenden Forschung auf zweierlei Hauptsequenzen:
Zum einen war das Ziel die Ergründung von sexuellen Bedürfnissen von Menschen mit
Behinderung, was den Einbezug der Betroffenen forderte und der Zielgruppe die
Möglichkeit bot, die Forschung als Sprachrohr zu nutzen. Darüber hinaus sollten sich
Fachleute der Behindertenhilfe sowie Sexualbegleiter_innen dazu äußern, welche sexuellen
Bedürfnisse Menschen mit Behinderung ihrer Meinung nach haben, um bei Bedarf
entstandene Unterschiede herauszukristallisieren. Mittels direkter Angaben der Betroffenen
selbst sollte hierbei erforscht werden, welche sexuellen Bedürfnisse vorliegen, ob und
inwieweit diese bisher wie zufriedenstellend befriedigt wurden und welche Erfahrungen sie
dabei machten. Die Forschung distanziert sich somit eindeutig von einer „Forschung
über“ hin zu einer „Forschung mit“ Menschen mit Behinderung, um nachhaltige, für die
163
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Praxis und dem Wohl der Betroffenen sinnvolle, sowie zielgerichtete Ergebnisse erhalten zu
können.
Zum anderen sollte geprüft werden, ob Sexualbegleitung die ermittelten sexuellen
Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung befriedigt. Zudem sollten die Betroffenen
weitere Möglichkeiten nennen, die eine Befriedigung ihrer sexuellen Bedürfnisse
ermöglichen, um letztlich realistische, zielgruppenorientierte und perspektivische
Einschätzungen und Forderungen zu formulieren, die zukünftig eine Befriedigung sexueller
Bedürfnisse erleichtern oder unterstützen.
Im Detail betrachtet können die beiden wesentlichen Erkenntnissequenzen somit in
insgesamt fünf Unterkategorien aufgeteilt werden:
1)

Bedürfnisermittlung

2)

Angebotsdifferenzierung (Sexualbegleitung – mit/ ohne aktive Sexualassistenz)

3)

Feststellung von Abweichungen zwischen Möglichkeiten der Bedürfnisbefriedigung
und individuellen Bedürfnissen

4)

Feststellung der Abdeckungsmöglichkeiten der Bedürfnisse durch vorliegende
Angebote (explizit Sexualbegleitung)

5)

Herausarbeitung von system- und strukturbedingten Defiziten sowie positiven
Tendenzen und Aufgaben

4.2 Differenzierung der Forschungsfrage
Der Verfasser dieser Arbeit beschäftigte sich demzufolge mit folgender Frage: Was sind
die sexuellen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung und inwieweit werden diese
durch das Angebot Sexualbegleitung befriedigt? In dieser Forschung wurden zur
Begrenzung und Strukturierung des Forschungsvorgehens Vermutungen angestellt (siehe
Kapitel 2.5). Basierend auf dem umfangreichen Vorwissen war eine „inhaltliche
Fokussierung geboten“, die die Formulierung von Vermutungen im Sinne von Hypothesen
unumgänglich machte.165 Grundlagen dieser Vermutungen waren in Anlehnung an die
Forschungsfrage persönliche und übermittelte Erfahrungen aus der Praxis sowie mittels
Literatur entstandene Erkenntnisse. In diesem Zusammenhang lagen der Forschung
generierende Fragen zugrunde. Nach Strauss versteht man unter dieser Begrifflichkeit:
„Fragen, die bei der Forschungsarbeit sinnvolle Richtungen aufweisen; sie führen zu Hypothesen, nützlichen
Vergleichen, zur Erhebung bestimmter Datentypen und sogar dazu, dass der Forscher auf möglicherweise
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wichtige Probleme aufmerksam wird“

166

. Generierende Hypothesen können demnach die

Grundlage für Forschungsvorhaben bilden, da sie Probleme aufzeigen und neue Richtungen
vorgeben können. Dies entsprach dem Forschungsanliegen.
Ausgehend von der Forschungsfrage ließ sich der Forschungsgegenstand bestimmen.
Helfferich äußert sich hierzu wie folgt:
„Der methodologisch verortete Forschungsgegenstand lässt sich aus der Forschungsfrage ableiten, er
benennt aber zugleich, was in dem (sprachlichen) Material der Interviewtexte gesucht werden soll und
welcher erkenntnistheoretische Status dem Material zukommt. Er fungiert so als Scharnier zwischen
Forschungsfrage und Material (Daten).“167

Den Gegenstand dieser Forschung stellte die Bedürfnisermittlung von Menschen mit
Behinderung dar. Im Anschluss daran wurden diese Ergebnisse mit dem bestehenden
Angebot der Sexualbegleitung und dessen Inhalten abgeglichen. Demgemäß wurden in
einem ersten Schritt die sexuellen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung, die einer
subjektiven, individuellen Sinnstruktur zugrunde liegen, ermittelt. Im zweiten Schritt wurde
die

Angebotsdifferenzierung

von

Sexualbegleitung

durch

Interviews

mit

Sexualbegleiter_innen analysiert. Ziel dessen war der Vergleich der Ergebnisse im Hinblick
auf die Bedürfnisabdeckung durch das bestehende Angebot der Sexualbegleitung.

4.3 Herausforderung bei der Forschung mit Menschen mit Behinderung
Bei der ausführlichen Auseinandersetzung mit bisherigen Forschungsprozessen, in denen
die Lebenswelt von Menschen mit Behinderung im Fokus stand, wurde rasch deutlich, dass
drei wesentliche akademische Vorbehalte in diesem Bereich existieren. Schuppener und
Hauser (2014) erkennen in diesem Zusammenhang, dass in Folge akademischer Vorurteile
gegenüber Menschen mit Behinderung eine fehlende Einbindung betroffener Personen in
den Forschungsprozess stattfindet. Darüber hinaus behindern Barrieren in der
Forschungsfinanzierung

partizipativ

ausgerichtete

Forschungsprojekte

und

die

Heterogenität des Personenkreises verursacht methodische Unsicherheiten.168 Auch Goeke
und Kubanski (2012) stellen fest, dass „Menschen mit Behinderung […] derzeit gar nicht
oder nur vereinzelt am Forschungsgeschehen zum Themenkreis Behinderungen aktiv
beteiligt“169 sind. Da bisher v.a. nur Stellvertreter_innen Auskunft über die Belange von
Menschen mit Behinderung gegeben haben, sollte diese Forschungsarbeit unbedingt mit
und nicht über Menschen mit Behinderung durchgeführt werden. Dabei war ursprünglich
nicht nur eine Beteiligung in Form von Interviews geplant, sondern darüber hinaus die
Bildung einer Forschungsgruppe, bestehend aus interessierten Betroffenen, um einen
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partizipatorischen Forschungsprozess zu ermöglichen. Nach Goeke und Kubanski werden
Menschen mit Behinderung zwar zunehmend befragt, „aber die aktive Rollenübernahme im
Forschungsprozess wird ihnen von den professionellen ForscherInnen verwehrt“170.
Nach einer Ausschreibung171 über die Wohnstätten des Lebenshilfe Dresden e.V. und des
Clubs der anders begabten Bürger der Bürgerbühne des Staatsschauspiels Dresden wurde
jedoch deutlich, dass die Brisanz des Themas eine aktive Rollenübernahme der Menschen
mit Behinderung im Forschungsprozess erschwerte. Im Vorfeld wurde festgelegt, dass an
der Forschung Beteiligte nicht gleichzeitig auch Befragte sein dürfen, da die Antworten in
Folge der intensiven Beteiligung an der Erstellung des Forschungskonzept und der
Interviewfragen verfälscht wären. Demnach mussten sich die Interessierten entscheiden, ob
sie aktiv an dem Forschungsprozess teilhaben möchten oder, ob sie die Teilnahme an der
Befragung vorzogen. Die Konsequenz war: alle Interessierten entschieden sich, befragt zu
werden, da sie sich bisher noch gar nicht oder nur in unbefriedigenden Umfang zu dem
Thema äußern konnten. Somit kam die ursprünglich geplante Forschungsgruppe nicht
zustande und die anfänglichen partizipativen Anforderungen an diese Forschungsarbeit
mussten gelockert werden. Hierbei soll jedoch nicht der Eindruck geweckt werden, die
Menschen mit Behinderung hätten mangelndes Interesse an dem Thema, denn auch Monate
nach den ersten Anfragen, rufen noch Personen an, die gern über Sex reden wollen.

4.4 Forschungsdesign
Während quantitative Erhebungen darauf abzielen, bestimmte Objekte zu untersuchen und
Sachverhalte statistisch zu erklären, hat die qualitative Forschung ihren Fokus auf der
Rekonstruktion von Subjektsichten und der Theorieentwicklung.
Qualitative Erhebungen untersuchen Subjekte in ihren Lebenswelten. Flick u.a. sagen
hierzu:
„Qualitative Forschung hat den Anspruch, Lebenswelten «von innen heraus» aus der Sicht der
handelnden Menschen zu beschreiben. Damit will sie zu einem besseren Verständnis sozialer
Wirklichkeit(en) beitragen und auf Abläufe, Deutungsmuster und Strukturmerkmale aufmerksam
machen.“172

Das Subjekt der Forschung steht im Zentrum und wird hinsichtlich seiner konstruierten
Wirklichkeit, seinen Perspektiven und Deutungen erforscht, hinterfragt und versucht
verstanden zu werden. Helfferich äußert sich in diesem Kontext wie folgt: „Wenn Menschen
die Welt verstehen und ihr einen Sinn geben, dann tun sie dies im Kontext ihrer Lebenswelt. Forschende
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wollen dieses Verstehen verstehen.“

173

Zum Begreifen der Lebenswelt einer Person bedarf es der

Interaktion, die in der qualitativen Forschung in Form von Kommunikation erfolgt. In
diesem Zusammenhang ergänzt Helferrich:
„Ihr Forschungsauftrag ist Verstehen, gearbeitet wird mit sprachlichen Äußerungen als ‚symbolisch
vorstrukturierten Gegenständen’ bzw. mit schriftlichen Texten als deren ,geronnenen Formen’. Der
Gegenstand kann gerade nicht über das Messen, als über den methodischen Zugang der
standardisierten Forschung, erfasst werden.“174

Die direkte Kommunikation, der aktive Austausch mit dem Forschungssubjekt
unterscheidet die qualitative Forschung von der quantitativen und lag daher im Interesse
des Forschungsvorhabens.
Die vom Forscher ausgehende qualitative Forschung basierte auf eingangs erstellten
Vermutungen, die grundlegend für die Forschungsfrage waren. Die Vermutungen dienten
der Orientierung am Forschungsgegenstand und trugen dazu bei, neue Erkenntnisse zu
fokussieren und zu generieren. Sie ersetzten keineswegs die offene Haltung des
Forschenden. In der qualitativen Forschung ist die Anwendung von Hypothesen, in dieser
Forschungsarbeit im Sinne von Vermutungen, stark umstritten. So galt in Fachkreisen
bisher die folgende gängige Auffassung:
„An die Stelle der Forderung nach einer Explizierung des Vorwissens in Form von Thesen tritt (…) in
der qualitativen Methodologie die Forderung nach einer Suspendierung dieses Vorwissens zugunsten
einer größtmöglichen Offenheit gegenüber den spezifischen Deutungen und Relevanzsetzungen der
Handelnden – einer Offenheit, die man durch die vorgängige Formulierung von Hypothesen gefährdet
sieht.“175

Neue wissenschaftliche Diskurse widerlegen jedoch diese Befürchtungen. So wird mit der
Vorformulierung von Vermutungen im Sinne von Thesen bzw. Hypothesen keineswegs die
Offenheit der Forschung aufgegeben. Meinefeld äußert sich in diesem Zusammenhang wie
folgt:
„Wenn wir lernen zwischen der prinzipiellen methodischen Offenheit und der Expliziertheit, mit der
das Vorwissen reflektiert und ausformuliert wird, zu unterscheiden, wird es möglich, die Formulierung
von Hypothesen mit dem Rekonstruieren gegenstandsspezifischer Bedeutungsgehalte zu vereinbaren.
Die Offenheit für das Neue hängt gerade nicht davon ab, dass wir auf der inhaltlichen Ebene das Alte
und Bekannte nicht bewusst gemacht haben, sondern davon in welcher Weise wir die Suche nach dem
Neuen methodisch gestalten.“
176

Unter Wahrung der Prinzipien der Offenheit und Unvoreingenommenheit bildeten die
eingangs gestellten Vermutungen die Grundlage der Forschung. Diese Offenheit, bzw. die
offene Haltung des Forschenden ist ein Grundprinzip der qualitativen Forschung und kann
dadurch, wie Flick ausführt, näher an die untersuchten Phänomene heranrücken als andere
Forschungsstrategien, die stark standardisiert und mit objektivistischen Methoden arbeiten.
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Mittels der Erforschung der Perspektiven der beteiligten Subjekte, ermöglichte die
qualitative Forschung das Erschließen eines bisher wenig beleuchteten Bereiches. Aus den
Erkenntnissen dieser qualitativen Untersuchung lassen sich Informationen, Hypothesen und
Theorien gewinnen, die zur Beantwortung der Forschungsfrage herangezogen wurden und
die

Grundlage

für

anschließende,

weiterführende

quantitative

und

qualitative

Forschungsvorhaben bilden können.177

4.5 Erhebungsmethode und –instrument
4.5.1 Qualitative Forschung
„In der Sozialforschung sind qualitative Interviews – teilstandardisierte oder offene Interviews – sehr
verbreitet. Im Rahmen quantitativer Forschungsprojekte dienen sie vor allem der Vorbereitung
standardisierter Erhebungen und der Entwicklung von Erhebungsinstrumenten.“178

Ein Anliegen der Erhebung war die Beantwortung der Forschungsfrage sowie die
Entwicklung von realistischen, zielgruppenorientierten und perspektivischen Forderungen
zur Umsetzung einer selbstbestimmten Sexualität für Menschen mit Behinderung. Dies
betonte die Notwendigkeit der Suche nach konkreten Informationen bezüglich des
Forschungsinteresses, deren Erhebung u.a. mittels einer teilstandardisierten bzw.
teilstrukturierten Befragung erfolgte. Eine solche Form der Befragung stellt eine geeignete
Möglichkeit dar, „[…] Situationsdeutungen oder Handlungsmotive in offener Form zu
erfragen, Alltagstheorien und Selbstinterpretation differenziert und offen zu erheben“179.
Die Teilstrukturierung des Interviews war insofern notwendig, da die Befragung konkrete
Erkenntnisziele, nämlich zu sexuellen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderung und
deren Abdeckung durch das Angebot der Sexualbegleitung, verfolgte. Von einer offenen
Interviewstruktur war abzusehen, da sie mit dem Risiko des Verfallens der Befragten in
eine rekonstruktive Berichterstattung und somit dem Abweichen des Interviewgesprächs
vom Forschungsinteresse einhergeht. Zudem diente die Teilstrukturierung der Überprüfung
der eingangs aufgestellten Vermutungen (vgl. Kapitel 2.5). Hopf äußert sich in diesem
Kontext wie folgt: „Das leitfadengestützte Interview findet vor allem dann Anwendung,
wenn ein zu beforschendes Problem bereits einige Konturen hat und gezielt Daten und
Informationen gesammelt werden.“180 Das Vorwissen und Vorverständnis des Forschenden
konnte so in der Teilstrukturierung der Interviews dargelegt werden.
Weiterhin ermöglichte die Teilstandardisierung einen flexiblen Gesprächsverlauf, indem
einerseits wichtige, für die Beantwortung der Forschungsfrage notwendige Fragen
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abgedeckt und andererseits ein Spielraum für die Ermittlung von verständlichen und
zusätzlichen Informationen durch Nachfragen eingeräumt werden konnte. Schließlich
ermöglicht die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse ein strukturiertes Vorgehen bei der
Auswertung der ermittelten Daten.

4.5.2 Experteninterviews
Aus einer Vielzahl an Erhebungsinstrumenten, war das Experteninterview das geeignetste
Mittel zur Beantwortung der vorliegenden Forschungsfrage.
„Der Sinn und Zweck von Experteninterviews scheint auf der Hand zu liegen: Sie zielen ab auf die
Rekonstruktion von besonderen Wissensbeständen bzw. von besonders exklusivem, detailliertem oder
umfassendem Wissen über besondere Wissensbestände und Praktiken, kurz: auf die Rekonstruktion
von Expertenwissen.“

181

In diesem Zusammenhang wurden die Befragten (Menschen mit Behinderung,
Sexualbegleiter_innen und Fachkraft) der Erhebung im Sinne des Forschungsgegenstandes
als Expert_innen einbezogen und interviewt, da davon ausgegangen wurde, dass sie über
ein bestimmtes Wissen, auch als ‚Sonderwissen‘ bezeichnet, verfügen.182 Hitzler äußert sich
zur Bestimmung von Expert_innen wie folgt: „Der Experte kennt typischerweise den
Wissensbestand, der für ein bestimmtes Gebiet, ‚bezeichnend‘ bzw. ,relevant’ ist, er hat sozusagen einen
Überblick über einen Sonderwissensbestand“183.

Die Definition, wer als Expert_in gilt, ist flexibel.

Beispielsweise sind nach der lebensweltorientierten Theorie nach Hans Thiersch alle
Menschen

Expert_innen

ihres

Lebens.

Im

Bereich

der

Forschung

kann

das

Definitionskriterium eines/ einer Expert_in der von dem/ der Forscher_in zugeschriebene
Status Expert_in oder durch eine faktische Position in einer Hierarchie festgelegt sein.184
Helfferich meint dazu: „Das Kriterium kann an der Person oder an dem spezifischen
Wissen, an dem Experten teilhaben, festgemacht werden“185.
Die vom Forscher befragten Menschen mit Behinderung, Sexualbegleiter_innen und
Professionellen sind in diesem Sinn Expert_innen, die Informationen zu einen
Wissensbestand vermitteln konnten, der dem Forschenden verwehrt war. Nur Menschen mit
Behinderung selbst konnten und können Aussagen darüber treffen, welche sexuellen
Bedürfnisse sie haben.
Dabei war der Forscher an der Person, die interviewt wurde, hinsichtlich deren sexueller
Bedürfnisse und subjektiver Wirklichkeit sowie an deren Wissen bezüglich bestehender und
181
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genutzter Angebote zu deren Befriedigung mit dem Fokus auf Sexualbegleitung,
interessiert.
Für das Experteninterview empfahl sich ein flexibler, d.h. teilstrukturierter bzw.
teilstandardisierter Leitfaden zur strukturierten Ermittlung von Informationen bezüglich des
Forschungsinteresses.186 Dabei wurde dem Interview mit der Fachperson ein geringerer
Status, als dem der Sexualbegleiterinnen und Menschen mit Behinderung beigemessen, da
ein einzelnes Interview unter Berücksichtigung der Fülle aller Interviews keine Codierung
und somit kein spezifisches Codesystem erforderte. Nichtsdestotrotz wurden entsprechende
Erkenntnisse aus der Befragung der Fachperson zur Präzisierung ermittelter Ergebnisse
herangezogen.

4.5.3 Leitfaden

Liegt im Rahmen einer qualitativen Forschung das Interesse überwiegend auf dem
„informativen Inhalt“, „[…] dann sind eine stärker strukturierte Erhebung und eine frühere
Reduktion des sprachlichen Materials auf seinen informativen Gehalt zulässig und
sinnvoll“187. Dazu dient ein teilstandardisierter Leitfaden, der hinsichtlich des
Forschungsinteresses relevante Informationen liefert. Der Leitfaden dient als Orientierung
und soll garantieren, „[…] dass alle forschungsrelevanten Themen auch tatsächlich angesprochen werden,
bzw. dass eine zumindest rudimentäre Vergleichbarkeit der Interviewergebnisse gewährleistet werden
kann“

188

. In der Gesprächsgestaltung ermöglicht der Leitfaden einerseits ein strukturiertes

Vorgehen der Forschenden und andererseits ein hohes Maß an Flexibilität und Offenheit.
Die Frageformulierungen, die Reihenfolge der Fragen und die Nachfragestrategien können
in unterschiedlichem Maße flexibel vorgenommen werden.189 Hierbei ist jedoch darauf zu
achten, dass der ursprüngliche Inhalt und Sinn der Fragen gewahrt wird. Die Fragen des
Leitfadens sollten offen formuliert sein, wodurch den Interviewten die Möglichkeit gegeben
wird, mehr oder weniger umfassend sowie nach eigener Sinndeutung zu antworten.190
Inhalt des Leitfadens sind die zuvor erarbeiteten Themenbereiche, die durch im Interview
erhaltene Informationen erweitert werden können. Folglich wird die Interviewdurchführung
„[…] durch die Vorgabe von inhaltlichen Bereichen und durch die gezielte Formulierung von Fragen entlang
wissenschaftlichen Theorien zum Thema (in den hypothesengerichteten Fragen) bestimmt“

191

.
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3.5.3.1 Fokus des Leitfadens

Der Fokus des Interviewleitfadens soll insbesondere auf vier Bereiche ausgerichtet sein:

1) Bedürfnis:
•

Was sind die sexuellen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung ihrer Meinung
nach?

•

Was sind die sexuellen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung nach Meinung
von Fachleuten und Sexualbegleiter_innen?

2) Erfahrungen:
•

Welche Erfahrungen haben Menschen mit Behinderung bisher mit der Befriedigung
ihrer sexuellen Bedürfnisse?

•

Wurden bzw. wie wurden sexuelle Bedürfnisse bisher befriedigt?

•

Was (be)hindert Sie daran, ihre sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen?

3) Kenntnis und Nutzen:
•

Welche Möglichkeiten zur Bedürfnisbefriedigung kennen Sie?

▪

Kennen Sie das Angebot der Sexualbegleitung und wenn ja, wie schätzen Sie dessen
„Effekt“ ein?

•

Nutzen Sie das Angebot der Sexualbegleitung bzw. würden Sie das Angebot der
Sexualbegleitung nutzen und wenn ja/ nein, warum/ warum nicht?

•

Würde Sexualbegleitung ihre sexuellen Bedürfnisse befriedigen oder ihren Umgang
damit schulen?

4) Wünsche:
•

Was brauchen Sie (zukünftig) zur Befriedigung ihrer sexuellen Bedürfnisse? Was
fehlt?

Eine Untergliederung der vier Bereiche bzw. Rahmenperspektiven auf Grundlage der von
Specht beschriebenen Stolpersteine: Institutionelle Versorgung, das Fehlen von Lern- und
Erfahrungsräumen sowie pädagogische Verhältnisse (Siehe 2.3) erscheint dabei sinnvoll.
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3.5.3.2 Aufbau des Leitfadens

Die Erstellung eines für dieses Forschungsvorhaben notwendigen Leitfadens erfolgte unter
der Prämisse offener Fragestellungen, wobei die entsprechenden Fragen auf der Grundlage
der zuvor erarbeiteten Themenbereiche und des Erkenntnisinteresses dieser Forschung
mittels Vorüberlegungen sowie wissenschaftlicher Literatur erarbeitet wurden. Der im
Anhang dargestellte Leitfaden wurde in Anlehnung an Mayers „Entwicklung des
Leitfadens“192 in die folgenden Bereiche gegliedert:
1. Leitfadenkopf mit Vorbemerkungen (v.a. Hinweis auf Einwilligungserklärung)
2. Persönliche Fragen (Alter, Geschlecht, Beziehungsstatus, Wohnsituation)
3. Einstiegsfragen
4. Hauptteil
5. Abschlussfragen
Gemäß Flick wurde der vorliegende Leitfaden schließlich mit „[…] einer offenen Frage
eingeleitet und mit einer Konfrontationsfrage beendet […]“193. Mittels der offenen
Einstiegsfrage sollte den zu Interviewenden einerseits ein selbst definierter Raum für
individuelle Informationen geboten und andererseits ein niedrigschwelliger, offener
Einstieg und Zugang sowie eine angenehme Gesprächsatmosphäre ermöglicht werden.
Unter der, mit der Abschlussfrage verbundenen, Konfrontation wird hierbei die
Gegenüberstellung von widersprüchlichen Sachverhalten, Meinungen oder Wünschen
verstanden.194 Mittels der abschließen Wunderfrage wird eine Auseinandersetzung der
Befragten mit der empfundenen Realität und ihrem Wunschdenken bzw. ihren Bedürfnissen
provoziert. Entsprechend der Technik nach Steve de Shazer ging es hierbei primär darum,
die Befragten aus dem aktuellen bzw. Problemzustand herauszuholen und einen Zielzustand
erleben zu lassen.195
Die v.a. sprachliche Überprüfung des Leitfadens basierte auf der Zusammenarbeit mit der
AG Leichte Sprache des Lebenshilfe Dresden e.V.. Im Hinblick auf die Zielgruppe wurde
auf eine einfache Ausformulierung der Fragen, ohne Verlust von thematischen Inhalten
geachtet.
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Der Leitfadenfragebogen für die befragten Menschen mit Behinderung sowie für die
Sexualbegleiterinnen ist im Anhang einsehbar.196

4.6 Dokumentation und Transkription

Die Dokumentation des Interviews erfolgte durch Notizen des Interviewers während des
Gesprächs und Tonbandaufzeichnungen mittels Diktiergerät, die im Anschluss an das
Interview verschriftlicht wurden (Transkriptionen)197. Helfferich äußert sich in diesem
Kontext folgendermaßen:
„Die Daten mit denen qualitative Sozialforschung arbeitet, sind Texte und zwar im Fall von
qualitativen Interviews eine besondere Art von Texten: Abschriften verbaler Erzählungen oder
Aussagen, die in einer Interviewsituation erzeugt wurden.“
198

Bei Expert_inneninterviews liegt der Fokus auf der Ermittlung von spezifischen Informationen
und weniger auf der Art der Rekonstruktion der Befragten, daher konnten die Daten in einer
einfach strukturierten Transkription festgehalten werden. Entsprechend der Auffassung von
Flick ist das Vorhandensein von klaren Transkriptions-Regeln unabdingbar.199 Durch die

Beauftragung eines Schreibservices zur Transkription zweier Interviews weichen die
Transkriptionsregeln jedoch in Nuancen voneinander ab. Nichtsdestotrotz wurden die
nachstehenden Festlegungen getroffen: Die Transkription erfolgte in Anlehnung an Mayring im
normalen Schriftdeutsch; Dialekte und Satzbaufehler wurden partiell behoben, da zwar die
inhaltlichen Aspekte der Aussagen für das Erkenntnisinteresse deutlich im Vordergrund
standen200, jedoch infolge der Intimität des Forschungsthemas stellenweise die Dauer von bspw.
Pausen wesentliche Rückschlüsse auf die Brisanz der Aussagen gestattete. Zur besseren
Übersichtlich- und Nachvollziehbarkeit wurden die Transkriptionen mit einer kontinuierlichen
Symbolik versehen sowie dem Transkriptionskopf u.a. Titel und Interviewcode beigefügt. Zum
Schutz der Betroffenen erfolgte eine Anonymisierung der Namen von Befragten und aller im
Interview genannten Personen. Die interviewten Männer wurden demzufolge mittels M1-M5,
die Frauen mit F1 und F2, Sexualbegleiterinnen mit B1 und B2 sowie die Fachkraft mit C
anonymisiert. In Folge der Fülle von transkribierten Seiten, finden die Leser_innen die
Interviews auf dem USB Stick, der dieser Arbeit beiliegt.
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Siehe Anhang 3, 4
Vgl. Schnell u.a. (2005): 388
198
Helfferich (2011): 24
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Vgl. Flick (2009): 380
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4.7 Auswertungsmethodik
Die qualitative Forschung ist überwiegend eine Textwissenschaft, d.h. es werden Daten als
Texte produziert.201 Als Arbeitsgrundlage für die Auswertung dieser Forschung diente
demzufolge das Textmaterial der transkribierten Interviews, das mittels der Methode der
qualitativen Inhaltsanalyse und der Software MaxQDA systematisch bearbeitet wurde.
Diese Methode in Verbindung mit der QDA-Software eignet sich insofern, da sie die
gezielte und strukturierte Auswertung größere Datenmengen ermöglicht. MaxQDA ist nach
der eigens dafür erstellten Internetpräsenz „eine Software für die qualitative Analyse von
unstrukturierten Daten, wie Interviews“202. Die Nutzung der Demoversion über eine Dauer
von 30 Tagen ist kostenlos, der Kauf der Software für eine Einzelplatzlizenz in Folge von
Ausbildung kostet hingegen 511,70 €. Durch die Ausleihe eines Laptops der Evangelischen
Hochschule Dresden konnte mit der vorinstallierten Version MaxQDA 10 die Nutzung über
30 Tage hinaus und ohne finanziellen Aufwand ermöglicht werden. Die Software
ermöglicht nicht nur eine initiierte Textarbeit, sondern unterstützt auch die Entwicklung von
thematischen Hauptkategorien, sowie das Erstellen eines Text-Retrievals (also einer
Übersicht aller Hauptkategorien mit entsprechenden Textstellen) und einer induktiven
Bestimmung von Subkategorien am Material in Form von Code-Memos.203 In Folge dessen
wird

nicht

nur

das

Auswertungsmanagement

erleichtert,

sondern

auch

eine

nachvollziehbare Wissenschaftlichkeit bewirkt.
Darüber hinaus orientierte sich die Auswertung an dem Grundkonzept von Mayring, nach
dem die Daten hinsichtlich des Erkenntnisinteresses in Analyseeinheiten zerlegt und
schrittweise bearbeitet werden. In einem weiteren Schritt werden die Analyseaspekte in
begründete Kategorien gefasst und laut Mayring in einer ‚Rückkopplungsschleife‘ im Laufe
der Auswertung überarbeitet.204 Die Analysetechnik, auf die der Forscher in diesem
Verfahren zurückgriff, war die zusammenfassende Inhaltsanalyse.
„Zusammenfassende Inhaltsanalyse will das Material so reduzieren, dass die wesentlichen
Inhalte erhalten bleiben, aber ein überschaubarer Kurztext entsteht.“205 Dies bedeutete für
die konkrete Umsetzung in einem ersten Schritt die Reduktion des Datenmaterials, wobei
Textstellen, die „für die Fragestellung weniger wichtig sind und bedeutungsgleiche
Stellen“206 selektiert, ausgelassen und gestrichen wurden. In einem zweiten Schritt wurde
ähnliches Datenmaterial durch Bündelung und eine Zusammenfassung erneut reduziert.
201

Vgl. Flick u.a. (2004): 24
Siehe unter: www.maxqda.de/produkte/maxqda
203
Vgl. Kuckartz (2014): 148f
204
Vgl. Mayring (2000): 3f
205
Flick u.a. (2004): 472
206
Vgl. Flick (1998): 213 in: Steinert; Thiele (2000): 139
202
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„Mit diesem Verfahren wird sowohl eine Reduktion des Materials durch Streichungen als auch eine
Generalisierung durch die Zusammenfassung auf höheren Niveau erreicht“

207

. Diese Technik erwies

sich als äußerst geeignet für dieses Forschungsanliegen, da das Erkenntnisinteresse des
Forschers auf der inhaltlichen Ebene des Datenmaterials lag. Außerdem erleichterte die
QDA-Software eben genannte Reduktionen und Generalisierungen durch ihre vielfältigen
Funktionsweisen.
Angelehnt an die Struktur des teilstandardisierten Leitfadens, dienten die Teilbereiche
Bedürfnis, Erfahrung, Kenntnis und Nutzen, Wünsche sowie die Einstiegs- und
Abschlussfragen als Analyseeinheiten für die Auswertung. Anhand dieser Einheiten sowie
der jeweiligen bereichsspezifischen Fragen des Leitfadens und den erhobenen Daten
wurden Kategorien bzw. Codesysteme entwickelt.208 Laut Steinert und Thiele empfiehlt
sich die „textbezogene Generierung“ von Kategorien, die in der vorliegenden Forschung
auf dem Leitfadentext basierte, „da sie dem Anspruch der methodologisch geforderten
Offenheit im qualitativen Forschungsprozess […] in höherem Maße gerecht“209 wird.
Basierend auf dieser Kategorienbildung konnten die wesentlichsten Aussagen der
interviewten Personen herausgefiltert werden. Die hierbei ermittelten Erkenntnisse werden
unter 5.4. dargestellt. Dabei wird zwischen Erkenntnissen der Interviews mit Menschen mit
Behinderung und denen der Sexualbegleiter_innen unterschieden, da die jeweiligen
Leitfadenfragebögen in erhöhtem Maße voneinander abwichen. Die Perspektive der
sexuellen

Bedürfnisse

von

Menschen

mit

Behinderung

nach

Meinung

der

Sexualbegleiter_innen wird im Abschnitt der Erkenntnisse von Menschen mit Behinderung
(unter 5.4.1) beschrieben, um in Anlehnung an das Erkenntnisinteresse sowie die zuvor
formulierten Vermutungen, einen Vergleich der Aussagen zu den eigens formulierten und
vermuteten Bedürfnissen zu fokussieren.
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5 Durchführung und Auswertung
Die im folgenden Kapitel aufgeführten Abschnitte orientieren sich an der zeitlichen Abfolge
während des Forschungsprozesses.

5.1 Pre-Test
„Es sei eindringlich davor gewarnt anzunehmen, ein Forschungsplan und sein Instrument seien durch
Nachdenken, logische Prüfung oder Vergleich mit den Erfahrungen bei ähnlichen Untersuchungen
schon bewährt; der empirische Test auf die nicht-antizipierten Konsequenzen ist unersetzlich.“210

Wie das Zitat Friedrichs (1980) verdeutlicht, ist ein empirischer Test des Forschungsplanes
unerlässlich. In diesem Zusammenhang konkretisieren Sudmann und Bradburn: „If you
don't have the ressources to pilot test your questionnaire, don't do the study.“211 Die
Verständlichkeit der Fragen sowie die Prüfung deren theoretischer Aussagekraft, die Ermittlung
einer aufgetretenen Varianz und das Testen der Übersichtlichkeit des Fragebogens sind dabei
nur einige zu nennende hilfreiche Effekte von Pretests.212 Da der Einsatz lediglich eines

Verfahrens als nicht ausreichend zur Erkennung möglicher Probleme und Überprüfung des
Leitfadens bewertet wurde, erfolgte die Durchführung eines Pretests mit verschiedenen
Personen. Dies erforderte auch das Forschungsvorhaben, das als Zielgruppe vorrangig
Menschen mit Behinderung festlegte. Im Anschluss an die Erstellung des Leitfadens wurde
mit Unterstützung der AG Leichte Sprache des Lebenshilfe Dresden e.V. in Form von
kognitiven Interviews vorrangig das Verständnis der vom Autor konstruierten Fragestellungen
überprüft. Ursprünglich sollte die Überprüfung durch das Netzwerk Leichte Sprache mit Sitz in
Leipzig geschehen, konnte jedoch aufgrund des enormen finanziellen Aufwandes nicht in
Anspruch genommen werden. Ungeachtet dessen wurde allen Beteiligten versichert, als
Gegenleistung die gesamte Masterarbeit sowie entsprechende Ergebnisse der Forschung dem
Lebenshilfe Dresden e.V. zugänglich zu machen. Mit Hilfe des sogenannten „Comprehension
Probing“, also dem Nachfragen zum Verständnis, wurden die vier Frauen der AG Leichte
Sprache darum gebeten zu beschreiben, „[…] wie sie bestimmte Aspekte einer Frage oder eines
Begriffes verstehen […]“213. Dies ermöglichte einen Abgleich der zuvor skizzierten, im

Leitfaden enthaltenen Forschungsfragen mit deren subjektiver Verständlichkeit und
Zielgerichtetheit. Basierend auf den erhaltenen subjektiven Erfahrungswerten, wurden die
bisherigen Fragestellungen zur Beantwortung der Leitfrage optimiert und modifiziert. Die
wenigen Verbesserungsvorschläge der AG Leichte Sprache können im Anhang, verschriftlicht
durch Manuela Scharf, nachgelesen werden.214 Die Fragebögen für die Sexualbegleiter_innen
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212
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und das Fachpersonal wurden in Folge begrenzter zeitlicher Ressourcen nicht einem
gesonderten Pretest unterzogen, da sie nicht im primären Fokus dieser Arbeit standen und eher
als Vergleichsvariable fungierten.

5.2 Auswahl und Zugang zu den Interviewpartner_innen
Da das Ziel der Forschung der Erhalt einer qualitativen Datenmenge war, sollten insgesamt acht
Interviews durchgeführt, das heißt mindestens acht Personen befragt, werden. Tatsächlich
wurden sieben Menschen mit Behinderung in Form von Einzel- und Gruppeninterviews befragt
sowie darüber hinaus zwei Sexualbegleiter_innen und ein Professioneller aus dem Arbeitsfeld
der Behindertenhilfe.
Da die sexuellen Bedürfnisse sehr wahrscheinlich zwischen den verschiedenen Geschlechtern,
Generationen und Wohnformen variieren sowie sich abhängig von erlebten Erfahrungen mit
oder ohne Partner_innen und Sexualität konstatieren, sollten divergente Personentypen mit
voneinander abweichenden sexuellen Erfahrungen und Wohnsituationen bei der Auswahl der
Interviewpartner_innen vertreten sein. Basierend auf den eben dargestellten Kategorien wurden
zwei (anstatt ursprünglich geplant drei) unterschiedliche Auswahlorte für die Akquirierung der
Befragten herangezogen, da der, vom begleitenden Dozenten Herrn Liedke vorgeschlagene,
Martinshof in Rothenburg, nach Rücksprache mit dem Vorstand, nicht an den Befragungen
teilnehmen wollte. Aufgrund persönlicher Kenntnisse in Folge der langjährigen Tätigkeit im
Bereich der Behindertenhilfe entschied sich der Autor dieser Arbeit daher für die Wohnstätten
des Lebenshilfe Dresden e.V. auf der Bautzener Straße sowie die Theatergruppe der anders
begabten Brüger_innen des Staatsschauspielhauses in Dresden als Auswahlorte. Nach
rechtzeitigem Aushang zur Information der Bewohner_innen, Vorstellung und der Teilnahme an
einem sexualpädagogischen Seminar zum Thema Verhütungsmittel auf der Bautzener Straße
187 haben sich vier Personen bereit erklärt, an einem Interview teil zu nehmen. Darüber hinaus
haben sich, nach Vorstellung und Teilnahme an einer Theaterprobe fünf Personen von der
Bürgerbühne der anders begabten Bürger bereit erklärt, ebenfalls für ein Interview zur
Verfügung zu stehen. Da die Fülle von neun Interviews (die weiteren Interviews mit
Sexualbegleiter_innen und Professionellen berücksichtigend) in Folge des zeitlichen Rahmens
dieser Arbeit nicht hätten durchgeführt und transkribiert werden können, entschied sich der
Forscher für die Auswahl:

•

eines älteren (>40) Pärchens mit sexuellen Erfahrungen, die zusammen in einer eigenen
Wohnung wohnen215,

215
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•

eines jüngeren (<40) Pärchens mit sexuellen Erfahrungen, die getrennt in einer
Außengruppe (Mann) und Wohngemeinschaft (Frau) wohnen216,

•

eines jungen (<30) Mannes, welcher noch keine sexuellen Erfahrungen gesammelt hat
und bei seinen Eltern in einer eigenen Wohnung wohnt217 sowie

•

zweier älterer Männer (>30), die befreundet sind, wobei einer allein wohnt und schon
sexuelle Erfahrungen sammeln konnte, der Andere in einer Wohngruppe wohnt und
bisher zumindest Erfahrungen mit Beziehungen gesammelt hat218.

Auf diese Weise konnten anfangs formulierte Vermutungen hinsichtlich der unterschiedlichen
Personentypen bei der Auswahl der Interviewpartner_innen größtenteils berücksichtigt werden.
Ein in einer Außenwohngruppe wohnender alleinstehender junger Mann sowie eine in einer
Wohngruppe wohnende Frau mit Beziehungserfahrungen konnten demzufolge leider nicht
interviewt werden. Darüber hinaus musste nach Entscheidung über die Auswahl der
Interviewpartner_innen bei insgesamt vier gesetzlichen Betreuer_innen ein Einverständnis
eingeholt werden, weshalb der zeitliche Aufwand bei der Suche interessierter Menschen mit
Behinderung im Vergleich zu den anderen Gruppen von Interviewten der umfangreichste war.
Ein entsprechendes Muster der Einwilligungserklärung befindet sich im Anhang. 219
Bei der Auswahl der Sexualbegleiter_innen sollten sowohl Männer, als auch Frauen – die
bestenfalls innerhalb und/ oder außerhalb Sachsens tätig sind und somit verschiedene rechtliche
Rahmenbedingungen kennen – befragt werden. Darunter sollte mindestens eine Person
vertreten sein, die die in Trebel angebotene Ausbildung zur/ zum Empower-Sexualbegleiter_in
abgeschlossen hat. Nach der schriftlichen Anfrage bei neun Sexualbegleiter_innen haben sich
Nina de Vries, Deva Bhusha und Sandra Klein für eine Kontaktaufnahme bereit erklärt. Da
Nina de Vries aufgrund ihres deutschlandweiten Engagements zum Thema Sexualbegleitung
einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hat, wären für die Durchführung eines
Recherchegespräches Kosten in Höhe von mindestens 50 Euro angefallen.220 Trotz des
beachtlichen wissenschaftlichen Anspruchs an Masterarbeiten, werden jedoch keine
finanziellen Mittel zu deren Erstellung bereitgestellt. Folglich war eine Befragung von Nina de
Vries aus finanziellen Gründen nicht möglich. Darüber hinaus konnten leider keine männlichen
Sexualbegleiter recherchiert werden, weshalb letztlich ein Interview mit der Sexualbegleiterin
Deva Bhusha aus München und ein Interview mit der Sexualassistentin Sandra Klein aus
Dresden geführt wurden.
Nach Rücksprache mit verschiedenen Einrichtungen in Dresden und Leipzig, um Professionelle
für ein Interview zu akquirieren, wurde deutlich, dass nicht nur die Uni Leipzig in einem
216
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Forschungsprojekt das Thema Handicap und sexuelle Bildung221 thematisiert, sondern auch die
Einrichtungen zumindest hinsichtlich sexualpädagogischer Maßnahmen, im Vergleich zu
Dresden, weiterentwickelter sind. Trotzdem muss im weiteren Verlauf dieser Arbeit der Name
der Fachperson, welche als Mitarbeiter in einer Wohnstätte für Menschen mit Behinderung tätig
ist, anonymisiert werden, da Trägerinteressen berücksichtigt werden müssen und sich der
Professionelle als Privatperson geäußert hat. Da darüber hinaus ein gemeinsames Treffen,
aufgrund mangelnder zeitlicher Ressourcen auf Seiten des Professionellen, nicht zustande kam,
wurde die Durchführung eines schriftlichen Interviews vereinbart. Abschließend möchte ich
nochmals darauf hinweisen, dass der Lebenshilfe Dresden e.V. keine_n einzige_n
Mitarbeiter_in, der/ die ausführliche Auskünfte über das Thema Sexualität und Behinderung
geben kann oder will, ausfindig machen konnte.

5.3 Umsetzung und Besonderheiten der Interviews
In Folge des eben beschriebenen zeitlichen Aufwandes durch die Kontaktaufnahme mit den
gesetzlichen Betreuer_innen der zu interviewenden Menschen mit Behinderung, fand das
erste Interview mit der Sexualbegleiterin Deva Bhusha Anfang April 2015 im Café Combo
in Dresden statt. Aufgrund des Erkenntnisinteresses dieser Arbeit und dem hohen Grad an
Intimität sollten die Interviewten selbst entscheiden, ob sie die Befragung im wohnlichen,
gewerblichen Umfeld oder im öffentlichen Raum durchführen möchten. Darauf folgte Ende
April 2015 ebenfalls im Café Combo das Interview mit der Sexualassistentin Sandra Klein.
Im Anschluss daran wurden die Interviews mit Menschen mit Behinderung in dem
Zeitraum von Mitte Mai bis Anfang Juni 2015 realisiert. Dabei variierten die Orte der
Interviews zwischen dem Café in der Dreikönigskirche, dem Café Watzke am Goldenen
Reiter, dem Großen Garten und dem Gruppenraum in der Wohnstätte des Lebenshilfe e.V.
auf der Bautzener Straße 187. Die Interviewdauer variierte dabei zwischen 30 Minuten bis
zu über zwei Stunden, was logischerweise Konsequenzen auf den Umfang der einzelnen
Verschriftlichungen

hatte

und

das

ursprünglich

geplante

Zeitmanagement

für

Verschriftlichungen destruierte. Des Weiteren mussten in Folge der stark variierenden
kognitiven Fähigkeiten der Interviewten ausgewählte, vorab in leichter Sprache formulierte,
Fragenkomplexe ausgelassen oder noch weiter vereinfacht artikuliert werden, wodurch
einzelne Rückmeldungen in ihrer Ausdifferenzierung nicht im vollen Umfang den
Erwartungen des Forschers entsprachen. Zuletzt erhielt der Forscher die schriftlichen
Antworten des Professionellen Ende Juni.

221

Siehe: http://isap.uniklinikum-leipzig.de/isap.site,postext,ag-leben-mit-handicaps,a_id,279.html [Stand: Juli
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In diesem Zusammenhang soll nochmals darauf hingewiesen werden, dass sich aus der
Zielgruppe der Menschen mit Behinderung, nachdem sich das Thema und die Absicht
dieser Masterarbeit im Fachbereich der Dresdner Behindertenhilfe verbreitete, weitere
Interessierte im Rahmen eines Interviews zum Thema Sexualität und Behinderung äußern
wollten, jedoch in Folge des zeitlichen Rahmens dieser Arbeit keine weitere Rücksicht
erhalten konnten.

5.4 Ermittelte Erkenntnisse
Die folgende Darstellung der ermittelten Daten orientiert sich an den vorab für den
Leitfadenfragebogen konstruierten Kategorien und des darauf aufbauenden Codesystems
nach MaxQDA. Die entsprechenden Übersichten können im Anhang nachgelesen
werden.222
Eine ausführliche Verschriftlichung der erhaltenen Daten wurde in Form einer Transkription für
die jeweils durchgeführten Interviews angefertigt und ist im digitalen Anhang einsehbar (siehe
digitaler Anhang A). Die hierbei gewonnenen Interviewdaten sind in einem übersichtlichen
Codesystem mit Hilfe von MaxQDA entsprechend der Fragenkomplexe des Interviewleitfadens
im Anhang 6 – Codesystem der Interviews – entsprechend der beiden Zielgruppen aufgeführt.
Diese dienten als Grundlage für die Kategorisierung der erhaltenen Angaben entsprechend der
Erhebungsbereiche: Einstiegs- und Wunderfrage, Bedürfnis, Erfahrungen, Kenntnis und Nutzen
sowie Wünsche für die Zukunft. Die nachstehenden Ausführungen verweisen auf die
ermittelten Daten. Zum Beleg der jeweils aufgeführten Angaben und Zitate wird einheitlich
folgende

Symbolik

verwendet:

(Interviewcode

Ax,

Bx

oder

C/Zeilenblockzahl-

Zeilenblockzahl). Der Interviewcode bezieht sich auf die jeweiligen im digitalen Anhang A
befindlichen Interviewtranskriptionen. Mittels der Zeilenzahlen wurden die jeweiligen
Textstellen der Transkriptionen zur besseren Nachvollziehbarkeit dargestellt.

5.4.1 Auswertung der Interviews mit Menschen mit Behinderung
5.4.1.1 Persönliche Daten
Insgesamt wurden vier Interviews mit sieben Personen mit Behinderung durchgeführt.
Darunter waren ein Einzelinterview (A2), zwei Pärcheninterviews (A1 und A4) sowie ein
Kleingruppeninterview zweier befreundeter Befragter (A3). Zu Beginn des Interviews
wurden persönliche Daten, Informationen zur Wohnsituation sowie Aussagen zur Art der
Behinderung abgefragt. Die Altersspanne der Befragten lag dabei zwischen 25 und 51

222

Siehe Anhang 7, 8, 9D, 9E
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Jahren

mit

einem

Durchschnittsalter

von

38

Jahren.223

Dadurch

konnten

generationenübergreifende Daten und Eindrücke ermittelt werden. Des Weiteren wurden
vier von sieben Interviewten von gesetzlichen Vertreter_innen betreut, wobei die Hälfte
dieser Vertreter_innen die eigenen Eltern waren.224 Der Grund der Betreuung lag bei ¾ der
betreuten Befragten am Grad der Behinderung, jedoch bei einer Person an einer
Kindeswohlgefährdung im frühen Jugendalter.225 Hinsichtlich der Behinderungsarten waren
vorrangig Epilepsie226, neben frühkindlichen Gehirnschäden227 und Tetraspastik228
angegeben wurden. Eine Person mit Epilepsie hatte darüber hinaus noch grünen Star,
Kreislaufprobleme und Wasser im Kopf.229 Zwei der Befragten konnten dabei keine
Aussagen zu ihrer Behinderung machen.230
Darüber hinaus waren bei den Interviews alle Wohntypen und -formen vertreten. Die
Befragten in Interview A1 wohnen in einer gemeinsamen Wohnung ohne Betreuung, der
Befragte im Interview A2 wohnte bei seinen Eltern, hat jedoch noch dieses Jahr einen
Auszug geplant, M4 in Interview A3 wohnt allein und M3 seit Beginn diesen Jahres in
einer Wohngruppe. Die Interviewten in Interview A4 hingegen leben in einer
Außenwohngruppe und in einem Wohnheim bzw. einer Wohnstätte des Lebenshilfe
Dresden e.V. In diesem Zusammenhang waren die Befragten des Interviews A1 und A3,
sowie M5 aus A4 mit ihrer Wohnsituation zufrieden. M2 aus A2 möchte v.a. in Folge der
elterlichen Belastung durch seine Behinderung und der dadurch entstandenen Frustration
noch dieses Jahr ausziehen und F2 aus A4 ist mit ihrer Wohnsituation in Folge der
fehlenden Kooperation ihrer Mitbewohner_innen äußerst unzufrieden. Darüber hinaus
konnten nur die Befragten in Interview A4 Rückmeldungen zur Bedeutung von Sexualität
im wohnlichen Alltag machen, da in der Wohnstätte auf der Bautzener Straße seit Beginn
dieses Jahres Seminare zum Thema Sexualität und Behinderung in monatlichen Abständen
angeboten werden.231
In Anlehnung an 5.2 wurden sowohl Einzelpersonen, als auch Pärchen interviewt. Im
Vorfeld des Interviews A3 wurde der Wunsch geäußert, die Befragung mit einem Freund
durchzuführen, um einerseits anfängliche Hürden abzubauen und zum anderen die vor
allem sexuellen Erlebnisse des Freundes in die Auswertung mit einfließen zu lassen.
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5.4.1.2 Sexuelle Bedürfnisse
In Folge der Forschungsfrage sollten sich zu den sexuellen Bedürfnissen von Menschen mit
Behinderung nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch Sexualbegleiter_innen und ein
Professioneller äußern. Dadurch soll vorrangig überprüft werden, inwieweit deren
Vermutungen mit den tatsächlich geäußerten Bedürfnissen der Menschen mit Behinderung
übereinstimmen. Darauf aufbauend können Rückschlüsse über die Qualität der
entsprechenden Leistungen abgeleitet werden.
Die Herausforderung bei der Ermittlung der sexuellen Bedürfnisse von Menschen mit
Behinderung lag dabei nicht, wie vermutet, in der intimen Sphäre dieser Thematik, sondern
vorrangig darin, dass die Fragestellung ‚Welche sexuellen Bedürfnisse haben Sie?‘ nicht
unmittelbar zu einer ausdifferenzierten Antwort führen wird, da ein Großteil der Befragten,
aufgrund fehlenden Vorwissens über eigene sexuelle Wünsche, diese folglich nicht im
entsprechenden Ausmaß beschreiben konnten. Infolgedessen mussten durch verschiedene
Fragetypen mit unterschiedlichen Dimensionen nutzbare Erkenntnisse akquiriert werden.
Doch bevor die konkreten Bedürfnisse beschrieben werden, sollen kurz die genannten
Verständnisse von Sexualität und Geschlechtsverkehr dargestellt werden. Das Pärchen im
Interview A1 versteht unter Sexualität, neben dem weiter unten beschriebenen Austausch
von Zärtlichkeiten, den Geschlechtsakt mit Orgasmus. Letzterer ist jedoch kein Muss.

232

M2 in Interview A2 beschreibt Sexualität als das Vorspiel und das Kuscheln danach. 233 Für
M3 in Interview A3 hingegen wird Sexualität mit „Sexverkehr“ gleichgesetzt234. Dies weist
darauf hin, dass sich die Formulierung seiner sexuellen Bedürfnisse vorrangig an, von
außen herangetragenen, Phrasen orientiert, die jedoch, aufgrund fehlenden Verständnisses,
miteinander kombiniert werden und keine bildliche oder bedürfnisorientierte Bedeutung für
ihn haben, sondern eher nachgesprochen sind. M4 in Interview A3 erweitert dieses
Verständnis und beschreibt, dass er Sexualität mit Liebe und Geschlechtsverkehr
gleichsetzt.235 Dies bestätigend konstatiert M5 in Interview A4, dass er Sexualität als Sex
bzw. Liebesspiele begreift.236 F2 in A4 hingegen definiert Sexualität als den direkten
Geschlechtsakt mit ihrem Freund und kann keine weiteren Dimensionen nennen. 237 Dabei
hebt M5 hervor, dass zu Sexualität auch das Kuscheln zählt, wobei nur Körperstellen
berührt werden dürfen, die von der Partnerin akzeptiert werden.238 Falls der/ die Partner_in
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eine Berührung an bestimmten Körperstellen nicht akzeptiert, vermittelt er/ sie dies indem
‚Stopp‘ gesagt wird.239 Diese Formulierung bestätigt die Teilnahme von M5 an vorherigen
Seminaren im Rahmen der Wohnstätten auf der Bautzener Straße, die sich u.a. mit dem
Umgang und Schutz vor sexualisierter Gewalt beschäftigten. Auf diese Weise wird deutlich,
dass mittels, seit diesem Jahr im Rahmen des Lebenshilfe Dresden e.V., angebotener
Aufklärungsseminare nicht nur Sexualität mit all ihren Komponenten geschult wird,
sondern darüber hinaus auch sexualisierte Gewalt präventiv thematisiert und sensibilisiert
wird. Doch welche konkreten sexuellen Bedürfnisse lassen sich darauf aufbauend ableiten
und wurden darüber hinaus noch geäußert?
Wie schon in 2.1.3 auf Grundlage von Maslow beschrieben, stellt Sexualität einen
Ausdruck von Zuneigung und Liebe dar. Vor allem M1 und F1 in Interview A1 bestätigen
dessen Annahme und beschreiben ihre sexuellen Bedürfnisse als solche nach Zärtlichkeit
und Partnerschaft.240 Dabei wurden die gegenseitige Unterstützung und Begleitung im
Alltag, gemeinsame Gespräche und Spaß als wesentliche Begleiterscheinungen
hervorgehoben. In Folge der von ihnen beschriebenen Medikation mit entsprechenden
Nebenwirkungen, wie Schläfrigkeit und sinkender Libido, spielt der konkrete sexuelle Akt
nur eine untergeordnete Rolle.241 Die Befragten in Interview A2 und A3 äußern sich nur
sehr ungenau zu ihren sexuellen Bedürfnissen. Alle drei Männer (M2, M3, M4) äußerten
den Wunsch nach sexuellen Kontakten und Berührungen, konnten jedoch nicht begründen,
warum und mit welcher Erwartungshaltung.242 In diesem Zusammenhang muss darauf
hingewiesen werden, dass sowohl die Befragten in Interview A1 und A4 schon sexuelle
Erfahrungen mit einem_r Partner_in sammeln konnten, M2 und M3 sind noch Jungfrau und
M4 hatte bisher nur positive sexuelle Kontakte in einem Thai Studio. Dazu jedoch Näheres
in 5.4.1.4.
M2 hebt in diesem Zusammenhang sogar hervor, dass er – ungeachtet dessen, dass er noch
Jungfrau ist – lieber auf Sexualität verzichten würde, wenn sein Spasmus dadurch an
Intensität verliert. Diese Feststellung wurde ihm in Folge einer Medikamentenumstellung
mit entsprechender Bewegungsfreiheit bei gleichzeitiger Libidodezimierung bewusst.243
M3 hingegen führt eine langjährige Beziehung, hatte jedoch noch keine sexuellen Kontakte.
Nur das Händchen halten und die Schönheit des Busens seiner Freundin244, weshalb er
diesen gern anfassen möchte, konnten den sexuellen Bedürfnissen zugeordnet werden. Dies
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traue er sich jedoch nicht zu.245 M3 formulierte auch den Wunsch nach Sex, konnte jedoch
nicht angeben, warum und in welcher Form.246 Gleichzeitig kennt er in Folge des
samstagabendlichen Fernseherprogrammes zumindest die mediale Darstellung von Sex als
Grundlage für Selbstbefriedigung247, nutzt die dort erlebten Abbildungen von Sexualität
jedoch nicht als Grundlage für eigene sexuelle Wünsche. Für M4 hingegen spielt eine
gemeinsame Beziehung und das Bedürfnis nach Partnerschaft vermutlich nur eine
untergeordnete Rolle, da er seine sexuellen Bedürfnisse regelmäßig in einem Thai Studio
mittels Hand befriedigen lässt und folglich Liebe und den Geschlechtsakt248 als sexuelle
Bedürfnisse formuliert.249
M5 und F2 (in A4) hingegen sind mindestens einmal wöchentlich sexuell aktiv250 und seit
einigen Monaten verlobt. Auch hier wird deutlich, dass ihre sexuellen Bedürfnisse
einerseits durch den konkreten sexuellen Akt befriedigt werden und andererseits durch die
gemeinsame Partnerschaft sowie gemeinsame Gespräche und gegenseitige Unterstützung.
Auf die Frage nach den sexuellen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderung haben die
interviewten Sexualbegleiter_innen und die Fachperson ähnliche und differenziertere
Rückmeldungen gegeben. So formuliert die befragte Fachperson zu den sexuellen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderung:
„Menschen, welche als behindert gelten, haben meiner Meinung nach die gleichen sexuellen Bedürfnisse wie Andere. Teilweise unterscheidet sich die Ausdruckform aufgrund von fehlenden Rahmenbedingungen bzw. mangelnden Möglichkeiten, seine sexuellen Bedürfnisse auszuleben bzw. zu kommunizieren.“251

Ferner konkretisiert die Fachperson die Bedeutung von Sexualität und sexuellen Bedürfnissen folgendermaßen:
„Sexualität ist nicht nur Geschlechtsverkehr, hat nicht nur mit Genitalität zu tun, sondern umfasst körperliche, biologische, psychosoziale und emotionale Aspekte. […] Sexualität ist eine Lebensenergie
und ein Grundbedürfnis aller Menschen jeden Alters. Die Befriedigung sexueller Bedürfnisse verschafft hohen Lustgewinn und trägt somit zur seelischen Balance bei. Ich betrachte Sexualität als unverzichtbaren Bestandteil der menschlichen Persönlichkeit. Sexualität ist für die Entwicklung eines
Menschen von entschiedener Wichtigkeit, da es Kompetenzen wie Selbst- und Fremdwahrnehmung
steigert und man sich mit dem eigenen Ich auseinander setzen muss.“252

Auch die befragten Sexualbegleiterinnen konstatieren keinen Unterschied zwischen den
sexuellen Bedürfnissen von Menschen mit und ohne Behinderung. Deva Bhusha erkennt
ebenso, dass alle sexuellen Bedürfnisse auch von Menschen mit Behinderung formuliert
werden und zählt hierzu:
245
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„jegliche Form von Zärtlichkeit, Berührung, Wahrnehmung, mein Frau sein - also das ist auch ein großes Thema bei vielen Menschen mit Behinderung, die sich eher als Neutrum fühlen, weil sie gar nicht
als Mann oder Frau wahrgenommen werden, weil viele Menschen denken, die haben irgendwie gar
keine Sexualität, weil‘s halt nicht so offensichtlich ist.“253

Auch Sandra Klein macht keinen Unterschied zwischen sexuellen Bedürfnissen von Menschen mit und ohne Behinderung und zählt hierzu den Kontakt mit Menschen, den Austausch von Zärtlichkeiten, das Zulassen von Nähe, Küssen, Streicheleinheiten und Händchen halten.254
Abschließend wird also deutlich, dass sowohl nach Meinung der Menschen mit Behinderung, als auch nach Meinung der Sexualbegleiterinnen und der Fachperson Menschen mit
Behinderung keine gesonderten sexuellen Bedürfnisse haben, sondern eher andere Ausdrucksformen in Folge bspw. institutioneller Rahmenbedingungen nutzen und durch Medikation mit entsprechenden Nebenwirkungen, unabhängig von gesellschaftlichen Zwängen,
im Ausleben des bspw. sexuellen Aktes behindert werden. Darüber hinaus wurden vorrangig eher Bedürfnisse, die durch eine Beziehung befriedigt werden, formuliert und kaum
Bedürfnisse, die ausschließlich durch den sexuellen Akt gestillt werden. Als Rückschluss
auf die Sexualbegleitung bedeutet dies, dass ein Angebot, welches sich ausschließlich auf
den Geschlechtsverkehr fokussiert bei weitem nicht den gesamtheitlichen Blick von Sexualität und darüber hinaus die formulierten Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung berücksichtigt. Die folgenden Abschnitte erfragen mit anderen Perspektiven sexuelle Erfahrungen und Kenntnisse von Menschen mit Behinderung, wodurch eben beschriebene Erkenntnisse zu den sexuellen Bedürfnissen konkretisiert bzw. ergänzt werden.

5.4.1.3 Erfahrungen mit sexuellen Bedürfnissen
Auf Grundlage der geäußerten Erfahrungen mit sexuellen Bedürfnissen entstanden fünf
thematische Unterkategorien. Neben zahlreichen Aussagen zu Beziehungen, Erfahrungen
mit

Geschlechtsverkehr

und als

Konsequenz

der

Schwangerschaft

sowie dem

Kinderwunsch spielten ebenso Kategorien, wie sexualisierte Gewalt, Sterilisation und
Schwangerschaftsabbruch eine wesentliche Rolle in der Erfahrungswelt der Befragten.
Zu Beginn werden die größten Kategoriekomplexe, die Erfahrungen mit Beziehungen und
Geschlechtsverkehr. in den Fokus genommen. Dabei äußerte sich ein Großteil der
Befragten zu den Vorteilen von Beziehungen, die auf Grundlage zuvor beschriebener
sexueller Bedürfnisse, für die Interviewten in engem Zusammenhang stehen und sich im
Folgenden wechselseitig ergänzen. Das soll bedeuten, dass für die Befragten eher
Bedürfnisse, die durch eine Beziehung befriedigt werden, von größerer Priorität sind, als
253
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durch den Geschlechtsakt befriedigte Bedürfnisse. Doch vorweg muss darauf hingewiesen
werden, dass alle beschriebenen Beziehungen im gesonderten Hilfesystem der
Behindertenhilfe ermöglicht und angebahnt wurden.255 Diese Eingrenzung der Orte des
Kennenlernens hat natürlich einen unmittelbaren Einfluss auf die von der Fachperson
weiter oben beschriebenen Ausdrucksformen von sexuellen Bedürfnissen, da diese nur in
gesonderten Settings stattfinden können. Des Weiteren haben alle Befragten schon
langjährige Erfahrungen mit Beziehungen gesammelt.256
M1 und F1 in Interview A1 schätzen an ihrer Beziehung die gemeinsame Zeit 257, die
gegenseitige Unterstützung258sowie die Arbeitsteilung im Haushalt259. Darüber hinaus
ermöglicht der/ die Partner_in die gemeinsame Bewältigung traumatischer Erlebnisse.260
Einige der eben genannten Punkte fördern nicht nur die Selbstständigkeit von M1 und F1,
sondern ermöglichen gleichzeitig eine Entlastung des Hilfesystems. Auch M2 schätzt den
Austausch an einer Beziehung261 und verzichtet, wie oben schon erwähnt, lieber auf Sex,
wenn er dafür seine Spastik besser kontrollieren kann. Auch M3 und M4 in Interview A3
und das Pärchen aus Interview A4 heben hervor, dass sich ihre Beziehungen bisher vor
allem dadurch auszeichneten, gemeinsame Aktivitäten, wie Kino- oder Zoobesuche,
Spaziergänge oder Ausflüge, zu unternehmen.262 Gleichzeitig hebt M4 in Interview A3 und
M5 in Interview A4 hervor, dass Beziehungen ebenso eine erotische Komponente haben. So
beschreibt M4, mit seiner Exfreundin nackt gekuschelt zu haben 263 und M5, wie ihn seine
Freundin im Kino ‚befummelte‘. Doch welche Bedeutung hat Geschlechtsverkehr bzw.
darüber hinaus der Orgasmus für die Beziehung zwischen Menschen mit Behinderung?
Alle Befragten konstatieren, dass Sex ein wichtiger Bestandteil von Beziehung ist. F1 in
Interview A1 beschreibt darüber hinaus, dass die ausbleibende sexuelle Befriedigung Grund
für sie war, fremd zu gehen, um anderweitig entsprechende Bedürfnisse zu befriedigen.264
Weiterhin wurde die Bedeutung des Orgasmus erfragt. Die Befragten in Interview A1
betonen dabei die Wichtigkeit des Orgasmus in einer Beziehung.265 Auch M2 bestätigt die
Bedeutsamkeit von Sex in einer Beziehung und beschreibt, dass der Orgasmus dann auch
automatisch kommt.266 M3 in Interview A3 hingegen kannte den Begriff Orgasmus und
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dessen Definition nicht267, bestätigt jedoch nach kurzer Erläuterung, bei der
Selbstbefriedigung schon mal einen Orgasmus erlebt zu haben.268 Auch M4 hatte schon mal
einen Orgasmus, jedoch nicht im Beziehungskontext, sondern in einem „Puff“ oder
Bordell.269 Gleichzeitig hebt er hervor: „Man kann auch mit einer ohne Sex zusammen
sein“270. M5 und F2 heben ebenfalls die Bedeutung von Sex in einer Beziehung hervor271,
an der Äußerung, dass Sex Schmetterlinge im Bauch macht 272, wird wiederum deutlich,
dass zwar sexuelle Bedürfnisse in differenzierter Form vorhanden sind, deren Artikulation
einigen Befragten jedoch sehr schwer fällt.
In diesem Zusammenhang soll kurz darauf verwiesen werden, welche weiteren Einflüsse
die Behinderung auf eine Beziehung haben kann. So erschwert für M2 der Rollstuhl, durch
den entstehenden hilfebedürftigen Eindruck, die Partnersuche.273 Auch M1 und F1 in
Interview A1 beschreiben zahlreiche Situationen, in denen die Behinderung selbst und
ferner notwendige Medikationen einen enormen Einfluss auf das Beziehungsleben haben.
M1 beschreibt, dass es kein Problem ist, eine_n Freund_in zu finden, „aber du hast
irgendwie Bammel davor, deine Krankheit preiszugeben. Und wenn du sie dann preisgibst,
ist gleich wieder Schluss. Nicht so leicht.“274 Durch diese sekundäre Behinderung entsteht
auf lange Sicht auf Seiten von F1 in Interview A1 Frustration, die letztlich dazu geführt hat,
dass sich ihr Anfallsleiden in Folge der Epilepsie dramatisch verschlimmerte bzw. wieder
begann.275 Demzufolge wird das Ausleben der sexuellen Bedürfnisse von Menschen mit
Behinderung in Beziehungen durch diverse Stigmata verhindert und erschwert, weshalb die
Lern- und Erfahrungsräume begrenzter erscheinen, als bei Menschen ohne Behinderung.
Dies erkannte auch die Verwaltung der niederländischen Stadt Tilburg und finanzierte
einem, auf einen Rollstuhl angewiesenen und im Gebrauch seiner Arme behinderten 48Jährigen monatlich den Besuch einer Prostituierten (80 €), da er im Anschluss daran „viel
ruhiger werde“ und infolgedessen weniger Medikamente benötige.276
Einen weiteren vergleichsweise beträchtlichen Einfluss auf das Ausleben sexueller
Bedürfnisse haben die Eltern der Befragten, die vermutlich in Folge der Behinderung und
der damit verbundenen Unwissenheit sowie durch Ängste, den Beziehungsalltag und somit
den Erfahrungsraum sexueller Wünsche stärker, als bei Menschen ohne Behinderung
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beeinflussen und bestimmen wollen. So beschreiben F1 und M1, dass sie vorrangig durch
die Eltern von M1 in ihrer Selbstständigkeit unterschätzt und somit ein gemeinsamer
Umzug in eine eigene Wohnung erschwert wurde.277 M2 wird dabei noch deutlicher und
erklärt, dass er durch das fehlende Vertrauen seiner Eltern in seiner Selbstständigkeit nie
allein unterwegs sein kann. Daher wird seiner Meinung nach die Kontaktaufnahme zu
anderen Frauen erschwert und somit auch das Ausleben seiner sexuellen Bedürfnisse. Er
formuliert, dass es sich hinsichtlich der Befriedigung seiner sexuellen Bedürfnisse
irgendwann auszahlen würde, wenn ihm seine Eltern mehr vertrauen würden.278 M3 ist in
seiner Selbstständigkeit scheinbar derartig beeinflusst worden oder krankheitsbedingt derart
verunsichert, dass er sogar für das Küssen seiner Freundin im Vorfeld die Erlaubnis seiner
Eltern einholen würde.279 Auch M4 in Interview A3 muss vorher seine Eltern informieren,
wenn er eine Freundin mit nach Hause nehmen möchte.280 Darüber hinaus wurde M4 in
Folge der elterlichen Entscheidung sterilisiert281, obwohl er im Anschluss der Frage nach
dem Kinderwunsch zustimmte, wenn es organisch möglich wäre.282 Es wird deutlich, auf
welche vielfältige Art und Weise Eltern Einflüsse auf die sexuellen Bedürfnisse ihrer
erwachsenen Kinder haben. Somit ist die organisch verursachte Behinderung bei Weitem
nicht der ausschlaggebendste Aspekt, der die sexuellen Bedürfnisse von Menschen mit
Behinderung beschränkt. Vor allem dadurch bedingte Medikationen, gesellschaftliche
Wertvorstellungen, wie ein_e Partner_in sein soll und der elterliche Einfluss stellen in
diesem Zusammenhang die größeren Behinderungen dar. Gleichzeitig muss darauf
hingewiesen werden, dass derartige Einschätzungen nicht von allen Eltern der Befragten
untermauert werden und außerdem der Grad der Behinderung einen entscheidenden
Einfluss auf die Entscheidungen und Positionen der Eltern hat. Dementsprechend
beschreibt F1 in Interview A1, wie sie durch die Unterstützung der Mutter und Großmutter
in ihrer Haushaltsführung und somit in ihrer Selbstständigkeit bestärkt wurde.
Nachdem die Erfahrungen der Interviewten mit den verschiedenen Dimensionen und
Einflusssphären ihrer Beziehungen vorgestellt wurden, folgen nun bisherige Erlebnisse mit
Geschlechtsverkehr, um auf dessen Grundlage weitere sexuelle Bedürfnisse von Menschen
mit Behinderung zu erforschen. Die beiden befragten Pärchen in Interview A1 und A4
haben

schon

zahlreiche

und

mehrjährige

Erfahrungen

mit

Geschlechtsverkehr

gesammelt.283 M2 und M3 sind noch Jungfrau284. M4 hingegen hatte bisher einmal Sex285
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und besuchte in naher Vergangenheit einen „Puff“ bzw. ein Thai-Studio, um sich dort
mehrmals per Hand zur Erektion bringen zu lassen. Ferner verknüpfen beide Pärchen (aus
Interview A1 und A4) Sex mit einem positiven und angenehmen Gefühl.286 M3 war von der
Ejakulation bzw. dem Auslaufen des Spermas abgeschreckt, bestätigte jedoch das schöne
Gefühl im Anschluss daran.287 Zusammenfassend verbinden bis auf M4 in Interview A3
alle Befragten mit Sex ein positives und angenehmes Gefühl. M4 hingegen beschreibt
folgendes:
„I: Und wie war das für dich mit ihr zu schlafen? Hat dir das gefallen oder wie war das?
M4: Nee, nicht so sehr.
I: Was hat dir denn nicht gefallen?
M4: Weil es ein bisschen wild war.
I: Weil es ein bisschen wild war, ok. Und hat es auch wehgetan?
M4: Ja.
I: Hat auch wehgetan. Ok. Und du hast dann sozusagen mit ihr Geschlechtsverkehr gemacht. Also dein
Penis ist dann in ihre Vagina eingedrungen.
M4: Ja.
I: Alles klar. Und es war für dich eine schlechte Erfahrung oder eine gute Erfahrung?
M4: Eine gute erstmal.
I: Eine gute Erfahrung, obwohl es auch wehgetan hat?
M4: Ja.“288

Durch diese Aussage wird deutlich, dass M4 zwar Schmerzen beim Sex spürte, das gesamte
Erlebnis jedoch als gute Erfahrung bewertet. Das verdeutlicht wiederum, dass es beim
ersten Sex auch zu Komplikationen kommen kann, diese jedoch Bestandteil einer sexuellen
Entwicklung sind. Auf Grundlage dessen müssen Angehörige und Betreuer_innen
Betroffene nicht vor dem ersten Sex schützen, sondern eher durch entsprechende Freiheiten
zur sexuellen Entwicklung befähigen.
Hinsichtlich der Bedeutung von Sex für die Beziehung äußert sich ausschließlich das
Pärchen aus Interview A1 und beschreibt, dass Sex kein Grund für eine Beziehung ist,
jedoch ein wichtiger Bestandteil.289 Nichtsdestotrotz wurde F1 nach wenigen Wochen
Beziehung mit M1 schwanger. Diese Schwangerschaft vergleicht F1 jedoch mit einem
Drama und beschreibt mit M1 den Einfluss und die Reaktion ihres sozialen Umfeldes
folgendermaßen:
„M1: Da hast du das erste Mal einen Anschiss gekriegt […] Und dann hat sie dazwischen gebrummelt:
Ihr müsst abtreiben!
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F1: Das geht nicht, ihr könnt kein Kind haben, ihr habt Epilepsie. Das funktioniert nicht. Und du
kannst im Haushalt noch nichts machen und du kannst nicht bügeln und du kannst nicht das und du
kannst nicht das. Und da kannst du auch nicht Mama sein. Dann haben Sie mich zu allen möglichen
Ärzten geschickt. Auf die Entbindungsstation zum Gespräch mit der Frauenärztin. Da hab ich die ganzen kleinen Kinder gesehen, das war…Da hab ich so geweint damals, nu?
[...]
F1: Na die ist ja immer mitgegangen. Die ist ja zu jedem Arzt mitgegangen.
I: Ja, na ich glaub die wollte so bisschen auch die Kontrolle über das, was gesagt wird, haben.
M1: [gleichzeitig] Ja, natürlich!
M1: Das sie ja nicht woanders hingeht.
F1: Und da. Ja, da hab ich ja auch schon einen Termin von denen gekriegt. Das wusste die Mutter, da
ist sie auch wieder mitgegangen. Also die ist ja auch zum Neurologen mitgegangen. Zu allen, bis wir
gesagt haben: Das war's, wir gehen alleine, nu? Jetzt nicht mehr.
M1: Hm
F1: Und ja, da hatten wir mächtigen Stress wegen der Schwangerschaft. Und dann hab ich halt die Unterbrechung. Sein Bruder hat dann noch mal mit mir geredet. Das war dann der Letzte, der mich dann
praktisch überzeugt hat. Und dann hab ich dann halt in den sauren Apfel gebissen. Und hab mir die
Unterbrechung machen lassen. Und da hab ich mächtig geweint. Und dann
I: Ok und was meinst du mit Unterbrechung? Bist du da jetzt gar nicht mehr zeugungsfähig oder?
[…]
F1: Ne, ne Schwangerschaftsabbruch. Die haben ganz normal. Da war ich ja dann, ich wusste ja warum ich dort drin bin. Und dann waren noch zwei andere Mädels, die waren auch schwanger und auch
krank. Die Eine war Diabetikerin, die Andere hatte es mit dem Herz. Und da waren wir zu dritt. Wir
waren halt krank alle und Schwangerschaftsabbruch. Nu ja und dann haben wir gesagt: So, jetzt sind
wir dran. Ich bin die Erste gewesen und da, ja. Und da haben wir gesagt: So, und jetzt haben wir es geschafft.
[…]
I: Was hat dich denn davon überzeugt, dass es sein muss?
F1: Na ich wollte es ja eigentlich haben, das Kind. Aber letztendlich, da war ich ja so, die haben mich
ja alle so beredet. So wie ich es eben auch gesagt hab. Die haben mich von allen Seiten beredet, nu?
M1: Ja.
F1: Und dann haben wir halt in den sauren Apfel, leicht gesagt. Gut, lass ich es machen.
I: Also jetzt nicht wegen einem konkreten Grund, sondern eher […] wegen dem Druck vom Umfeld?
F1: Genau, wegen dem Druck vom Umfeld. Also […] eigentlich nur wegen dem Druck vom Umfeld.
Also weil es war gar nicht entspannt oder so. […] Meine Eltern haben gesagt: Das ist schön. Ist aber
ein bisschen schwierig eben, aber schön ist es trotzdem, dass du schwanger bist. Seine haben gar nichts
gesagt, […] dass es schön ist, dass ich schwanger bin.“290

In diesem Ausschnitt wird deutlich, mit welchen Belastungen Menschen mit Behinderung,
die einen Kinderwunsch äußern und schwanger werden, konfrontiert werden. Dabei
entstanden die eben beschriebenen Hürden nicht unmittelbar durch gesellschaftliche
Zwänge, sondern in Folge eines Unverständnisses auf Seiten des familiären Umfeldes. Vor
allem auf Grundlage einer vorgeworfenen Unselbstständigkeit wird F1 demzufolge dazu
gedrängt, die Schwangerschaft abzubrechen. Diese angeblich fehlende Selbstständigkeit
erlangte F1 jedoch nach einigen Trainings, zumindest bezogen auf die Organisation des
Haushaltes. Inwieweit eine pädagogische Begleitung zur Erziehung des Kindes mögliche
Kompetenzlücken hätte schließen können, kann in diesem Fall nur gemutmaßt werden.
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Menschen mit Behinderung können in ihrem Alltag, abhängig vom jeweiligen
Behinderungsgrad, ein umfassendes Hilfenetzwerk spannen, das auf Grundlage bspw. einer
pädagogischen und medizinischen Einschätzung auch die Begleitung von Kindern von
Menschen mit Behinderung umfassen kann, sollte und muss.
M2 dagegen verneint einen Kinderwunsch, da er sich nach eigener Einschätzung für zu
unreif und unselbstständig hält.291 Gleichzeitig muss darauf hingewiesen werden, dass M2
in Folge seines Alters (25 Jahre) womöglich keinen Kinderwunsch äußert, und nicht
unmittelbar in Folge seiner Behinderung. M3 fühlt sich zurzeit ebenfalls noch nicht bereit
für ein Kind, kann sich jedoch in Zukunft eine Vaterschaft vorstellen, wenn er ausreichend
Erfahrungen und Eindrücke mit der Betreuung von Kindern anderer Menschen mit
Behinderung gesammelt hat.292 M4 ist in Folge der von den Eltern geforderten Sterilisation
nicht in der Lage, eigene Kinder zu bekommen, kann sich jedoch unabhängig davon eine
Vaterschaft vorstellen.293 Auch das Pärchen in Interview A4 äußerte einen Kinderwunsch,
wird jedoch ebenfalls, durch die Entscheidung über die Auswahl des Verhütungsmittels in
Form

einer

Dreimonatsspritze,

durch

die

gesetzliche

Betreuerin

in

ihrer

Entscheidungsfreiheit eingeschränkt.294 Hinsichtlich der Begründung dieser Entscheidung
äußert sich M5 folgendermaßen:
„M5: Ich habe es zwar mit der gesetzlichen Betreuerin von ihr mal angesprochen, da habe ich ja bloß
gehört, dass sie gesagt hat: Nee, kann sie nicht, weil sie auch viel Hilfe noch braucht […] man kann
meistens zwar gucken, ob du mit ihr in so einer Wohngemeinschaft, wo ihr eure Wohnung habt, wo
dann bloß einmal im Monat oder einmal im Jahr eine Betreuerin kommt und guckt, ob alles klar geht.
Aber mit Kinder, da hat sie erstens diese Angst und zweitens wissen sie nicht, ob sie das überhaupt
schafft.“295

Auch M5 traut sich eine alleinige Kinderbetreuung mit F2 nicht zu und bestätigt, dass er
dabei auf Hilfe angewiesen wäre.296 F2 hingegen würde ihren Worten zufolge die
Kinderbetreuung schaffen.297 Inwieweit F2 das Aufgabenspektrum der Erziehungsaufgaben
als Mutter begreift und erfasst, kann jedoch nur in einer Art Training überprüft und
geschult werden. Zusammenfassend wünscht sich also ein Großteil der Befragten Kinder.
Dieser Wunsch wird jedoch bei seiner Umsetzung verhindert oder in Folge unzureichender
familiärer oder professioneller Unterstützung behindert. Eine unterstützende oder
befähigende Assistenz ist im wohnlichen, schulischen Umfeld oder ferner im
Arbeitskontext heutzutage schon Realität geworden. Warum haben sich bspw. noch keine
Hilfen zur Erziehung für Menschen mit Behinderung, die vor dem Beginn einer
291
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Schwangerschaft entsprechende Fähigkeiten vermitteln, etabliert? Nach telefonischer
Rücksprache mit einer Mitarbeiterin der Hilfen zur Erziehung des Lebenshilfe Dresden e.V.
wurde deutlich, dass herkömmliche und bekannte Unterstützungsangebote erst dann
eingreifen, wenn sich Menschen mit Behinderung, oft gegen den Willen ihres Umfeldes,
durchgesetzt haben, ein Kind zu bekommen. Ein im Vorfeld der Schwangerschaft
vermittelndes Angebot, das nicht nur Aspekte einer Erziehung in den Fokus nimmt,
sondern auch Ängste von Familienangehörigen thematisiert und wenn möglich minimiert,
ist bisher noch nicht bekannt. Darüber hinaus fehlen auf Seiten der gesetzlichen
Betreuer_innen, Ärzt_innen sowie Rechtsanwälten und Richtern oftmals die gebotene
Sensibilität und das Wissen über die Belange von Menschen mit Behinderung. Folglich
wurde eine Frau mit körperlicher Behinderung nach dem Besuch der Notaufnahme zur
Feststellung ihrer Schwangerschaft unmittelbar zum Schwangerschaftsabbruch gedrängt
und ein entsprechender Termin vereinbart, da sich ihr verantwortlicher Hausarzt zu diesem
Zeitpunkt leider im Urlaub befand. Diese Problematik wird in Kapitel 6 nochmals näher
thematisiert, da der Wunsch eines Kindes ebenso ein wichtiger Bestandteil sexueller
Bedürfnisse ist, wie der Wunsch nach Zärtlichkeit und Austausch.
Schließlich werden die Erlebnisse der befragten Frauen mit sexualisierter Gewalt, wie in
2.4 angedeutet, dargestellt. Im Vorfeld dieser Arbeit war bekannt, dass Menschen mit
Behinderung ebenso nicht vor sexualisierter Gewalt geschützt sind, wie Menschen ohne
Behinderung. Dass jedoch alle befragten Frauen schon Erfahrungen mit sexualisierter
Gewalt hatten, übertraf bei Weitem jegliche Erwartungen. F1 beschreibt dabei in Interview
A1 folgendes zu ihren Erlebnissen mit sexualisierter Gewalt:
„F1: Ja, also es war im Prinzip, ich hatte eine schwere Kindheit. Mit allen Höhen und Tiefen, die man
so haben kann. Mit Männern, die mich praktisch mal abgepasst haben im Hausflur. Mir eingeredet haben, ich hab Schokolade für dich und meine Naivität mit neun Jahren ausgenutzt haben. Und ich mitgegangen bin und dann hat er sich ausgezogen und eben so […]. Da war ich dann, bin ich wie eine
Angestochene mit neun Jahren. Die Omi hat ganz oben gewohnt, in der vierten Etage. Und ich bin so
von der Schule gekommen halt, an dem Tag, ganz normal. Wollte die Omi besuchen gehen oder Opi.
Und plötzlich steht da Einer an den Sicherungskästen und sagt zu mir: Hier, willst du mal mitkommen,
ich hab für dich Schokolade. Und mit neun Jahren biste ja noch recht naiv. Und da bin ich halt mitgegangen und dann hat er das gemacht. Und dann hat er noch, da war noch der Keller mit so einer Riesentreppe und hat dann an allen Türen noch geklinkt und wollte dann wahrscheinlich mit mir noch irgendwohin. Aber da war ja zum Glück alles zu. Na ja
M1: Und da war mit neun Jahren ihre Kindheit vorbei und die Seele war zerbrochen.
F1: Und damit war dann für mich alles erledigt. Und dann hatte ich mit 15 noch mal so ein Erlebnis.
Das war auch so. Ich bin von der Arbeit gekommen und Briefkasten leeren. Plötzlich drehe ich mich
rum. Stand da wieder ein junger Kerl und der hat sich das so gemacht, praktisch. War ich erst mal voll
geschockt und bin weggerannt. Und da bin ich hoch und der hat mich abgepasst im Erdgeschoss. Hat
mich an die Wand gedrückt und dann hatte ich hier überall blaue Flecke, die ganze Brust. Und da bin
ich dann mit der Mutti zum Arzt und so und alles. Und da bin ich zur Nachbarin gegangen, hab das,
das war eine Lehrerin. Und hab der gesagt, was passiert ist und so. Und da hat Sie gesagt, das ist ja
nicht schlimm und so. Und da hat Sie sich gar nicht um mich gekümmert. Da hat sie mich bloß: Ich
bring dich hoch und dann bleibst du dort und alles gut. Dann hat sie mich in die Wohnung gebracht.
Da war ich dann alleine. Und war ich halt mit mir alleine, bis meine Leute gekommen sind. Und
Keiner hat sich um mich gekümmert. Ich hab da oben dann mit mir zu tun gehabt und so. Und naja und
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Polizei und die Untersuchung dann. Geguckt, wo ich blaue Flecke hab und ob er mich angefasst hat
und so. Musst ich ja auch zichtausendmal alles erzählen. Und mit neun Jahren war das genauso. Der
hat mich zwar nicht an die Brust gefasst, aber der hat das halt vorher, vor mir gemacht und so. Und das
war ja mit neun Jahren für mich genauso schlimm. Der hat mich ausgezogen […] “ 298

Diese Erlebnisse mit sexualisierter Gewalt führten bei F1 zu einer posttraumatischen
Belastungsstörung, die sie heute noch therapeutisch behandeln lassen muss.299 F2 hingegen
darf aufgrund eines Vorfalls nicht mehr in der Außenwohngruppe ihres Partners
übernachten, da sie von seinem Mitbewohner dazu aufgefordert wurde, ihm „Einen runter
zu holen“300. Diese Situation verdeutlicht gleichzeitig auch den Drang, von in diesem Fall
Männern mit Behinderung, sexuell befriedigt zu werden, da vermutlich gesellschaftliche
und rechtliche Grenzen, in Folge ausbleibender Befriedigung und damit verbundener
Frustration, eher überschritten werden. Des Weiteren wurde nach Rücksprache mit der
gesetzlichen Betreuerin von F2 deutlich, dass F2 in ihrer Vergangenheit als Jugendliche
mehrmals sexualisierter Gewalt ausgesetzt war, weshalb eine Kindeswohlgefährdung
festgestellt wurde und den Eltern das Sorgerecht entzogen werden musste. Die Gründe für
das Weglassen dieser Informationen im Interview sind vielfältig, verdeutlichen jedoch die
erhöhte Gefahr v.a. von Frauen mit Behinderung sexualisierter Gewalt ausgesetzt zu sein
und darüber hinaus in Folge ihrer Behinderung nicht entsprechend und ausreichend ernst
genommen zu werden. Obwohl, wie in 2.4 angedeutet, Frauen mit Behinderung um ein
vielfaches gegenüber Frauen ohne Behinderung dieser Form von Gewalt ausgesetzt sind, ist
ein Großteil, der dafür verantwortlichen Anlaufstellen nicht im entsprechenden Ausmaß auf
die Erlebnisse von Frauen mit Behinderung spezialisiert. Diese Erlebnisse berücksichtigend
äußert auch die Sexualbegleiterin Deva Bhusha:
„I: […] von welchen Anspruchsgruppen wirst du vorrangig engagiert? Existieren Unterschiede zwischen Mann und Frau sowie zwischen Menschen mit körperlichen und Menschen mit geistiger Behinderung und wenn ja, welche? […]
D: Viel, viel, viel mehr Männer. Frauen [...] Also behinderte Frauen, das ist echt noch ein Thema für
sich. Die wollen oft mit Sexualität nicht so viel zu tun haben...Viele Frauen haben Missbrauchsthemen,
also gerade in Einrichtungen, das ist ein großes Thema. Ist natürlich nicht, gibt‘s bei uns gar
nicht.(ironisch)
[…]
D: […] Es kommen wenige Frauen auch nach Trebel […] und […]dann mit anderen Anliegen. Also
zum Beispiel hat Eine Sexualbegleiter dazu genommen, zu üben, […] wie sie ihrem Freund sagen
kann, was sie will und was sie nicht will. Also ich sag mal so, viele gerade geistig Behinderte […]
haben oft eine rege Sexualität und das ist für die Frauen dann nicht so einfach dann Grenzen zu setzen,
weil das ist ja auch, das wird ja dann auch nicht gelernt. Da gibt‘s keine Kommunikation drüber.
Angeblich gibt‘s das alles nicht u.s.w.“301

Diese Erkenntnis wird in Kapitel 6 erneut aufgegriffen. Nachdem im vergangenen Kapitel
bisherige Erfahrungen mit den verschiedenen Dimensionen von Sexualität beschrieben
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wurden, folgen nun die Kenntnisse über die Möglichkeiten und den Nutzen von
verschiedenen Formen der Befriedigung. Darauf aufbauend wird zuletzt dargestellt,
inwieweit das Angebot der Sexualbegleitung von den Befragten zur Befriedigung ihrer
sexuellen Bedürfnisse in Anspruch genommen werden würde.

5.4.1.4 Kenntnisse über Möglichkeiten und Nutzen der Befriedigung
Die Kenntnisse über die Möglichkeiten und den Nutzen der Befriedigung sexueller
Bedürfnisse waren bei Weitem umfangreicher, als zuvor angenommen. Bevor jedoch die
verschiedenen Settings und Wege zur Befriedigung sexueller Bedürfnisse dargestellt
werden, wird Bezug auf den Stand der Aufklärung der Befragten und das Wissen über
Verhütungsmittel fokussiert. Zuletzt wird analysiert, inwieweit Sexualbegleitung, nach
Meinung der Befragten, ein geeignetes Angebot zur Befriedigung sexueller Bedürfnisse
darstellt und welche wesentlichen Schwerpunkte bzw. Inhalte dieses Angebot aufweisen
sollte.
Die Aufklärung der Befragten fand, wenn überhaupt, im elterlichen oder schulischen Umfeld statt. Ausschließlich F1

302

und M5303 wurden durch die Eltern aufgeklärt, das ent-

spricht weniger als einem Drittel der Befragten. Darüber hinaus wurden M1 und F1 304 sowie M2 im Rahmen des Biologieunterrichtes aufgeklärt:
„I: […] von wem wurdest du sexuell aufgeklärt?
M2: Von meiner Biolehrerin [lacht]. “305

Zudem fungieren die Betreuer_innen im wohnlichen Umfeld als Ansprechpartner_innen bei
Fragen zur sexuellen Aufklärung, so F2 und M5306. Die Befragten in Interview A3 deklarieren sogar den Interviewer als zukünftigen Ansprechpartner in Folge der Befragung zu den
sexuellen Bedürfnissen.307 Auf Grundlage dessen wurde nach Abschluss des Interviews
eine Assistenz der Interviewten mit dem Schwerpunkt sexueller Aufklärung vereinbart.
Gleichzeitig wünscht sich M2 zukünftig eine_n Ansprechpartner_in zum Austausch über
Sexualität.308 Auch M3 und M4 schätzen ihr Wissen über Sexualität als unzureichend ein,
wissen jedoch nicht, welche konkreten Wissensbestände noch fehlen.309 Gleichzeitig wird
deutlich, dass die Befragten, die bspw. den Begriff des Orgasmus nicht zuordnen können,
nach Erklärung der Semantik alle schon einen Orgasmus gehabt haben.
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„I: Wisst ihr, was ein Orgasmus ist?
F2: Nee. Das weiß ich nicht.
I: Weißt du, was ein Orgasmus ist?
M5: Nein.
I: Also, man bezeichnet ja, wenn man jetzt zum Beispiel als Mann mit einer Frau zusammen schläft,
die Situation, wo der Mann sozusagen, abspritzt, also aus seinem Penis so eine Flüssigkeit rauskommt
oder wenn die Frau ihren Höhepunkt erreicht durch den Penis des Mannes und habt ihr schon mal so
einen Orgasmus gehabt? So ein Gefühl, dass bei dir aus dem Penis die Flüssigkeit rauskommt und ins
Kondom oder, dass du beispielsweise geschrien hast oder es ganz angenehm fandest beim Sex?
M5: Ja, war auch schon.
F2: Einmal.“310

Dieses Zitat bestätigt ein weiteres Mal, dass die Erlebnisse und das Wissen über sexuelle
Bedürfnisse bei Weitem umfangreicher sind, als die jeweiligen Befragten begrifflich ausdrücken können.
Im Folgenden werden die Erkenntnisse bezüglich der Kenntnisse über Verhütungsmittel
und deren Nutzung dargestellt. Zusammenfassend kennen alle Befragten zumindest das
Kondom als Verhütungsmittel.311 Darüber hinaus kennen sechs von sieben Befragten auch
die Pille als Verhütungsmittel312, welche in Folge ausbleibender Ovulation von F1 vor allem
zum Auslösen der Monatsblutungen ärztlich verschrieben wurde, um darauf folgend die
organische Potenz einer Schwangerschaft zu unterstützen.313 In diesem Fall wurde jedoch
nie die Pille als Verhütungsmittel mit ursprünglicher Absicht genutzt. F2 erhält durch Festlegung der gesetzlichen Betreuerin die Dreimonatsspritze, da ihr eine regelmäßige Einnahme der Pille nicht zugetraut wird.314 Auch hier wird deutlich, wie durch Dritte die Sexualität von Menschen mit Behinderung beschränkt werden kann. Darüber hinaus kennen drei
von sieben Interviewten die Spirale als mögliches Verhütungsmittel.315 In diesem Zusammenhang muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass nach dem Besuch einer Drogerie
mit M3 zwar das Wissen über die Bezeichnung des Verhütungsmittels Kondom existierte,
überdies jedoch keine Vorstellung, wie ein Kondom oder dessen Verpackung aussieht, noch
wie dessen Nutzung funktioniert, vorhanden war. Auf Grundlage dieser Situation wird deutlich, dass im Fall der Verhütungsmittel zwar das Wissen über die Bezeichnungen existiert,
jedoch beim Großteil der Befragten Kenntnisse über dessen Funktionsweise und Aussehen
fehlen. Ausschließlich M4 nutzte bisher Verhütungsmittel (Kondom) in Folge des Besuchs
eines Thai-Studios und angeblich drohender Infektionsgefahr, nach Aussagen der Mutter.316
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Nachdem im vorangegangenen Abschnitt Wissensbestände über Verhütungsmittel, die Bedeutung und das Verständnis eines Orgasmus‘ sowie Orte der Aufklärung der Befragten
dargestellt wurden, sollen im Folgenden, neben dem direkten Geschlechtsverkehr, geäußerte Möglichkeiten der Befriedigung sexueller Bedürfnisse fokussiert werden. Bis auf F2 bestätigen alle Interviewten mittels Selbstbefriedigung ihre sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen.
„I: Ok. Äh, wie befriedigst du bisher deine sexuellen Bedürfnisse? […]
M2: Ich hole, […] mir Einen runter.
I: Du holst dir Einen runter, Ok. Noch andere Möglichkeiten?
M2: Nee.“317
„I: […] Was brauchst du, um sexuell befriedigt zu sein? Du hast jetzt gesagt vorhin, du holst dir auch
manchmal selber Einen runter? Bist du dadurch dann sexuell befriedigt?
M2: Ja.“318

Dies bestätigt ein weiteres Mal das Vorhandensein gleicher sexueller Bedürfnisse, wie bei
Menschen ohne Behinderung. Nur wird in Folge der institutionellen Versorgung der Befragten deren Erfahrungsraum zur Befriedigung beschränkt. M5 weist in diesem Fall darauf hin,
dass sein Zimmer nicht abschließbar ist und ihn demzufolge jederzeit ein_e Betreuer_in
oder ein_e Mitbewohner_in bei der Selbstbefriedigung stören könnte.319 Auch M3 kann
sein Zimmer in der Wohnstätte nicht abschließen, um den Zugang bei Notfallsituationen zu
erleichtern. Gleichzeitig äußerten sich M1 und F1 folgendermaßen:
„I: […] Habt ihr aufgrund eurer Epilepsie Komplikationen oder Schwierigkeiten oder andere Herausforderungen, als andere Menschen ohne Epilepsie, beim Sex? Müsst ihr auf irgendwas achten, oder?
M1: Nö.
F1: Na ja nö, eigentlich.
M1: Eigentlich nicht.
[…]
M1: Ne, beim Sex nicht.
F1: Direkt achten also. Du weißt, dass, ich merke es ihm an, wenn er dann einen Anfall kriegt. Also
währenddessen ist es noch nie passiert.

M1: Nee
[…]
F1: Während den ganzen Sachen ist noch kein Anfall gekommen.“320

Diese Äußerungen bestätigen, dass zumindest in Folge des Geschlechtsaktes oder der
Selbstbefriedigung rein medizinisch keine Gefahr bspw. eines epileptischen Anfalles be-
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steht. Darüber hinaus konkretisieren M3 und M4, dass sie zur Selbstbefriedigung vor allem
Sexfilme nutzen, wie im Folgenden deutlich wird.
„I: Guckt ihr euch Pornos an? Also wisst ihr, was ein Porno ist?
M4: Nee, Sexfilme gucken.
I: Und hast du das schon einmal gemacht, Sexfilme geguckt?
M4: Ja, gucke ich immer Wochenende nachts.
I: Im Fernsehen?
M4: Ja.
I: Und hast du schon einmal nachts im Fernsehen Sexfilme geguckt?
M3: Ja. Sonnabendnachts kommt das immer.
I: Und findest du das schön? Guckst du das gerne an?
M3: Ja.“321

M4 empfand, vermutlich in Folge ausbleibender Befriedigung seiner sexuellen Bedürfnisse
ausschließlich durch Selbstbefriedigung, einen derartigen Leidensdruck, dass er seiner Mutter mehrmals 50 Euro aus der Geldbörse entwendete, um sich in einem sogenannten ThaiStudio von einer Masseurin sexuell befriedigen zu lassen. Im folgenden Interviewzitat beschreibt der Interviewte Gründe, Folgen und Erlebnisse dieses Besuches.
„M4: Ich hatte mal so ein schlimmes Erlebnis gehabt, wo ich meiner Mutter ins Portemonnaie gegangen und das Geld rausgeholt und zum Puff gegangen bin. […] Da gab es Ärger mit meiner Mutter.
I: Warst du da nur einmal im Puff oder mehrmals.
M4: Mehrmals.
I: Ok. Und wo gehst du da hin, in welchen Puff?
M4: Thaistudio.
[…]
I: Und was hast du da gemacht?
M4: Da habe ich mir für 50 Euro, hat sie mir da den runtergeholt.
I: Und fandest du das cool?
M4: Ja.
I: Fandest du gut, ne? Und durftest du die Frau auch anfassen oder?
M4: Ich durfte die anfassen und busseln.
[…]
I: Wann war denn der letzte?
M4: Das war 2012.
I: 2012 war der letzte. Fällt dir noch was dazu ein?
M4: Nein, da gab es ziemlich Stress mit den Eltern.
I: Mit den Eltern, weil du das Geld von denen genommen hast?
M4: Ja. In der Stadt, ohne Bescheid zu sagen.
I: Aber deine Eltern würden dir das erlauben, in den Puff zu gehen, wenn du vorher fragst.
M4: Ja, wenn ich vorher frage und eigenes Geld.
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I: Und warum warst du jetzt seit 2012 nicht mehr im Puff? Das ist ja jetzt schon drei Jahre her? Warum
warst denn nicht mehr drin?
M4: Hab ich mich nicht mehr getraut.
I: Hast dich nicht getraut?
M4: Nee. Weil ich sonst mit meinen Eltern wieder Ärger bekomme.
I: Ach so, aber wenn du das selber bezahlst?
M4: Weil meine Eltern mir das verboten haben.
I: Ach so, die haben dir verboten, noch einmal in Puff zu gehen? Alles klar.
M4: Weil man sich da was wegholt“322

In dieser Sequenz werden zahlreiche Erkenntnisse deutlich. Zuerst war der Leidensdruck
ausbleibender sexueller Befriedigung auf Seiten von M4 dermaßen groß, dass nicht nur die
Mutter bestohlen wurde, sondern darüber hinaus selbstständig ein Thai-Studio aufgesucht
wurde. Zudem sind Menschen mit Behinderung in Folge ausbeuterischer Arbeitsgehälter
selten dazu in der Lage, derartige Besuche selbst zu finanzieren. Das ausgesprochene Verbot der Eltern verdeutlicht darüber hinaus die Hilflosigkeit und Überforderung vieler betroffener Väter und Mütter. Des Weiteren soll darauf hingewiesen werden, dass M4, nach
telefonischer Information durch die Mutter, Anfang August diesen Jahres ein weiteres Mal
Geld entwendete, um bezahlte, sexuelle Befriedigung in einem Thai-Studio zu erlangen.
Nach Bitte der Mutter soll der Forscher in den nächsten Wochen an einem gemeinsamen
Gespräch mit M4 und dessen Bezugsbetreuer teilnehmen, um entsprechende Erkenntnisse
dieser Arbeit zu verdeutlichen und darauf aufbauend ein Verfahren entwickeln, das die Bedürfnisse und Ängste aller Beteiligten berücksichtigt. Die Tätigkeit der Mitarbeiter_innen
des Thai-Studios kann dabei weniger der Sexualbegleitung, als vielmehr der Prostitution,
zugeschrieben werden. Nichtsdestotrotz zeigt dieser Besuch die Bereitschaft, zumindest
von M4, eine Sexualbegleitung in Anspruch zu nehmen, was dieser auch im Nachhinein
bestätigt.323
F1 hingegen nutzte andere Angebote bei der Suche nach alternativen Möglichkeiten der
Befriedigung ihrer sexuellen Bedürfnisse, wie im folgenden Interviewausschnitt deutlich
wird.
„F: So besondere Sachen. Gibt es ja manchmal so Geschäfte, wo man halt, da mal so Sachen kaufen
kann.
I: Meinst du sowas wie Beate Uhse oder Dolly Buster oder solche?
F: Genau, genau. Und da war ich jetzt mal drin. Hab nur mal geguckt. Und da hatte ich so eine Hemmung davor, da rein zu gehen. Das war schon ein Riesending, das ich da rein gegangen bin.
I: Ok. Das ist ja gut, dass du das geschafft hast. Das ist ja ein guter erster Schritt.
F: [lacht] Ja. Die Verkäuferin hat zu mir gesagt: Sie sind doch gut, Sie haben das gut gemacht, dass Sie
jetzt hier drin sind. Da war das gar nicht mehr so schlimm, da waren ja so Viele drin. Und dann hab ich
mich nicht geschämt dann mehr.
322
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I: Ja. Und haste dann auch was entdeckt dort in dem Laden?
F: Ja, ich hab mir auch was gekauft, also. Und naja die hat mich halt dann auch beraten. Und dann hat
Sie gesagt: Naja für den Anfang und so und das ist ganz OK. Und ich muss mir das ja nicht, also verbieten. Ich kann ja, ich hab ja auch einen Anspruch auf diese Gefühle und so, hat sie gesagt. Und ja
und, und da können Sie das ja auch machen. Und naja da hat sie gesagt: So und jetzt haben Sie das ja
ganz schön gemacht. Hat sie mir Kraft gegeben, hat gesagt: Das ist schon richtig, Sie brauchen sich
nicht schämen, dass Sie hier drin sind. Hier kommen so viele Leute rein. Und die sind viel spezieller.
Die hatte dann schon gemerkt, dass ich Angst, also das ich mich geschämt hab. Das hatte die dann gemerkt, dass mir das peinlich war. Da hat sie dann zu mir gesagt: Sie waren doch gut, Sie haben das
doch richtig gemacht.“324

Auch wenn die Orte sowie die Art und Weise der Befriedigung voneinander abweichen,
haben sowohl Männer, als auch Frauen mit Behinderung ähnliche sexuelle Begierden, die
sie entsprechend ihrer Möglichkeiten versuchen zu befriedigen. M1 hingegen hat nach seinem Besuch im Sexshop keine brauchbaren Eindrücke erhalten325, wäre jedoch gegenüber
der Sitzung mit einer Sexualbegleiterin nicht abgeneigt.326 Es wird deutlich, dass bei unzureichender Befriedigung sexueller Bedürfnisse auf vielfältige Weise Alternativen gefunden
und genutzt werden. Diese weichen dabei nicht von denen von Menschen ohne Behinderung ab. Bei den Menschen, die als behindert gelten, handelt es sich also bei Weitem nicht
um ein Konglomerat von Neutren, sondern um eine Gruppe von Individuen mit unterschiedlichen sexuellen Bedürfnissen und Wünschen, die sie in Abhängigkeit ihrer Vorlieben und Interessen auf ebenso divergente Arten befriedigen.
Darüber hinaus suchte das Pärchen aus Interview A1 nach ausbleibender sexueller Befriedigung und in Folge des Krankheitsbildes der Epilepsie den Rat einer Psychotherapeutin
auf.327 Dabei erlebten Sie von Seiten ihres zuständigen Neurologen kaum Unterstützung, da
dieser die Bedeutung von Sexualität trotz Epilepsie unterschätzte bzw. nach Aussagen von
F1 und M1 nicht ernst nahm.328 Nach Konkretisierung von M1 und F1 hinsichtlich der
Themen der Gespräche mit der Psychotherapeutin wird deutlich, dass es sich dabei rein
inhaltlich um eine passive Sexualassistenz handelte.329 Gleichzeitig bestätigen M1 und F1,
dass sie mit den Ratschlägen und Tipps der Therapeutin nur bedingt im Beziehungsalltag
experimentierten.330 Darüber hinaus beschreibt F1, dass sie in Folge ihrer Erlebnisse von
sexualisierter Gewalt und weiteren Hemmnissen keine weitere Sitzung mit der Psychotherapeutin einfordern würde.331
Auf Grundlage der zuvor beschriebenen Bedürfnisse, Kenntnisse und Interessen muss nun
die Frage geklärt werden, inwieweit Sexualbegleitung ein angemessenes Angebot für Men324
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schen mit Behinderung zur Befriedigung ihrer sexuellen Bedürfnisse darstellt. Hierzu werden zuerst die Antworten und Ängste der Befragten dargestellt, um darauf aufbauend in
Kapitel 5.4.2 auf Grundlage der Aussagen zweier Sexualbegleiterinnen genannte Ängste zu
entkräften und gleichzeitig das inhaltliche und methodische Angebot der Sexualbegleitung
zu schärfen. In Kapitel 5.5 folgt die Zusammenfassung der Ergebnisse, inwieweit Sexualbegleitung tatsächlich sexuelle Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung befriedigen
kann.
Nach konkreter Fragestellung, ob das Angebot der Sexualbegleitung für die Interviewten
eine Variante darstellt, sexuelle Bedürfnisse zu formulieren und bei Bedarf zu befriedigen,
wurde deutlich, dass alle Befragten das Angebot der Sexualbegleitung entweder mit Sexberatung332 oder einem Puffbesuch333 gleichsetzten oder keine Kenntnis darüber hatten, welches Angebotsspektrum mit Sexualbegleitung bezeichnet wird.334
Nach kurzer Erläuterung der Bestandteile einer Sexualbegleitung lehnte F1 dessen Inanspruchnahme ab, da es ihm peinlich wäre.335 Gleichzeitig vergleicht F1 das Beratungsgespräch mit ihrer Psychotherapeutin als passive Sexualassistenz, die sie schon in Anspruch
genommen hat.336 Wäre der Inhalt der Sexualbegleitung also eher eine Beratung oder ein
sexuelles Training auf kommunikativer Ebene, ohne körperliche Komponente, würde dieses
Angebot vermutlich von F1 genutzt werden.337 M1 hingegen würde das Angebot der Sexualbegleitung, in diesem Fall verstanden als nackte Übungen, in Anspruch nehmen, jedoch
ohne sich komplett auszuziehen.338 Darüber hinaus würde M1 mit der Sexualassistentin
auch Geschlechtsverkehr trainieren bzw. durchführen.339 Unabhängig von der Intensität der
Bestandteile einer Sexualbegleitung erwarten sowohl F1, als auch M1, eine professionelle
Ausbildung der jeweiligen Begleiterin oder Beraterin.340 Die Beauftragung einer Prostituierten stellt für M1 daher keine Alternative zur Befriedigung seiner sexuellen Bedürfnisse
dar.341 Auch eine Sexualbegleitung im wohnlichen Umfeld würde von M1 und F1 nicht
beansprucht werden.342
M2 hingegen würde aufgrund der Intimität des Themas Sexualität weder eine Beratung,
noch ein Training oder den Geschlechtsakt mit anderen Personen, als mit seiner Freundin,
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thematisieren bzw. ausprobieren.343 Somit stellen weder Sexualbegleitung noch andere Angebotstypen für M2 Mittel zur Befriedigung seiner sexuellen Bedürfnisse dar, wie im folgenden Interviewausschnitt deutlich wird:
„I: Und warum würdest du dich nicht mit einer Sexualbegleiterin oder -assistentin treffen?
[…]
M2: Da kann ich auch in den Puff gehen.
I: Da kannst du auch in den Puff gehen?
M2: [lacht] Kommt ja aufs Selbe raus.
I: Also du sagst, du würdest jetzt keine Sexualbegleiterin oder -assistentin in Anspruch nehmen?
M2: Nee.
I: Weil du dann lieber in den Puff gehst?
M2: Ich würde sowas gar nicht in Betracht ziehen. Es ist für mich ein Tabuthema.
I: Das ist für dich ein Tabuthema?
M2: Ja.
I: Also du sagst, alles, was mit deinen sexuellen Bedürfnissen zu tun hat, ist
M2: Hab ich mit meiner Freundin.
I: Hast du mit deiner Freundin. Und du würdest dir jetzt auch nicht von jemand anderes dazu eine Beratung holen?
M2: Nee.“344

Auf Grundlage dieses Ausschnittes die Sexualbegleitung als kein geeignetes Angebot zur
Befriedigung sexueller Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung zu deklarieren, wäre
jedoch zu vorschnell. Weiterhin konnte nicht geklärt werden, ob M2 womöglich, nachdem
er eine Freundin – mit der er sexuell aktiv werden kann – gefunden hat, nicht doch bei Fragen eine Sexualbegleitung, wenigstens mit beraterischen Auftrag, aufsucht.
Wie schon weiter oben erwähnt und in Anbetracht der Vorerlebnisse im Thai-Studio würde
M4 eine Sexualbegleitung in Anspruch nehmen.345 Dabei spielt seinen Aussagen zufolge
eine behindertenspezifische Ausbildung der jeweiligen Partnerin keine Rolle, denn der
Besuch einer Prostituierten wäre ebenso denkbar.346 Darüber hinaus konstatiert M4, dass
seine sexuellen Bedürfnisse durch die Nutzung des Angebotes Sexualbegleitung (oder Prostitution) befriedigt wären.347 Des Weiteren erhofft sich M4 durch eine Sexualbegleitung den
Geschlechtsverkehr lernen zu können.348 M3 hingegen würde zwar nicht mit einer fremden
Frau oder Prostituierten schlafen, sich jedoch mit einer Sexualbegleiterin treffen.349 Bedingung dafür wäre jedoch, wie schon in Abschnitt 5.4.1.3 beim Küssen seiner Freundin, die
Erlaubnis seiner Eltern. Fraglich in diesem Fall ist jedoch, ob sich M3 durch die Erlaubnis
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der Eltern absichern möchte oder letztlich zu einer Tätigkeit gezwungen wird, der er durch
das um-Erlaubnis-fragen, entgehen möchte. Nach Rücksprache mit seiner Mutter wird jedoch eher vermutet, dass er die Folgen eines derartigen Besuches nicht abschätzen kann
und daher auf den Rat bzw. die Erlaubnis seiner Eltern angewiesen ist.
Für M5 und F2 in Interview A4 stellt eine Sexualbegleitung kein Angebot dar, das von
ihnen beansprucht werden würde.350 Aufgrund zuvor erhaltener Aussagen liegen jedoch bei
dem Pärchen in Interview A4, im Vergleich zu dem Pärchen in Interview A1, vermutlich
keine bspw. medikamentösen oder weiteren Erschwernisse beim Geschlechtsverkehr vor.
Darüber hinaus geben M5 und F2 an, mindestens einmal wöchentlich Sex zu haben und
dementsprechend in vollen Umfang sexuell befriedigt zu sein. Ein derartig zufriedenstellendes Sexleben erfordert in diesem Fall auch keine Konsultation einer Sexualbegleitung,
was eine Verneinung der Inanspruchnahme erklären könnte.

5.4.1.5 Wünsche für die Zukunft
Abschließend wurden die Interviewten hinsichtlich ihrer Wünsche für die Zukunft befragt.
Dabei lag der Fokus der Befragten bei der Beantwortung auf der Befriedigung ihrer
sexuellen Bedürfnisse, konkreten Wünschen an ihre_n (Wunsch-) Partner_in und nicht auf
Sexualität bezogenen Themen. F1 formuliert dabei an ihren Partner den Wunsch nach mehr
körperlicher Berührung und Zärtlichkeit.351 Darüber hinaus fordert sie die familiäre
Unterstützung ihrer Selbstständigkeit und darauf aufbauend das gesellschaftliche
Zugeständnis für die Sexualität von Menschen mit Behinderung.352 Dabei beschreibt sie,
dass Menschen mit Behinderung dieselben sexuellen Wünsche haben, wie Menschen ohne
Behinderung und daher ebenso die Befriedigung ihrer sexuellen Bedürfnisse legitim und
kein Tabu ist.353 Zudem wünscht sich F1, in Anbetracht ihrer Erlebnisse mit sexualisierter
Gewalt, ihre Kindheit zurück und formuliert den Wunsch eines Lebens, frei von jeglichen
Einschränkungen durch ihre Behinderungen.
„F1: Wünschen würde ich mir zum Beispiel, dass man durch die Epilepsie nicht so, so,
Einschränkungen hat. Also so, dass man eben dann munterer ist. Dass […] sie Einen für voll nehmen.
[…] Nicht das man immer so belacht wird: Na ja wir haben Epilepsie und so. Dass dieses Gefühl weg
ist, dass die Leute einen auslachen. Oder das, wenn wir irgendwo sind, nu M1 und wenn du dann einen
Anfall hast und so, dass du so angeguckt wirst. Und das würde ich mir wünschen, dass das nicht wäre,
ähm, dass das besser wäre. Dass vielleicht die Epilepsie weg wäre, aber das können wir ja vergessen.
Das geht ja eh nicht mehr. Dann würde ich mir wünschen. Manchmal wünsche ich mir, dass das alles
noch mal von vorne anfängt, das Leben. Dass ich Situationen, die schlimm waren, nicht mehr haben
müsste. Ich würde mir am Liebsten die Kindheit wieder zurück wünschen. Dass ich noch mal anfangen
kann und vielleicht viel eher das sagen würde…
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…Und viel eher den Mut hätte im Prinzip jetzt mal klaren […] Tisch zu machen hier.“ 354

M1 hingegen äußert dabei keine für das Thema dieser Arbeit bedeutsamen Wünsche. M2
wiederum erklärt und beschreibt zwei wesentliche wünschenswerte Aspekte. Einerseits
beschreibt er seine Traumfrau und andererseits fordert er, wie F1, mehr Vertrauen der
Eltern in seine Selbstständigkeit. Seiner Meinung nach würde es sich irgendwann
auszahlen, da er so wahrscheinlicher Chance Frauen kennenlernen und darüber hinaus die
Befriedigung sexueller Bedürfnisse erfahren kann. Seine Eltern lassen ihm jedoch nie
unbeaufsichtigt oder allein unterwegs sein, wodurch seine Kontaktmöglichkeiten stark
beschnitten werden.355 Die jeweiligen, geforderten Begleiter_innen behindern ihn also beim
Kennenlernen von Frauen und ferner bei der Befriedigung seiner sexuellen Bedürfnisse.
M3 hingegen ist sehr unsicher und anspruchslos in der Äußerung seiner Wünsche. Für ihn
produziert das Thema so viel Unsicherheit auf Grundlage von möglicherweise
Unwissenheit, dass er Folgendes antwortet:
„I: […] Was muss sich bei dir verändern, damit du Sex haben kannst? Also, was muss passieren, was
muss anders sein?
M3: Also, ich müsste erstmal überlegen, ob das auch die Eltern von der Natascha (Name der Freundin
wurde anonymisiert) zulassen. Ich weiß es wirklich nicht. Die soll auch keinen Ärger kriegen.“ 356

Auch in anderen Abschnitten des Interviews fehlt M3 vermutlich die Befähigung,
entsprechende Wünsche und Bedürfnisse zu bezeichnen und antwortet daher öfters mit
„Weiß ich nicht“ oder „Da muss ich erstmal um Erlaubnis fragen“. Gleichzeitig wurde von
ihm bestätigt, dass vorhandene sexuelle Bedürfnisse bisher durch Selbstbefriedigung
gestillt werden und äußert den Wunsch nach Kindern, wenn auch erst in ferner Zukunft. M4
wird dabei sehr deutlich und zählt auf, dass er ein Kondom, eine Frau, Zeit sowie
Aufklärung und Anleitung zur Befriedigung seiner sexuellen Bedürfnisse benötigt. 357 Das
Pärchen in Interview A4 äußert nur den Wunsch, in eine gemeinsame Wohnung ziehen zu
können, zusammen mit einem neuen Haustier, so F2.358
Zusammenfassend empfanden die Befragten den Austausch über das Thema Sexualität und
Behinderung als hilfreich, spannend und gut. Auch wenn die Beantwortung mancher
Fragen einige Überwindung kostete, besaßen alle Interviewten den Bedarf und Ehrgeiz sich
darüber auszutauschen und dazu zu äußern. Auf die Frage der Herausforderungen mit dem
Thema Sexualität und Behinderung äußert A2 abschließend:
„M2: Also es ist ja ein generelles Tabuthema in der heutigen Gesellschaft. Da spielen Behinderungen
und Nichtbehinderungen eigentlich die kleinste Rolle.“359
354
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5.4.2. Auswertung der Interviews mit Sexualbegleiterinnen
Um nicht nur auf Grundlage von digitalen und wenigen analogen Quellen das Angebot der
Sexualbegleitung inhaltlich und methodisch zu beschreiben, um es letztlich zur
Befriedigung sexueller Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung einzuschätzen, wurden
zwei Interviews mit Sexualbegleiterinnen geführt. Deva Bhusha360 ist eine in Trebel
ausgebildete Empower-Sexualbegleiterin und seit mehreren Jahren anfangs in Dresden und
mittlerweile in München vorrangig als Tantramasseurin und Sexualbegleiterin tätig. Sandra
Klein, bezeichnet sich als Nacktfalterin361, arbeitet erst seit einem reichlichen Jahr mit
Menschen mit Behinderung im Raum Dresden und besitzt keine behindertenspezifische
Ausbildung zur Sexualbegleiterin, jedoch zahlreiche Qualifikationen im Spektrum der
Körperarbeit mittels Yoga oder Tantra. Auf Grundlage der Interviews mit Deva und Sandra
wird im Folgenden zuerst ihr Verständnis von Sexualität vorgestellt, um darauf aufbauend
das Angebot der Sexualbegleitung zu begreifen.

5.4.2.1 Verständnis von Sexualität
Das Verständnis von Sexualität ist gleichermaßen Grundlage und Orientierungspunkt des
sexualbegleiterischen Angebotes. Nach der Meinung von Deva Bhusha ist Sexualität ein
Grundbedürfnis jedes Menschen und demnach Voraussetzung für die ganzheitliche
Entwicklung eines jeden Menschen.362 Dabei umschreibt Deva Bhusha ihr Verständnis von
Sexualität folgendermaßen:
„D: […] Jetzt nicht nur das was viele unter Sexualität verstehen, der Geschlechtsakt oder sonst irgendwas sondern das ist jegliche Form von Zärtlichkeit, Berührung, Wahrnehmung, mein Frau sein also das ist auch ein großes Thema bei vielen Menschen mit Behinderung, die sich eher als Neutrum
fühlen, weil Sie gar nicht als Mann oder Frau wahrgenommen werden, weil viele Menschen denken,
die haben irgendwie gar keine Sexualität, weil‘s halt nicht so offensichtlich ist.[…]“363

Im weiteren Verlauf des Interviews erweitert Deva Bhusha ihr Verständnis und konstatiert:
D: […] Also Sexualität ist für mich viel größer gefasst. Es ist überhaupt Sinnlichkeit. Es fängt
eigentlich mit dem Essen an, wie ich esse, wie ich genieße oder so. Bei vielen ist ja dann Essen auch
noch Ersatzbefriedigung oder andere Befriedigungen. Und für zwischenmenschliche Begegnungen
[…] Für eine Partnerschaft ist Sexualität auch wichtig und ich meine Partnerschaft gehört für alle zum
Leben dazu. Also auch für Menschen mit Behinderung. Die Möglichkeit einer Partnerschaft.“ 364

Es wird deutlich, dass der Begriff der Sexualität nicht unmittelbar mit Geschlechtsverkehr
in Verbindung gebracht wird und darüber hinaus divergente sexuelle Bedürfnisdimensionen
umfasst. So zählt Deva Bhusha u.a. die Bedürfnisse nach Zärtlichkeit, Berührung,
360

Siehe auch: www-deva-bhusha.de/sexualbegleitung/
Siehe auch: www.nacktfalter.de
362
B1/ 5-8
363
B1/ 1
364
B1/ 10
361

82

Wahrnehmung, Sinnlichkeit und nach zwischenmenschlichen Beziehungen zu den
sexuellen Bedürfnissen. Nichtsdestotrotz ist Sexualität eine ganzkörperliche Erfahrung.
Sandra Klein besitzt, vermutlich in Folge ähnlicher Qualifikationen. ebenso ein
umfassenderes Verständnis von Sexualität, als nur den Bezug zum Geschlechtsakt. Ihrer
Meinung nach bedeutet Sexualität „im Fluss des Lebens zu sein, […] in Kontakt mit Menschen
zu sein, Zärtlichkeiten auszutauschen [PB/ und] Nähe zuzulassen.“365 Dabei zählen Küssen,

Streicheleinheiten und Händchen halten ebenso zur Sexualität eines jeden Menschen, wie
auch der Geschlechtsverkehr. Ferner erkennt Sandra Klein, dass das Ausleben von
Sexualität – egal in welcher Ausdrucksform sie sich äußert – die Potenziale eines jeden
Menschen aktiviert, erweitert und folglich eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung
begünstigt.366 Daher sollte eine an den sexuellen Bedürfnissen orientierte Erziehung schon
im schulischen Kontext beginnen.367 Zusammenfassend ermöglicht Sexualität also die
Befriedigung zahlreicher grundlegender Bedürfnisse, die womöglich nicht unmittelbar mit
Sexualität in Zusammenhang gebracht werden, jedoch durch Techniken der Sexualität in
ihrer Ausprägung und Befriedigung bereichert werden. Es geht nicht ausschließlich um die
Befriedigung hormonell bedingter Bedürfnisse, sondern darüber hinaus um den Umgang
mit Intimität, den Ausbau eines stabilen Selbstwertgefühls und ferner das Setzen von
Grenzen. Derartige beispielhafte Kompetenzen haben unmittelbaren Einfluss auf zahlreiche
Bereiche des Lebens und können, abhängig von den jeweiligen Bedürfnissen des
Einzelnen, durch Sexualität gefördert oder zerstört werden.
Im Anschluss soll erörtert werden, auf welche Art und Weise das eben beschriebene
Verständnis und die Potenziale von Sexualität im Angebot der Sexualbegleitung
berücksichtigt und eingebettet werden können.

5.4.2.2 Differenzierung des Angebotes der Sexualbegleitung
Nicht nur auf Grundlage des eben beschriebenen Verständnisses von Sexualität, sondern
darüber hinaus in Folge persönlicher Erlebnisse haben sich sowohl Deva Bhusha als auch
Sandra Klein dazu entschieden, neben ihrer Tätigkeiten als Yogi und Tantramasseurin, als
Sexualbegleiterin für Menschen mit Behinderung tätig zu werden. Deva Bhusha besaß
dabei ursprünglich den Wunsch, mit Sterbenden zu arbeiten, weshalb sie die Ausbildung
des ISSB in Trebel entdeckte und auf diese Weise den Weg für die Sexualbegleitung mit
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Menschen mit Behinderung ebnete.368 Sandra Klein erkannte in Folge des Unfalles eines
Bekannten, welche Frustrationen und Herausforderungen die Akzeptanz des neuen Körpers,
bspw. durch eine Körperlähmung brustabwärts, verursacht. Auf der Grundlage dieser
Erlebnisse entschied sie sich, Menschen, die als behindert gelten, bei der Konzeption ihrer
Angebote zu berücksichtigen.369
In Folge verschiedener Themen und Wünsche, die zur Beauftragung eines_r
Sexualbegleiters_in führen, orientiert sich das Angebot vorrangig an den Bedürfnissen des/
der jeweiligen Kund_in. Daher wird Deva Bhusha nicht in Abhängigkeit von Tätigkeiten,
sondern nach Zeit entlohnt (90 Euro pro Stunde)370. Doch auch die Ermittlung eigener
sexueller Bedürfnisse und Wünsche können Bestandteil einer Sexualbegleitung sein. Das
bedeutet, Sexualbegleitung hat sowohl verbale kommunikative als auch nonverbale
kommunikative (also körperliche) Bestandteile, wie Deva Bhusha im folgenden
Interviewausschnitt beschreibt:
„D: […] Gespräch natürlich. Meistens ist es eigentlich so, man kuschelt sich erstmal zusammen. Also
ich ziehe mich aus und kuschele mich dann in irgendeiner Form rein und dann frag ich: Magst du
Massagen? Für mich ist es schon einfacher mit einer Massage anzufangen, einfach weil ich den Körper
kennenlerne. Ich kann ja mit dem Körper in gewisser Weise...Ich hab so viel Erfahrung, dass ich mit
dem Körper kommunizieren kann. Und da krieg ich auch so mit, ist das was, ist das nix? Aber wenn
jetzt jemand zum Beispiel […] bis hierhin [zeigt auf Hals] nichts mehr fühlt, dann hab ich auch
gedacht, das bringt nichts. Andererseits hab ich dann wieder auch mal so experimentiert und hab
festgestellt, man kann durchaus mit Energie was machen kann, aber eine großartige Massage lohnt sich
da nicht. Also eigentlich ist es oft so, dass ich mich zu kuschele und man sich da auch unterhält, aber
bei geistigen Behinderungen…Ich hatte jetzt auch einen Mann, der hatte ein geistige Behinderung, der
redet ganz viel und da bin ich nicht mal dazu gekommen, weil er mir so viel erzählt hat und danach hat
er sich beschwert, dass nichts passiert ist. Und dann hab ich gesagt: Das musst du mir sagen, ich hab
zweimal gefragt, weißt du warum ich hier bin?“371

In diesem Zitat werden eine Menge inhaltlicher Elemente und Dimensionen einer
Sexualbegleitung deutlich. Begonnen wird eine Sexualbegleitung demnach mit einem
Gespräch, zur Ermittlung persönlicher Vorlieben und Abneigungen. Dabei spielt das
Krankheitsbild des/ der jeweiligen Auftraggebers_in eine untergeordnete Rolle, um einen
„übertherapeutischen Blick“372 zu verhindern. Wenn also keine lebensbedrohlichen oder
medizinisch relevanten Informationen an die/ den Sexualbegleiter_in weitergeleitet werden
müssen, dann ist es „auch spannend unvoreingenommen auf die Krankheit einzugehen“373.
Auf Grundlage dessen folgt die Körperarbeit bspw. mittels einer Tantramassage oder Yoga.
Diese Übung soll dazu beitragen, eigene erogene Zonen des Körpers zu entdecken und sich
bewusst zu machen. Darüber hinaus unterstützt der/ die jeweilige Sexualbegleiter_in durch
seine/ ihre Berührungen die Einschätzung, was der/ die Kunde_in als angenehm und
368
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weniger angenehm empfindet, um zukünftig eigene Bedürfnisse und Grenzen so konkret
wie möglich formulieren zu können. Diese Erfahrung ist v.a. bei Menschen ohne bisherige
sexuelle Auseinandersetzungen mit einer Frau/ einem Mann enorm hilfreich. Ferner zeigt
das Angebot der Sexualbegleitung, auf welche Art und Weise entsprechende Wünsche oder
Vorlieben ermittelt und befriedigt werden können.374 Diese Erkenntnisse sind auch
elementar im, nicht nur sexuellen, Austausch mit seinem/ seiner Partner_in, da das Wissen
über eigene Bedürfnisse und die Fähigkeit diese zu formulieren, die Verdichtung möglicher
Unzufriedenheiten in Beziehungen vorbeugt.
Im letzten Abschnitt des Zitates wird deutlich, dass nicht nur sexuelle Bedürfnisse erforscht
oder befriedigt werden, sondern darüber hinaus auch Selbstständigkeit, die Fähigkeit zur
Bedürfnisäußerung und darauf aufbauend Verantwortungsübernahme gelernt und
qualifiziert werden.375 Ohne die Äußerung konkreter Wünsche und Bedürfnisse wird der/
die Sexualbegleiter_in dem/ der jeweiligen Klienten_in keine sexuellen Handlungen
vorschreiben. Dieser Sachverhalt verdeutlicht sehr anschaulich den Unterschied zwischen
einer Sexualbegleitung und Prostitution. Das Ziel einer Sexualbegleitung wird während
einer Sitzung an den Bedürfnissen des/ der Kunden_in orientierend produziert, während bei
der Prostitution ausschließlich die unreflektierte Befriedigung von sexuellen Bedürfnissen
im Mittelpunkt des Angebotes steht. Im folgenden Zitat beschreibt Deva Bhusha das
Erlebnis mit einem Autisten und erklärt zum Inhalt der Sexualbegleitung folgendes:
„D: […] ich erzähl doch Niemandem, wie er seine Sexualität leben soll. Ich versuche rauszukriegen,
was ist seine Sexualität. Und es gibt welche, ich habe […] Autisten gehabt, den fand ich ganz süß, den
Frank [Name anonymisiert]. Der […] war auch immer so an den Glasscheiben, hing der auch immer
dran. Alles was sich toll anfasst und so. Und da hab ich auch, da haben wir gesagt. Na keine Ahnung,
was jetzt bei Frank passiert, der hatte immer die Gewohnheit sein ganzes Essen hier ran zu schmieren
[lacht] und deswegen hab ich gesagt: Ich hätte ihn gerne gebadet [lacht]. Es waren auch vom Rauhen
Haus Leute, die waren total süß. Und da haben die da, […] das Bad total süß eingerichtet mit ganz
vielen Kerzen und da saß ich mit Frank in der Wanne und Frank hat halt immer meine Haut angefasst.
Und dann haben wir probiert. Hat der, macht der einen Unterschied zwischen einer Brust und
irgendwas Anderem? Nee, für Frank war nur wichtig Haut, Haut, Haut“ 376
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Sexualbegleitung konstruieren. Dies geschieht jedoch auch auf Grundlage der wachsenden,
westlichen Freizügigkeit mit sexuellen Reizen, wie auch einer Pornoisierung sexueller
Befriedigung, bei einer gleichzeitigen Tabuisierung der Auseinandersetzung mit Sexualität
und dessen Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung. Folglich werden die, bei Weitem
überwiegenden, Anteile und Wirkungen einer Auseinandersetzung mit Sexualität oft durch
374
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damit verbundene negative Erlebnisse oder Ängste verhindert.
Doch wie ist der Geschlechtsverkehr in das Angebot der Sexualbegleitung eingebettet und
wird tatsächlich vorrangig nur gestreichelt? Dies soll mit dem folgenden Zitat von Deva
Bhusha veranschaulicht werden:
„D: Ja, aber es geht natürlich auch mehr […] ich will das jetzt nicht so stehen lassen, dass es vorrangig
streicheln ist. Damit fängt‘s an, aber es ist eine Entwicklung. Also ich spring nicht gleich mit denen in
die Kiste und hab Sex, aber oft sind es ja mehrere Sitzungen und es ist eine Entwicklung. Ich hab jetzt
auch einen jungen Mann, da geht‘s halt um, wir haben dann Küssen gelernt, wir haben dann das
gelernt [lacht] Weißte, also es geht um das Anliegen und dann gibt‘s auch schon Geschlechtsverkehr,
wenn das geht, also wenn es sich anbietet und sich somit gut anfühlt. Und spannend ist, das möchte ich
noch...ich weiß nicht, ob man das da rein bringt...aber jetzt als persönliches Feedback, was es für mich
auch gebracht hat...Behinderte fassen anders an […], das ist echt spannend […] die sind unschuldiger.
Nicht so versaut von Vorstellungen, wie Sexualität zu funktionieren hat. Manche, es gibt natürlich
auch die Anderen, die eine Vorstellung haben, die nur von Pornos geprägt ist. Da muss ich richtig
frustrierend teilweise sein. Da sag ich nein ich bin eine Frau, sowas mach ich nicht mit. Das ist ein
Film, das ist ein Porno, […] das ist nicht die Realität […] Aber die meisten haben so eine
Unbedarftheit“377

Demnach stellt der Geschlechtsverkehr unter Rücksichtnahme des Auftrages ebenso einen
Bestanteil der Sexualbegleitung (zumindest bei Deva Bhusha) dar. Darauf aufbauend wird
Sexualität im Einklang mit einem/ einer Partner_in geübt und durch Feedback bei Bedarf
kultiviert. Gemeint ist damit, befreit von, durch pornografische Verfehlungen bestimmten,
Erwartungen. Nicht nur bezogen auf das Programm des Geschlechtsverkehrs, sondern auch
hinsichtlich des Umgangs mit, in diesem Fall, der Frau, als gleichberechtigter Partnerin und
Mitgestalterin. Zuletzt weißt Deva Bhusha darauf hin, dass nicht nur der/ die jeweilige
Kunde_in durch das Angebot der Sexualbegleitung in seiner/ ihrer Sexualität bereichert
wird, sondern auch der/ die Sexualbegleiter_in selbst stets neue und anregende Eindrücke
und Erlebnisse hinsichtlich ihrer eigenen Auseinandersetzung mit Sexualität erlangt.
Um eben beschriebene Bestandteile einer Sexualbegleitung zu konkretisieren und
gleichzeitig die Verschiedenheit der Angebote hervorzuheben, werden im Folgenden die
bisherigen Erfahrungen von Sandra Klein dargestellt.
Auch hier beginnt die Sexualbegleitung mit der Abfrage und Sammlung von Wünschen und
Bedürfnissen, die unter der Voraussetzung von Freiwilligkeit, von Sandra Klein in das
Angebot mit einbezogen werden.378 Grundlage dafür ist im Unterschied zu Deva Bhusha
keine behindertenspezifische Ausbildung, sondern andere Zusatzqualifikationen in den
Disziplinen Tantra, Yoga und Meditation. Dabei konstatiert Sandra Klein gleich zu Beginn
des
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Sexualbegleitung.380 Mittels Yoga und Tantra werden darüber hinaus Berührungen
geschult. Dabei liegt der Fokus vor allem auf der Art und Weise, wie Männer bzw. Frauen
angefasst werden wollen. Auch hier wird ein weiteres Mal deutlich, dass Sexualbegleitung
primär kein Angebot zur Praxis von Geschlechtsverkehr ist, sondern eher einen begleiteten
Erfahrungs- und Experimentierraum bietet. Dort werden einerseits eigene Bedürfnisse und
Vorlieben entdeckt sowie deren Befriedigung trainiert. Andererseits werden Fähigkeiten
zur Befriedigung eines_r Partners_in geschult und erlebt.381 Auf Grundlage dessen
unterstützt die Sexualbegleitung die eigene sexuelle Selbstbestimmung sowie den Respekt
vor der Selbstbestimmung des Gegenübers. So beschreibt auch Sandra Klein, dass eine
Sexualbegleitung nicht oder nur in besonderen Fällen den Geschlechtsverkehr thematisiert,
sondern hauptsächlich das stufenweise Erkennen eines Selbst ermöglicht.382 Ferner werden
auch Beratungstermine angeboten, die sowohl die Art und Weise der eigenen Befriedigung,
als auch die des/ der Partners_in verbal exerzieren.383
Nachdem mögliche Bausteine einer Sexualbegleitung, in Orientierung an den Bedürfnissen
des/ der Kunden_in, dargestellt wurden, folgen kurze Aussagen zur bisherigen Zielgruppe
der Begleiter_innen, zu möglichen Finanzierungsformen, sowie zu den Herausforderungen
dieses Angebotes. Abschließend wird kurz die Methode Tantra begrifflich geschärft, da sie
für die interviewten Sexualbegleiterinnen eine bedeutende Grundlage für ihre Körperarbeit
darstellt.
Aussagen zur Zielgruppe
Deva Bhusha wird größtenteils von Männern mit körperlicher Behinderung angefragt.
Dabei spielt mitunter auch der Geschlechtsverkehr eine wesentliche Rolle.384 Gelegentlich
finden auch Sitzungen mit Frauen statt, dort stehen jedoch fast ausschließlich
Missbrauchsthemen im Vordergrund. Darüber hinaus beschreibt Deva Bhusha hierzu:
„D: […] Es kommen wenige Frauen […], also zum Beispiel hat Eine Sexualbegleiter dazu genommen,
zu üben, wie man, wie sie ihrem Freund sagen kann, was sie will und was sie nicht will […] viele
gerade geistig Behinderte […] haben oft eine rege Sexualität. Und das ist für die Frauen dann nicht so
einfach dann Grenzen zu setzen, […] das wird ja dann auch nicht gelernt. Da gibt‘s keine
Kommunikation drüber. Angeblich gibt‘s das alles nicht […] es ist natürlich gesellschaftlich eh so,
dass viel mehr Männer zu einer Tantramassage gehen, als Frauen. Bei Frauen sind es meistens alle
Themen. Hier in Dresden hatte ich allerdings viel, viel mehr Frauen, wie in München. Also hier war
ich bekannt, als die Frauenmasseurin und alle haben sie zu mir geschickt. In München hab ich aller
paar Monate mal eine Frau […]“385
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Des Weiteren erhält Deva Bhusha in regelmäßigen Abständen Anfragen von Einrichtungen
der Behindertenhilfe, die das Thema Sexualität und Behinderung an externe Professionelle,
möglicherweise aufgrund von Berührungsängsten, outsourcen. Gleichzeitig stellt Deva
Bhusha jedoch fest, dass über einen Vortrag hinaus, selten Entwicklungen zur stärkeren
Sensibilisierung der Träger im Bereich der Sexualität zu identifizieren sind.
Auch Sandra Klein wird vorrangig von Männern mit körperlicher Behinderung und/ oder
geistiger Behinderung, in Folge eines Unfalles, angefragt.386 Sitzungen mit Frauen finden
hingegen äußerst selten statt.387

Mögliche Finanzierungsformen
Eine direkte Finanzierung von Trägern der Sozialhilfe, wie in Kapitel 3 angesprochen,
haben weder Deva Bhusha, noch Sandra Klein bisher erlebt. Die Sexualbegleitung mit
Deva Bhusha wurde entweder über das Persönliche Budget, durch Familienangehörige oder
Eigenbudget finanziert.388 Davon abweichend erlebte Deva Bhusha im Rauhen Haus
(Bereich Behindertenhilfe) in Hamburg die Finanzierung eines Einzelangebotes durch eine
allgemeine Kasse für Anliegen der Bewohner_innen. Nach Rückfrage bestätigt sie auch,
dass ihrer Meinung nach die Sexualbegleitung, wie in Kapitel 3 verlangt, zu den in § 55
Abs. 2 SGB IX aufgezählten Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
zählen sollte und demzufolge durch das Sozialamt oder, im Falle Sachsens, durch den
Kommunalen Sozialverband entsprechend finanziert werden sollte.389 Eine Finanzierung
durch die Krankenlasse lehnt Deva Bhusha jedoch ab, da durch den Kostenträger der
Eindruck entstehen könnte, dass Sexualität und/ oder Behinderung einem Krankheitsbild
entspricht, demzufolge krankhaft ist und so neue Stigmata produziert werden. Dies
bekräftigend erkennt auch Walter, dass durch die Zuständigkeit der Krankenkassen „die
Sexualität behinderter Menschen erneut als Krankheit pathologisiert“390 würde.
Davon abgesehen erhielt Sandra Klein im April dieses Jahres die Bestätigung einer
Unfallkasse zur Finanzierung von sechs Stunden Sexualbegleitung pro Monat in Höhe von
80 Euro pro Begleitung inklusive Fahrtkosten.391 Dabei hebt sie hervor, dass in diesem Fall
keine aktive Sexualassistenz Bestandteil der Sexualbegleitung sein wird.
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Auch Sandra Klein definiert ihr Angebot als Leistung zur Teilhabe am Leben in der
Gemeinschaft und fordert darüber hinaus ein bedingungsloses Einkommen zur
Finanzierung derartiger Leistungen.392
Herausforderungen bei der Ausübung von Sexualbegleitung
Nicht nur aufgrund der in Kapitel 3 beschriebenen rechtlichen Hürden, bspw. durch
Regelungen im Strafgesetzbuch sowie im Prostitutionsgesetz, wird die Ausübung von
Sexualbegleitung erschwert. So berichten die interviewten Begleiterinnen von weiteren
Herausforderungen, die im Folgenden kurz dargelegt werden.
Deva Bhusha erkannte, dass das Angebot der Sexualbegleitung in Folge der
verhältnismäßig niedrigen Kosten in regelmäßigen Abständen von Menschen mit und ohne
Behinderung ausschließlich zum Geschlechtsverkehr ausgenutzt wird. In diesem Fall
versucht sie im Vorfeld bei der Kontaktaufnahme der jeweiligen Kunden festzustellen,
welche Absicht der/ die Anfragende mit der Nutzung des Angebots bezweckt und storniert
bei Bedarf die Buchung.393 Weitere Gründe von Seiten des Kunden, die auch zum Abbruch
einer Sexualbegleitung führen, sind bspw. fehlender Respekt und Höflichkeit oder, dass
keine

harmonische

Kontaktaufnahme

zustande

kommt.394 Auch

Menschen

mit

Behinderung, die sich in Folge der Sexualbegleitung verlieben, können in Ausnahmefällen
zum Abbruch der Sitzungen führen. Hierzu verweist Deva Bhusha jedoch auf die
Veröffentlichung von Lothar Sandfort, in der er ein Recht auf Liebeskummer für Menschen
mit Behinderung thematisiert und betont: „Wir müssen behinderte Menschen nicht schützen
vor dem Liebeskummer“395.
Weiterhin

interpretieren,

die

von

Deva

Bhusha

bezeichneten,

„Selbstbestimmten“ (Menschen mit oft körperlicher und leichter geistiger Behinderung) die
Sexualbegleitung, ausschließlich konzipiert für die Zielgruppe der Menschen, die als
behindert gelten, als Reproduktion und Verschärfung eines Stigmata, da hierdurch ein
gesondertes Unterstützungsangebot geschaffen wird.
Daher lehnen die sogenannten selbstbestimmten Menschen mit Behinderung das Angebot
der Sexualbegleitung ab. Hierzu erklärt Deva Bhusha folgendes:
„D: Genau und die sind der Sexualbegleitung nicht so gesonnen, weil die im Prinzip alle Sondergeschichten für Menschen mit Behinderung ablehnen. Die […] möchten quasi Inklusion. Und Inklusion
bedeutet eben keine Sondergeschichten. Und sie sehen Sexualbegleitung wieder als eine Sondergeschichte. Fakt ist aber, wenn ich mit denen diskutiere, dass ihre Vorstellung davon genau da aufhört,
wo ihre eigene Behinderung ist. Also die sind nicht wirklich inklusiv in ihrem Denken, weil sie Menschen mit geistiger Behinderung oder sonst irgendwas, die sich nicht ausdrücken können oder einfach
392
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Menschen mit nicht demselben Selbstbewusstsein, wie Sie, die sich nicht trauen zu einer normalen
Prostituierten zu gehen oder sowas einfach nicht […] [PB/ berücksichtigen] Also die gehen davon aus,
dass alle so sind, wie sie. Das ist für mich immer das große Problem, weswegen ich mit denen auch
ganz schön manchmal in einen Kampf gerate, […] weil […] die […] meinen, sie können für Menschen
mit Behinderung sprechen […] aber Sie erfassen nicht das ganze Spektrum und da bin ich dann auch
manchmal krillig
[…]
I: Sie müssen die Angebote nutzen, wie auch Menschen ohne Behinderung und gehen zu einer Prostituierten oder?
D: Die gehen zu einer Prostituierten. Die […] wollen quasi, das alle Bordelle
I: Behindertengerecht werden, barrierefrei u.s.w.?
D: Behindertengerecht u.s.w. und so fort […] Ich hab mit denen auch schon diskutiert, was gibts beim
Sex zu lernen? Also die, die sind der Meinung, dass Sexualität, also prinzipiell, dass es da nichts zu
lernen gibt. Wo ich dann denke, sag mal was habt ihr denn für eine sexuelle Vorstellung von
Sexualität. Da hab ich mich echt schon gestritten […]“396

In diesem Zusammenhang erkennt Deva Bhusha auch, dass mit der Sexualbegleitung kein
neues Unterstützungsangebot mit entsprechendem Berufszweig geschaffen wird, da seit
einigen Jahren konstant ca. 15 Sexualbegleiter_innen in ganz Deutschland tätig sind.397
Dies widerspricht eben beschriebenen Befürchtungen.
Darüber hinaus erlebte auch Deva Bhusha, dass Eltern ihre Kinder mit Behinderung oft
nicht als sexuelles Wesen wahrnehmen und letztlich durch ihr fehlendes Verständnis eine
sekundäre Behinderung produzieren, indem sie ihrem Kind keine Sexualität zugestehen.398
Ähnliche Erlebnisse sammelte sie mit zahlreichen katholischen Einrichtungen der
Behindertenhilfe in München, die ihren Bewohner_innen oder Klient_innen mit
Behinderung keine Sexualität zusprachen.399
In Folge der umfassenden Sperrbezirke, in denen deutschlandweit sowohl das Bewerben,
die Kontaktaufnahme zur Sexualbegleitung, als auch dessen Ausführung verboten ist, wird
das Angebot der Sexualbegleitung wesentlich örtlich eingeschränkt. Da der/ die
Sexualbegleiter_in einer_m Prostituierten gleichgestellt wird, können Sexualbegleitungen
in bestimmten Fällen weder im häuslichen Umfeld des/ der Kunden_in, noch in den
Einrichtungen der Behindertenhilfe stattfinden und müssen folglich bspw. in Stundenhotels
angebahnt werden.400 Zumindest für die Einrichtungen der Behindertenhilfe und darüber
hinaus der Altenhilfe sollten Ausnahmen formuliert werden. Daran scheiterte Deva Bhusha
jedoch, wie im folgenden Interviewausschnitt deutlich wird:
„D: […] Ich bin auch zum Bürgermeisteramt in München eingeladen wurden, weil der Bürgermeister
war eigentlich ziemlich offen, der Ode. Und der hat zu Prostitutionstreffen aufgerufen, zweimal im
Jahr. Und da […] war ein junger Mann, der die Eingabe gemacht hat, die Behinderteneinrichtungen
und Alteneinrichtungen doch bitte von der Sperrbezirksverordnung zu […] [PB/ entbinden] Und das
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geht aber alles an die Regierung und die Regierung hat sich das nicht mal angeguckt, hat das sofort
abgewettert. Also quasi spannend ist, das fand ich jetzt schön […], dass der Bürgermeister prinzipiell
dem offen gegenübersteht, aber das es alles an der Regierung scheitert“ 401

Zuletzt beschreibt Deva Bhusha die körperlichen Herausforderungen bei der Ausübung
einer Sexualbegleitung, da bspw. in Folge der Pflegebetten eine gewisse Beweglichkeit auf
Seiten des/ der Begleiters_in vorhanden sein muss, um schon erlebte Stürze zu
verhindern.402
Auch Sandra Klein identifizierte den negativen gesellschaftlichen Stellenwert von
Sexualbegleitung, wobei in Dresden bei weiten die Sperrbezirke nicht in dem Umfang, wie
in München, festgelegt wurden.403 Zudem erlebte sie, dass Menschen mit Behinderung
weniger sexuell aktiv werden möchten, sondern sich vorrangig eine_n Partner_in
wünschen. Folglich haben sie Kunden durch Projektionen weniger als Begleiterin, sondern
eher als Partnerin wahrgenommen und fixiert. Infolgedessen wurde sie auch schon
belästigt, was zur Beendigung der Sexualbegleitung führte.404
Abschließend stellen sowohl Deva Bhusha, als auch Sandra Klein fest, dass das Thema
Sexualität und Behinderung aktuell und zukünftig vermehrt im gesellschaftlichen und
medialen Fokus thematisiert wird. Ob dies in Folge einer gesamtgesellschaftlichen
Auseinandersetzung mit der Sexualität des Menschen motiviert wird, kann hier nur
gemutmaßt
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Sexualbegleiter_innen in den letzten Jahren stetig anwachsen und auch der Forscher
während der Fertigstellung dieser Arbeit von Seiten der Behindertenhilfe und zahlreicher
Eltern von Menschen mit Behinderung um die Veröffentlichung und Weitergabe seiner
Ergebnisse gebeten wurde. Doch wie kann diese Entwicklung unterstützt werden? Hierzu
Deva Bhusha:
„D: […] also ich glaube immer mehr, dass wenn behinderte Menschen ganz normal an unserem Alltag
teilnehmen, wächst die Chance, sie ganz normal als Menschen […] Und auch als Mann oder als Frau
wahrzunehmen. Sicherlich haben Sie vielleicht nicht ganz so viele Chancen, wie Andere, aber […] ich
glaub auch, umso mehr sie […] in Schulen und allen ringsum vertreten sind umso mehr ist die
Möglichkeit [PB/ zu] Partnerschaften und Sexualität gegeben“405

Exkurs: Tantra
Sowohl Deva Bhusha, als auch Sandra Klein sind wesentlich in ihrer Körperarbeit während
einer Sexualbegleitung, durch die Grundlagen der Tantramassagen beeinflusst und
qualifiziert. Das Tantra ist sowohl ein Lehrsystem der indischen Religion, als auch eine
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indische Heilsbewegung.406 Demnach geht der Tantrismus davon aus, dass unsere
„Wirklichkeit energetischer Natur ist und Mikrokosmos und Makrokosmos verwoben
sind“407. Diese Wahrnehmung berücksichtigend „führt der Tantrismus äußere Handlungen
als Spiegel innerpsychischer Zustände aus“408. Auch wenn sexuelle Aspekte nicht im
Mittelpunkt des klassischen Tantra stehen, wird seit dem beginnenden 20. Jahrhundert das
Tantra in der westlichen Welt zunehmend zur Optimierung der Orgasmusfähigkeit und dem
Streben nach sexuell-spiritueller Wellness rezipiert.409

5.5 Schlussfolgerungen
Nachdem die Aussagen und Einschätzungen der Interviews mit Menschen, die als behindert
gelten, und den Sexualbegleiterinnen ausführlich beschrieben wurden, folgt abschließend
eine konzentrierte Einschätzung, welche sexuellen Bedürfnissen Menschen mit
Behinderung haben, welche Chancen und Gefahren konkret durch die Sexualbegleitung
ermöglicht und berücksichtigt werden müssen und ob dieses Angebot tatsächlich die
genannten Bedürfnisse befriedigen kann.
Alle befragten Menschen mit Behinderung hatten, trotz teilweise schlimmen Erlebnissen
insbesondere

mit

sexualisierter

Gewalt

in

ihrer

Kindheit

oder

erzwungenem

Schwangerschaftsabbruch, ein positives Bild von Sexualität und kennen, wie in Kapitel
5.4.1.4 deutlich wurde, eine Vielzahl von Nischen zur Befriedigung ihrer sexuellen
Bedürfnisse. Darüber hinaus beanspruchte und postulierte ein Großteil der Befragten eine
stärkere Einflussnahme hinsichtlich des Umgangs mit ihrer eigenen Sexualität und zeigte
enorme Entwicklungsrückstände. Das Ausleben von Sexualität mit Behinderung
repräsentiert somit, trotz einiger Besonderheiten in der Ausdrucksform, nicht nur den
Vormarsch von Inklusion durch das längst überflüssige gesellschaftliche Zugeständnis und
Anrecht sexueller Bedürfnisse und Wünsche von Menschen mit Behinderung, sondern ist
darüber hinaus Ausdruck von Selbstständigkeit, Selbstverwirklichung und letztlich
Gleichberechtigung gegenüber Menschen ohne Behinderung. Denn das Bedürfnis nach
Sexualität umfasst bei Weitem größere Bedürfniskategorien, die bspw. durch inklusive
Tendenzen in den Lebensbereichen Arbeit, Wohnen und Schule nicht in dem Umfang
angemessen berücksichtigt werden können. Das Bedürfnis nach Liebe, Zärtlichkeit,
Partnerschaft und Sex – dem intimen Austausch auf körperlicher Ebene und die damit
verbundene Suche nach sexuellen Vorlieben sowie deren gegenseitige Befriedigung, sind
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Sphären des Lebens, die bei Missachtung Unzufriedenheit und mangelndes Selbstvertrauen
produzieren und etablieren. Sexualität kann jedoch zahlreiche Ungerechtigkeiten unserer
Gesellschaft kompensieren und befähigt zu neuen Formen der Kommunikation. Menschen
mit Behinderung waren diesbezüglich lange Zeit stumm und erleben in den letzten Jahren
verstärkt

die

Chance

sich

zu

äußern.

Diesen

kurzen

Entwicklungszeitraum

berücksichtigend, bedarf ein Großteil der Menschen mit Behinderung eine umfassende und
menschenwürdige Vermittlung entsprechender Kompetenzen und Handlungsempfehlungen.
Die Zeit, der von jeglichen Reizen abgeschotteten Selbstbefriedigung, ist vorbei und es
beginnt das Zeitalter des langsamen Herantastens an den eigenen Körper, die Suche nach
Passionen und endlich der Zugang zu deren Befriedigung auch im Austausch mit anderen.
Dabei soll niemand zu etwas gedrängt werden, was nicht seinen Bedürfnissen entspricht.
Doch wie soll ich mir meiner Bedürfnisse und deren Äußerung bewusst werden, wenn ich
meine

bisherige

Lebenszeit

lang

als

reizloses

Neutrum

wahrgenommen

und

dementsprechend behandelt wurde? Die Sexualbegleitung stellt dabei ein Angebot dar, das
einerseits die heterogenen, vielschichtigen und komplexen Dimensionen von Sexualität
thematisiert und andererseits die Chance bietet, jahrelange Fehlentwicklungen nicht nur zu
kompensieren, sondern neu zu justieren.
Doch dabei werden erste Hürden deutlich, die aufgrund ausbleibender Berücksichtigung der
gesellschaftlich Behinderten nicht in umfassender Weise beseitigt wurden. Die
Gleichstellung von Sexualbegleitung mit Prostitution, die kaum emanzipatorische
Tendenzen, insbesondere in Hinblick auf die Förderung von sexueller Selbstständigkeit,
aufweist, ist dabei nur ein neu zu justierender Systemfehler. Darüber hinaus müssen
Entwicklungen zum Schutz, bspw. vor sexuellen Missbrauch, von den Schutzbefohlen
vorangetrieben

werden.

Eine

vielseitige

und

multiprofessionelle

Qualifikation

entsprechender Sexberater_innen bzw. Sexualbegleiter_innen stellt dabei eine Möglichkeit
dar, dieser Entwicklungen gerecht zu werden.
In diesem Fall reicht es bei Weitem nicht aus, deutschlandweit ausschließlich einem Träger
(hier das ISBB in Trebel) die alleinige Vorherrschaft über die Inhalte und Disziplinen einer
Ausbildung zum/ zur Empower-Sexualbegleiter_in zu überlassen.
Nach der Analyse wird ebenfalls deutlich, dass ein Großteil der Gefahren von
Sexualbegleitung entweder in Folge ausbleibender Berücksichtigung der Menschen, die als
behindert gelten, rechtlich als Gefahr definiert werden oder durch fehlende Sensibilisierung
auf Seiten der Eltern von Menschen mit Behinderung und den Einrichtungen der
Behindertenhilfe verschärft werden.
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Nichtsdestotrotz unterstützen heute schon einige Eltern die sexuelle Selbstbestimmung
ihrer Kinder und vereinzelte Einrichtungen der Behindertenhilfe experimentieren mit der
Auseinandersetzung

dieser

neuen

Dimension

von

Inklusion.

Dabei

stellt

die

Sexualbegleitung nur einen von vielen Bausteinen zur Förderung der sexuellen
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung dar. Weitere notwendige Entwicklungen
werden im folgenden Kapitel beschrieben.
Die zahlreichen Chancen von Sexualbegleitung überwiegen demnach, gegenüber den
teilweise reduzierbaren Gefahren. Trotzdem wird das Angebot der Sexualbegleitung nie für
die gesamte Zielgruppe der Menschen mit Behinderung zugänglich sein. Einige Menschen
werden in Folge ihrer Schwerstmehrfachbehinderungen vermutlich auch in Zukunft als
widerstandsunfähige Personen nach StGB § 179 eingeschätzt, die ihren eigenen Willen
nicht artikulieren können. In diesem Fall ist es äußerst umstritten eine Sexualbegleitung als
geeignetes Angebot einzuschätzen. Weitere Hürden zur Nutzung des Angebotes,
insbesondere unter Berücksichtigung der organisationalen Perspektive, fasst die befragte
Fachkraft folgendermaßen zusammen:
-

Fehlende Offenheit der Mitarbeiter_innen in Betreuungseinrichtungen und
Angehörigen/ Gesetzlichen Betreuer_innen

-

Fähigkeit, sexuelle Bedürfnisse formulieren zu können gering ausgeprägt

-

Fehlende sexuelle Erlebnisse und Erfahrungen, um die eigenen Bedürfnisse
formulieren zu können

-

Kommunikationseinschränkungen

-

Fehlende Rahmenbedingungen – durch z.B. Doppelzimmer

-

Geringe Auswahl an Sexualassistent_innen

-

Rechtliche Unsicherheit auf Seiten der Mitarbeiter_innen, Einrichtungsträger und
gesetzlichen Betreuer_innen

-

Das Thema wurde zulange tabuisiert – auch von Seiten der Angehörigen, die oft
gesetzliche Betreuer_innen sind - „Mein behindertes Kind kann doch keinen Sex
haben wollen.“

-

Eine Finanzierung ist nicht gegeben

-

„Schutzbedürfnis“ der Mitarbeiter_innen und Angehörigen gegenüber den
Betroffenen („Was könnte alles passieren“)410

Abschließend soll darauf eingegangen werden, ob die Sexualbegleitung die erforschten
410

C/ 12, 22
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sexuellen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung befriedigen kann. Dies ist aufgrund
der vorliegenden Erkenntnisse eindeutig zu bejahen. Dabei müssen die inhaltlichen
Dimensionen und Perspektiven von Sexualbegleitung zuerst folgendermaßen untergliedert
werden:
1. Entscheidung zur Kontaktaufnahme mit Sexualbegleiter_in – Formulierung von
Wünschen/ Intention (Wo brauche ich Unterstützung und was erwarte ich?)
2. Körperliche und verbale Beratung mit dem Ziel der Formulierung von eigenen
sexuellen Bedürfnissen (Welche sexuellen Bedürfnisse habe ich?)
3. Körperliches und verbales Training zur Befriedigung identifizierter Bedürfnisse
(Wie gehe ich mit meinen sexuellen Bedürfnissen um und wie befriedige ich sie?)
4. Austausch über und Training zum Umgang mit Partner_in und dem Führen von
Beziehungen (Wie gehe ich mit meinem/ meiner Partner_in und dessen/ deren
sexuellen Bedürfnissen in einer Beziehung um?)
5. Austausch über und Training der Stimulation und Befriedigung des Partners (Wie
kann ich die sexuellen Bedürfnisse meines/ meiner Partners_in befriedigen?)
6. Durchführung

von

Geschlechtsverkehr

mit

dem

Ziel

der

sexuellen

Selbstbestimmung (Wie funktioniert die Befriedigung meiner sexuellen Bedürfnisse
durch ein Gegenüber (= Begleiter_in oder zukünftige_r Partner_in)?)
Diese Aufschlüsselung der von den Sexualbegleiter_innen beschriebenen differenten
Perspektiven von Sexualbegleitung verdeutlichen, dass es sich hierbei nicht ausschließlich
um bestellten Geschlechtsverkehr handelt. Das Erschließen und Bewusstmachen eigener
sexueller Bedürfnisse spielt eine weit größere Rolle. Durch diese Erkenntnis wird das
Angebot der Sexualbegleitung zur Befriedigung der sexuellen Bedürfnisse gerechtfertigt,
denn jede_r Kunde_in kann selbstständig entscheiden, welche Perspektive Inhalt und
Programm sein soll. Inwieweit befriedigt die Sexualbegleitung also die sexuellen
Bedürfnisse von Menschen, die als behindert gelten? Nach dem Entdecken eigener
Bedürfnisse soweit der/ die jeweilige Klient_in dies formuliert mit dem beständigen Ziel
der sexuellen Selbstbestimmung.
Auf die Frage: „Stellt aktive Sexualassistenz, passive Sexualassistenz und Sexualbegleitung
ein sinnvolles Angebot bzw. eine sinnvolle Alternative zur Formulierung und Befriedigung
sexueller Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung dar und wenn ja/ nein, warum?“ hat
die interviewte Fachperson folgendes geantwortet:
„F: Alle Drei stellen für mich ein sinnvolles Angebot dar. Menschen, welche als behindert gelten,
gelingt es aufgrund ihrer Sozialisation, ihrer Lebensumstände beziehungsweise Handicaps häufig nicht
ihre Sexualität für sich zufriedenstellend zu gestalten und zu leben. Angebote der Sexualbegleitung
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ermöglichen den Betroffenen ihre sexuellen Bedürfnisse, in seinem Rahmen, mit seinen notwendigen
Hilfsmitteln und Unterstützungsmöglichkeiten, zu formulieren. Bei manchen Betroffenen genügt ein
Einzelgespräch oder ein Beratungsangebot, um eigene Ängste (z.B. zum Thema Homosexualität)
abzubauen und somit die Verwirklichung der sexuellen Bedürfnisse zu ermöglichen. Jeder Mensch hat
unabhängig von seiner Behinderung ganz individuelle sexuelle Wünsche, Vorstellungen und
Bedürfnisse. Sexualassistenz stellt eine Möglichkeit dar, Menschen in ihrer (psycho)sexuellen
Entwicklung zu unterstützen. Um mit dem vielschichtigen und sensiblen Bereich der Sexualassistenz
umgehen zu können, bedarf es einem sicheren Rahmen sowie der entsprechenden Kenntnisse und
Fähigkeiten, um einschätzen zu können, welche Art der Sexualassistenz bzw. Sexualbegleitung den
Bedürfnissen des Betroffenen gerecht werden. Sexualassistenz ermöglicht das Erleben der eigenen
sexuellen Wünsche, wenn dies aufgrund von Rahmenbedingungen oder Einschränkungen sonst nicht
möglich wäre.“411

Diese Aussage widerspricht auch den, von Deva Bhusha beschriebenen, Ängsten der
sogenannten selbstbestimmten Menschen mit Behinderung, die diesen Auftrag durch die
Buchung einer_s Prostituierte_n entsprechend fachlich vermittelt und befriedigt vermuten.
Ein_e

Prostituierte_r,

die

womöglich,

wie

in

einem

Interview

beschrieben,

Pflegehandschuhe zur Befriedigung eines Menschen mit Behinderung nutzt, bewirkt
definitiv nicht die Förderung sexueller Selbstbestimmung.
Eine große Herausforderung und gleichzeitig Chance stellt hier jedoch die Kooperation
zwischen

den

Einrichtungen

der

Behindertenhilfe

und

den

ausgebildeten

Sexualbegleiter_innen sowie den entsprechenden Ausbildungsstätten dar. Im nachstehenden
Kapitel folgt eine Aufzählung wesentlicher notwendiger Entwicklungen, um diese Arbeit
mit konkreten Forderungen abzuschließen.
Doch zuvor eine kurze Positionierung zu den in 2.5 aufgezählten Vermutungen, die im
Vorfeld der Interviews hypothetisch formuliert wurden. Wie in allen Interviews deutlich
wurde, werden Menschen mit Behinderung, wie vermutet, in ihrer sexuellen
Selbstbestimmung stärker behindert, als Menschen ohne Behinderung. In diesem
Zusammenhang nannten die Interviewten bspw. den unverhältnismäßigen Einfluss der
Eltern auf bspw. den Abbruch einer Schwangerschaft, die Wohnbedingungen, welche das
Angebot von Lern- und Erfahrungsräumen beschränken oder den Mangel an
entsprechenden unvermittelten Kompetenzen zur Befriedigung der eigenen sexuellen
Bedürfnisse. Darüber hinaus war es für die Befriedigung des Erkenntnisinteresses dieser
Arbeit unersetzlich, dass verschiedene Dimensionen, wie bspw. divergente Geschlechter,
Generationen und Wohnformen bei der Auswahl der Interviewten berücksichtigt wurden, da
die sexuellen Bedürfnisse und konkreter die Erfahrungen, Kenntnisse sowie der Nutzen von
Angeboten zur Befriedigung sexueller Bedürfnisse in Abhängigkeit der einzelnen
Dimensionen, stark variierten. Dabei wurden sowohl von Seiten der Menschen mit
Behinderung, als auch von Seiten der Sexualbegleiterinnnen und des Mitarbeiters einer
Wohnstätte für Menschen mit Behinderung ähnliche sexuelle Bedürfnisse von Menschen
411

C/ 18
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mit Behinderung beschrieben. Gleichzeitig muss darauf hingewiesen werden, dass die
interviewten Menschen, die als behindert gelten, in der Formulierung ihrer Bedürfnisse bei
Weiten nicht so ausführlich waren, wie die anderen Zielgruppen der Interviews. Hierfür
werden jedoch mangelnde Ausdrucksformen in Folge von fehlendem Wissen über die
eigenen Wünsche, vermutlich angesichts ausbleibender Auseinandersetzung, als Grund
erwartet. Ob Menschen, die als behindert etikettiert sind, schon Erfahrungen mit bspw.
Geschlechtsverkehr sammeln konnten, hing dabei nicht unmittelbar vom wohnlichen
Umfeld ab. So hatte sowohl das Pärchen in Interview A1, als auch das in Wohngruppen
aufgeteilte Pärchen in Interview A4 ein befriedigendes Sex- und Beziehungsleben. Nur der
Alltag

eben

beschriebener

Partnerschaften

gestaltet

sich

in Abhängigkeit

des

Wohnumfeldes unterschiedlich. Da das Pärchen in Interview A4, vergleichsweise wenige
Angaben zum Beziehungsalltag äußerte, F2 darüber hinaus einen Großteil der Interviewzeit
für die Beschwerde über ihre Mitbewohner_innen beanspruchte und sie darüber hinaus M5
nicht mehr in seinem wohnlichen Umfeld in Folge des oben beschriebenen Vorfalls
besuchen darf, wird deutlich, dass die Freiheiten in der Beziehungsgestaltung, abgesehen
von räumlichen Erschwernissen, eingeschränkter sind, als bei dem in einer eigenen
Wohnung wohnenden Pärchen aus Interview A1. Die letzte Vermutung, dass
Sexualbegleitung aus den sozialen Einrichtungen outgesourct wird, wurde nicht nur
bestätigt, sondern wird, wie weiter unten deutlich wird, von Walter sogar gefordert. Denn
sonst wären rechtliche Hürden bei der Ausübung von Sexualbegleitung im Rahmen von
Beratungs- und Behandlungskontexten aktuell noch unüberwindbar.
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6 Aufgaben in der Begleitung zu einer "barrierefreien" Sexualität


Dieses Kapitel einführend und gleichzeitig die Masterarbeit ausführend sollen die
Erkenntnisse eines Telefonats mit der Abteilung Grundsatz des Kommunalen
Sozialverbandes (KSV) Sachsen vom 10.09.2015 geschildert werden. Nach
Anfrage, inwieweit der KSV schon Erfahrungen mit der Zusage oder Ablehnung
sexualbegleiterischer Unterstützungsleistungen sammeln konnte, wurde deutlich,
dass nach Aussage des Mitarbeiters offiziell noch keine Anfragen hinsichtlich der
Finanzierung von Sexualbegleitung im KSV eingegangen sind. Darüber hinaus
betonte er, dass innerhalb des KSV keine Handlungsempfehlungen hinsichtlich der
Zustimmung oder Ablehnung entsprechender Unterstützungsleistungen vorliegt.
Des Weiteren muss angesichts jedes Einzelfalles geprüft und deutlich werden, dass
die Finanzierung einer Sexualbegleitung tatsächlich die Teilhabe am Leben in der
Gemeinschaft gem. § 55 SGB IX fördert. Ein grundsätzlicher Ausschluss einer
Finanzierung würde, nach Aussagen des Mitarbeiters, nicht von der entsprechenden
rechtlichen Normierung abgeleitet werden können. Eine Möglichkeit, warum bisher
keine derartigen Finanzierungen stattgefunden haben, könnte auf individuelle
Entscheidungen der Sachbearbeiter_innen zurückgeführt werden, die somit einer
notwendigen Auseinandersetzung mit dem Thema aus dem Weg gehen.
Nichtsdestotrotz sollte der KSV zukünftig durch vielfältige Anträge seitens
Betroffener zur Auseinandersetzung mit dieser Thematik ermutigt wird.



Zudem müssen von Seiten des Gesetzgebers umfangreiche Novellierungen
hinsichtlich zahlreicher Normierungen im Strafgesetzbuch, im (noch)
Prostitutionsgesetz

(bald

Prostitutionsschutzgesetz)

sowie

in

den

Sozialgesetzbüchern IX und XII auf Grundlage der BRK vorgenommen werden.
In diesem Zusammenhang sollen exemplarisch einige mögliche Vorgehensweisen
beschrieben werden, die die rechtlichen Hürden, wie in 3.2 beschrieben, bezüglich
der Kostenübernahme von Sexualbegleitung auf dem Weg zur sexuellen
Selbstbestimmung begradigen könnten. In der BRD zählen Ganzkörpermassagen
mit sexueller Komponente zu den allgemeinen Aufwendungen für das Sexualleben
und somit zu den Grundbedürfnissen des menschlichen Daseins. Würden Menschen
mit Behinderung, entsprechend der Entscheidungsgründe des Bayerischen
Verwaltungsgerichtshofes,

also

nachweisen,

dass

sie

ihren

notwendigen

Lebensunterhalt infolge der Massagekosten nicht mehr vollständig decken können,
würde vermutlich die Erhöhung des Regelsatzes gewährt. Darüber hinaus
analysieren Prof. Dr. Sabine Dahm und Prof. Dr. Oliver Kestel (2012), von der
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Hochschule

für

angewandte

Wissenschaft

und

Kunst,

dass

sämtliche

Rechtsprechungen in der BRD gegen die Gewährung einer Kostenübernahme für
Sexualbegleitung vor der Ratifizierung der BRK durch die BRD ergangen sind.
Des Weiteren fordert das Bundesverfassungsgericht412, „die Vorschriften des
nationalen Rechts (hier: SGB IX und XII) menschenrechtskonform auszulegen“413.
In Folge des in 3.1.1 beschriebenen Artikels 23 der BRK ist ein bewusster Umgang
mit Sexualität nun unabdingbar. Dementsprechend postulieren Kestel und Dahm,
dass eben dieser bewusste Umgang mit Sexualität wiederum eine entsprechende
Begleitung von Menschen mit Behinderung voraussetzt, „so dass die Sexualbegleitung –
je nach Umständen des Einzelfalles – eine Leistung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft nach
§§ 55 Abs. 2 Nr. 7 in Verbindung mit § 58 SGB IX sein kann und somit zu den
Eingliederungshilfeleistungen nach § 54 SGB XII zählt“.

Ferner bestätigt das Sozialgericht Köln414, dass zur Teilhabe gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 4
SGB IX, auch die Ermöglichung und Erleichterung eines selbstbestimmten
Sexuallebens

zählen.

Dieser

Interpretation

schließt

sich

auch

das

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen an, wenngleich es den Anspruch
abgelehnt hat415. Inwieweit die juristischen Aspekte der Expertise von Kestel und
Dahm im Rahmen der Rechtsprechung Anwendung finden, demonstrieren
hoffentlich baldige Urteile. Obwohl Matthias Vernaldi konstatiert, dass Sex vom
Sozialamt, den gesellschaftlichen Blickwinkel auf Menschen mit Behinderung als
Mängelwesen, letztlich nur verschärft, ist der Verfasser dieser Arbeit davon
überzeugt, dass die Anerkennung des Menschen als sexuelles Wesen einen bei
Weitem essentielleren und selbstbefähigenderen Effekt hat, als die Fokussierung auf
den jeweiligen Kostenträger.
Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt ist das Persönliche Budget gemäß § 17
SGB IX. Inwieweit zurzeit dieses Budget zur Finanzierung einer Sexualbegleitung
eingesetzt werden kann, wurde bisher durch die Rechtsprechung noch nicht
konkretisiert. In diesem Zusammenhang fordert der Psycho- und Sexualtherapeut
Lothar Sandfort, dass die Sexualassistenz von Prostituierten zukünftig indirekt über
das persönliche Budget abgerechnet werden sollte.416 Seiner Meinung nach wird der
Betroffene durch die Sexualassistenz dazu befähigt und ermächtigt, sich selbst eine
Beziehung aufzubauen, weshalb er eben diese als eine Art der Eingliederungshilfe

412
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einschätzt. In der Publikation des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales über
Das Persönliche Budget für Menschen mit Behinderungen. Gute Beispiele aus der
Praxis...eine Wahl habe ich nur, wenn mir verschiedene Wege gezeigt werden417
tauchen

zumindest

kein

einziges

Mal

die

Begrifflichkeiten

sexuelle

Selbstbestimmung, Sexualität oder Sexualbegleitung auf.
Darüber hinaus konstatiert Kestel, „dass insbesondere im strafrechtlichen Bereich, es schier
unüberwindliche juristische Spannungsfelder gibt, die dadurch entstehen, dass der Schutz von
Menschen mit geistiger Behinderung sichergestellt werden soll, ohne ihr Recht auf sexuelle
Selbstbestimmung zu beschneiden oder gar zu negieren“418.

In diesem Zusammenhang

bestätigen zahlreiche Jurist_innen, so Commandeur und Krott, dass der Gesetzgeber
bei der Ausformulierung des einschlägigen Kapitels im StGB, den Straftaten gegen
sexuelle Selbstbestimmung, „nicht an Menschen mit Behinderung gedacht hat, die,
um ihre Sexualität überhaupt (er-)leben zu können, auf die Hilfe von anderen
angewiesen sind“419. Infolgedessen verlangt nicht nur Kestel eine juristische
Neubestimmung des Begriffes sexuelle Handlung (§ 184h StGB) unter
Berücksichtigung der in dieser Arbeit genannten Betrachtungen.420


Um eine erwartungsvoll bevorstehende Zunahme von Anfragen und Buchungen von
Sexualbegleiter_innen

zu

bewältigen,

müssen

die

Qualifikations-

und

Weiterbildungsmöglichkeiten zur Sexualbegleitung vervielfältigt werden. Hierzu
können in Zusammenarbeit mit dem ISBB in Trebel und auf Grundlage der von
Walter beschriebenen Basiskompetenzen (Reflexion der eigenen Sexualität,
Pflegerische

Grundausbildung,

Heil-

und

behindertenpädagogische

Grundkenntnisse, sexualpädagogische und sexualtherapeutische Grundkenntnisse,
juristisches Grundwissen und Supervision) renommierte Qualifikationsmodelle
konstruiert werden. Demzufolge muss die Möglichkeit bestehen, einmal vorhandene
bspw. heil- und behindertenpädagogische Vorkenntnisse entsprechend durch Weiteroder Fortbildungen zu erweitern oder in Form einer Grundausbildung oder eines
Studiums über die Dauer von drei Jahren erforderliche Basiskompetenzen zu
vermitteln. Die Ausbildung zum/ zur Empower-Sexualbegleiter_in am ISBB erfüllt
bei Weitem nicht die von Walter postulierten Basiskompetenzen, bietet jedoch
andere und erprobte Ausbildungsinhalte, die bei der Konstruktion von
Qualifikationsmöglichkeiten Rücksicht finden müssen. Darüber hinaus beweist die
417
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2006 veröffentlichte Konzeption des Ausbildungsmoduls Sexualität in der Pflege
alter Menschen für die Altenpflege, vom Kuratorium Deutsche Altershilfe, dass
zumindest in diesem Arbeitsfeld entsprechende Qualifikationsinhalte in Tendenzen
schon Einfluss auf, immerhin, die Altenpflege genommen haben.
Abschließend empfiehlt Walter darüber hinaus, dass die aktive Sexualbegleitung mit
Körperkontakt nur durch professionelle externe Dienste übernommen werden kann,
da die allumfassende Abhängigkeit von Helfer_innen im privaten Lebensvollzug
andernfalls nur verschärft wird.421 So existieren in der Schweiz, England und den
Niederlanden vernetzte Träger zum Angebot von sexuellen Dienstleistungen. Auf
diese Weise

kann

auch

die Abgrenzung

von

Prostitution,

durch

eine

Professionalisierung von Sexualbegleitung, unterstützt werden. Für diesen Auftrag
scheinen insbesondere Einrichtungen, wie der Bundesverband der Lebenshilfe oder
der Allgemeine Behindertenverband Deutschland e.V. und letztlich der Gesetzgeber,
in der Verantwortung.


Um die eben beschriebenen Kompetenzen und deren (methodische) Umsetzung
auch im Alltag derer zu positionieren, auf dessen Hilfe die Menschen, die als
behindert gelten, angewiesen sind, müssen vielfältige Fortbildungen zum Thema
Sexualität besonders im Rahmen der Einrichtungen der Behindertenhilfe etabliert
werden. Dabei müssen v.a. rechtliche Berührungsängste transparent entkräftet
werden und entsprechende methodisch ausgestaltete Techniken entwickelt werden,
die einerseits eine die sexuelle Selbstbestimmung stimulierende Umgebung und
andererseits eine Handlungssicherheit für die Mitarbeiter_innen schafft. Derartige
Fortbildungen müssen v.a. auch Angehörige von Menschen mit Behinderung,
gesetzliche Vertreter_innen, Ärzt_innen und Richter_innen, hier beispielhaft
genannt, absolvieren, zum Wohle und Schutz der sexuellen Selbstbestimmung des
Kindes, Klient_innen oder zu Vertretenden. Eine erforderliche theologische
Auseinandersetzung mit diesem Thema, in Folge der zahlreichen christlichen Träger
im Bereich der Behindertenhilfe, wird weiter unten näher erläutert.



Schließlich müssen unzählige Konzeptionen von bspw. Trägern, Einrichtungen,
Wohnheimen und Beratungsstellen umgestaltet werden. So kann unabhängig von
der Etablierung des Angebotes der Sexualbegleitung die Schaffung von Lern- und
Erfahrungsräume bspw. durch die Umgestaltung von Wohnräumen erleichtert
werden.

421

Vgl. Walter (2008): 26f
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Darüber hinaus müssen der Besuch von Partner_innen, die Möglichkeit zur
Privatsphäre und die sexualpädagogische Auseinandersetzung in ausreichendem
Maße Berücksichtigung finden.


In diesem Zusammenhang ist die Sexualaufklärung aller Menschen, die als
behindert gelten, unausweichlich, um sie auf deren Grundlage zur Formulierung
ihrer Bedürfnisse zu befähigen und darauf aufbauend zur Umgestaltung ihrer
Umwelt zu motivieren. Hierbei stellt das sexualpädagogische Konzept des
Lebenshilfe Dresden e.V. (Anhang 1) einen Grundstein dar, wenngleich Angebote
und Möglichkeiten der Befriedigung bspw. durch eine Kontaktübersicht
entsprechender

Beratungsstellen

und

sexualbegleiterischer Angebote

keine

Berücksichtigung finden und unbedingt ergänzt werden müssen. Darüber hinaus
findet in der sexualpädagogischen Konzeption die Schulung der Mitarbeiter_innen
und der Wandel der Organisationskultur zu wenig Beachtung. Denn eine
Befähigung der Adressat_innen zur sexuellen Selbstbestimmung in einem,
entstehende sexuelle Wünsche übersehenden, Umfeld produziert letztlich nur noch
mehr Frustration auf Seiten der Menschen, die nun artikulierbare Befriedigung
vermissen.


Voraussetzung dafür ist ein vorhandenes breites Netzwerk an Informations- und
Beratungsstellen zur Sexualaufklärung, auch spezialisiert auf die sexuelle
Sozialisation von Menschen mit Behinderung. Die Bedürfnisse variieren dabei nicht
zwischen Menschen mit und Menschen ohne Behinderung. Nur die Art und Weise
der Vermittlung ist eine Andere und stellt demzufolge eine neue Herausforderung
dar.



Eine Möglichkeit hierfür stellt die wissenschaftliche Suche und Ausgestaltung von
Methoden und Varianten der Kommunikation mit Menschen mit Behinderung
zur Ermittlung ihres Willens dar. Denn dadurch kann einerseits bewiesen werden,
dass Menschen mit Behinderung keine widerstandsunfähigen Personen gem. § 179
StGB darstellen, da Sie zur Äußerung ihres Willens entsprechende Werkzeuge zur
Verfügung gestellt bekommen können und darüber hinaus Menschen mit
Schwerstmehrfachbehinderungen ebenso die Chance erhalten, sich zu äußern. So
erkennt Ines Bader, Mitarbeiterin der Diakonie Stetten, dass die „Fremdsprache“ der
Menschen mit schwerer geistiger Behinderung häufig bizarr, fremdartig und
unverständlich wirkt. „»Sprachhilfen« können aber alle körperbezogenen
Therapieformen,

gestalttherapeutischen

Ansätze,

basale

Stimulation

und
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Kommunikation

darstellen“

422

so

Ines

Bader.

Doch

damit

derartige

Kommunikationsformen als Werkzeuge zur Willensäußerung etabliert sind, benötigt
es Seitens des Gesetzgebers entsprechende Berücksichtigung auf Grundlage
fundierter Kommunikationsinstrumente.


Dies bietet die Chance für den Einzug sogenannter Grenzgänger_innen in den
akademischen

Raum.

Partizipatorische

Forschung

stellt

dabei

eine

beachtenswerte Chance dar. So erkennen Hauser und Schuppener, dass „die
übergreifende Zielsetzung einer Forschung mit Menschen mit etikettierter geistiger Behinderung […]
zunächst in dem Versuch [PB/ besteht], die betreffenden Personen besser zu verstehen. Dadurch
kann es in einem Schritt zu verbesserten Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten
kommen“423

mit dem Ziel, uns einer »Inklusion und Community Care als konkrete

Utopie« näher zu bringen.


Weiterhin muss Menschen, die als behindert gelten, nicht nur ein Recht auf sexuelle
Selbstbestimmung, sondern darüber hinaus ein Recht auf Kinder zugesprochen
werden, um eine barrierefreie Sexualität zu ermöglichen. Hierzu ist jedoch ebenso
ein bisher noch kaum etabliertes Netzwerk von präventiven und postnatalen Hilfen
erforderlich. Denn nicht nur Hilfen zur Erziehung für Menschen mit Behinderung
und deren Kinder sind dabei wesentlich. V.a. vor Beginn einer Schwangerschaft
müssen verantwortungsvolle Ansprechpartner_innen zur Verfügung stehen, die
einerseits die Erziehungsfähigkeit und den daraus ableitbaren Unterstützungsbedarf
der Eltern mit Behinderung einschätzen und andererseits Ängste im Umfeld, die
zum Schwangerschaftsabbruch führen können, abbauen.



Um nicht die gesellschaftliche Dimension und deren Einfluss auf die Thematik
Behinderung und Sexualität zu vergessen, muss ab sofort ein breiter Diskurs über
Attraktivität, Lust und Körperlichkeit stattfinden. Dies passiert jedoch nicht
spontan oder automatisch, sondern muss durch entsprechende Entwicklungen oder
konkrete Konfrontationen angestoßen werden. So fordert Vernaldi (2002) eine
ästhetische

Integration

als

Motor

zur

gesellschaftlichen

Thematisierung,

Auseinandersetzung und Fokussierung mit Sexualität. Dieses längst überflüssige
Vorhaben kollationiert er dabei mit einer Utopie und gleichzeitigen Bedingung für
eine sexuelle Integration. Beispielhaft nennt und reklamiert er in diesem
Zusammenhang den Moderator im Rollstuhl, der keine Behindertensendung
moderiert, sondern ein Quiz, das Model mit Skoliose oder den Seriendarsteller mit

422
423

Vgl. Beitrag in Orientierung. Fachzeitschrift der Behindertenhilfe. Ausgabe 2‘2003: 13
Vgl. Schuppener & Hauser in: Behindertenpädagogik Heft 3/2014: 246f
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Down Syndrom.424 Der Erfolg von Winnie Harlow (ursprünglich Chantelle BrownYoung), Teilnehmerin von America’s Next Top Model und mittlerweile neues
Gesicht von Desigual beweist, dass ein sukzessives Umdenken möglich ist. Denn
dank ihrer Weißfleckenkrankheit ist sie nicht nur zur Vitiligo Botschafterin ernannt
worden, sondern konfrontiert die gesamte Modebranche mit ihren längst
überflüssigen Schönheitsidealen. Auch Madeline Stuart, Australierin mit Down
Syndrom, genoss lauten Applaus bei der New York Fashion Week. Bei der
Revolutionierung der Modelwelt kann sie nun nichts mehr stoppen, so zahlreiche
Pressemitteilungen.425 Derartige Durchbrüche müssen natürlich in zahlreichen
weiteren meinungsbildenden Kontexten angeregt werden. Denn erst dann haben
Menschen, die als behindert etikettiert werden, die Chance, fern von jedem Stigma,
Beziehungen und Sexualität zu leben. Dementsprechend beschrieb M2, dass nicht
primär die Behinderung Sexualität behindert, sondern eigentlich die Gesellschaft,
bspw. durch zwecklose Schönheitsideale und Ansprüche an Attraktivität, sich selbst
in der Auseinandersetzung mit Sexualität behindert. Wird dieser Diskurs nicht in
gesamtgesellschaftlichen Sphären geführt, dann wird auch zukünftig das Problem
von Sexualität und Behinderung abgespalten von jeglichen äußeren Einflüssen
betrachtet und letztlich eine ästhetische Integration boykottiert.


„Der Leib aber ist nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn, und der Herr für den Leib. […]
Wißt ihr nicht, daß eure Leiber Glieder Christi sind? Darf ich nun die Glieder Christi nehmen und zu
Gliedern einer Dirne machen? Auf keinen Fall! Oder wißt ihr nicht: Wer sich an eine Dirne bindet,
ist ein Leib mit ihr? […] Wer sich dagegen an den Herrn bindet, ist ein Geist mit ihm“ 426

In der Übersetzung nach Martin Luther, der deutschen Bibelgesellschaft427, wird die
Dirne durch den Begriff der Hure und in der Guten Nachricht428 mit dem der
Prostituierten gleichgesetzt. Fraling (1995) schlussfolgert daraus die „[…]
deutlichste Verurteilung der Prostitution aus theologischer Sicht“429. Doch wie
positionieren sich die Kirche und ihre Glieder zur Sexualbegleitung? Fest steht, dass
Deva Bhusha, Sexualbegleiterin aus München, vorrangig durch katholische
Institutionen der Behindertenhilfe ignoriert und in Nuancen verschmäht wird. Kann
der Brief des Apostel Paulus tatsächlich als Grundlage, sich gegen Sexualbegleitung
aus christlicher Sicht auszusprechen, dienen?

424

Vgl. Vernaldi (2002): 13 In: Krenner (2003): 124
www.gala.de; www.faz.de; www.spiegel.de etc.
426
1 Kor 6, 13-17
427
EVANGELISCHE KIRCHE IN DEUTSCHLAND (Hrsg.) (1999): Die Bibel. Nach Martin Luther.
Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.
428
EVANGELISCHES BIBELWERK (1997): Gute Nachricht. Bibel. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.
429
Fraling (1995): 251
425
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Die Haltung zu Sexualität wird u.a. in Gen 1,27 mit der Weitergabe von Leben, Gen
2, 24 mit der Vereinigung des nackten Mannes mit der nackten Frau und Mk 10,8f
mit den Ausführungen zur Ehescheidung thematisiert. Demnach steht jedem
Menschen ein Recht auf Sexualität aufgrund der Weitergabe des Lebens als Anteil
am Schöpferwirken Gottes zu. Heißt, auch Menschen, die als behindert gelten,
haben aus theologischer Sicht ein Recht auf Sexualität. Doch sie werden wesentlich
in dessen Ausübung von äußeren Stigmata behindert. Kann infolgedessen und in
Anlehnung an Luk 10, 25-37 – dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter – der
Begriff der Nächstenliebe derartig ausgedehnt werden, dass den Betroffenen, trotz
der in Kor 6, 13-17 verwerflichen Ausführungen zur Prostitution, auch ein Recht
auf Sexualbegleitung, mit dem Ziel der Selbstbefähigung, postuliert werden? Denn
Jesus hat zumindest keine Berührungsängste im Umgang mit Prostituierten, wie in
Luk 7, 36-50 deutlich wird. Doch wie positioniert sich die Kirche und demzufolge
die jeweiligen kirchlichen Einrichtungen v.a. im Bereich der Behindertenhilfe zu
eben geschilderten Darstellungen? Diese theologische Auseinandersetzung und
Umorientierung ist ebenfalls eine bedeutsame Voraussetzung und Aufgabe in der
Begleitung zu einer barrierefreien Sexualität von Menschen mit Behinderung.


Vermutlich bisher vernachlässigt, soll abschließend Spechts Forderung nach
Beziehung und Partnerschaft diese Aufzählung vervollständigen. Wie in den
Interviews mit Menschen mit Behinderung deutlich wurde, existieren neben
sexuellen Bedürfnissen ebenso der Wunsch nach einem_r Partner_in, der/ die
Bedürfnisse nach Zärtlichkeit, Gemeinsamkeit und Nähe befriedigt. Der daraus
entstehende Bedarf wird jedoch nur in Nuancen von der Sexualbegleitung saturiert.
Folglich müssen nicht nur Lern- und Erfahrungsräume in Peer-to-Peer Settings,
sondern darüber hinaus auch mit Menschen ohne Behinderung geschaffen werden,
in denen der Aufbau von Partnerschaften und Beziehungen erlernt werden kann. Die
Etablierung von Kontaktbörsen und inklusiven Tanzveranstaltungen wären hier nur
exemplarisch genannt. Vor allem aber auch institutionelle Strukturen sowie die, im
Umfeld des Menschen, der als behindert gilt, agierenden Bezugspersonen und
Fachkräfte, müssen dementsprechend die Paarbegleitung ihrer Klient_innen in den
Fokus ihrer Arbeit nehmen. Auch hierfür ist der weiter oben skizzierte breite
Diskurs über Attraktivität und Lust unersetzliche Voraussetzung.

Zudem wurde der Mitarbeiter der Wohnstätte für Menschen mit Behinderung hinsichtlich
der Aufgaben zu einer “barrierefreien“ Sexualität befragt und fasst, dieses Kapitel
abschließend, folgendermaßen zusammen:
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„I: Was muss passieren bzw. sich verändern, damit Menschen, die als behindert gelten, ihre Sexualität
– wie Menschen ohne Behinderung – ausleben können?
C: Durch Bestrebungen von Einrichtungsträgern, Einrichtungen, Betreuungspersonen u.a. muss das
Thema Sexualität immer wieder auf die „Tagesordnung“ gesetzt werden. Um dies umzusetzen, bedarf
es mehr Weiterbildungsmöglichkeiten sowohl für Mitarbeiter als auch für Betroffene, außerdem muss
auf Grundlage einer sexualpädagogischen Konzeption „Angehörigenarbeit“ geleistet werden. Es muss
Rechtssicherheit geschaffen werden. Außerdem muss eine Möglichkeit der geregelten Finanzierung
sichergestellt werden. Wenn diese Rahmenbedingungen geschaffen werden, werden Personen die
Sexualbegleitung als lukrative „Marktlücke“ und Berufung für sich entdecken.“ 430

430

C/ 27, 28
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7 Fazit
In den letzten Jahrzehnten konnte die Inklusionsdebatte zahlreiche Erfolge und
Durchbrüche bewirken, die letzten Endes dazu geführt haben, dass Menschen, die als
behindert etikettiert werden, eine Partizipation und Mitgestaltung am gesellschaftlichen
Leben ermöglicht wird. Selbstverständlich existieren ungeachtet dessen, etliche
Dimensionen, in denen eine Inklusion letztlich nur imitiert wird. Folgende Formulierung
soll dies vereinfacht verdeutlichen:
Sprichst du mit einem Menschen mit Behinderung über seine Arbeit, seine Wohnung
und Freizeit entsteht die Vermutung, er/ sie sei gesellschaftlich inkludiert.
Fragst du ihn/ sie jedoch nach seinem Sexleben wird dieses Bild in seinen Grundpfeilern
ruiniert und demontiert.
Eben

beschriebene

Forderungen

auf

Grundlage

zahlreicher

differenzierter

Expertenwissensbestände von Menschen, die als behindert gelten, Sexualbegleiterinnen und
Fachkräften

stellen

demnach

eine

Querschnittsaufgabe

für

Familienangehörige,

sozialarbeiterisch und pädagogisch arbeitende Assistent_innen und Professionelle,
gesetzliche Vertreter_innen, Ärzt_innen, Richter_innen und nicht zuletzt die Menschen
selbst, die als behindert gelten, dar. Doch dabei ist der Aufwand beschriebener Aufgaben
für die Begleitung zu einer barrierefreien Sexualität bei Weitem nicht so gewaltig und
utopisch, wie er erscheint. Jegliche Themen, die die Sexualität eines Menschen berühren,
sind äußerst persönlich und haben demzufolge enorme Auswirkungen auf das Selbstbild
jedes Individuums. Das gerade in diesem Bereich Menschen, die als behindert gelten, von
zahlreichen Planungs- und Steuerungsprozessen ausgeschlossen werden, ist die erheblichste
Behinderung von sexueller Selbstbestimmung.
Die

Sexualbegleitung

kann

dieser

fremdbestimmten

Behinderung

dahingehend

entgegenwirken, indem sie nicht nur die Entdeckung persönlicher sexueller Bedürfnisse
unterstützt, sondern die längst überflüssige Entdeckung, dass Menschen mit Behinderung
ebenso sexuelle Wesen sind, wie sie und ich, erkämpft. Inwieweit sich ein derartig
gestaltetes Angebot in Zukunft etabliert, liegt dabei wesentlich in der Hand der
Kund_innen.
In diesem Zusammenhang sieht der Verfasser dieser Masterarbeit essentiell die Soziale
Arbeit in der Verantwortung. Sozialpädagog_innen und Sozialarbeiter_innen agieren in den
verschiedensten Facetten der Arbeit mit Menschen mit Behinderung und sind aufgrund
ihrer eklektischen und interdisziplinären Qualifikation gerade dafür geeignet. Den Impuls
zur theoretischen Bündelung einer (fach-)öffentlichen Diskussion von beteiligten
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Berufsgruppen (Betroffene, Angehörige, Jurist_innen, Pflegepersonal, Pädagog_innen,
Sexarbeiter_innen etc.), bei Berücksichtigung entsprechender Perspektiven, stellt dabei eine
weitere Variante dar, sich nicht nur rechtlich, sondern auch sexualpädagogisch zu
positionieren. Auf Grundlage der dadurch begünstigten und fundierten Professionalisierung
von Sexualassistenz hin zu Sexualbegleitung können zukünftig, neben einer anerkannten
und

profilierten

Qualifikation,

ebenso

Präzedenzfälle

der

Rechtsprechung

eine

gesellschaftlich anerkannte Sexualbegleitung für Menschen mit Behinderung bewirken.
Darüber

hinaus

verfügt

die

Profession

der

Sozialen

Arbeit

infolge

ihrer

multiperspektivischen und gleichzeitig klient_innenzentrierten Konzepte, wie bspw. dem
Empowerment nach u.a. Herriger oder der Lebensweltorientierung nach Thiersch,
methodisches Werkzeug, um Betroffene zur tatsächlichen sexuellen Selbstbestimmung zu
befähigen, um darauffolgend wiederum rechtliche Maßgaben zu berücksichtigen.
Auf diese Weise wird Lust eines Tages nicht mehr behindert und stellt somit einen Weg aus
der Behinderung dar.

Reflexion hinsichtlich der Seitenzahl
In Anbetracht der Fülle von persönlichen, vertraulichen, für die Erkenntnisse dieser Arbeit
unbedingt erforderlichen und demzufolge nicht reduzierbaren Ausführungen, hat sich der
Verfasser dieser Arbeit entschieden, weder eine Verkleinerung der Schriftgröße, noch eine
Kürzung

von

inhaltlich

notwendigen

Abschnitten

vorzunehmen.

Auch

wenn

Prüfungsvorgaben eine derartige Vorgehensweise erfordern und der maximal geforderte
Seitenumfang offensichtlich nicht eingehalten werden konnte, erweise ich auf diese Weise
den erforderlichen und obligatorischen Respekt sowie die Anerkennung aller an dieser
Arbeit Beteiligten und allem in den Interviews Gesagtem.
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