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Vorwort

Kerstin Prinz

O rganisation Fachtagung

»Die Liebe kommt von Herzen und das liegt links.
Man kann auch sagen das Herz blutet
wenn das mit der Liebe nicht klappt
das tut echt weh.«
Hermine Fraas1]
Seit dem Jahr 2000 beschäftigt sich die pro familia
Beratungsstelle Singen mit dem Thema Sexualität
und geistige Behinderung. Damals wurden wir von
einer großen Behinderteneinrichtung angefragt,
ein sexualpädagogisches Angebot für ihre BewohnerInnen zu entwickeln. Auch für uns war das
ein neues Arbeitsfeld und wir fragten uns zuerst:
Ist denn etwas anders an der Sexualität der Menschen mit Behinderung als bei Menschen ohne
Behinderung? Wir stellten dann fest: vor allem ist
etwas anders im Umgang mit der Sexualität von
Menschen mit geistiger Behinderung. Neben dem
ausgesprochenen allgemeinen Ziel, die Menschen
mit geistigen Behinderungen in ihrer persönlichen
Entwicklung zu begleiten und zu fördern, entdeckten wir im Bereich Sexualität auch Bevormundung,
Diskriminierung, Hilflosigkeit und Ängste bei Fachkräften wie auch Angehörigen. Uns wurde schnell
klar, dass ein wichtiges Ziel der pro familia, sich für
selbst bestimmte Sexualität und eigenverantwortliche Familienplanung von Menschen einzusetzen,
nicht alleine mit sexualpädagogischen Angeboten
für Menschen mit geistiger Behinderung zu erreichen ist. Notwendig sind nach unserer Erfahrung
auch die regelmäßige Fortbildung für Fachkräfte
und Angehörige, der für beide Seiten wichtige Austausch zwischen Fachkräften der Sexualpädagogik
und der Behindertenpädagogik und eine sexualfreundliche Haltung von Einrichtungen und Angehörigen, die auch durch eine sexualpädagogischen
Konzeption unterstützt wird.
Nun liegen acht Jahre erfolgreiche Arbeit in diesem
Arbeitsfeld in Form von Gruppenangeboten, Elternabende, Fortbildungen, Einzel- und Paarberatungen, Partnervermittlung, Single-Discos hinter
uns. Und wir freuen uns, immer mehr professionelles Bemühen der Einrichtungen und Fachkräfte zu entdecken, welche das individuell so unter-

schiedliche sexuelle Leben von Menschen mit Behinderungen anerkennen und für Begleitung zur
Verfügung stehen.
Wir wollten diesen Prozess durch einen Fachtag unterstützen, bei dem sich möglichst viele Fachkräfte
aus der Behindertenhilfe und der Sexualpädagogik
und auch Angehörige zu diesem vielfältigen Themenkomplex informieren und austauschen können
und Anregungen erhalten, wie auch sie zu einer
Weiterentwicklung in diesem Bereich beitragen
können. Der Fachtag fand im November 2008 in
der Stadthalle Singen statt und ist im süddeutschen
Raum und in der angrenzenden Schweiz auf sehr
großes Interesse gestoßen. 240 TeilnehmerInnen
waren vor Ort, die Nachfrage war fast doppelt so
groß. Auch auf Grund der vielen positiven Rückmeldungen zum Fachtag haben wir uns entschlossen, einen Reader herauszugeben, der neben dem
Eröffnungsvortrag von Dr. Frank Herrath auch Fachbeiträge der anwesenden ReferentInnen zu den
angebotenen Foren enthält. Zusätzlich haben wir
zwei Artikel aufgenommen, die uns freundlicherweise vom pro familia Landesverband NordrheinWestfalen zur Verfügung gestellt wurden. Und Sie
finden darin auch noch eindrucksvolle Bilder des
Theaterprojekts Alles Theater, eine Literatur- und
Arbeitsmaterialienliste und ein Adressverzeichnis.
Wir hoffen, dass der Reader mit dazu beitragen
kann, Menschen mit geistigen Behinderungen zu
einer selbstbestimmten Sexualität zu verhelfen, die
Zwang und Gewalt ausschließt, aber natürlicherweise sowohl Lust als auch Frust mit einschließt.
MUTen wir es Ihnen und uns zu!

1] aus Ohrenkuss Nr. 20/2008
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Grußwort

O l i ver Ehret

S chirrmherr und
O b erbürgermeister der Stadt Singen

Sehr geehrte Frau Kipfer,
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Honorarkräfte der Beratungsstelle,
sehr geehrte Damen und Herren des Vorstands von pro familia Singen e.V. ,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Einrichtungen für Menschen und
Eltern von Kindern mit geistiger Behinderung aus nah und fern,
sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fachtagung,
sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Gäste,
gerne eröffne ich als Schirmherr die heutige Fachtagung anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der
Beratungsstelle pro familia in Singen in der neuen
Stadthalle in Singen, zu der ich Sie alle sehr herzlich
willkommen heiße.
30 Jahre pro familia Singen, dies ist ein Jubiläum,
auf das Sie als Vorstandsmitglieder des Vereins
und als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungsstelle aber auch wir als Stadt Singen wirklich
stolz sein können und zu dem ich Ihnen auch im
Namen des Gemeinderats der Stadt Singen herzlich gratulieren möchte. Die Stadt Singen fördert
daher gerne Ihre Beratungsstelle mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von derzeit 31.610 €.
Die Weiterförderung der Beratungsstelle der
pro familia für die beiden kommen Jahre 2009 und
2010 durch Zuschüsse in der derselben Höhe sind
ganz aktuell von der Stadtverwaltung dem Gemeinderat der Stadt Singen zur Beschlussfassung
im Rahmen der Haushaltsplanberatungen vorgeschlagen worden.
Ihre vielfältigen Aktivitäten in den letzten 30
Jahren aufzuführen würde den Rahmen eines
Grußworts bei weitem sprengen. Die Kernaufgabe
von pro familia Singen, die interessierten und betroffenen Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt
Singen aber auch aus der Umgebung bis an die
Grenzen des Landkreises Konstanz auf der Grundlage des Schwangeren- und Familienhilfegesetzes
zu allen Fragen rund um die Schwangerschaft
und Geburt, zu Sexualität und Familienplanung
zu beraten, haben sie schon seit längerer Zeit um
umfangreiche sexualpädagogische Angebote für
Jugendliche und junge Erwachsene ergänzt und
sind dadurch zu einem wertvollen Partner für die
Schulen, die Jugendsozialarbeit an Schulen und die
Jugendhäuser der Stadt Singen aber für die Eltern
sowie pädagogische Fachkräfte geworden.

So stehen bei Ihnen die Begriffe Kooperation, Vernetzung und Gremienarbeit nicht auf dem Papier
sondern werden in ihrer tagtäglichen Arbeit
gelebt.
Mit ihrer heutigen Fachtagung über Sexualität
und geistige Behinderung unter dem Titel Liebe
HABEN, mit einem sehr interessanten Eröffnungsvortrag und verschiedenen, insgesamt 12 Foren mit
vielfältigen Thematiken am Vormittag und Nachmittag sowie den Theater-Szenen der Projektgruppe Alles Theater der Lebenshilfe Singen und der
Caritas Singen zum Abschluss betreten Sie sicher
Neuland unter den Fachtagungen.
Ihren Jahresberichten ist jedoch zu entnehmen,
dass Sie sich in Kooperation mit dem BeTreff der
Lebenshilfe Singen im Landkreis Konstanz immer
wieder mit der Sexualität von geistig behinderten Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus der Stadt
Singen beschäftigt haben und verschiedene Veranstaltungen wie eine Single Party und Partnervermittlung durchgeführt haben.
Jetzt darf ich Ihnen allen eine interessante Fachtagung mit vielen spannenden Vorträgen, Anregungen und Diskussionen in den einzelnen Fachforen wünschen.
Ich danke allen Beteiligten, insbesondere den Mitarbeiter/-innen, Honorarkräften und ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern und den Vorstandsmitgliedern von pro familia für die Vorbereitung und
Gestaltung des heutigen Fachtagung anlässlich
des 30-jährigen Jubiläums von pro familia Singen
und wünsche auch außerhalb der Foren anregende
Kontakte, Begegnungen und Gespräche.
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Glückwünsche
des pro familia Landesverbandes
B aden-Wür ttemberg
Birgit K ipfer

MdL • Landesvorsitzende pro familia
Baden-Wür ttemb erg

Ich gratuliere zum 30-jährigen Jubiläum pro familia
Singen und freue mich über die Einladung, weil
es immer Freude macht, das Engagement der
profa-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen vor Ort zu
erleben.
Jubiläen zu feiern ist wichtig, weil sie die Gelegenheit geben, Rückschau zu halten, aber auch
den Standort in der Gegenwart zu suchen, um zu
zeigen, warum es uns heute immer noch gibt.
Der Bundesverband pro familia wurde 1952 gegründet, der pro familia Landesverband BadenWürttemberg 1965 und pro familia Singen 1978
– dahinter steckt bereits eine lange Geschichte.
Das war die Zeit der heißen Debatten um den
§218. Schon damals Mitte der 70er Jahre stand
pro familia für sexuelle Selbstbestimmung von
Frauen und Männern. pro familia war und ist
immer noch der Fachverband für Beratung bei
Fragen der Familienplanung, Schwangerschaft und
Schwangerschaftskonflikt.
Inzwischen ist ja auch die Gesetzeslage klar und
von der Gesellschaft überwiegend akzeptiert – kein
Grund mehr, zu kämpfen also. Seit 1995 heißt jetzt
in §2 SchwKG: »Jede Frau und jeder Mann hat das
Recht, sich zu Fragen der Sexualaufklärung, Ver‑
hütung und Familienplanung berührenden Fragen
(…) beraten zu lassen.«
Und so ist eine Fülle von Themen hinzugekommen,
z.B. die Beratung bei unerfülltem Kinderwunsch,
die Beratung vor bzw. nach einer pränatalen Diagnostik, die Beratung von Schwangeren in prekären Lebensumständen – heutzutage wieder besonders aktuell. Und besonders die sexualpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist zu
erwähnen in einer Zeit, in der wir immer häufiger
von sexueller Verwahrlosung erfahren.
Entsprechend hat sich die Professionalität fortentwickelt und wird ständig durch Fortbildungsmaßnahmen auf der Höhe der Zeit gehalten.



alität. pro familia ist Gründungsmitglied in diesem
internationalen Netzwerk.
Die IPPF hat eine Charta der sexuellen und reproduktiven Rechte entwickelt und auf vielen internationalen Konferenzen bestätigt. Diese Charta
beinhaltet zwölf Rechte, die in den Leitsätzen der
UN-Menschenrechtscharta verankert sind. Ich will
nur einige nennen:
• das Recht auf Leben,
• das Recht auf Freiheit und Unversehrtheit der
Person,
• das Recht auf Gleichheit und darauf, keiner Form
der Diskriminierung ausgesetzt zu sein,
• das Recht auf Privatsphäre,
• das Recht auf freie Entscheidung für oder gegen
eine Ehe und die Gründung und Planung einer
Familie,
• das Recht zu entscheiden, ob und wann die
Geburt eigener Kinder erwünscht ist.
Das ist es, was mit dem Begriff sexuelle und reproduktive Gesundheit gemeint ist und das ist die Arbeitsgrundlage der pro familia.
Das Recht auf Familienplanung bedeutet auch
Recht auf den Zugang zu Schwangerschaftsverhütungsmitteln, bedeutet auch ein Recht auf Kinderlosigkeit und ein Recht auf Hilfe bei Problemen mit
der Empfängnis- und Zeugungsfähigkeit.
Menschenrechte sind unteilbar – sie gelten auch
für Menschen mit Handicaps.
Und so ist es für pro familia selbstverständlich, auch
auf diesem Gebiet kompetent zu sein.
Früh haben sich pro familia Beratungsstellen in
Baden-Württemberg auf den Weg gemacht, sich
auf dem Feld der Probleme von Menschen mit Behinderungen entsprechend zu engagieren.
Dazu gehört auch und ganz besonders die Beratungsstelle Singen.

Heute definieren wir uns als ein von Kirchen und
Parteien unabhängiger Fach-, Beratungs- und Mitgliederverband auf dem Gebiet der sexuellen und
reproduktiven Gesundheit.

Schon im Jahr 2001 hat pro familia Singen den
1. Preis im Innovationswettbewerb des pro familia
Landesverbands erworben – ein Wettbewerb, den
wir alle zwei Jahre durchführen.

Dieser Begriff ist sperrig, aber er fußt auf den Forderungen der IPPF – eine weltumspannende Institution zur Förderung der selbstbestimmten Sexu-

pro familia Singen hatte damals schon in einem
5‑Ebenen-Konzept zum Thema Sexualität und
geistige Behinderung mit der Fortbildung von
Mitarbeitern, mit Gruppenangeboten, Kommunikationskursen für geistig behinderte Paare, Eltern-
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abende und anderen Angeboten herausragende
Kompetenzen unter Beweis gestellt.
Sie, liebe Besucherinnen und Besucher dieses Fachtages, befinden sich also heute in guten kompetenten Händen.
Ich denke, die Gesellschaft in Deutschland hat
immer noch Nachholbedarf im Umgang mit Menschen mit Behinderungen. Das hat bekanntlich beschämende historische Ursachen.
Als einen wichtigen Schritt hin zur Normalität habe
ich die Verwaltungsstrukturreform vor drei Jahren
gesehen, die die Versorgung und Betreuung von
Menschen mit Handicaps vom Landeswohlfahrtsverband direkt in kommunale Hände gelegt hat,
wenn gleich die Landesregierung damals vermutlich von anderen Motiven geleitet war.
Es sind jetzt nicht nur die kommunalen Verwaltungen, sondern auch die gewählten Kreis- und
Gemeinderäte im Zusammenwirken mit den freien
Trägern von Behinderteneinrichtungen direkt verantwortlich für diesen Menschenkreis – und das
ist gut so. Es trägt dazu bei, dass wir den täglichen
Umgang mit denen, die vom vermeintlich Normalen abweichen, als selbstverständlich anzuerkennen lernen. Und die betroffenen Menschen selber
wollen ja als selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft anerkannt werden.
Es ist ein schönes Geburtstagsgeschenk, dass
dieser Fachtag eine solch große Resonanz erfährt.
Ich wünsche Ihnen gute Erkenntnisse, gute Begegnungen und Gespräche – und insgesamt einen
schönen Tag bei der pro familia Singen.
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Was behindert Sexualität?
Eröffnungsvor trag

D r. Frank Herrath

pro familia hat sich immer – und in den letzten Jahren
bundesweit noch einmal verstärkt – dem Thema
Sexualität und Behinderung mit Fachverstand und
gesellschaftlicher Wirkkraft angenommen.
Gehandicapte Menschen bekommen nicht zuletzt
durch das nachhaltige Engagement von pro familia
mittlerweile an vielen Orten der BRD eine kenntnisreiche, sensible und nichtdiskriminierende Beratung und Unterstützung zu ihren sexualitätsbezogenen Anliegen.
Davon zeugt auch, dass die pro familia Singen sich
dieses Fachthema als Hauptevent Ihrer Feierlichkeiten ausgewählt hat. Das ist aller Ehren wert.
Natürlich – und glücklicher Weise – ist es 2008 nicht
mehr taufrisch und sensationell, Sexualität im Zusammenhang mit Behinderung zu denken.
Vielmehr ist es so, dass im Fachdiskurs – wenigstens
auf der beschreibenden Ebene – Konsens darüber
herrscht, dass Menschen mit Behinderung Sexualität haben, Sexualität leben wollen und dass sekundäre Behinderungen von Sexualitäten ungehörig
und von Übel sind.
Manchmal wird in semi-wissenschaftlichen Artikeln und Vorträgen sogar etwas übertrieben und
recht grobschlächtig die kritikwürdige Sexualitätsunterdrückung und Sexualitätsignoranz in den Einrichtungen der Behindertenhilfe gegeißelt, ohne
positive Entwicklungen wahrzunehmen. Man hat
da manchmal den Eindruck, als würden Menschen
mit Behinderung in finsteren Spukschlössern getrenntgeschlechtlich aufbewahrt und für Sexualäußerungen hart bestraft. Ein wenig mehr Differenziertheit und ein bisschen weniger journalistische
Übertreibung wäre hier sicherlich angebracht.
Denn es gibt sexualitätsfreundliche Facherklärungen, es gibt konzeptionelles Bemühen, sexuelles Leben von Menschen mit Behinderung intimitätsachtend und anerkennend zu begleiten, es gibt
nach bestem Wissen und Gewissen professionell
unterstützten Alltag von Menschen mit Behinderung und das nicht nur von Seiten der pro familia,
sondern in einer wachsenden Zahl von Einrichtungen der Behindertenhilfe im deutschsprachigen
Raum.
Sexualität ist Thema. Es hat gesellschaftliche Aufmerksamkeit. Es hat – auch in der Behindertenhilfe
– aufgehört, ein Tabu zu sein. Dieser Berg ist ge-



nommen. Aber nun erwarten uns die Mühen der
Ebenen.
Um den Menschen mit ihren jeweiligen Eigenartigkeiten beratend oder in pädagogischen Settings
sexualitätsbegleitend gerecht werden zu können,
braucht es jenseits des groben Etiketts Sexualität
und Behinderung differenzierte Wahrnehmung.
Was bedeutet es für sexuelles Leben, für das jeweilige Individuum mit seiner ganz besonderen
Sozialisation, wenn autistisches Verhalten diagnostiziert wird? Was, wenn es sich um eine Sehbehinderung handelt? Was, wenn ein Rollstuhl zur Fortbewegung nötig ist? Was, wenn der gehandicapte
Mensch 16 oder 60 Jahre alt ist?
Lassen wir auch hinter uns, intellektuelle Beeinträchtigung – im Volksmund geistige Behinderung
– grobschlächtig und einfältig zu denken. Diese
nicht nur begriffliche Simplifizierung war und ist
nämlich immer auch eine schwerwiegende sekundäre Behinderung des Lebens der Menschen mit
intellektuellem Handicap gewesen.
Die vornehme Aufgabe zugewandten Handelns in
Beratung oder als zur Hilfe aufgerufene verwandte Person bleibt, zu vermeiden, gegenüber einem
entindividualisierten Defizitbündel Fachbehandlungen zu exekutieren, die lediglich aus einer
kalten, groben Sachanalyse hergeleitet wurden.
Jede Menschengeschichte ist unterschiedlich. Und
dass diese immer durch das intellektuelle Handicap
dominiert wird, ist nichts als ein diskriminierendes
Vorurteil.
Ich habe zwangssterilisierte Menschen getroffen,
die Sexualität für sich kaum denken konnten, oft
noch nicht einmal fühlen. Ich habe selbstständige, lebensfrohe und lustvolle Paare erlebt, deren
intellektuelle Beeinträchtigung ich als beträchtlich
gefühlt habe, beziehungsfähige Menschen mit so
genannter autistischer Störung, schwer mehrfach
behinderte Menschen, die ein Ja und ein Nein zu
Körperberührungsangeboten sehr differenziert
ausdrücken konnten, obwohl sie über kaum mehr
als die Augen als Kommunikationsträger verfügen konnten. Ich habe ein 70‑jähriges Elternpaar
kennen gelernt, das gegenüber Sexualassistenzangeboten für ihr Kind offen waren.
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Für verschiedene gehandicapte Lebenssituationen
braucht es differenzierte sexualitätsbezogene Begleitung – und sie wird zunehmend gegeben.
• Im Saarland gab es letztes Jahr eine große
Fachtagung zu Sexualität und Behinderung, in
Nordrhein-Westfalen wegen des immensen Zuspruchs sogar eine Fachtagung mit zwei Wiederholungsterminen innerhalb kurzer Zeit und diese
Fachtagung heute hier hatte ja auch unter mangelndem Zuspruch nicht zu klagen.
• Große Behinderteneinrichtungen wie die Evan‑
gelische Stiftung Volmarstein aber auch kleinere
wie die Kappelner Werkstätten in Schleswig-Holstein oder ganze Verbandsgliederungen wie die
Arbeiterwohlfahrt im Bezirk Westliches Westfalen
lassen ihre Mitarbeitenden mit grundständigen
Weiterbildungen vom ISP qualifizieren.
• Die Caritas Oberösterreich hat sexualitätsfreundliche Leitlinien formuliert, veröffent
licht und Sexualitätsbegleitung als Thema des
Qualitätsmanagements für ihre Einrichtungen
durchdekliniert.
• Es entstehen immer mehr wahrhaft normalisierende Partnerschaftsvermittlungsinitiativen für
gehandicapte Menschen im deutschsprachigen
Raum.
• pro familia hat direkt an Menschen mit Behinderung adressierte Medien in leichter Sprache entwickelt und publiziert, der Ulmer Psychotherapeut Jörg Fegert sogar ein umfassendes Informationspaket in leichter Sprache mit dem Titel Ich
bestimme mein Leben …und Sex gehört dazu.
• Auf Initiative von Aiha Zemp und Bernd Zemella
gibt es beispielhafte mitgefilmte Sexualaufklärungseinheiten mit gehandicapten Erwachsenen;
Behinderte Liebe heißt eine kürzlich veröffentlichte DVD des Medienprojekts Wuppertal mit 200
Minuten Lauflänge, auf der Filme von und über
junge Behinderte zum Thema Liebe und Sexualität zusammengestellt sind.
• Mit der Kölner Sozialrechtlerin Julia Zinsmeister
haben wir eine prominente Fachfrau, die nicht
müde wird, die Berechtigung sexualitätsbezogener Hilfen für Menschen mit Behinderung nicht
nur in den gesetzlich verregelten Handlungsbereichen der Behindertenhilfe zu unterstreichen.
• Sexuelle Assistenzleistende wurden in der
Schweiz regelgerecht fachsachlich ausgebildet.

• In den beiden relativ neuen Handbüchern Sexu‑
alpädagogik und sexuelle Bildung bei Juventa
und Handlexikon geistige Behinderung bei Kohlhammer ist das Thema Sexualität als ein behinderungsbezogenes Begleitungsthema sine qua
non ausgeführt.
• Am 19. und 20. März 2009 lädt das Institut für
Sexualpädagogik alle in der Behindertenhilfe
tätigen SexualpädagogInnen und SexualberaterInnen zu einer Fachtagung mit dem Ziel ihrer
Vernetzung nach Solingen ein.
Es geht also schon ordentlich voran.
Aber andererseits stimmt auch 2008 noch, dass gewünschte sexualitätsbezogene Hilfe für Menschen
mit Behinderung weder selbstverständlich noch
alltäglich geworden ist.
Kaum jemand bezweifelt zwar mehr ernsthaft,
dass Sexualität ein bedeutsames Lebensthema ist,
das respektvolle Beachtung und unterstützende
Begleitung verdient. Gleichwohl versickert diese
Erkenntnis oft in der Anforderungs- und Themenfülle des institutionellen Alltags. Nicht selten endet
guter sexualpädagogischer, bzw. sexualberaterischer Wille in der bloßen – wenn auch gut gemeinten – Erklärung.
Historisch stehen wir vor der Aufgabe, in der sexualitätsbezogenen Behindertenhilfe von der Erklärung zur nachhaltigen und auch flächendeckenden
Veränderung des Hilfealltags zu kommen.
Vier große und durchaus mächtige Hindernisse
stehen uns bei der Erledigung dieser Aufgabe im
Weg:
• über Jahrzehnte ins Normalverhalten gegenüber Behinderten eingebrannte strukturelle
und im Wir wollen nur euer Bestes schön geredete Fremdbestimmung durch professionelle wie durch verwandtschaftlich zuständige
Begleitende;
• eine in unserer Kultur fundamente Sexualitätsaversion, die sich auch und manchmal besonders
in der Behindertenhilfe zeigt;
• die sich unter den verdeckenden Vokabeln Öko‑
nomisierung oder auch Qualitätsmanagement
verbergende Kostendämpfung im Gesundheitswesen, die sexualitätsbezogene Begleitungsanforderungen als abseitigen exotischen Luxus zu
Fo r t s e t z u n g n ä c h s te S eite
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Was behindert Sexualität?

For tsetzung

diskreditieren sucht, der mit den Kernaufgaben
der Behindertenhilfe nichts zu tun habe;
• und schließlich jede einzelne Sexualität ignorierende Heimordnung, jeder beigezogene Arzt,
der sexuelle Auffälligkeiten prompt und wie
selbstverständlich mit blockierender Medikation
beizukommen sucht, jede aggressiv antisexuelle Pflegehandlung, jeder einzelne Akt sexueller
Übergriffigkeit gegenüber Anhängigen.

Ansichten bedingt und prägt, bleibt uns häufig verschlossen, bleibt unentdeckt – bei Menschen mit
oder ohne sichtbare Behinderung. Oft gerät uns
die Begrenzung unseres Vermögens aus dem Blick.
Es macht Mühe, es ist schwierig, manchmal ist es
nahezu aussichtslos, dass wir je und immer jeweils
alltagspassend das herausfinden, entdecken und
anbieten können, was unseren uns Anvertrauten
helfen, wohl tun mag.

»Was behindert Sexualität?« ist eine analytische
Frage. Ich möchte sie verbinden mit der Folgefrage
»Was sollte in der Behindertenhilfe zum Lebensbe‑
reich Sexualität in 2009 ff passieren?«

Lassen wir uns nicht ein auf Simplifizierungen, die
zwar Ordnung im Denken und Beurteilen schaffen,
aber nicht den Menschen gerecht werden.

Denn in der sexualitätsbezogenen Behindertenhilfe braucht es aktuell gerade nicht so sehr eine gute
Sachstandsbestimmung, die mittlerweile recht detailliert vor liegt, sondern vor allem Fortschritt, veränderndes Tun.
Also werde ich quasi vier Fürbitten formulieren
– man könnte auch Zukunftsgestaltungswünsche
oder fachliche Gelingensaspekte sagen. Diese Fürbitten sind auf uns bezogen, die wir professionell
mit Sexualität und Behinderung zu tun haben.
Fürbitte 1:
Versuchen wir, unsere Neigung zur Kategorisierung und Normierung von Behinderung und
Sexualität zu bändigen.
Wenn wir in der sozialen, helfenden Arbeit nicht
mit einigen wenigen, sondern mit vielen Menschen zu haben, dann sind wir ständig versucht,
die komplizierten, variantenreichen Realitäten individueller Biografien durch Vereinfachung besser
ordnen und handhaben zu können. Das ist nicht
wohlfeile Selbstbezichtigung, sondern eine ständige Herausforderung.
Es ist eine Binsenweisheit: Es gibt nicht die Behinderung, nicht die Sexualität, nur immer konkrete Menschengeschichten. Und die Behinderungsarten unterscheiden sich voneinander, in ihrer Schwere und
von Individualgeschichte zu Individualgeschichte,
wie sie auch innerhalb der Individualgeschichten
der Betroffenen variieren.
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Die geistige Behinderung: Ist eine leichte Lernbehinderung gemeint, eine schwere Mehrfachbehinderung oder eine autistische Störung?
Die geistige Behinderung gibt es so wenig wie
die körperliche Behinderung. Ist Spina bifida oder
Gehörlosigkeit gemeint? Oder die psychische Behinderung: Ist Arbeitssucht – also männliches Normalverhalten –, Waschzwang oder Schizophrenie
gemeint?
Der Pschyrembel Wörterbuch Sexualität versucht
es mit dem Stichwort Behinderung so:
»Sammelbezeichnung für Einschränkungen des
Spektrums der Leistungs-, Lern- oder Anpas‑
sungsfähigkeit, die entweder individuell durch
besondere Anstrengung kompensiert werden
müssen oder die Inanspruchnahme fremder Hilfe
oder spezieller Hilfsmittel erfordern.«
Nun, solch weite – wie ich finde, richtige – Definition zeigt, wie normal Behinderung gedacht werden
kann, und – ohne schwere Beeinträchtigungen
niedlich zu reden – dass Behinderungen, gerade
auch im sexuellen Bereich, sicher bei weit mehr
Menschen vorzufinden sind, als die im Pschyrem‑
bel geschätzten 7% der Bevölkerung.

Doch wir finden uns sehr oft versucht, den Menschen und seine Sexualität nur oder vor allem über
seine Behinderung zu definieren.

Zweierlei ergäbe sich aus einer Zustimmung zur
Pschyrembel-Definition. Erstens die Chance, die
Differenz zwischen Behinderung und Nichtbehinderung gesellschaftlich nicht zu groß zu denken
und zweitens die Aufforderung zu einer gerade in
spätmodern pluralisierter Gesellschaft wichtigen
Wahrnehmung der individuellen Besonderheit gegenüber dem Drang, große Gruppen dingfest und
bearbeitbar zu machen.

Bei aller Klärungsanstrengung: Was die sexuellen
Interaktionen, die sexuellen Verhaltensweisen und

Sexualität ist eine Lebensenergie, die allen Menschen innewohnt. Sie hat individuelle Gestalt und
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wird gelernt. Wie und mit welchem Ergebnis, das
ist bei Menschen mit oder ohne sichtbare Beeinträchtigung sehr different. Bemühen wir uns also,
uns nicht von der Klischeezuschreibung Behinde‑
rung zu groben Holzschnittmaßnahmen verleiten
zu lassen, die nur unseren Bildern von Behinderung gerecht werden, nicht aber dem je konkreten
Menschen.
Aber natürlich sind Beeinträchtigung des sexuellen Lebens durch Behinderungen. Das zu leugnen
wäre bloß romantische Verklärung, eine besonders
wohl gemeinte Form von Missachtung durch Gutmenschen, die wieder nur einem verzerrten Bild
folgen.
Siegfried Schröder, einem ehemaligen Sonderschulrektor, durfte ich vor über 20 Jahren bei
einem Vortrag zuhören, dessen so sinnessatte wie
gleichzeitig ungeschwafelte pointiert-analytische
Beschreibung der Beeinträchtigungen von Sexualitäten mich dereinst so beeindruckt hat, dass ich
diese Vortragspassage sehr oft schon zitiert habe
und dies auch heute tun möchte:
»Wenn Sexualität zu tun hat mit Sehen, Licht,
Farben, Durchsichtigkeit, Anmut und Schönheit,
mit dem Bild im Spiegel, mit Angeschaut werden
und Suchen, mit Gesichtern und der Sprache
der Augen, dann muss man objektiv sagen, dass
Blindheit sicher Sexualität beeinflusst.
Wenn Sexualität zu tun hat mit Hören, Flüs‑
tern und Lauschen, mit Hinhören und Gehören,
mit Begriffen, Namen und gestammelten Erklä‑
rungen, mit dem Klang der Stimme, mit Musik
und gesprochenen Worten, dann muss man ob‑
jektiv sagen, dass Gehörlosigkeit sicher Sexua‑
lität beeinflusst.
Wenn Sexualität über ihre organische Bedingt‑
heit hinaus zu tun hat mit Körperlichkeit, mit
Streicheln, Wärme, mit Festhalten und Gehal‑
tenwerden, mit Angenommen- und Getragen‑
werden, mit Tanzen, Bewegungen und Bewegt
sein, mit Nähespüren, Berührungen und Behut‑
samkeit, dann muss man objektiv sagen, dass
schwere Körperbehinderungen sicher Sexuali‑
tät beeinflussen.
Wenn Sexualität zu tun hat mit Gefühlen und
Empfindungen, mit Traurigkeit, Schmerz und
Verzweiflung, aber auch mit Lust und Freude,
mit Unbewusstem und Träumen, Ahnungen und

Sich verlieren, mit Staunen, unendlich viel Zärt‑
lichkeit und einem roten Kopf, dann muss man
objektiv sagen, dass seelische Behinderungen
sicher Sexualität beeinflussen.
Wenn Sexualität zu tun hat mit Dialog, benötigt
sie das Gegenüber, sucht Bestätigung, möchte sie
vertraut und geborgen sein, braucht sie Gemein‑
samkeit und Solidarität, ist voll Drängen und
Sehnen, voll Dankbarkeit und Sorge, greift sie
nach Verantwortung, kennt Eifersucht und wird
gezeichnet durch die Einsamkeit und das Gefühl
des Verlassenseins, dann müssten, objektiv ge‑
sehen, soziale Behinderungen auch Sexualität
beeinflussen.
Wenn Sexualität zu tun hat mit Gedanken, Vor‑
stellungen und Ideen, Sprache und Erinnerung,
Erfahrung und Bewusstsein, Hoffen und Wollen,
Phantasie und Kreativität, Entdecken, Begreifen,
Erkennen und Verstehen, dann muss man objek‑
tiv sagen, dass geistige Behinderungen sicher
Sexualität beeinflussen.
So allgemein gesehen jedoch wäre die Sexua‑
lität ein lebloser Begriff, nichts anderes als die
»Summe vieler Einzelphänomene, geteilt durch
ihre Anzahl«, bleibt sie statistisches Ergebnis,
wird sie Formel, Durchschnitt...
Durch die Behinderung erhält sie lediglich eine
weitere Facette an individueller Eigenart.
Durch jede situative oder personelle Verände‑
rung ergibt sich zwangsläufig eine völlig andere
Erscheinung, die im Vergleich zu dem vorherigen
Zustand neu, anders, ihrerseits einmalig und
unverwechselbar ist.«
Meine 2. Fürbitte:
Versuchen wir, sekundäre Behinderungen abzubauen. Die sekundäre Behinderung ist oft
schwerwiegender als die primäre.
Die primäre Behinderung – die Beeinträchtigungen,
die durch sehr vielfältig verursachte schädigende
Ereignisse körperlich manifest geworden sind – bedeutet einen Aspekt der Individualität und Besonderheit des Menschen und seiner/ihrer Sexualität.
Meist sind jedoch die sekundären, sozialen Behinderungen entscheidend für die Behinderung der
Sexualität von Menschen mit – nicht nur – geistiger
Behinderung. Es sind strukturelle, oft manifest bauliche, sozio-kulturelle, ökonomische Bedingungen,
Fo r t s e t z u n g n ä c h s te S eite
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die nicht nur das sexuelle Leben von Menschen mit
einer Behinderung fundamental beeinträchtigen.

sprüchen derjenigen, auf die man auf Gedeih und
Verderb angewiesen ist.

Auch Überbehütung wie fehlende Zumutung sind
weit verbreitete Kennzeichen sekundärer Behinderung. Verständlich ist sicherlich das Problem
der Mütter – und manchmal auch der Väter –, ihre
Kinder in Selbstständigkeiten zu überantworten,
verständlich ist das elterliche Schutzinteresse,
ehrbar die Fürsorge.

Sekundäre Behinderungen ergeben sich oft auch
aus routinierter Pflege und Berührungsangst. Die
ganz profane und aktuell noch mal besonders massive sozioökonomisch Missachtung Benachteiligter
rundet schließlich das Bild ab. Es gibt kein Geld
– kein Geld für individuelle Begegnung, für Ausbildung, Hilfsgeräte, personale sexuelle Hilfen für
Gesprächsgruppen, Entkasernierung, behindertengerechte Wohnungen in der Stadt, einen angemessenen Personalschlüssel für professionelle BehindertenbegleiterInnen aller Art.

Andere Gründe für sekundäre Behinderungen sind
Bequemlichkeit, Kostengründe, selbstverständlich
gewordener Machtmissbrauch.
Wie immer die Motive sind: Sekundäre Behinderungen können massive Identitätsstörungen
verschulden.
Eine dieser Behinderungen ist auch 2008 immer
noch das Interesse, Sexualität im Leben von Menschen mit Behinderung zu leugnen.
Sexualitätsfeindliche Sozialisation kann machen,
dass Menschen mit Behinderung keine sexualitätsbezogenen Interessen zeigen. Das potentiell
Energetische des Sexuellen ist dort verschüttet
und vergraben, durch lebenslang erfahrene Intimitätsverletzungen konsequent abgeschlossen,
das Böse des sexuellen Interesses erfolgreich in das
Individuum hineingeredet worden. Sicher ist es anmaßend und ebenfalls missachtend, wenn wir uns
bemühen, Sexualität den uns Anvertrauten einzutherapieren; andererseits dürfen wir nicht außer
acht lassen, dass die sexualitätsbezogene Schädigung, die bis zum offenkundigen Nichthaben sexuellen Interesses reichen kann, sehr oft sekundär
hergestellt wurde und nicht als primäres Handicap
missverstanden werden darf.
Wir wissen: Die Leugnung der Sexualität macht
die Sexualität nicht weg. Sie verstärkt höchstens
– wenn sie psychisch in die Menschen mit geistiger
Behinderung hineinwirkt – Sublimierungen, erhöht
ihr Unglück und erzeugt und verstärkt Krankheiten,
erzeugt bzw. potenziert ihre Aggression und verdeckt schließlich womöglich Missbrauchsereignisse. Auf die Frage »Wer bin ich (sexuell)?« kann
der Mensch mit Behinderung im Fall der Leugnung
seiner, bzw. ihrer Sexualität nur mit entweder »Ich
bin nicht«, »Ich bin falsch« oder »Ich bin ganz
böse« antworten. Die Folge ist in jedem Falle eine
Zerreißprobe zwischen den eigenen – sexuellen
– Gefühlen und den Sexualität leugnenden An-
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Unangemessen ist jedenfalls – ich möchte es wiederholen –, wenn die Folgen sekundärer Behinderungen als Primärbehinderungen gehandelt
werden.
Der Freiburger Nestor der sexualitätsbezogenen
Behindertenhilfe Joachim Walter hat diese Warnung am Beispiel des so genannten Anstaltssyn‑
droms erläutert:
»Die Konsequenzen eines länger andauernden
Anstaltsaufenthaltes unter den Bedingungen
der sozialen Isolierung in einer solchen totalen
Institution werden in der Literatur als psy‑
chischer Hospitalismus, soziale Verkrüppelung
oder als Anstaltssyndrom beschrieben. Das
Zustandsbild wird übereinstimmend gekenn‑
zeichnet durch Antriebsverlust, Unterwürfig‑
keit, Interessensverlust, Vernachlässigung der
persönlichen Gewohnheiten, der Körper- und
Kleiderpflege, Verlust der Individualität sowie
einer allgemeinen Resignation. Und prompt dia‑
gnostizieren wieder die Fachleute, das sei jeweils
behindertenspezifisch.«
Sekundäre Behinderung geschieht oft auch durch
Moralvorstellungen, durch Wertpositionierungen.
Wollen wir sexuelles und damit auch Lebensglück
bei Menschen mit Behinderung mehren oder wenigstens begünstigen, dann haben wir uns um
eine humane, sexualfreundliche Ethik zu bemühen. Wenn wir von Sexualität sprechen, sind wir
auf ethischem Terrain, wenn wir von Behinderung
sprechen, finden wir uns schnell dort wieder, wenn
es um Sexualität und Behinderung geht – allemal.
Ohne jetzt groß ein Fass aufzumachen und begriffshuberisch zu werden: Aber schon der Begriff
der geistigen Behinderung ist grundfalsch, da es
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keineswegs um den Geist sondern ums Gehirn
geht, denn beim Stigma der geistigen Behinderung
handelt es sich organisch um Beeinträchtigungen
der Gehirnfunktionen.

Der ehemalige Anstaltsleiter von Bethel, Herbert
Wohlhüter, ruft in Erinnerung, welcher Ethos in der
Begleitung von Menschen mit Behinderung demgegenüber human ist:

Was ist uns Sexualität? Zählt z.B. auch Zärtlichkeit
dazu? Vor allem für Behinderte?

»Die Person, die mir gegenüber steht, ist prin‑
zipiell in ihrer Entwicklung offen. In ihr sind
Möglichkeiten vorhanden, die mir noch verbor‑
gen sind. Es ist mir nicht erlaubt, dass ich fest‑
schreibe, wer der Behinderte ist und worin seine
Grenzen bestehen.«

Oder ist Sexualität vor allem wahre Sexualität – ge‑
nitale Sexualität, angeblich reife Sexualität – die
nur einigen nicht ganz so schwer behinderten
Menschen vergönnt ist? Sollte es eine Erziehungsleistung gegenüber querschnittgelähmten Jugendlichen sein, sexuelle Interessen zu sublimieren
oder sie zumindest nicht psychisch beherrschend
werden zu lassen?
Wie zu Beginn gesagt: Die Behindertenhilfe ist kein
Sammelbecken für Sexualität hassende, empathiefreie Psychoterroristen. Jedoch ist die Geschichte der Behindertenhilfe andererseits auch nicht
gerade ein Beispiel für einen Wärmestrom in der
sozialen Arbeit. Alles in allem war tendenziell die
normale, die Mainstream-Haltung zum Thema Se‑
xualität und Behinderung in den entsprechenden
Institutionen der Behindertenhilfe lange Zeit in
Deutschland so:
• Niedrigwertung des Sexuellen, gelungen nur
in der Kultivierung des Eins-sein-wollens mit
anderen,
• Am besten Geschwisterlichkeit oder Sublimierung durch Engagement in ökumenischen
Glaubensveranstaltungen,
• Sorge um die Sozialverträglichkeit der Sexualität
von Menschen mit Behinderung,
• Kryptische Warnungen vor einem seltsambösebösen Gemisch aus Masturbation, Homosexualität, Gewalt, Schamverletzung und
Man-weiß-ja-nicht-so-recht-was-die-so-fühlen,
• Heftiges
Förderungs-,
Integrationsund
Normalisierungsbedürfnis,
• Sonderbehandlung und Separation, selbstverständlich nur da, wo es nötig ist,
• Heirat und Kinder jedoch – wegen Sozialunver‑
träglichkeit – keinesfalls.
So war es lange Zeit sexualkulturell in der Behindertenhilfe in Deutschland – und ganz verschwunden sind solcherlei Umgangsrealitäten aus den Einrichtungen der Behindertenhilfe auch heute noch
nicht.

Es wäre schön, wenn diese Haltung in der Behindertenhilfe auch beim Lebensthema Sexualität
handlungsleitend würde.
Meine 3. Fürbitte lautet folgerichtig also:
Lassen Sie uns gesamtgesellschaftlich ein Mehr
an Sexualitätsfreundlichkeit versuchen!
Die besondere Energie, Sexualität von Menschen
mit Handicap eindämmen, reglementieren, verdrängen, ignorieren, verbieten oder sanktionieren
zu wollen hat sicherlich mit einer – nicht nur, aber
auch besonders – in Deutschland gesamtkulturell
ausgeprägten Feindlichkeit dem Fremden gegenüber zu tun; mit einer vitalen Aggressivität gegenüber dem Nichtnormalen, das die individuelle innere
Sicherheit zu gefährden droht. Einiges, was uns
in der angemessenen Sexualitätsbegleitung von
Menschen mit Behinderung handicapt, ist dieses
manchmal ins Phobische Lappende an Distanz gegenüber dem Unbekannten, dem Anderen, dem
mir nicht Geläufigen.
Das erklärt es aber nicht ganz, warum sexuelle
Selbstbestimmung bei Menschen mit Handicap
so wenig realisiert ist und augenscheinlich noch
so wenig ertragen werden kann. Es kommt noch
etwas dazu – ich würde es eine virulente Sexualaversion nennen. Denn gerade bei Menschen mit intellektuellem Handicap ist Sexualität oft unverstellt
zu sehen – wenn sie nicht machtvoll ausgemerzt
wurde. Und nicht nur direkt zu sehen, sondern
auch nah zu fühlen – häufig nicht oder kaum kulturell domestiziert – und sicherlich damit womöglich
eigene ethische, ästhetische Grenzen des Berührtwerden-Wollens überschreitend. Dadurch ist intellektuell gehandicaptes und kulturell entgrenztes
sexuelles Leben aber keineswegs schon prinzipiell gewalttätig, als Bedrohung inszeniert oder gar
böse; es sind dies Erscheinungsformen sexueller
Wirklichkeiten.
Fo r t s e t z u n g n ä c h s te S eite
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Wieso wollen wir sie lieber nicht sehen? Warum
identifizieren wir sie so oft als nicht statthaft, als
Regelverstoß, als Ordnungswidrigkeit? Warum
müssen wir sie gewalttätig normalisieren und verschwinden machen?
Es ist doppelmoralisch, inhuman und sexualitätsfeindlich, wenn wir rigoros und gnadenlos, unbegriffen und Verständnis verweigernd das Masturbieren von Menschen mit intellektuellem Handicap
im halböffentlichen Raum wegherrschen.
Sich selbst etwas schön machen, wenn es sonst
eher frustrierend ist im Alltag, ist sicherlich nicht
normfern. Wenn man sich die soziale Gesamtlage
der Menschen mit geistiger Behinderung ansieht,
wäre dauernde Masturbation also verständlich motiviert. Wenn das bei Menschen mit einer geistigen
Behinderung auch ohne Rücksicht auf die Öffentlichkeit geschieht, so ist das sicher kein Vergehen
gegen die Menschlichkeit. Wenn ein Mensch in
der Öffentlichkeit einer Institution masturbiert,
vielleicht tut er das auch deshalb, weil er sich an
diesem Ort aufgehoben und geschützt fühlt, dieser
Ort für ihn oder sie vielmehr ein Intimraum und
kein öffentlicher Raum ist, ein vor Eingriffen behüteter Raum für mögliche intime Aktionen. Welches
Lob wäre das für die Einrichtung ...
Masturbation in der Öffentlichkeit – ist das die
dunkle andere Seite der Sexualität, im wahrsten
Sinne des Wortes gesellschaftlich verkörpert durch
Menschen mit Behinderung? Und wir – angeblich
Nichtbehinderten – stehen für die hellen Seiten
des Sexuellen – mit u.a. unseren jährlich zigmillionenfachen Zugriffen auf die Web-2.0-Ikone www.
youporn.com?
Menschen mit Behinderung haben das gleiche
Recht auf Eigenartigkeit wie Menschen ohne sichtbares Handicap, das gleiche Recht auf wohltuenden Aufenthalt in ihren Feuchtgebieten, das gleiche Recht auf Anormalität, Skurrilität, Provokation
und Beschädigungseffekte.
Es ist eine aggressive Behinderung der Entfaltung
von Persönlichkeiten, wenn jegliche Eigenartigkeit
als Zumutung identifiziert wird, die rigoros zurückzuweisen sei.
Lassen Sie uns für mehr Sexualfreundlichkeit
werben – das täte uns allen gut.
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Fürbitten, die Vierte:
Mehr Mut zur Zumutung von Selbstbestimmung
– gegen Fremdbestimmung.
Bei vielen Menschen mit Behinderung ist immer
noch der Intimitätsbereich aufgehoben oder stark
eingeschränkt: durch Anstaltsregeln, Kontrollbedürfnis, Überbehütung, Abhängigkeit, Selbstständigkeit fundamental verhindert; andere denken
und planen und entscheiden meist für sie; der
Erwerb einer Identität durch Abschirmung vor
feindlicher Umwelt verhindert, je schwerer die Behinderung klassifiziert ist.
Martin Hahn, emeritierter Professor für Geistigbehindertenpädagogik an der FU Berlin, stellt analysierend fest:
»Identität, ein sinnerfülltes menschliches Leben,
menschliches Glück, sind an die Balance zwischen
einem Maximum an Unabhängigkeit (Freiheit),
das der eigenen Verantwortlichkeit angemessen
ist, und einem Minimum an Bedürfnis befriedi‑
gender Abhängigkeit gebunden. (...)
Behinderung stellt ein andauerndes quantitatives
und qualitatives »Mehr« an sozialer Abhängig‑
keit dar, das die Identitätsbalance gefährdet.«
Sie haben durch Ihre Arbeit die hervorragende
Möglichkeit, die Selbstbestimmungskräfte der
Menschen mit einer Behinderung zu stärken:
• als Eltern durch eine respektvolle Grundhaltung
gegenüber der sexuellen Wesenheit der eigenen
Kinder gleich welchen Alters und durch die Achtung ihrer Intimität,
• als Einrichtungsmitarbeitende durch die Sorge
für Bedingungen, die sexuelles Geschehen nicht
lediglich als zu beobachtendes Problemfeld ansieht und Sexualaufklärung nicht nur als Prävention, sondern vor allem als Kompetenzzugewinn
begreift,
• als pflegerische und medizinische Fachkräfte
unter anderem dadurch, dass sie das Thema Sexualität insgesamt mitdenken und mit einer Haltung prinzipieller Körperfreundlichkeit in Untersuchungs- und Pflegesituationen Beschämungen
zu vermeiden suchen,
• als therapeutisch, beraterisch und pädagogisch
Tätige durch die umfassende Wahrnehmung
psychosexueller Entwicklungsphänomene bei
Heranwachsenden wie bei Menschen auch
aller anderen Altersphasen und einer grund-
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sätzlich systemischen und ganzheitlichen Sicht
auf ihre Sexualentwicklung, Handicaps und
Bearbeitungsideen.
Tun Sie es – Schritt für Schritt, geduldig, frustrationstolerant, mit langem Atem, und unbeirrt im
Wissen um den möglichen Ertrag, dass Glück und
Zufriedenheit sich auf beiden Seiten eines Betreuungsverhältnisses mehren könnten.
Es ist illegitim, Menschen mit Behinderung gleiche
Rechte zu verweigern.
Es ist ein Menschenrechtsverstoß, Menschen mit
Behinderung den Kinderwunsch auszutreiben; solches Bemühen entlastet bloß von der gesellschaftlichen und institutionskonkreten Aufgabe, Lebensmöglichkeiten für betreute Familien schaffen.
Ermöglichen wir – z.B. durch Publikationen in leichter Sprache – dass Menschen mit intellektuellem
Handicap für ihre Rechte selbst einzustehen vermögen – wie sie pro familia publiziert hat.

Was behindert Sexualität?
Doch leider auch in diesen unseren postmodernen
Zeiten noch einiges.
Es liegt in Ihren Möglichkeiten, an Veränderungen
mitzuwirken – mit Geduld und Zuneigung gegenüber den vitalen psycho-sexuellen Bedürfnissen der
Menschen, mit denen Sie zu tun haben. Das erfordert Sensibilität, Aufmerksamkeit, zur Zurückhaltung fähige Bescheidenheit, Respekt und Mut zur
aufrichtigen Selbsteinschätzung.
Es erfordert den Willen, sich Kenntnisse erwerben
zu wollen und das Herz, sich zuzuwenden und
Liebe zu haben, wie es der Tagungstitel so schön
vorschlägt – im Übrigen auch gerade Denjenigen
in der Behindertenhilfe Tätigen, die den Bemühungen um sexuelle Berechtigung von Menschen
mit Behinderung distanziert-skeptisch gegenüber
stehen.

Und verweigern wir Hilfestellungen nicht.
Wie unsere sexualitätsbezogenen Hilfestellungen
konkret und genau beschaffen und begrenzt sein
sollen, zu unserem Wohle, zum Wohle unserer Klientel, ohne Einmischung in innere Angelegenheiten anderer, in Vermeidung von Grenzüberschreitungen und Beschämung, darüber gibt es seit
längerem eine intensive Fachdiskussion. Klar ist bis
heute, dass die bloße Proklamation des Rechts auf
Sexualität nicht hinreicht, wenn die Möglichkeiten
für sexuelles Leben massiv behindert bleiben.
Wir sind zur Hilfestellung verpflichtet und zum
Schutz der eigenen Intimität berechtigt. Wir sind
verpflichtet zur Rollenklarheit im Begleitungs-,
bzw. Beratungsverhältnis wie zur Sexualaufklärung, die dem sexuellen Handeln hilft. Wir sind
verpflichtet, die Intimität der uns Anvertrauten
auch dadurch zu respektieren, dass wir nicht, von
emanzipatorischer Aufklärungseuphorie ergriffen,
mit Sendungsbewusstsein im Herzen und einem
Kondom in der Hand ungeachtet ihrer Verarbeitungs- und Bewältigungsmöglichkeiten über sie
herfallen. Wir sind verpflichtet, nach bestem Wissen
und Gewissen, Körpererfahrungen zu ermöglichen
und anzuregen, die zur selbstbestimmten Sexualität befähigen.
Wir sind nicht berechtigt, uns rauszuhalten und auf
andere zu verweisen, die ihrerseits nichts tun.
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Die Ängste der Eltern
Wie S exualpädagogI nnen helfen
können
Ilse Achilles

Das Verhältnis zwischen Eltern und Fachleuten
(PädagogInnen, TherapeutInnen, PsychologInnen)
ist häufig nicht halb so vertrauensvoll wie es sein
sollte, um Menschen mit geistiger Behinderung
ein einigermaßen selbstbestimmtes Leben zu
ermöglichen.
Die Gründe dafür liegen in einer Vielzahl mit
Missverständnissen:
Eltern haben oft eine ganz andere Vorstellung
davon, wie ihr Kind behandelt und erzogen
werden soll als die Fachleute, auch wenn die das
jahrelang studiert haben. Das geht im Kindergarten los, bleibt in der Schule so und ist in Werkstatt und Wohnheim nicht anders. Eltern meinen
eben, sie seien die eigentlichen Spezialisten für
ihr Kind, schließlich haben sie es lebenslang und
kennen es am besten. – Fachleute halten Eltern
für überbehütend, überängstlich, altmodisch
und manchmal auch für verbohrt. Die Spezialisten seien schließlich sie – mit Diplom!
Als Erklärung für das Verhalten mancher Eltern
mag gelten: Viele von ihnen haben mit Fachleuten schlechte Erfahrungen gemacht. Die meisten
Eltern können schlimme Geschichten erzählen von
Fehldiagnosen, sinnlosen Therapien, arrogantem
Verhalten von Ärzten und Therapeuten.
• Eltern und Betreuer haben unterschiedliche Beziehungen zum Kind. Eltern haben oft mit viel
Schmerz und Mühe eine enttäuschte Erwartung
verarbeiten müssen. Ihre Vergangenheit ist zum
Teil mit großen Schmerzen und persönlichem
Leid verbunden. BetreuerInnen blicken in die
Zukunft. Wie können wir diesem Menschen zu
einem selbstbestimmten Leben verhelfen? Das
ist ihr Ziel.
• Eltern wollen ihr Kind schützen, am liebsten lebenslang. Manche wollen es auch vor der Liebe
schützen, denn sie denken – oder haben schon
erlebt – dass ihre Tochter heute glücklich verliebt
ist, morgen aber totunglücklich, weil ihr Freund
einer anderen schöne Augen macht. Eltern
wollen ihre Kinder vor Frust, Zurückweisung,
Enttäuschung bewahren. Deshalb versuchen
manche, dafür zu sorgen, dass ihr Kind gar nicht
in die Versuchung kommen kann, sich zu verlieben. – Für die Profis ist es ein wichtiger Schritt
in der Entwicklung ihres Betreuten, wenn er/sie
sich verliebt und versucht, sich dem anderen Geschlecht zu nähern, zu flirten, zu schmusen. Und
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sie sind frustriert, wenn Eltern da nicht kooperieren. Dazwischen steht der behinderte Mensch
und empfängt doppelte Botschaften, besonders
dann, wenn es um Sexualität geht. »Tu´s nicht«
warnen die Eltern. »Trau dich« ermuntern die
PädagogInnen.
• Manche Eltern können nicht gut mit den heutigen freieren sexuellen Auffassungen umgehen.
Sie sind in einer Zeit aufgewachsen, in der Sexualität mit Heiraten und Kinderkriegen verbunden
war.
• Manche Eltern sehen sich als einzige Konstante
im Leben ihres Kindes. Betreuer wechseln ihrer
Meinung nach ja ständig. In den Augen mancher Eltern sind die Fachleute auch viel zu jung
und unerfahren; die im Leben noch nichts mitgemacht haben. Profis sehen manche Eltern als
Bremser.
Fachleute sind Eltern gegenüber im Vorteil. Sie
haben sich Leben und Arbeit mit behinderten
Menschen als Berufsziel aussuchen können, Eltern
hatten nicht die Wahl. Sie sind in das Leben mit
ihrem behinderten Kind hineingewachsen und nun
vielleicht darin zu verwachsen. Niemand hilft ihnen
aus dieser Verstrickung, während sich Fachleute
durch Supervision und Fortbildungen Rat und Unterstützung holen können.
Der Rat, ein Kind endlich loszulassen, wird von Fachleuten oft und gern gegeben. Ein Kind loszulassen,
ein behindertes noch dazu, fällt Eltern unendlich
schwer, zumal wenn es in eine Wohneinrichtung
zieht, in der Sauberkeit und Ordnung einen anderen, meist wesentlich niedrigeren Stellenwert
hat als zu Hause. Da macht die Mutter weiter die
Wäsche und der Vater fährt alle zwei Tage hin, um
den Jungen zu rasieren. Natürlich nervt das die
Betreuenden und sie behandeln die Eltern wie Eindringlinge. Kein guter Nährboden für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Welche Ängste betreffen die Eltern?
1 Angst vor unangepasstem Verhalten
Selbstbefriedigung ist meist das erste große Problem, mit dem Eltern geistig behinderter Kinder
sich auseinandersetzen müssen. Im Kindergarten,
in der Schule, später in Werkstatt und Wohnheim
ist es das genau so.
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So können Sie dagegen steuern:
• Machen Sie den Eltern verständlich, dass Selbstbefriedigung normal ist. Es gehört zur Entwicklung. Es nützt auch, wenn man Eltern erklärt, dass
gerade unsere Kinder arglos und freundlich sind
und dadurch distanzlos und manchmal richtig
gehend schamlos wirken. Sie kennen die Regeln,
die in unserer Gesellschaft gelten, nicht. Diese
Regeln müssen wir ihnen in Zusammenarbeit mit
Ihnen deshalb geben, indem wir ganz klare Grenzen setzen zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit: Hier ist es erlaubt – hier ist es verboten.
• Die Frage ist: Wie erreichen Sie die Eltern? Solange die Kinder klein sind, kommen die meisten
Eltern zu den Elternabenden. Wenn dort besprochen wird, dass im Lehrplan demnächst Sexualerziehung dran ist und das Unterrichtsmaterial
gezeigt wird, gibt es vermutlich die ersten Kontroversen, aber damit auch die ersten Möglichkeiten mit Eltern über die sexuelle Entwicklung
ihres Kindes zu sprechen.
2 Angst vor sexuellem Missbrauch
Die Angst der Eltern ist nur allzu berechtigt. Die
Zahlen sind erschreckend: Jährlich werden 100 000
bis 200 000 Frauen vergewaltigt, werden etwa
80 000 Kinder die Opfer von Sexualdelikten. Jedes
vierte Mädchen und jeder 15. Junge erleidet im
Laufe seiner Kindheit in irgendeiner Form sexuelle
Übergriffe. Das Erschreckende: Meist sind die Täter
nicht Unbekannte, sondern Väter, Onkel, Nachbarn, Freunde, aber auch leider eben Erzieher und
Betreuer
So können Sie dagegen steuern
• Das Einzige, was schützen kann, ist Aufklärung.
Die Erfahrung zeigt: Unaufgeklärte, überbehütete Kinder sind besonders gefährdet. Eltern
müssen verstehen, dass sie ihrem Kind keinen
Gefallen tun, wenn sie es unwissend lassen.
Überzeugen Sie Eltern davon, dass Kinder nicht
gezwungen werden dürfen, sich von allen Anverwandten herzen und küssen und auf den Schoß
nehmen zu lassen. »Dein Körper gehört dir«
– das müssen Sie und wir unseren Söhnen und
Töchtern beibringen.
• Kinder sollen früh lernen, wie die Geschlechtsorgane heißen. In vielen Familien gibt es da nur
verniedlichende Begriffe oder unter den Jugendlichen eben solche aus der Gossensprache. Das

macht unsere Kinder sprachlos, behindert sie
zusätzlich.
• Wir geben uns große Mühe, unseren Kindern beizubringen, dass man nicht in der Nase bohrt, wie
man den Löffel hält und wie man richtig Schleifen bindet. Würden wir und Sie ähnlich viel Mühe
und Geduld bei der sexuellen Aufklärung walten
lassen, wüssten unsere Kinder mehr und wären
geschützter!
3 Angst vor Schwangerschaft
Es ist für die meisten Eltern eine Horrorvorstellung,
nach einem behinderten Kind noch ein eventuell behindertes Enkelkind großziehen zu müssen.
Laut Grundgesetz hat jeder Mensch das Recht auf
freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Dazu gehört
zweifellos auch das Recht auf Sexualität und Elternschaft. Das darf man eben auch Menschen mit
einer Behinderung nicht absprechen. Deren Eltern
tun das aber häufig.
So können Sie dagegen steuern
• Sprechen Sie mit Eltern über Verhütungsmethoden und einigen Sie sich auf eine.
• Versuchen Sie Eltern zu erklären, dass ihre Sohn
oder ihre Tochter sich dringend eine Freundin
oder einen Freund wünscht, ohne dass es deshalb gleich zum vollendeten Beischlaf kommen
muss. Überlegen Sie mit den Eltern gemeinsam,
wie man zwei Menschen, die sich mögen, gemeinsame (unbeobachtete) Freizeit ermöglichen
kann.
• Erklären Sie Eltern, dass es keine Katastrophe sein
muss, falls ihre Tochter wirklich schwanger wird.
Nur 7 Prozent aller geistigen Behinderungen sind
genetischen Ursprungs. Die meisten sind durch
Fehler bei der Geburt oder Krankheiten entstanden. Ein Enkelkind könnte also normal begabt
sein. In Deutschland laufen Modelleinrichtungen,
in denen Mutter und Kind oder Familien ambulant durch Fachkräfte oder in Heimen betreut
werden.
• Manche Eltern erreichen Sie nicht durch Einzelgespräche und auch nicht durch Elternabende.
Meist ist es günstig, über die Elternvertretung,
den Werkstattrat solche Probleme anzusprechen.
Denn manche Eltern hören sich lieber bei Gleichbetroffenen um, wie die mit den Problemen
umgehen.
Fo r t s e t z u n g n ä c h s te S eite
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Die Ängste der Eltern

For tsetzung

Fünf Tipps, die beim Umgang mit Eltern hilfreich
sein können
1] Schaffen Sie eine Vertrauensbasis. Das gelingt
Ihnen am besten, wenn Sie Eltern vermitteln
können, dass Sie deren Lebensleistung schätzen. Beteiligen Sie Eltern an den Entscheidungen, die ihren Sohn oder ihre Tochter betreffen. Argumentieren Sie lieber nicht, indem
Sie den Eltern sagen, ihre behinderten Kinder
hätten nun mal ein Recht auf Sexualität. Uneinsichtige Eltern werden da noch uneinsichtiger
und erklären Ihnen: »Was heißt hier Recht? Die
Arbeit haben doch wir dann wieder, wenn das
Kind schwanger wird oder unglücklich!«
2] Falls es in Ihrer Einrichtung noch keine Leitlinien
im Umgang mit der Sexualität gibt, dann drängen Sie die Heim- oder Werkstattleitung dazu.
Leitlinien, Hausregeln geben Ihnen Sicherheit
und den behinderten Menschen auch. Solche
Hausregeln können auch den Eltern vorlegen,
wenn sie ihren Sohn oder ihre Tochter in der
Werkstatt oder in Wohnheim anmelden.
3] Klären Sie auf! Immer wieder! Um gut aufklären zu können, müssen die ErzieherInnen und
BetreuerInnen selbst sicher sein in ihrer eigenen Einstellung zur Sexualität. Fortbildungen
können da weiterhelfen. Finden Sie heraus, was
Sexualität für Sie bedeutet.
4] Werden Sie aktiv! Sind BewohnerInnen nicht aufgeklärt, was wohl häufiger vorkommt, als man
denkt, sollten die Betreuerinnen aktiv werden,
z.B. Kurse anbieten zum Thema Freundschaft,
Liebe und Partnerschaft. Dazu gibt es sehr gute
Arbeitsmaterialien der Lebenshilfe.
5] Im Zweifel für den behinderten Menschen! Falls
Eltern gar zu uneinsichtig sind – das soll es ja
geben – sollte ihre Loyalität eindeutig bei Ihrem
Betreuten liegen!
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Ausbildung und Praxis von
SexualassistentInnen

D r. A iha Zemp

Berührer/innen

Sexualassistenz

Auch die Beratungsstelle des Kantons Zürich von
Pro Infirmis weist sich mit der Dienstleistung
des Begleiteten Wohnens aus. Die Begleiter/innen
wurden zunehmend mit den Wünschen und Bedürfnissen nach Sexualität ihrer Klientel konfrontiert und fühlten sich in dieser Situation recht ohnmächtig. Aufgrund dieser Situation beschloss Pro
Infirmis Zürich, eine Ausbildung für Frauen und
Männer anzubieten, die sexuelle Dienstleistungen
für Menschen mit Behinderung anbieten. Diese Be‑
rührerinnen und Berührer, wie sie genannt wurden,
sollen künftig »körperlich oder geistig behinderten
Menschen durch Zärtlichkeit, Körperkontakt und
Anleitung zur Selbstbefriedigung helfen, ihren
Körper zu geniessen.« Sie sollen Massagen, Körperkontakt, Streicheln und Umarmen anbieten, nicht
aber Geschlechtsverkehr oder Oralkontakt. Die
Idee wurde in der Presse im Frühjahr 2003 äußerst
kontrovers diskutiert. 300 Personen interessierten
sich für die Ausbildung, sehr viel mehr Männer als
Frauen. 120 Interessierte wurden zu einem ersten
Gespräch eingeladen. Nach einem dreistufigen
Auswertungsverfahren wurden sechs Frauen und
vier Männer für die Ausbildung ausgewählt. Viele
von ihnen kamen aus der Tantra-Bewegung.

Mit der Übernahme des Projektes bekam es einen
neuen Namen: Sexualassistenz. Einerseits löste das
Wort BerührerIn in der Bevölkerung dermaßen
viele Phantasien aus, die wenig mit der konkreten
Arbeit dieser Frauen und Männer zu tun hatten.
Zudem müssen Menschen mit einer Behinderung
sehr oft notgedrungen berührt werden, wenn sie
Hilfe beim waschen, anziehen usw. brauchen. Es
war uns ganz wichtig, eine klare Unterscheidung
von diesen alltäglich notwendigen Berührungen
und den sinnlich-erotischen Dienstleistungen zu
machen. Das Wort Assistenz ist unmittelbar mit der
Selbstbestimmt-Bewegung verknüpft und es war
uns wichtig, dass auch im Zusammenhang mit Sexualität Handlungen nur dann ausgeführt werden,
wenn diese von Frauen und Männer mit Behinderung gewünscht werden und selbstbestimmt entschieden werden kann, welche Dienstleistung gewünscht wird.

Die Daten der Ausbildungswochenenden standen
fest und die Sexualbegleiterin Nina de Vries war
als Ausbildnerin gewählt. Ende August desselben
Jahres zog sich Pro Infirmis Schweiz unmittelbar
vor Beginn der Ausbildung vom Projekt mit der
Begründung eines grossen Spendenrückgangs
zurück, den sie aufgrund verschiedener Briefe in
einen Zusammenhang mit dem BerührerInnenProjekt bringen musste.
Aus dem Wissen um die Notwendigkeit einer solchen Dienstleistung für Menschen mit einer Behinderung wurde im Oktober 2003 der Förderverein
fabs gegründet um dieses bereits fortgeschrittene
Projekt zu retten. Dem Vorstand war aber damals
sehr klar, dass die Zielsetzung dieses Fördervereins
die Gründung und die Förderung einer Fachstelle
zum Thema Sexualität und Behinderung sein muss
und das BerührerInnen-Projekt lediglich einen
kleinen Teil des gesamten Auftrages sein wird.

Die Ausbildung konnte dann mit einer halbjährigen
Verspätung begonnen werden und im Juni 2004
wurden 10 Sexualassistent/innen zertifiziert. Die
Schwerpunktthemen in dieser Ausbildung waren
mit viel Selbsterfahrung die Aufarbeitung der eigenen Sexualbiographie, Umgang mit eigenen
Grenzen und derjenigen von Andern, Akquisition von Arbeit und drei Theorietage zum Thema
Behinderung.
Die Sexualassistent/innen, die von der fabs vermittelt wurden, waren zu fünf Supervisionen pro Jahr
und einem Weiterbildungstag verpflichtet, dessen
Inhalt von ihnen selbst bestimmt wurde. Wir haben
ethische Richtlinien ausgearbeitet:
»Die Sexualassistent/in verpflichtet sich auf Basis
der folgenden ethischen Richtlinien zu arbeiten:
• Wir achten Menschen mit einer Behinderung als
gleichwertig;
• Wir sind gewillt, unser Handeln den besonderen
Bedürfnissen anzupassen;
• Wir stellen uns gegen jegliche Form der sexuel‑
len Belästigung und Gewalt;
• Wir arbeiten individuell, selbstständig und un‑
seren jeweiligen Möglichkeiten entsprechend.«

Fo r t s e t z u n g n ä c hste S eite
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Ausbildung und Praxis von
SexualassistentInnen

For tsetzung

Die Fachstelle fabs vermittelt über ihre Website
oder bei Bedarf telefonisch unentgeltlich und ohne
Provision Dienstleistungen im sexuell/erotischen
Bereich für Menschen mit einer Behinderung.
Bei Bedarf macht die fabs Abklärungen bei Menschen mit geistiger Behinderung und/oder
Autismus.
Mögliche Dienstleistungen der Auftragnehmer/in
sind:
•
•
•
•
•
•

Sexualassistenz
Berührungen
Handentspannungs-Massagen
erotische / tantrische Massagen
Onaniehilfen
Einkäufe in Erotikshops.

Weil Pro Infirmis des Kanton Zürich die Ausbildung ausgeschrieben hatte, kamen alle Sexual
assistentInnen aus dieser Gegend. Da sich das
Bedürfnis nach Erotik und Sexualität aber nicht
regional eingrenzen lässt, zeichnete sich die Notwendigkeit einer zweiten Ausbildungsmöglichkeit
ab. Für diese Ausbildung suchten wir Frauen und
Männer, die auch bereit waren, Geschlechtsverkehr
anzubieten – im klaren Wissen darum, dass sich
das auch immer wieder verändern kann, denn wir
haben in der Schweiz glücklicherweise das Gesetz,
dass die Selbstbestimmung in der Sexualität für
alle Menschen an oberster Stelle steht.
war

in

vier Teilen

1] Drei Intensivwochen mit Peter Oertle, Psychologe und Barbara Soluna, Sexualbegleiterin
2] Drei Intensivtage mit Dr. Aiha Zemp zum Thema
Behinderung

20

Ende Mai 2007 wurden weitere vier Frauen und vier
Männer zertifiziert. SexualassistentInnen bieten
ihre Dienstleistungen als HeterosexuelleR, HomosexuelleR und BisexuelleR bei Hausbesuchen und/
oder im eigenen Studio an. SexualassistentInnen
regeln die Finanzierung der Angebote selbstständig mit ihren/seinen KlientInnen. Die Einnahmen
gehen vollumfänglich direkt an sie/ihn selbst.

Sinnlich-erotische und sexuelle
Dienstleistungen

Schon sehr bald kamen zunehmend Fragen und
Wünsche von der Klientel bezüglich Geschlechtsverkehr. Pro Infirmis hat sich mit dem Ausschluss
von Geschlechtsverkehr von der Prostitution abgegrenzt. Je mehr solche Gespräche geführt wurden,
desto klarer wurde, dass an dieser künstlichen
Grenze nicht festgehalten werden kann. Einem
Menschen, der 30 Jahre an Hunger gelitten hat,
kann man nicht ein Sushi-Plättchen anbieten – er
will zuerst einmal einige Portionen Schnitzel mit
Pommes, wenn man das Shushi-Plättchen mit den
verwöhnenden tantrischen Massagen vergleichen
will. Beides ist nicht zu bewerten.

Die zweite Ausbildung
aufgegliedert:

3] Zwei erotische Wellness-Wochenenden mit
Klientel
4] Eine Woche Praktikum in einem Heim.

In derselben Zeit wie die Ausbildung im Gange war,
beschäftigte sich der Vorstand an seiner Retraite
intensiv mit dem Thema der Sexualassistenz auf
Grund der Frage: Wieso bieten Frauen und Männer
für Menschen mit Behinderung diese Dienstleitungen an und sonst nicht, also der Frage nach der
tatsächlichen Motivation. Aber auch das Prinzip
der Normalisierung und Integration veranlassten
den Vorstand und wenig später auch den Fachbeirat zu folgenden Überlegungen: Nicht alle Menschen können ihre Sexualität in einer Beziehungen
zu einer Partnerin/einem Partner leben. Auch Menschen mit Behinderungen sind deshalb auf Dienstleistungen im erotisch-sexuellen Bereich angewiesen. Weil behinderten Menschen in diesem Bereich
nicht das gleiche Angebot wie nicht behinderten
Menschen zur Verfügung steht, setzt sich die fabs
für den Aufbau eines Netzwerkes von Frauen und
Männern ein, die Menschen mit Behinderungen
eine Vielfalt erotischer und sexueller Dienstleistungen anbieten – vom Gespräch über Hilfe bei der
Anwendung erotischer Hilfsmittel bis zur Massage
und allen Formen des Geschlechtsverkehrs.
Zu den Gründen, wieso professionelle SexarbeiterInnen diese Dienstleistungen künftig übernehmen sollen:
• SexarbeiterInnen
sind
Fachpersonen
in
der Erbringung unterschiedlicher sexueller
Dienstleistungen;
• Sie haben Erfahrung im Umgang mit unterschiedlichsten Männern und Frauen und ihren
vielfältigen sexuellen Bedürfnissen;
• Sie bieten eine Vielfalt erotischer und sexueller
Dienstleistungen an;
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• Wenn behinderte Menschen zu eine/r/m Prostituierten gehen, suchen sie keine Liebesbeziehungen. Sie suchen eine Fachperson, die ihre
sexuellen Wünsche kompetent erfüllt;
• Sie suchen keine/n Therapeutin/Therapeuten,
keine/n Helferin/Helfer mit einem grossen Herz,
sondern eine Fachperson, die ihnen in einem privaten Raum ein sexuelles Erlebnis vermittelt;
• Sexualität ist der privateste, intimste Bereich des
menschlichen Lebens. Der Intimbereich verträgt
keine helferischen Übergriffe. Sexuelle Dienstleistungen dürfen nicht aus einer unklaren Motivation heraus erfolgen. Nur bei SexarbeiterInnen
besteht eine Garantie, dass hinter der sexuellen
Dienstleistung nicht noch andere Absichten
stehen.

Verantwortung für Schwangerschaftsverhütung
und Gesundheit – explizit das Vermeiden einer geschlechtlich übertragbarer Krankheit – liegt allein
bei der Kundin oder dem Kunden und der Person,
welche die sexuellen Dienstleistungen anbietet.
Die fabs übernimmt dafür keine Haftung, auch
kann die fabs keine Haftung für allfällige sexuelle
Übergriffe im Rahmen einer solchen Dienstleistung
übernehmen.
Somit haben auch Menschen mit einer Behinderung eine hoffentlich immer größere Auswahlmöglichkeit und können selbstbestimmt wählen,
welche Art von Dienstleistung sie in Anspruch
nehmen möchten.

Die neue Aufgabe der Fachstelle fabs im Zusammenhang mit sexuellen Dienstleistungen wurde so
formuliert:
• Es braucht ein Netzwerk von Frauen und Männern, die sich prostituieren und Kundinnen/
Kunden mit einer Behinderung kompetent und
diskret bedienen;
• Die Dienstleistung muss in Räumlichkeiten erbracht werden, die zugänglich und benutzbar
sind;
• Die Tarife müssen den individuellen Budgets der
behinderten Kundinnen und Kunden angepasst
sein;
• Die Finanzierung eines behinderungsbedingten
zeitlichen Mehraufwands auf Seiten der/des
Prostituierten muss gesichert sein;
• Die Sexarbeiter/innen lassen sich – falls nötig –
über spezielle Bedürfnisse und Voraussetzungen
ihrer behinderten Kundinnen und Kunden
informieren;
• Die fabs ist für SexarbeiterInnen eine Anlaufstelle zur Besprechung von schwierigen Situationen
bei der Vermittlung sexueller Dienstleistungen gegenüber Kundinnen/Kunden mit einer
Behinderung.
Der Anfang dieses Netzwerkes ist gemacht. Wir
haben die sinnlich-erotischen und sexuellen
Dienstleistungen auf eine eigene Webseite unter
www.sinnerose.ch ausgelagert. Dort können sich
sowohl ausgebildete BerührerInnen und SexualassistentInnen als auch professionelle SexarbeiterInnen vorstellen und ihre Dienste anbieten. Die
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Sexuelle Hilfestellung
und Assistenz

D r. Frank Herrath

Es ging in dem Workshop nicht darum, ob sexualitätsbezogene Assistenz denn für Fachkräfte der
Behindertenhilfe überhaupt zumutbar sei, sondern
wie sie in Respekt vor den involvierten Menschen
auf beiden Seiten des Betreuungsverhältnisses zufrieden stellend realisiert werden kann.
Sexuelle Assistenz ist ein weiter Begriff und sollte
gedacht werden von einer behinderungsgerechten
Verhütungsmittelaufklärung bis zur direkten sexuellen Interaktion, gerade weil es bei der inneren Zuschreibung meist nur um Hilfen zum Geschlechtsverkehr geht.

Sicherlich kann von den Fachkräften der Behindertenhilfe nicht verlangt werden, dass sie ihre eigenen Berührungen im Lebensbereich Sexualität unbeachtet lassen. Es gibt z.B. selbstverständlich für
BehindertenhelferInnen das Recht der kritischen
Standpunktnahme gegenüber Pornografie und
Prostitution als Gesamtthema und in den Details
der Bereiche. Es gibt für sie jedoch nicht das Recht,
Schutzbefohlenen die hier eigene Einschätzung
und Bewertung zu injizieren oder aufzudrücken.

Gesellschaftliches Einverständnis mit Assistenzleistungen bei der möglichst diskriminierungsarmen
Bewältigung von Leben im Falle eines Handicaps
speist sich aus einer Haltung von Nächstenliebe,
aus einer Fürsorgeselbstverpflichtung gegenüber
Schwächeren. Das kann nicht vor dem bedeutsamen Lebensthema Sexualität haltmachen.

Die Teilnehmenden des Workshops waren sich
einig, dass sexuelle Assistenz sorgfältige und
genaue Reflexion braucht. Es braucht in diesem
Bereich Fachlichkeit und Kompetenzen – mitten in
der normalen Behindertenhilfe. Es darf keine Delegation an wenige Fachfrauen geben, die alltäglich
jedoch unerreichbar sind.

Assistenz muss auch in unidealen Kontexten realisiert werden, sollte konkret hilfreich sein und den
individuellen Bedürfnissen gemäß angemessen
gestaltet werden – auch wenn keine sozialarbeiterisch ausgebildete Sexualassistentin in der Nähe,
die das macht, auch wenn keine sexualitätsfreundliche Konzeption zweifellose Rückenstärkung gibt.

Es braucht – weiterhin – konkreten kollegialen Austausch, der in diesem Workshop unaufgeregt, praxisorientiert, differenziert und mit dem Willen zur
Verbesserung der sexuellen Lebensbedingungen
gehandicapter Menschen stattfand. Behinderungsdifferenzierung, Grenzfragen, Bedarfsklärung, Rollenreflexion, Geschlechterdifferenz, sexuelle Orientierung, Sitz im Leben des sexuellen Interesses
und vieles mehr: Die Fachkräfte der Behindertenhilfe zeigen Willen und Sorgfalt bei der fach- und
menschengerechten Berücksichtigung der vielen
bedeutsamen Aspekte sexualitätsbezogenen
Unterstützungsleistung.

Wenn immer nur verwiesen wird auf die widrigen
Bedingungen, die ethischen und angeblichen
rechtlichen Problematiken, auf die Aversionen der
KollegInnen und die eigenen Grenzen, dann bleibt
das Recht auf Sexualität für gehandicapte Menschen bloß konsequenzlos auf geduldiges Papier
geschrieben.
Gleichzeitig wurde in der Diskussion der Fachkräfte
im Workshop klar: Es darf keine auf links gedrehte
Diskriminierung von Menschen mit Behinderung
durch weltfremde, unrealistische Versprechungen
und Angebote für geglückte Sexualität stattfinden.
Durch sachgerechte Sexualassistenz werden sexuelle Probleme und Mangel an Gelegenheiten nicht
aus der Welt geschafft, können keine verlässlichen
und störungsfreien Sexualpartnerschaften organisiert werden, kann die Eigenart der Behinderung
nicht zum Verschwinden gebracht werden.
Dass sexuelle Assistenz ein hochkomplexes Handlungsfeld ist, spricht nicht gegen das Angebot, sondern für sorgfältige fachliche Qualifizierung. Dass
sexuelle Assistenz erst und gerade beim GV brisant
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würde, ist eine unangebrachte Bedeutungszumessung zu einer sexuellen Interaktion unter vielen.

Das Ziel bleibt: Realisierung des Rechts auf Sexualität. Zur Zielerreichung und nicht zur Verunmöglichung von Sexualität sind diese Aspekte
wahrzunehmen.
Zur Unterstützung und Anregung der weiteren Diskussion folgt daher noch die Aspektsammlung, die
der Workshopdiskussion zu Grunde lag.
Die bloße Verkündung des Menschenrechtes auf
Sexualität ist noch nicht dessen Verwirklichung.
Professionsethisch bedenklich ist es, die Verantwortung für die Einlösung dieses Rechtes nicht anzunehmen, sondern lediglich auf notwendige Beschlüsse, Maßnahmen und Veränderungen außerhalb des eigenen Agierensbereiches zu verweisen.
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Ob und welche Hilfen bei der Ermöglichung sexuellen Lebens angeraten sind, ist nur in Ansicht der
individuellen (sexuellen) Biografie zu bestimmen.
In der Diskussion des Themas ist solch ein konkretes Hinsehen humaner und hilfreicher als ein
wertbeschwerter Ideologiestreit.
Auch im Themenbereich Sexuelle Assistenz sollte
gelten, dass eine Besonderung aufgrund von Behinderung möglichst vermieden werden sollte.
Gleichwohl sind die Besonderheiten eines Lebens
mit Behinderung in einer Gesellschaft, die sich sozialer Verantwortung verpflichtet, zu beachten.
Das gilt für den Lebensbereich Sexualität wie für
alle anderen. Wer prinzipiell sexuelle Assistenz für
eine Möglichkeit in der Fürsorge gegenüber Menschen mit Behinderung hält, ist nicht aus einem
achtsamen Umgang mit den anvertrauten Menschen entlassen. Die Komplexität des Phänomens
Sexualität erfordert umsichtige und aufmerksame
Begleitung.
Jedoch kann nicht mit dem Hinweis auf Brisanzen,
mögliche Probleme und Chancen des Scheiterns
Abstinenz in sexualitätsbezogener Begleitung begründet werden.
Sexuelle Assistenz kann viele Grade haben: Pornos
aufhängen; Pornofilme besorgen; sexuelles Instrumentarium anbieten, vorstellen und ihre Anwendung einüben; stimulationsbewusstes Waschen,
Massieren und Cremen; zeigen, wie Selbstbefriedigung gelingen kann; beim Geschlechtsverkehr
helfen und das Gegenüber in einer sexuellen Interaktion sein.
Der Assistenzgrad indiziert nicht, wie intim, berührend, und nahe die eine oder die andere Form der
Assistenz ist bzw. sein wird.
Pornografie und Prostitution sind im Kontext der
Behindertenhilfe nicht plötzlich ihrer problematischen Aspekte entledigt.
Die Differenz zwischen BerührerInnen-Fachdienst
und Prostitution liegt in der möglichen größeren
Sensibilität der Dienstleistenden gegenüber den
Realitäten behinderten Lebens aufgrund von entsprechender Ausbildung.
Die Güte der Dienstleistung jedoch ist immer konkret. Prostituierte können eine kundenfreundliche
Dienstleistung erbringen, ohne behinderungsbezogen ausgebildet zu sein.

In jedweder sexuellen Begegnung steckt die
Chance des Verliebens. Wer aus diesem Grunde
sexuelle Interaktionen bedenklich findet, hat eine
recht spezielle Vorstellung gelingender Sexualität.
Geschlecht hat im Themensegment Sexuelle Assistenz Bedeutung. Ebenso hat die Rollendimension
BehindertenhelferIn zu KlientIn/BetreuendeR Bedeutung – für den sonstigen Alltag, in Bezug auf
die Gruppen der BetreuerInnen und zu Betreuenden und hinsichtlich der Machtungleichheiten und
Abhängigkeiten.
Die Frage »Wer soll es tun?« muss unter Beachtung möglichst aller Aspekte des Themas beantwortet werden. Sie bleibt eingeklemmt zwischen
Utopie und Realität.
Die Kostenfrage sexueller Assistenz hat ebenfalls
verschiedene Implikationen.
Persönliche Grenzen auf beiden Seiten in einer
assistierten sexuellen Interaktion sind wahrzunehmen und zu beachten. Grenzüberschreitungen und
Missbrauch sind möglich; wahrscheinlich sind sie
bei sexuellen Assistenzen eher seltener als im ordinären Alltag der Behindertenhilfe.
Das Angebot sexueller Assistenz muss auch jenseits eines entsprechend formulierten Wunsches
gedacht werden. Verdeckungen ungelebter Sexualität sind zahlreich, kulturelle Hemmungen verbieten Wunschentwicklung trotz eines latenten
Bedürfnisses und manchmal sind die Äußerungsmöglichkeiten nur schwach entfaltet. Fremdbestimmung und Zwangsbeglückung treten als Gefahren jedoch stärker auf, wenn die Interpretation
des sexuellen Interesses bedeutender wird.
Eine Dienstverpflichtung auf sexuelle Assistenz ist
kontraproduktiv.
Mitarbeitenden der Behindertenhilfe muss eine
professionelle, eventuell grenzerweiternde Kompetenz sexualitätsbezogener Begleitung ermöglicht werden.
Eine prinzipielle Unterstützung sexueller Assistenzen durch das Team und die Einrichtung ist wünschenswert. Jedoch muss auch unter Bedingungen
mangelhafter oder fehlender Unterstützung das
Recht auf Sexualität verwirklicht werden.
Als themenübergeordnete Handlungsmaxime gilt:
Den Einzelfall beachten und im Gespräch bleiben,
ohne Intimitäten zu verletzen.
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Sexualpädagogische
Gruppenangebote
M ethoden und I nhalte
Mathias Gra f und Corina Stollb er t

Die meisten pro familia Beratungsstellen bieten sexualpädagogische Veranstaltungen an, welche für
Menschen mit geistigen Behinderungen spezifisch
angepasst werden. Themen sind z.B. Wissen über
den Körper, Verliebtsein, Kennenlernen, Partnerschaft, Sexualität, Gefühle, Berührungen und Grenzen. Im Forum Sexualpädagogische Gruppenange‑
bote wurden konkrete Methoden aus dieser Arbeit
vorgestellt und teilweise ausprobiert.
Ziel der sexualpädagogischen Arbeit von pro familia
ist es, Menschen darin zu unterstützen, Sexualität als einen grundlegenden Aspekt der eigenen
Person zu entfalten und sie selbstbestimmt zu
leben1]. Hierfür steht den pro familia Stellen mittlerweile eine breite Palette fundierter Angebote
zur Verfügung, die im Laufe der letzten 50 Jahre
sukzessive entwickelt und etabliert wurden.
Innerhalb dieses Aufgabengebietes stellt der Bereich Sexualität und Behinderung eines der jüngsten Themen dar. In Deutschland hat vor allem Joachim Walter dieses Thema seit ca. 1980 als Pionier
vorangetrieben. Eine der ersten sexualpädagogischen Methoden- und Materialvorschläge zum
Thema ist 1995 unter Mitarbeit von pro familia bei
der Bundesvereinigung Lebenshilfe unter dem Titel
Sexualpädagogische Materialien für die Arbeit mit
geistig behinderten Menschen erschienen. Fortbildungen und Fachveranstaltungen gibt es in diesem
Bereich erst seit gut zehn Jahren in nennenswertem
Umfang. Seither gibt es von Elternorganisationen
und Institutionen der Behindertenhilfe vermehrt
Anfragen an sexualpädagogische Fachorganisationen nach Information, Aufklärung, Fortbildung
und eben konkreten Gruppenangeboten zum Themenkreis »Körper, Liebe, Sexualität.«
In der pro familia Singen gibt es sexualpädagogische Angebote für Menschen mit geistiger Behinderung seit dem Jahr 2000, in der pro familia
Villingen-Schwenningen seit mehr als 20 Jahren.
Zielgruppe der sexualpädagogischen Gruppenarbeit sind sowohl Erwachsene als auch Jugendliche.
Bei gemischten Gruppen sollte der Männer- und
Frauenanteil möglichst gleich verteilt sein. Geleitet werden die Gruppen von einem Mann und
einer Frau. Dadurch wird geschlechtshomogenes
und -heterogenes Arbeiten ermöglicht. Dass die
Männer-/Frauengruppe getrennt voneinander ein
1] Vgl. Für selbstbestimmte Sexualität. Ziele und Programm
http://www.profamilia.de/shop/download/136.%20Progr
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Thema erarbeitet und die Ergebnisse dann der jeweils anderen Gruppe vorgestellt werden, stellt die
häufigste Arbeitsform dar. Der zeitliche Umfang
bemisst sich nach den Anforderungen und Möglichkeiten der anfragenden Institution. DIe Beratungsstelle pro familia Singen arbeitet meist mit
einem Zeitbudget von neun Stunden, aufgeteilt
auf vier Tage. Wir starten hier mit einem kompakten
Tag mit viereinhalb Stunden, die durch mehrere
Pausen unterbrochen sind. Es folgen im Abstand
von jeweils einer Woche drei weitere Termine mit
jeweils eineinhalb Stunden.
Aus der Vielfalt der zur Verfügung stehenden Inhalte und Methoden wurden für das Forum einige
ausgewählt, die sich in der Praxis bewährt haben
und die vergleichbar unaufwändig herzustellen
bzw. einzusetzen sind:
Wer bin ich
Anhand eines Steckbriefes (z.B. aus Sexualpädago‑
gische Materialien für die Arbeit mit geistig be‑
hinderten Menschen, S. 66/67), den wir mit jeder
TeilnehmerIn ausfüllen, soll deutlich werden, dass
jeder Mensch eine eigene Person mit spezifischen
Eigenschaften ist, für die es keiner Begründung
oder Rechtfertigung bedarf. Was ich gerne mag,
mag ein anderer vielleicht überhaupt nicht. Und
beides ist in Ordnung.
Weitere Materialien, die hier eingesetzt werden,
sind z.B. das Gefühls-Memory oder der GefühlsWürfel. Diese können selbst hergestellt werden,
indem Fotos von Gesichtern mit unterschiedlich affektivem Ausdruck auf einen Würfel bzw. MemoryKarten geklebt werden. Zu jedem Bild überlegen
die Teilnehmer dann während des Spiels, wie es
diesem Menschen wohl geht, was er gerade erlebt
hat, ob man sich selbst schon so gefühlt hat etc.
Körperwahrnehmung, Intimität, Berührungen,
Grenzen
Wir haben uns einen Fundus an Materialien mit
unterschiedlichen haptischen Qualitäten zugelegt: Massage-Schwämme, verschiedene Bürsten,
Igelbälle, Lufa-Gurken, Pinsel etc. In Zweiergruppen massieren die Teilnehmer einander den Arm
mit den Materialien. Auch hier stehen die Aspekte
intra- und interpersonaler Wahrnehmungsdifferenzen im Vordergrund: X mag ich, Y mag ich nicht
und bei meinem Nachbar ist es gerade umgekehrt.
Und es gibt niemand, der mir sagen kann: »Das
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siehst Du falsch: in Wirklichkeit ist Y schön.« Die
Autorität meiner Empfindungen liegt ausschließlich bei mir selbst.
An diese Einheit schließt sich das Thema Grenzsetzung und Respektieren von Grenzen an: Was tue
ich, um deutlich zu machen, dass ich X mag und Y
nicht? Und wie kann ich vorgehen, wenn dies von
anderen nicht respektiert wird? Wen kann ich um
Hilfe bitten etc.
Zu dieser Einheit bietet sich auch die Pizza- oder
Wettermassage an: Auf dem Rücken des Partners
wird eine Pizza gebacken (Teig kneten, ausrollen,
Bestreuen mit verschiedenen Zutaten, Backen etc)
beziehungsweise ein aufziehendes Gewitter simuliert (Sonnenschein, leichter und starker Wind,
leichter und starker Regen, Blitz, Donner etc).
Männer und Frauen – was sind die Unterschiede?
Mit Hilfe eines Teilnehmers zeichnen wir Körper
umrisse auf, die dann mit verschiedene Materialien
wie Wachsmalfarben und Wollfäden vervollständigt werden. Dabei werden die verschiedenen
Geschlechtsmerkmale mit aufgezeichnet. Am einfachsten werden Makulatur- oder Packpapier verwendet. Große Kartons wie z.B. Verpackungskartons von Türen haben den Vorteil, dass sie stabiler
sind und auch aufgestellt werden können.
Diese Methode bietet die Möglichkeit, über körperliche Gegebenheiten zu informieren, diese wahrzunehmen, eine Sprache dafür zu finden, Fragen zu
stellen und Mythen zu korrigieren. Sie vermittelt
eine Wertschätzung für den eigenen Körper und
gibt eine explizite Erlaubnis, über körperliche Vorgänge und Zusammenhänge zu sprechen.

Werden die Figuren auf Karton aufgezeichnet,
können sie auch ausgeschnitten werden. Die Beine
und Arme werden abgeschnitten und anschließend
mit Bindfaden wieder an den Köper gebunden. So
entstehen Gelenke. Diesen Figuren können auch
Kleider angezogen werden, sie werden dann z.B. in
einer weiteren Einheit in Rollenspielen eingesetzt.
Auch anatomische Puppen wie z.B. die Teach-ABodies sind geeignete Materialien, um über den
Körper mit allen Details ins Gespräch zu kommen.
Zum Thema Sprache und Sexualität sammeln wir
wieder in getrennten Gruppen alle Begriffe, die die
Teilnehmer für Penis, Scheide und Brüste kennen.
In der Männergruppe wird dann festgelegt, welche
Worte für Penis die Männer nicht gerne hören, in
der Frauengruppe wird das Gleiche für Scheide
und Brüste festgelegt. Die Ergebnisse werden der
jeweils anderen Gruppe vorgestellt. Auffallend ist
hier immer wieder, wie wenig Sprache die Teilnehmer und vor allem die Frauen für diese Körperteile
haben. Wenn wir dieses Spiel in einer Multiplikatorenfortbildung durchführen, erhalten wir ein Vielfaches an Begriffen. Die Tabelle auf der folgenden
Seite zeigt dies sehr anschaulich. Sie beinhaltet
die Begriffe, die in einer Gruppe von behinderten
Werkstattmitarbeitern gefunden wurden und diejenigen, die von Mitarbeitern einer Institution der
Behindertenhilfe gefunden wurden.

Fo r t s e t z u n g n ä c h s te S eite
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Sexualpädagogische
Gruppenangebote

For tsetzung

Gruppe von behinderten
Werkstattmitarbeitern

Mitarbeiter einer Institution der Behindertenhilfe

Männer

Frauen

Männer

Frauen

Penis

Glied,
Schniedelwutz,
Garry, Pimmel,
Schamhaare,
Steifer, Eier,
Hoden, Penis

Penis, Glied,
Sack

Rute, Buller, Schwengel,
Hammer, Pimmel, Schwanz,
Gebärmutterkontaktbolzen,
Das Ding, das 3 x um mein
Bein gebunden ist, Gürtel,
Freudenstab, Joystick, Ständer/
Dauerständer, Schnäbeli,
Willy, George, Hans-Jürgen,
Johannes, Möchtegern, Lulu(mann), Seichzapfen, Stecker/
Stecken, Schniedelwutz, Wutz,
Handschmeichler, 5 gegen
Willy, »Komm raus du Feigling
brauchsch nur zu pinkeln«,
Taschenbillard, Zigarre, Linksoder Rechtsträger?, Seil,
Gehänge, Brünnele, Spätzle,
Nudel/Pasta, bester Freund des
Mannes, Gehirn des Mannes

Gehänge, Strullermann, Pipimann,
Johannes, Sack, Drache,
Kaktus, Gurke, Kanone, Würstle,
Luststengel, Latte, Pimmel,
G`stell, Gemächt, Schwanz,
Schlange, Spargel, Stecher,
Pullermann, Ständer, Prügel, DingDong, Lümmel/tüte, Lutscher,
Schnidel/wutz

Scheide

Scheide,
Mandarine,
Zitrone

Muschi,
Scheide

Möse, Höhle, tiefes, blaues
Meer, Integrationseinrichtung,
Muschi, Fotze, Fut, Zusele,
Klitoris, Vagina, Pussy, Loch,
Gletscherspalte, Steckdose,
Ritze, Spalte

Votze, Muschi, Möse, Pussi, Punz,
Brunzler, Mumu, Schneckle, Möse,
Höhle, Löchle, Backofen, da unten,
Unterstüble, Büchse, Lustgrotte,
Dose

Brüste

Brüste, Melonen,
Ballermänner,
Bälle, Holz vor
der Hütte

Busen, Ballon,
Brust

Titten, Augen/Ersatzaugen,
Möpse, Gesangas, Gestell,
Holz vor der Hütte, Ohren,
Twin Towers, Busen, der
schönste Teil der Frau, Brüste,
Zapfsäule, Äpfel, Birnen, Erbsle,
Milchzentrale, dicke Dinger,
Bergmassiv, Gehänge, Ente,
Obstsammlung, Melonen,
Berge/2 Berge

Titten, Glocken, Busen, Bomben,
Balkon, Euter, Holz vor der Hütte,
Hupen, Orangen, Äpfel, Birnen,
Dinger, Nippel, Zitzen, Milchbar,
Milchtüten, Melone, Vorbau,
Oberweite, Dekolleté, BMW- Brett
mit Warzen, G´stell, Ballons

Jemand kennen lernen, Freundschaft, Beziehung
Hier dreht sich alles um die Frage, wie und wo man
jemand kennenlernen kann, wie man Kontakt aufnehmen kann aber auch wie man unerwünschte
Kontaktangebote ablehnen kann. Rollenspiele in
unterschiedlicher Form bieten sich hier an.
Zum einen sind hier die oben erwähnten Figuren
hilfreich. Man kann sich hinter ihnen verstecken –
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so fällt es leichter, verschiedene Kennenlernvarianten auszuprobieren. Auch Puppen, mit denen die
Rollenspiele durchgespielt werden, bieten diesen
Vorteil. Und wo es nicht möglich ist, dass die Teilnehmerinnen sich selbst aktiv ausprobieren, stellen sich die Kursleiterin und der Kursleiter zur Verfügung. Die Teilnehmer geben dann an, was diese
ausprobieren sollen.
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Immer wird Wert darauf gelegt, dass verschiedene
Varianten gespielt werden. Einmal ist die Frau die
aktivere, einmal der Mann, einmal sind beide interessiert, einmal handelt es sich um unerwiderte
Liebe etc. Relativ einfach sind auch Karten mit Bildergeschichten herstellbar. Darauf sind einzelne
Stationen einer Beziehungsgeschichte zu sehen.
Die Teilnehmer beschreiben, was da zu sehen
ist und überlegen sich z.B., wie es weitergehen
könnte.
Hilfreich ist auch der Film »Voll daneben«, den
Bernd Zemella mit einer Gruppe von Menschen mit
Behinderungen gedreht hat. Auf lebensnahe und

sympathische Weise kann man miterleben, worauf
es bei der Partnersuche ankommt und welche
Schwierigkeiten es geben kann. Leider ist die Tonqualität des Filmes nicht optimal.
Im nächsten Schritt überlegen sich wieder Männer
und Frauen getrennt voneinander, was sie sich
unter einer guten Liebesbeziehung vorstellen, was
dazu gehört, was darin nichts zu suchen hat. Die Ergebnisse werden der jeweils anderen Gruppe präsentiert, diese stellt Fragen dazu. In der folgenden
Tabelle sind die Beispiele der Gruppe von behinderten Werkstattmitarbeitern dargestellt.

Liebesbeziehung (Frauengruppe)
gehört dazu

gehört nicht dazu

Vertrauen, netter Mensch, nichts weitererzählen von mir,
Ehrlichkeit, gemeinsam etwas unternehmen, kuscheln,
Streit

Fremd gehen, anlügen, schlagen, schlimme Ausdrücke, wenn der Mann mit mir gleich ins Bett will, wenn
der andere Alkoholprobleme hat, Streit

Liebesbeziehung (Männergruppe)
gehört dazu

gehört nicht dazu

Kennen lernen, Vertrauen, Sex, Zungekuss
miteinander weggehen, sie einladen, Disco gehen, sich den
Eltern vorstellen, in Urlaub gehen, Romantik, Hochzeit, Polterabend, verlieben, Flitterwochen, Feiern, Musik(verein),
Essen gehen, Tanzen gehen

Fremdgehen, Freundin verlässt mich, geht mit Anderem, Scheidung, Streit, Schlagen, Kratzen, Beißen, sich
verarschen lassen, Vergewaltigung, mit Handy vom
Anderen telefonieren, Süßigkeiten abbetteln, Freund
versetzen, sich nicht melden, ohne Grund Schluss
machen, Fern- und Wochenendbeziehung, Mord

Zyklus, Menstruation, Samenerguss, Sex, Verhütung, Zeugung
Um einen Überblick über diese Vorgänge zu geben,
nutzen wir verschiedene Arten von Knetmodellen.
Auf ein einfaches Flipchartpapier werden die anatomischen Formen skizziert. Mit Knete werden dann
die physiologischen Abläufe nachgespielt. Nach
der Vorstellung in getrennten Gruppen erklären
die Männer den Frauen die Abläufe im männlichen
Körper und die Frauen den Männern die weiblichen
Abläufe. Mit diesen Modellen kann dann auch die
Zeugung nachgespielt werden. Hierfür eignen sich
wiederum auch die anatomischen Puppen.
Eine etwas größere, aber lohnenswerte Anschaffung sind die anatomischen Beckenmodelle von
Somso. In den naturgetreuen dreidimensionalen
Nachbildungen lassen sich die einzelnen Organe
begreifen, die tatsächlichen Verhältnisse werden
vorstellbar.

Um einen Überblick darüber zu geben, dass es
grundsätzlich eine Vielzahl von Verhütungsmittel
gibt, haben wir den Verhütungskoffer dabei. Die
Handhabung des Kondoms wird dabei mit Hilfe
eines Holzpenis praktisch vorgeführt und geübt,
da es nach wie vor als Einziges auch vor der Übertragung von Krankheiten schützt.
Zum Abschluss der Gruppe erhält jeder Teilnehmer
eine Mappe, in der die Ergebnisse der einzelnen
Gruppenstunden, Material zur Vertiefung wie z.B.
Kopien aus dem Buch »Sexualpädagogische Mate‑
rialien« zum Ausschneiden, Aufkleben, Zuordnen
etc. und ein Abschlusszertifikat enthalten sind.
Bezugshinweise zu den erwähnten Materialien finden Sie im Kapitel Literatur und
Arbeitsmaterialien.
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Sexuelle Gewalt gegen
Menschen mit geistiger
Behinderung
D r. A iha Zemp

Definition Sexuelle Ausbeutung
»Sexuelle Ausbeutung von Kindern und/oder phy‑
sisch und/oder geistig abhängigen Menschen durch
Erwachsene oder ältere Jugendliche ist eine sexuelle
Handlung des Erwachsenen mit einem abhängigen
Menschen, der aufgrund seiner emotionalen, intel‑
lektuellen oder physischen Entwicklung nicht in
der Lage ist, dieser sexuellen Handlung informiert
und frei zuzustimmen. Dabei nützt der Erwachse‑
ne, der/die HelferIn die ungleichen Machtverhält‑
nisse zwischen sich und der/dem Abhängigen aus,
um es/sie/ihn zur Kooperation zu überreden oder
zu zwingen. Zentral ist dabei die Verpflichtung
zur Geheimhaltung, die das Kind, die abhängige
Person zu Sprachlosigkeit, Wehrlosigkeit und Hilf‑
losigkeit verurteilt.« (in Anlehnung an Sgroi, 1982)

Was sind die Folgen von sexueller Gewalt?
Konditionierung
Die sexuelle Identität wird durch Aversion gegen
Intimität und Sexualität gebrochen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zwanghaftes sexuelles Ausagieren
aggressives sexuelles Verhalten
Vermeidung von Intimität
Orgasmusprobleme
Prostitution
soziale Beziehungen werden sexualisiert
bloss stellen der Genitalien
distanzloses Verhalten
Promiskuität

Stigmatisierung
Das Erleben des Gezeichnet-Seins verstärkt den
Zwang zur Geheimhaltung und die Scham- und
Schuldgefühle:
•
•
•
•

Selbst-Aggression
Drogen-, Alkohol-, Medikamentenabhängigkeit
Selbstverstümmelung
suizidal

Ohnmacht
Das Gefühl des Ausgeliefert-Seins prägt sich ein
und führt zur Überzeugung, als Mensch keinen
Einfluss nehmen zu können auf das, was mit einem
passiert:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angst- und Panikattacken
Zwänge und Phobien
Regrediert
Beziehungsschwierigkeiten
Geringes Selbstwertgefühl
überangepasst oder sehr aggressiv
diffuse Ängste
fremdeln oder zeigen distanzloses Verhalten
flüchten
verlieren Lust an Sexualität bei Verbindlichkeit
der Beziehung

Psychosomatische Störungen
• Einnässen, Einkoten
• Unterleibschmerzen
• Schwindelanfälle (keine Epilepsie)
• Mager- und Esssucht
• Schlafstörungen
• Erstickungsanfälle,
• Würge- und Ekelgefühle
• Chronische Entzündungen der Harnwege oder
Scheide
• Gewebsveränderungen in Brust, Scheide, Uterus
und Klitoris
• Wiederholte Spontanaborte
Persönlichkeitsabspaltungen
• Betroffene verlassen den Körper
• Spaltung zwischen Körper und Empfindung
• Sexuelle Erregung nur durch sado-(masochistische) Praktiken möglich
• Multiple Persönlichkeiten

Verrat
Das getäuschte Vertrauen und die Manipulation in
Abhängigkeit und Verletzlichkeit führt zu Misstrauen, Wut, Trauer und Depression:
• Opferhaltung
• Wiederholung von Vergewaltigung möglich
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Präventionsarbeit mit Menschen mit
Behinderung

Voraussetzungen, die sich positiv auf
Prävention auswirken

Sinnvolle und effektive Präventionsarbeit soll folgende Ziele beinhalten:

Auf institutioneller Ebene:
• Behinderte Menschen werden als gleichwertige
Menschen betrachtet. Entsprechend wird ihre
Autonomie gefördert, verstärkt und unterstützt;
• BetreuerInnen stellen sich in den Dienst der behinderten Menschen, d.h. sie stellen ihre persönlichen Werte und Normen immer wieder in
Frage;
• Themen wie Sexualität und sexuelle Gewalt
werden aus der Tabuzone geholt und Diskussionen zu den folgenden Fragen geführt:
• Wo
sind
institutionelle
Strukturen
gewaltfördernd?
• Wie gehen wir mit aktueller sexueller Ausbeutung um?
• Wie verhindern wir sexuelle Ausbeutung?
• Wo kann sich die Institution Hilfe holen?
• Wie können wir geschlechtsspezifische Hilfeleistungen anbieten?
• Regelmäßige Weiterbildungen für das Personal
aller Hierarchiestufen;
• Die Tatsache, dass in jeder Institution strukturelle Gewalt vorhanden ist, muss enttabuisiert
werden.

Die Isolation und Ausgrenzung behinderter
Menschen beenden
Menschen mit Behinderungen müssen in gesellschaftliche und soziale Bezugssysteme integriert
werden. Bestehende Hemmschwellen im Kontakt von Nichtbehinderten und Behinderten sind
abzubauen.
Die Machtlosigkeit beenden und die Eigenständigkeit fördern
Wir müssen darauf hin arbeiten, dass behinderte
Menschen ihren Alltag selbständig bestimmen
und gestalten können, d.h. wir müssen uns bewusst sein, dass nicht wir für sie wissen, was gut
und schlecht ist und dass nicht wir ihren Alltag
strukturieren. Aktives Handeln und eine direkte
Beteiligung an Entscheidungsprozessen sind
wichtige Voraussetzungen für die Persönlichkeitsentwicklung. Beides muss gefördert werden.
Zugang zu Informationen über den Körper, über
Sexualität und sexuelle Gewalt verschaffen
Sexualerziehung muss ein integrierter Bestandteil der Erziehung eines jeden behinderten
Kindes werden. Sie muss sich auch mit Rechten
und Verantwortlichkeiten dem Alter der Mädchen und Knaben entsprechend befassen. Informationen darüber, dass sexuelle Gewalt passiert
und Schilderung konkreter Beispiele aus dem Lebensalltag des behinderten Menschen sind unerlässlich, um sexuelle Gewalt überhaupt als solche
zu erkennen.
Präventionsarbeit muss auf verschiedenen
Ebenen passieren:
• mit den Eltern,
• mit den Kindern,
• mit den ProfessionistInnen,
• mit allen Hierarchiestufen einer Institution.

Auf persönlicher Ebene:
• Sich persönlich auseinandersetzen mit
• dem eigenen Menschenbild;
• der eigenen Motivation für diese Arbeit;
• dem eigenen Verhältnis zu Macht und dem eigenen Machtbedürfnis;
• den eigenen Werten und Normen bezüglich
Sexualität;
• mit dem eigenen Rollenverständnis und dem
eigenen Frauen- und Männerbild;
• Sich informieren über Fakten, Folgen, Erkennungsmerkmale und Dynamiken von sexueller
Gewalt;
• Fähigkeit entwickeln, eigene Grenzen zu erkennen und zu setzen.
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Herzensache.net
Netz werk zur Par tnersuche für
M enschen mit Lernschwierigkeite n
B eate S chwab und Helmut Walther

»Also, ich hätte gerne eine Freundin, genau so wie
die Carmen, die Praktikantin, oder auch anders,
halt eine, die mir gefällt.«
In Ihrer Einrichtung wird der Wunsch nach Partnerschaft oder Freundschaft immer wieder geäußert?
Backen kann man sich den Traumpartner oder
Traumpartnerin nicht, aber suchen schon. Genau
da setzt Herzenssache.net – das Netzwerk zur Partnersuche an. Je mehr Einrichtungen mit machen,
umso größer wird der Pool an möglichen Partnern
und die Chance für einen Interessenten »Ihn« oder
»Sie« zu finden.
Herzenssache.net konkret
Herzenssache.net ist ein im Jahr 2006 vom Haslacher Club 82 initiiertes Netzwerk gemeinnütziger
Einrichtungen und/oder Träger der Behindertenhilfe, das Menschen mit Behinderung bei der Suche
von Lebens- und Freizeitpartnern unterstützen
will.
Hierzu gibt es eine einfach zu bedienende Datenbank, die als geschlossene Benutzergruppe im Internet aufrufbar ist. Geschlossene Benutzergruppe bedeutet, dass nur registrierte Vermittler oder
Einrichtungen Zugang zur Datenbank haben. Es
handelt sich nicht um eine öffentlich zugängliche
Internetseite.
Herzenssache.net eins und zwei
Mit Herzenssache.net kann man

die Kontaktaufnahme kann dann auch ohne Mithilfe des Vermittlers stattfinden.
Wen kann man suchen?
• Liebespartner (Mann-Frau, Mann-Mann,
Frau-Frau)
• Freizeitpartner
• Partner für Sex
Wer kann suchen?
• Menschen mit Lernschwierigkeiten oder geistiger Behinderung
• Menschen ab 18 Jahren
Wichtig: der jeweilige Vermittler entscheidet!
Was ist das Besondere?
• Wahl zwischen geschützter und freier
Vermittlung
• Begleitetes Ersttreffen auf Wunsch
• Ergänzende Angebote wie z.B. Tanzcafés, Flirtkurse, Single-Discos etc.
Wie ist Ablauf einer Vermittlung?
• Interessent kommt zum Vermittler vor Ort
• Aufnahmegespräch
• Erstellung eines Kontaktprofils z.B. Raucher,
Nichtraucher, Hobbys, Partnerwünsche etc.
• Suche nach Partnervorschlägen
• Verteilen der Herzenssache.net-Pässe

1] Lebenspartner finden und Angebote rund um
das Thema Partnerschaft für Menschen mit Behinderung erhalten,
2] Freizeitpartner finden und Angebote zur Unterstützung von Freizeitpartnern mit und ohne Behinderung bei der Kontaktgestaltung erhalten.
Das große Plus bei Herzenssache.net ist die Wahl
zwischen geschützter und freier Vermittlung.
Bei geschützter Vermittlung werden alle Kontakte
nur über den persönlichen Vermittler hergestellt.
Er begleitet den Interessenten bei der Vermittlung
und auf Wunsch auch bei der ersten Kontaktaufnahme (beispielsweise bei einem Treffen in einem
Café). Erst danach entscheidet der Interessent, ob
er seine Adresse dem vermittelten Partner weitergeben möchte oder nicht.
Bei freier Vermittlung bekommt der Interessent alle
Daten des anderen Suchenden vom Vermittler und
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Welche Aufgaben hat der Vermittler?
• Anlaufstelle von Herzenssache.net vor Ort
• Werbung in der eigenen Region
• Information und Aufnahme der Partnersuchenden durch Eingabe und Pflege der Daten in die
Datenbank
• Organisation des Ersttreffens auf Wunsch
• Begleitung bei geschützter Vermittlung
• Teilnahme an der Vermittlerkonferenz zur Weiterentwicklung und Verbesserung von Herzenssache.net (ca. 1-2 mal pro Jahr)
• Ergänzende Angebote
• Beratung und unterstützende Angebote rund
um das Thema Partnerschaft
Jeder Vermittler ist selbständig und eigenverantwortlich tätig. Er entscheidet selbst über den
Umfang seines Engagements, d.h. er legt fest, ob er
die Begleitung von nur 5 oder von 50 Interessenten
übernimmt.
Wie wird man Vermittler?
Durch Abschluß eines Vermittlervertrages und Zahlung von einmalig 150 €. Danach erhält man
• die Zugangsdaten für die Datenbank
• 50 Flyer Lebenspartner und 50 Flyer
Freizeitpartner
• Vorlagen für
• Mustervertrag (Partnervermittlung)
• Datenbankanleitung
• Info für das Ersttreffen für Partnersuchende
(Leichtsprache)
• Info für das Ersttreffen für Begleiter
Zahlen zum aktuellen Projektstand 2008:
• 25 Vermittler/Institutionen vorwiegend im
süddeutschen Raum
• 135 partnersuchende Männer und 49 partnersuchende Frauen
• 225 Vermittlungen im Jahr 2008
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Theater-Szenen
... zum Thema Freundschaf t,
Liebe, S exualität ...
Alles Theater

Alles Theater ist eine Projektgruppe der Lebenshilfe Singen-Hegau e. V. und der Caritas SingenHegau e. V.
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An insgesamt zweieinhalb Probe- und Vorbereitungstagen stellten 14 Menschen mit Behinderungen unter der Leitung des Theaterpädagogen
Walter Koch und Unterstützung durch 2 Begleiterinnen eine gute Mischung aus Liebe ... Sexualität
... Träume/Wünsche ... Sorgen und Freundschaft in
kleineren Szenen auf die Bühne.
Die TeilnehmerInnen der Gruppe haben diese
Themen mit großem Engagement und Ernsthaftigkeit bearbeitet und authentisch umgesetzt.
Wir haben bemerkt, dass das Thema Sexualität und
geistige Behinderung in vielen betroffenen Familien und Einrichtungen ein sehr unbeliebtes Thema
ist. Die Realität lässt durch strukturierte Vorgaben
im Alltag bereits den Keim der Freundschaft und
Liebe früh ersticken.
Wo bleibt die Selbstbestimmung?
Einen kleinen Freiraum bot dieses Theaterprojekt.
Wir haben uns sehr gefreut, dass unsere TeilnehmerInnen vor Fachpublikum spielen durften.
Herzlichen Dank dafür.
Eine der Begleiterinnen
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Der Weg hin zu einem
wirksamen Konzept

Markus B etschar t

Jeder Mensch kann innerhalb seiner Fähigkeiten
einen selbstbestimmten, angstfreien, lustvollen
und verantwortungsbewussten Umgang mit seiner
Sexualität finden. Von einem Konzept Sexualität
sind in Institutionen nicht nur Menschen mit einer
Behinderung betroffen.

Haltung beziehen

Wie nun kommen so zahlreiche Institutionen für
Menschen mit Behinderungen auf die Idee, ein
Konzept zu erstellen? Sexuelle Bildung ist oder
sollte doch ein ganz normaler Bildungsinhalt sein
und Fachpersonen aus Heilpädagogik oder Sozialpädagogik sind es gewohnt, Lerninhalte auf jegliches Niveau umzubrechen.

Unsere Grundhaltung
Wir sehen alle Menschen als Menschen, nicht als
Behinderte oder Nichtbehinderte.

Warum braucht es in Einrichtungen ein
sexualpädagogisches Konzept?

Welche Schritte sind zu beachten, damit sexuelle
Bildung wirkungsvoll wird?

Es ist normal, verschieden zu sein
Wir haben alle Anspruch auf Achtung, Respekt
und Akzeptanz. Ausgrenzung und Diskriminierung aufgrund individuell unterschiedlicher Lebensvoraussetzung lehnen wir ab.
Wir stehen dafür ein, dass alle Menschen auf ihre
Art Teil der Gesellschaft sind und am sozialen und
kulturellen Leben teilhaben können.
Menschen sind entwicklungsfähig
Wir verhalten uns in jeder Situation so, wie es uns
möglich ist. Deshalb kommt der Gestaltung von
Lebens-, Lern- und Arbeitsbedingungen grosse
Bedeutung zu.
Aufmerksam, sorgfältig, transparent und fair
zeigen wir, dass wir unser Gegenüber in seiner
Einzigartigkeit und in seinem Entwicklungsprozess wahrnehmen.
Solche, oder ähnliche Leitbildaussagen begegnen
uns in vielen Institutionen. Auch Begriffe wie Empowerment oder Normalisierung werden gerne
verwendet. So gesehen oder in Ableitung dazu
gäbe es zu Menschen mit Behinderungen und Sexualität nicht viel beizutragen. Es ist normal, sich auf
soziale Beziehungen einzulassen, sich zu verlieben
und sexuelle Kontakte in oder außerhalb einer Beziehung zu pflegen. Manche Menschen in meinem
Umfeld, also jene ohne Behinderung, haben einen
Abschnitt ihres Lebens in einer – wohl freiwilligen
– Wohngemeinschaft verbracht. Kaum eine dieser
Wohngemeinschaften hatte ein Leitbild und wenn,
dann eher in Form von sarkastischen Sprüchen an
der Klowand. Spreche ich sie darauf an, ob denn
wenigstens ein sexualpädagogisches Konzept vor-
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gelegen habe, brechen sie in schallendes Gelächter
aus: Dazu hat es kein Konzept benötigt, sondern
Sexualität wurde gelebt, so normal wie sie ist.

»Die Sexualität von Menschen mit Behinderungen
ist weit mehr ein Problem für Eltern, Erziehe‑
rinnen, Lehrpersonen und Therapeutinnen als für
die betroffenen behinderten Menschen selbst!«
Joachim Walter mit einer uralten Aussage zu zitieren, mag manchen etwas abgedroschen vorkommen. In meiner Beratungstätigkeit als Sexualpädagoge werde ich oft in Krisensituationen gerufen.
Nach einer kurzen Schilderung der Problemstellung ist meist festzustellen, dass sich die Beteiligten mit dem Problem seit längerem auseinandersetzen. Auf die Frage, was sie für eine gemeinsame
Haltung zu Sexualität im Allgemeinen und zur spezifischen Problemstellung haben, erlebe ich heute
noch schweigsame Minuten – die Antwort bleibt
aus. Manche weisen auf ein Konzept hin, welches
irgendwann von irgendwem erstellt wurde; dessen
definierte Haltung aber meist unklar oder spontan
unbekannt ist.
Mitarbeitende selbst sollten angstfrei und möglichst ungezwungen über Sexualität reden können,
um vorhandene Sprachlosigkeit nicht noch durch
eigene Hemmungen zu verstärken. Um hier Überforderungen zu vermeiden und Sicherheit in der
Wahrnehmung, Deutung und im Handeln angesichts sexuell gefärbter Situationen zu vermitteln,
haben sich Haltungsauseinandersetzungen und
Fortbildungsmaßnahmen bewährt.
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Die folgenden vier Konzeptaussagen machen deutlich, dass eine vertiefte und wiederkehrende Auseinandersetzung mit Haltungsfragen von zentraler
Bedeutung sind.
• »Der Mensch mit Behinderung hat ein Recht auf
den üblichen Spielraum sexuellen Verhaltens. Wie
alle Menschen trägt er dieselbe Verantwortung
für sein Verhalten innerhalb der Grenzen seiner
Fähigkeiten, d.h. die Verantwortung ist um so ge‑
ringer, je stärker der Grad seiner Behinderung ist.
Die Sexualpädagogik für Menschen mit Behin‑
derung erfordert mehr Verdeutlichung, Konkret‑
heit, Anschaulichkeit und Wiederholung, als dies
gewöhnlich bei normalbegabten Kindern der Fall
ist.« (Konzept HZH)
• »Aktive Assistenz greift in eine sexuelle Situati‑
on handelnd ein. So kann es sein, dass der Besuch
bei einer Prostituierten organisiert werden muss;
dass sexuelle Hilfsmittel nicht nur beschafft
sondern ihre Anwendung auch gezeigt wird;
dass ein behindertes Paar vor dem Geschlechts‑
verkehr entkleidet und ins Bett gelegt werden
muss und vielleicht auch noch weitere Hilfestel‑
lung braucht. Wieweit sexuelle Assistenz gehen
darf oder kann, muss im Einzelfall entschieden
werden.« (Konzeptentwurf einer Institution für
Körperbehinderte)
• »Hilfestellungen im Bereich der aktiven Assis‑
tenz werden ausschließlich vom Bereichsleiter
bewilligt. Aus Gründen des Persönlichkeits‑
schutzes müssen keine weiteren Personen in‑
formiert werden. Niemand darf zu Assistenz
verpflichtet oder gezwungen werden. Es gilt in
jedem Fall die persönlichen Grenzen sowohl der
behinderten Menschen als auch der Betreuer zu
respektieren.« (Konzeptentwurf einer Institution
für Körperbehinderte)
• »Die Integrität, der Persönlichkeitsschutz, die
Wahrung der Intimsphäre und die sexuelle Ent‑
wicklung unserer Klienten sind den Interessen
der Mitarbeitenden übergeordnet. Der Umgang
mit Sexualität stellt hohe Anforderungen an
unsere Mitarbeitenden. Wir sind davon über‑
zeugt, dass wir mit entsprechenden unterstüt‑
zenden Maßnahmen diesen Auftrag gemein‑
sam und verantwortungsbewusst bewältigen
können.« (Konzeptentwurf einer Institution für
Körperbehinderte)

Merksätze
• Sexualpädagogische Konzepte widerspiegeln
die Haltung der Institution – sowohl die der Trägerschaft, der Institutionsleitung wie auch die
der Mitarbeitenden.
• Sexualpädagogische Konzepte können nicht wirkungsvoll verordnet werden – Haltungen werden
erarbeitet und nicht verordnet.
• Papier ist geduldig – wirkungsvolle Konzepte
sind keine Papiertiger.

Konzeptionelle Inhalte
In der Institutionslandschaft Schweiz stelle ich fest,
dass vor rund fünf Jahren zweidrittel von den Studierenden Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen berichteten, dass Sexualität in ihrer Institution
kein Thema sei. Dieses Jahr konnte ich feststellen,
dass dies nur noch Einzelne bestätigten. Verschiedene Institutionen haben in den vergangenen
Jahren sexualpädagogische Konzepte erstellt.
Manche gleichen sich, andere wiederum drücken
die Besonderheiten der jeweiligen Institution aus.
So wie die Geschichte der einzelnen Institutionen
unterschiedlich ist, so unterscheiden sich auch
die sexualpädagogischen Konzepte. In der Regel
geben Konzepte zur Sexualität über folgende Inhalte Auskunft:
• Haltung, was unter Sexualität verstanden wird,
• sexuelle Bildung,
• Zusammenarbeit mit Eltern, Angehörigen und
Behörden,
• Körperlichkeit,
• Nähe, Distanz und Intimität,
• sexuelle Kontakte,
• Hilfestellungen und Assistenz,
• Maßnahmen gegen sexuelle Gewalt,
• Regelungen betreffend der Mitarbeitenden usw.

Sexuelle Bildung
»Sexualpädagogik sollte in frühester Kindheit be‑
ginnen und zwangsläufig als lebenslange Aufgabe
unverzichtbarer Bestandteil der gesamten Erzie‑
hungsbemühungen sein. Dabei gilt der alte sexual‑
pädagogische Leitsatz Warten, bis die Kinder fragen
und nur so viel antworten, wie sie fragen. gerade
nicht bei geistig behinderten Kindern und Jugend‑
lichen. Und erst recht wohl nicht bei Erwachsenen,
Fo r t s e t z u n g n ä c h s te S eite
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Der Weg hin zu einem
wirksamen Konzept

For tsetzung

bei denen Sexualpädagogik versäumt worden ist.
Sie fragen nicht und wissen gar nicht, wie sie sich
ausdrücken sollen. Wir sind gehalten, aktive, zu‑
gehende Sexualpädagogik zu betreiben. Auch im
Erwachsenenalter ist es nie zu spät, das Versäumte
kompensatorisch aus Gründen emanzipatorischer
Selbstbestimmung nachzuholen.« (Joachim Walter)
Den ganzen Menschen zu bilden, heißt auch seine
sexuellen Kompetenzen zu fördern. Da Sexualität
unser ganzes Mensch-Sein durchzieht, liegen die
sexuellen Bildungsziele auch auf erstaunlich vielen
Ebenen.
Sexuelle Bildung beinhaltet:
• Wissen, Reflexions- und Entscheidungsfähigkeit
(Kognition);
• Empathie, Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse und Gefühle sowie Berührbarkeit
(Emotion);
• Sinn für Fairness, Partnerschaftlichkeit und Respekt (Haltung);
• Freisetzung, Stärkung und Erhaltung der sexuellen Energie (energetische Ebene);
• Verhütung, Gesundheitsschutz, Stellungen,
Hilfsmittel, und anderes konkretes Know-how
(Praxis);
• Körpergefühl, sinnliche Präsenz, Spiritualität und
Liebe.

Wirkung verstärken
Die Haltungsauseinandersetzung und das Erstellen eines sexualpädagogischen Konzeptes alleine
genügen nicht. Die Gefahr und das Risiko, dass
das Thema Sexualität wieder einschläft und nur
traumatisierend bei Missbrauch auftaucht, ist bei
einem – auch heute noch – tabuisierten Phänomen
gegeben. Heute bin ich insbesondere im Schulbereich dafür, dass Lehrpersonen zu sexueller Bildung
verpflichtet sind. Um qualitativ guten Unterricht
sicherzustellen, benötigt es entsprechende Unterstützung. In unserer Institution ist dies mit einem
Supporter Sexualität und einer bereichsübergreifenden Fachgruppe gelöst.
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Die Fachgruppe und der Supporter arbeiten nach
drei Grundsätzen:

1. Sexuelle Bildung hat einen Wert an sich
Basiskompetenzen erlernen – Aufklärung im
Allgemeinen
Uns ist es wichtig, dass alle Schüler und Schülerinnen ihren Fähigkeiten entsprechend über das
notwendige Basiswissen wie Verhütung, Partnerschaftlichkeit, Umgang mit dem eigenen Körper,
Präventionsregeln usw. verfügen.
Höhere Bildung – Flirtkurs, Basics zu Männlichkeit, lustvolle weibliche Sexualität
Unter höhere Bildung verstehen wir, dass wir es anstreben, dass Sexualität ein unmittelbarer Lebensgenuss, ein zentraler Moment des Selbstwertgefühls und/oder ein wichtiger Faktor in Beziehungen
sein kann.
Begabungsförderung
Unter Begabungsförderung verstehen wir, dass es
auch Menschen mit Behinderungen gibt, welche
über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügen und
wir diese in Lernpartnerschaften oder kooperativen
Unterrichtsformen berücksichtigen.

2. Sexuelle Bildung ist konkret und
brauchbar
Weltoffen – autonome Moral – differenziertes
Material – hat Kultur
Sexuelle Bildung ist weltoffen und zeigt die Realität, wie sie ist und nicht, wie Pädagogen sie gerne
hätten. Den Zugang dazu erleichtern wir didaktisch
und angepasst. Wir ermöglichen, dass insbesondere interne Kinder und Jugendliche mit schweren
geistigen und/oder körperlichen Einschränkungen
Sexualität erlebt können. Autosexuelle Erfahrungen sind oftmals die einzigen Möglichkeiten
(windelfreie Zeiten, sinnlich gestaltete Badesituationen usw.). Die Arbeitsgruppe ist dafür besorgt,
dass entsprechende Materialien vorhanden sind
um die Schüler und Schülerinnen auf verschiedenen Ebenen anzusprechen.
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3. Sexuelle Bildung spricht den ganzen
Menschen an
Alle Lebensalter und Entwicklungsstufen
– alle Kompetenzebenen (kognitive, emotionale, energetische, praktische, tiefkörperliche
und Haltungsebene) – ist sinnlich und eine
Herzensangelegenheit
Sexuelle Bildung findet immer statt. Wir berücksichtigen den Aspekt der Sexualität auch bei basaler
Stimulation, basaler Kommunikation, bei Körperwahrnehmungsübungen usw. Die sexualpädagogische Förderung nach Entwicklungsphasen ist definiert. Sie führt von der senso-motorischen Phase
• Spüren des eigenen Körpers;
• den eigenen Körper lustvoll erleben;
• den eigenen Körper entdecken, ihn berühren,
mit ihm spielen, Hände mit dem Mund erfahren
können;
• unterschiedliche Erfahrungen auf der oralen
Ebene machen;
bis hin zur abstrakt-operationalen Phase
• eigene Wünsche und Bedürfnisse wahrnehmen
und kennen lernen;
• Möglichkeiten zur (sexuellen) Selbsterfahrung
und konkretes sexuelles Experimentieren in
Beziehungen;
• Umgang mit Genuss, Genussmitteln und eigenem Körper;
• Kennenlernen von Anlaufstellen für Jugendliche;
• vertiefte Kenntnisse über Verhütung, Aids, HIV,
Tripper, körperliche Vorgänge (Zyklus);
• sich gegenüber Übergriffen wehren können.

• jeder Mensch – auch mit schwersten Beeinträchtigungen – ist ein sexuelles Wesen. Sich selbst
zu entdecken und Nacktheit zu erleben sollte
selbstverständlich sein;
• sexuelles Wissen und sexuelle Bildung ist ein wesentlicher Beitrag zur Prävention von sexualisierter Gewalt;
• über die oftmals vorliegende Diskrepanz zwischen Entwicklungs- und Lebensalter sollte man
sich bewusst sein.
Um Erreichtes zu sichern und weitere Wege für
die Menschen mit Behinderungen zu öffnen, ist
es wichtig, dass die Mitarbeitenden am Thema Be‑
hinderung und Sexualität dranbleiben. Dafür sind
externe und interne Fortbildungen hilfreich. Über
all den anderen Aufgaben des Alltags wird dieser
vielleicht unbequeme Bereich leicht vergessen. Die
Fortbildungen sollen in regelmäßigen Abständen
wiederholt werden, um das Thema zu vertiefen
und neue Mitarbeitende einzuführen. Wir am Heilpädagogischen Zentrum Hagendorn sind auf dem
Weg. Auch bei uns gibt es Rückschläge und Pannen
– die Erfolge hingegen überwiegen.
Ungeachtet
unserer
Lebensvoraussetzungen
haben wir alle die gleichen Rechte und Chancen.
Wir setzen alle verfügbaren Mittel und Ressourcen
ein, bis von aussen beeinflussbare Benachteiligungen abgebaut sind.
Ausgrenzung und andere Formen der Diskriminierung akzeptieren wir nicht.
Weiterführende Informationen finden Sie unter
www.hzhagendorn.ch.

Womit hat es auch noch zu tun?
In der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen zeigen sich nachfolgende konkrete Erfahrungen, Highlights und
Schwierigkeiten:
• Menschen mit Behinderungen haben oftmals erstaunliche Kompetenzen im Bereich Sexualität;
• zwischen Wunsch und Realität gibt es manchmal
eine erhebliche Differenz;
• in der Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigungen geht es um deren Bedürfnisse – nicht
um die Bedürfnisse der Begleitenden;
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Begleitete Elternschaft

R ita Kapp es und A nneliese Wink ler

1. Begleitete Elternschaft
Das Thema Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung gewinnt seit einigen Jahren im
Zuge der Individualisierung und Normalisierung
zunehmend an Bedeutung. Menschen mit Behinderung möchten nicht nur selbstbestimmter leben
sondern auch ihr Grundrecht auf Elternschaft in
Anspruch nehmen.
Schwangerschaften von Frauen mit Behinderung
gab es schon immer. Meist blieb den Betroffenen
die Wahl zwischen einer Abtreibung oder das Kind
in eine Pflegefamilie zu geben. In den letzten Jahren
bemühen sich immer mehr Beteiligte, allen voran
die werdenden Mütter, deren Angehörige, Betreuer und die Jugendämter Möglichkeiten zu finden,
um ein Zusammenleben der Mutter mit ihrem Kind
zu ermöglichen. Dabei hat das Wohl des Kindes
oberste Priorität. Eine weitere Erfahrung über die
Jahre war, dass Mütter, die ihre Kinder abgeben
müssen, häufig wieder schwanger werden, um sich
den Wunsch nach Familie zu erfüllen.

2. Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG)
Begleitete Elternschaft
Aufgrund dieser Entwicklung wurde 2002 in
Bremen die Bundesarbeitsgemeinschaft Begleitete
Elternschaft gegründet. Derzeit sind 22 Mitglieder
aus bundesweiten sozialen Einrichtungen und Projekten vertreten. Durch den fachlichen Austausch
zur Thematik Eltern mit geistiger Behinderung
sollen geeignete ambulante und stationäre Angebote für die Betroffenen in Deutschland entwickelt,
aufgebaut und verbreitet werden.
Die Homepage der BAG ist noch im Aufbau und
unter www.begleitete-elternschaft.de zu finden.

3. Das Angebot der Diakonie Stetten
Betreutes Wohnen in Familien (BWF)
Betreutes Wohnen in Familien ist seit ungefähr
140 Jahren ein Wohn- und Lebensangebot der Diakonie Stetten. Erwachsene Menschen mit Behinderung werden von Gastfamilien aufgenommen,
um das Leben miteinander zu teilen. Der Familienbegriff hat sich in diesem Zeitraum stark erweitert. Neben der traditionellen Familie gibt es auch
Einzelpersonen oder Lebensgemeinschaften, die
einen Menschen mit Behinderung in ihren Haushalt aufnehmen. Als Beschäftigung bieten sich
verschiedene Möglichkeiten an. Manche Men-
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schen mit Behinderung arbeiten im Haushalt oder
auf dem Hof der Familie mit, andere haben ihren
Arbeitsplatz in einer Werkstatt für Menschen mit
Behinderung oder nehmen an einer schulischen
bzw. beruflichen Förderung teil. Es gibt auch SeniorInnen, die im Heim leben und den Wunsch nach
einem Lebensplatz in einer Familie äußern.
Die Familie erhält für die Betreuung ein Entgelt,
das aus der Hilfe zum Lebensunterhalt und einer
Betreuungspauschale besteht.
Die Gastfamilie und der Mensch mit Behinderung
werden von den MitarbeiterInnen des Fachdienstes Betreutes Wohnen in Familien in regelmäßigen
Hausbesuchen beraten und begleitet.
Betreutes Wohnen in Familien (BWF) für Mütter1]
mit Behinderung und ihre Kinder
Erstmalig formierte sich ein Arbeitskreis Behinder‑
te Mütter und ihre Kinder im Jahr 2000, in dem
das Jugendamt Waiblingen, das Landesjugendamt
Stuttgart, die Familienpflege Zwiefalten (jetzt BWF)
und der Diakonie Stetten vertreten waren. In der
Konzeption Familienpflege für behinderte Men‑
schen und Ihre Kinder von 2001 wurde festgehalten, dass verschiedene Formen der Begleitung und
gemeinsame Unterbringungen für Menschen mit
Behinderung und deren Kinder ermöglicht werden
sollten.
In den Jahren 1999 und 2002 vermittelte das BWF
der Diakonie Stetten jeweils eine Mutter mit geistiger Behinderung mit jeweils einem Kind in Pflegefamilien. Diese Betreuungsverhältnisse bestehen
bis heute.
Das ambulante Wohnangebot BWF richtet sich
an Mütter mit Behinderung, die ein gemeinsames
Leben mit ihrem Kind wünschen und im Rahmen
ihrer Versorgungs- und Erziehungskompetenz auf
Hilfe und Unterstützung durch Dritte angewiesen sind. Allerdings müssen sie sich darauf einlassen können, längerfristig in einer Pflegefamilie zu
leben.
Das Ziel ist, der leiblichen Mutter ihre Mutterrolle
zu erhalten, jedoch die Hauptverantwortung für
das Kind an die Pflegemutter zu delegieren, d.h.
im Bedarfsfall handelt die Pflegemutter anstelle
der leiblichen Mutter. Der familiäre Rahmen bietet
1] Hier ist von Müttern die Rede, da dies dem bisherigen Bedarf
und den realen Vermittlungen entspricht. Selbstverständlich
richtet sich das Angebot auch an Väter.
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ein hohes Maß an Normalität und Alltäglichkeit für
Mutter und Kind. Oftmals dient die aufnehmende
Familie als Modell für Erziehung und Alltagsstruktur. Das Zusammenleben von zwei aufeinandertreffenden Familiensystemen ist auf Dauer angelegt,
d.h. wenn nötig bis zur Volljährigkeit des Kindes.
Ablauf einer Vermittlung
MitarbeiterInnen des BWF prüfen jede anfragende
Familie und jede Mutter mit Kind auf ihre Eignung
für diese Lebensform. Motivation der Bewerbung,
Erwartungen und Grundlagen der Zusammenarbeit werden geklärt. Ausschlusskriterien sind
Suchtabhängigkeit, Gewaltbereitschaft und akute
psychische Erkrankung.
Das Jugendamt prüft ebenfalls nach dessen Kriterien die Eignung der Beteiligten.
Wenn beide Institutionen ihre Zustimmung geben,
wird der Kontakt von der Mutter mit Kind zur Familie angebahnt. Bei beiderseitigem Einverständnis
erfolgt in der Regel ein achtwöchiges Praktikum,
welches bei positivem Verlauf in ein BWF- bzw.
Pflegeverhältnis übergeht.
Die MitarbeiterInnen des BWF beraten und begleiten regelmäßig die Familie, die Mutter und das Kind
in deren jeweiligen Rollen und Problemstellungen.
Das Jugendamt trägt die Verantwortung für das
Kind im Rahmen der Vollzeitpflege in der Pflegefamilie. Alle Beteiligten sind durch die regelmäßig
stattfindenden Hilfeplangespräche im wechselseitigen Kontakt.
Zielgruppe und gesetzliche
Rahmenbedingungen
Das Angebot richtet sich an Mütter, die aufgrund
einer geistigen oder seelischen Behinderung Anspruch auf Eingliederungshilfe gemäß SGB XII und
auf Hilfe zur Erziehung nach §27ff SGB VIII für ihre
Kinder haben. Die Maßnahme fällt somit in die Zuständigkeit des Sozial- und Jugendamtes und dem
Pflegekinderdienst. In der Begleitungsarbeit ergibt
sich eine Kooperation zwischen den Trägern der
Behindertenhilfe und der Jugendhilfe. Eine stabile
Finanzierungsgrundlage ist die Voraussetzung, um
eine kontinuierliche und längerfristig angelegte
Begleitungsarbeit zu gewährleisten

4. Erfahrungen in der Begleitung
Voraussetzungen der Mutter
Für die Lebensform Betreutes Wohnen in Familien
bedarf es von Seiten der Mutter mit Behinderung
ein hohes Maß an Durchhaltevermögen, Frustrationstoleranz und der Fähigkeit und Bereitschaft zur
Kooperation. Diese Anforderungen sind am ehesten zu erbringen, wenn die Mutter eine enge, tiefe
Beziehung zu ihrem Kind aufbauen kann oder bereits aufgebaut hat.
Die Mutter mit Behinderung erlebt im Alltag häufig
ihre Grenzen im Umgang mit ihrem Kind. Sie muss
bereit sein, von der Pflegemutter Anregungen und
Anleitung entgegen zu nehmen und umzusetzen.
Bei kleinen Kindern betreffen dies u. a. Themen
wie Ernährung, Kleidung und das Spielen mit dem
Kind, bei größeren sind oft Punkte wie Hausaufgaben relevant.
Voraussetzungen für Pflegefamilien
Grundsätzlich sind pädagogische Qualifikationen
als Pflegefamilie nicht zwingend notwendig aber
sinnvoll. Ebenso erweisen sich Erfahrungen in der
Erziehung von Kindern und/oder im Umgang von
Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen
als hilfreich. Darüber hinaus ist seitens der Pflegeeltern eine Bereitschaft zur Kooperation mit den
BWF-MitarbeiterInnen, die Offenheit für ständig
neue Situationen und die Fähigkeit zur Reflexion
erforderlich.
Im familiären Alltag ergeben sich zum einen Aufgaben in der Erziehung des Kindes und zum anderen in der Anleitung der Mutter bei der Pflege und
Erziehung des Kindes. Um Rollenkonflikten vorzubeugen, sollte die Rollenverteilung im Familiensystem geklärt sein und gewahrt bleiben. Um Mutter
und Kind ein Zuhause zu schaffen und auf ihrem
Lebensweg zu begleiten, bedarf es der Bereitschaft,
sich auf eine Entwicklung des Zusammenlebens
mit offenem Ergebnis einzulassen.
Aufgaben der MitarbeiterInnen des BWF
In der Begleitung müssen sowohl die Vielzahl als
auch die Unterschiedlichkeit der vorhandenen und
entstehenden Beziehungen wahrgenommen, beobachtet und begleitet werden. Konfliktmoderation ist ebenfalls ein immer wieder kehrender Aufgabenschwerpunkt der fachlichen Begleitung.
Fo r t s e t z u n g n ä c h s te S eite

Fachtagung 2008 • pro familia Singen • S exualität und geistige B ehinderung

39

Begleitete Elternschaft

For tsetzung

Die aufnehmende Familie wird in sozialdienstlichen
und pädagogischen Angelegenheiten beraten und
unterstützt. Darüber hinaus wird der Prozess der
Rollenfindung und -gestaltung aller beteiligten Familienmitglieder intensiv begleitet.
Die Mutter mit Behinderung erfährt Unterstützung
in der Auseinandersetzung mit ihrer Mutterrolle,
ihrer Rolle in der Pflegefamilie und eventuell in der
Rolle einer Partnerin. Fähigkeiten und Grenzen aufgrund der Behinderung sind ebenfalls ein häufiges
Thema.
Das Kind wird in seinen vielfältigen Beziehungen
altersgemäß unterstützt. Ambivalenzen und Loyalitätskonflikte werden aufgezeigt und reflektiert.
Scheitert ein BWF-Verhältnis, ist eine Trennungsbegleitung unabdingbar. Das Kind bleibt meist in
der Pflegefamilie, weshalb Beziehungsabbrüche
zur leiblichen Mutter vermieden werden sollten. In
drei von uns begleiteten Betreuungsverhältnissen
entschieden sich die leiblichen Mütter zum Verlassen der Pflegefamilie, während ihre Kinder in der
Pflegefamilie verblieben.

5. Chancen des Angebots
Aus Sicht der Mutter mit intellektuellen Beeinträchtigungen wird ihrem Wunsch nach einem Zusammenleben mit ihrem Kind wenn nötig bis zur Volljährigkeit des Kindes entsprochen. Im Zusammenleben erfährt die familiäre Bindung der Mutter zum
Kind Unterstützung und Förderung. Der Mutter
werden Förderungsmöglichkeiten in der Alltagsund Erziehungskompetenz angeboten.
Dem Kind wird ein stabiles Lebensumfeld geboten,
weitere soziale Beziehungen werden angeregt und
gefördert.
Das Kind erfährt Sicherheit innerhalb der Pflegefamilie, unabhängig von der Entscheidung der
Mutter, diese Lebensform auf Dauer zu leben.
Für Pflegeeltern bedeutet das BWF eine große Herausforderung und ein Beitrag zum sozialen Engagement in der Gesellschaft. Sie erhalten fachdienstliche Beratung und Begleitung, die kontinuierlich
gewährleistet bleibt. Gleichzeitig wird ein regelmäßiges Einkommen in geringem Umfang garantiert.
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Sexuelle und reproduktive
Gesundheit

D r. Marion Janke

Sexuelle und reproduktive Rechte sind Menschenrechte, die in der Charta der IPPF (International
Planned Parenthood Federation) festgelegt sind.
Sie schließen unter anderem ein
• das Recht auf Freiheit und Unversehrtheit und
damit auf selbstbestimmte Sexualität;
• das Recht auf Gleichheit und damit gegen Diskriminierung im sexuellen Leben;
• das Recht auf freie Entscheidung für oder gegen
Ehe und die Gründung und Planung einer Familie (Wahl des Partners, Familienplanung,
Kinderwunsch);
• das Recht auf freie Entscheidung ob und wann
die Geburt eigener Kinder erwünscht ist;
• das Recht auf Gesundheitsversorgung und
Gesundheitsschutz;
• das Recht auf Information und Bildung.
Menschenrechte sind universal und unteilbar, sie
gelten für alle Menschen und selbstverständlich
auch für Menschen mit Behinderung. Sie haben
weder eine Sondersexualität noch eine spezielle
Behindertensexualität, aber ihre Sexualität wird
häufig durch besondere Bedingungen be- oder
verhindert wird. Um ihnen Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen, bedarf es deshalb oft
der Unterstützung und Förderung.
Sexuelle und reproduktive Gesundheit umfasst alle
Bereiche der Gesundheitsförderung, der Vorsorge
sowie der Früherkennung von Krankheiten:
• Aufklärung und Information über den Körper,
seine Funktionen, Veränderungen (Pubertät,
Wechseljahre), Fruchtbarkeit, Schwangerschaft
und Geburt
• Sexualberatung
• Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten
• Empfängnisverhütung
• Kinderwunschberatung
• Schwangerenvorsorge
• Krebsfrüherkennung für Frauen und Männer
• Brustgesundheit.
Dies sind Dinge, die wir für uns alle selbstverständlich in Anspruch nehmen, aber wie sieht es für
Menschen mit Behinderung aus?
In die gynäkologische Sprechstunde oder die ärztliche Beratung in den pro familia Beratungsstellen

kommen behinderte Menschen meist als Notfall
und selten auf eigenen Wunsch. Sie werden von
besorgten Eltern, hilflosen Betreuern oder verunsicherten Heimleitungen häufig mit ganz klaren
Aufträgen geschickt oder gebracht: eine Indikation
zum Schwangerschaftsabbruch oder zur Sterilisation zu stellen, einen Kinderwunsch auszureden, auffälliges oder störendes Verhalten zu beseitigen oder
beim Verdacht auf sexuelle Übergriffe und Gewalt
weiterzuhelfen.
Prävention im Sinne einer Gesundheitsförderung
und Vorsorge findet kaum statt. Sicher spielen
dafür Gründe wie erhöhter Zeitaufwand bei der
Untersuchung, mangelnde Erfahrung und Unsicherheit der Ärzte oder das Fehlen entsprechender
technischer Voraussetzungen wie ein spezieller gynäkologischer Stuhl, eine barrierefreie Praxis usw.
eine Rolle. Viel entscheidender ist aber die Haltung
zum Thema Sexualität und Behinderung. Für viele
Eltern, Betreuer und Ärzte besteht gar kein Bedarf,
sich um die sexuelle Gesundheit zu kümmern, denn
behinderte Frauen und Männer kommen aus ihrer
Sicht für die gesellschaftlich vorgesehenen Rollen
als Eltern, Ehe- oder Sexualpartner gar nicht in
Frage. Sie werden häufig als geschlechtslose Wesen
gesehen und Sexualität und Erotik tabuisiert. Die
körperliche und sexuelle Entwicklung vor allem behinderter Mädchen wird von den Eltern nicht mit
Stolz sondern mit Sorge und Angst beobachtet.
Sie erhalten selten ausreichende, häufig gar keine
Aufklärung und haben kaum Gelegenheit, Rollenverhalten zu erproben oder sich auszutauschen.
Für sie ist es deshalb sehr viel schwieriger, sich als
Frau zu fühlen und eine Geschlechtsidentität zu
entwickeln.
Das gilt auch für die Entwicklung eines positiven
Körperbildes. Menschen mit Behinderung verbinden ihren Körper oft mit Schmerz oder zumindest
mit Unlust. Viele kennen ihren Körper kaum, können
Körperteile und vor allem Geschlechtsorgane nicht
benennen. Gleichzeitig ist der Körper oft das wichtigste Kommunikationsmittel. Geistig behinderte
Menschen sind häufig sehr viel körperbetonter
und direkter in ihrem Verhalten und haben weniger Hemmungen andere zu berühren, zu umarmen
oder zu küssen. Dieser hemmungslosere Umgang
mit Körperkontakt stößt oft auf Unsicherheit, Unverständnis, Ablehnung oder wird falsch interpretiert – das gilt auch für Ärzte.
Fo r t s e t z u n g n ä c hste S eite
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Sexuelle und reproduktive
Gesundheit

For tsetzung

Eine positive Einstellung zum eigenen Körper, zum
Frau-sein und Mann-sein fördert das Interesse und
die Motivation, sich um die Gesundheit in diesem
Bereich zu kümmern und selbst zu bestimmen. Ein
typisches Beispiel dafür ist die Menstruation. Wenn
sie nicht nur als lästiges Hygieneproblem sondern
als besonderes Zeichen des Frau-Seins verstanden
wird, gelingt der Umgang damit oft entspannter
und eigenverantwortlicher.
Der Besuch bei dem/der Frauenarzt/ärztin zur jährlichen Krebsfrüherkennungsuntersuchung sollte
für Frauen mit Behinderung ab 20 Jahre genauso
die Regel sein wie für nicht behinderte Frauen. Bei
der Suche einer geeigneten Praxis sollte nicht vergessen werden, die Frau zu fragen, wen oder was
sie sich vorstellt, denn auch für Menschen mit Behinderung gilt freie Arztwahl. Auch die Frage der
Begleitung sollte vorher geklärt werden. Eine vertraute Begleitperson kann zwar beruhigen, aber
der Wunsch nach Intimsphäre und Selbstbestimmung muss auch respektiert werden. Für den Arztbesuch sollte genügend Zeit eingeplant werden;
eventuell sind mehrere Termine notwendig. Es
empfiehlt sich, Fragen schon vorher zu überlegen
und eventuell aufzuschreiben. Auch wenn einige
Dinge berücksichtigt werden müssen, gilt: keine
Sonderbehandlung an Sonderorten!
Der häufigste Anlass für den Besuch dem/der Frauenarzt/ärztin ist der Wunsch nach Empfängnisverhütung. Dabei sollte immer das Anliegen der Frau
im Mittelpunkt stehen (§1901 BGB). Angst und Unsicherheit von Betreuern und Eltern führt häufig
zur Über(be)verhütung ohne Rücksprache mit den
betroffenen Frauen und oft grenzüberschreitend
und ohne tatsächlichen Verhütungsbedarf. Dabei
gilt bei vielen Eltern und Betreuern die Sterilisation
behinderter Frauen leider immer noch als Allheil‑
mittel, wogegen die Sterilisation der Männer (Vasektomie) kaum thematisiert wird.
Eine Sterilisation ist seit einer Gesetzesänderung
1992 (§1905) nur noch möglich, wenn:
• sie dem Willen der Betreuten entspricht;
• anzunehmen ist, dass es ohne Sterilisation zu
einer Schwangerschaft kommt (Geschlechtsverkehr stattfindet);
• eine Schwangerschaft eine Gefahr für das Leben
oder eine schwerwiegende Beeinträchtigung für
die Schwangere bedeutet;
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• eine Schwangerschaft nicht durch andere zumutbare Mittel verhindert werden kann;
• ein besonderer Betreuer dafür bestellt wird;
• das Vormundschaftsgericht die Einwilligung
genehmigt;
• die Frau volljährig ist (§1631).
Eine ausführliche Übersicht über alle Möglichkeiten der Verhütung für Menschen mit Behinderung finden Sie im nächsten Fachartikel.
Als wichtige Ergänzung im Falle einer Verhütungspanne (Kondom abgerutscht, Pille vergessen
usw.) gibt es die Möglichkeit einer Notfallverhütung (Postkoitalverhütung) mit der Pille danach.
Sie kann innerhalb von 72 Stunden eingenommen
werden, wirkt aber um so besser je früher sie geschluckt wird. Es handelt sich um eine rezeptpflichtige Tablette, die ausschließlich Gestagene enthält
und rechtzeitig eingenommen den Eisprung verschiebt oder verhindert. Es kommt also gar nicht zu
einer Befruchtung. Die Pille danach ist gut verträglich und hat keine Kontraindikationen.
Wenn Frauen mit geistiger Behinderung ungewollt
schwanger werden, wird oft selbstverständlich
davon ausgegangen, dass sie die Schwangerschaft
abbrechen wollen. Sehr schnell werden dabei Indikationen gestellt, obwohl die geistige Behinderung
der Schwangeren nicht zwangsläufig eine Begründung für eine medizinische Indikation darstellt. Behinderte Frauen haben das gleiche Recht auf eine
umfassende Schwangerschaftskonfliktberatung, in
der alle Aspekte der Schwangerschaft berücksichtigt werden.
Schwangerschaften bei Frauen mit geistiger Behinderung verlaufen in der Regel unauffällig und
die Kinder sind in der Mehrzahl nicht behindert.
Die Schwangerschaft wird oft erst spät festgestellt,
häufig aber auch von den Frauen bewusst verheimlicht, denn der Kinderwunsch ist ein Tabu.
Auch das Recht auf Kinderwunsch ist ein Menschenrecht. Die Erfahrung zeigt, dass der Kinderwunsch
für ganz verschiedene Wünsche und Sehnsüchte
stehen kann. Für viele behinderte Frauen steht er
vor allem für Normalität. Ein Kind zu haben wird
verbunden mit Erwachsen-Sein, Frau-Sein, Anerkennung, Unabhängigkeit, Abgrenzung, etwas
Eigenes haben, aber auch mit Familie, Zärtlichkeit
und Nähe. Es ist wichtig, den Kinderwunsch zu thematisieren. Viele Eltern und Betreuer versuchen das
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Thema einerseits aus Angst und Unsicherheit zu
vermeiden, aber auch um den behinderten Frauen
Enttäuschung zu ersparen. Trotz alledem haben sie
ein Recht darauf, gehört und ernst genommen zu
werden, einen auch noch so unrealisierbar erscheinenden Wunsch nach einem Kind zu besprechen,
auch wenn das Ergebnis schmerzlich ist und traurig
macht. Auch unangemessene Schonung kann eine
Form von Diskriminierung sein.
Die Gesundheitsförderung im Bereich sexuelle
und reproduktive Gesundheit hat zum Ziel, allen
Menschen – egal ob behindert oder nicht behindert – ein hohes Maß an Selbstbestimmung über
ihren Körper, ihre Sexualität und ihre Familienplanung zu ermöglichen und wenn nötig sie darin zu
unterstützen.
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Verhütung für Menschen
mit geistiger Behinderung

A ngelika D ohr

Das Thema Verhütung wird in Institutionen der
Behindertenhilfe noch häufig vernachlässigt. Zur
sexuellen Selbstbestimmung gehört auch die freie
Wahl des Verhütungsmittels, die eine Auseinandersetzung mit dem Thema voraussetzt.
Die Zeiten, in denen Frauen mit geistiger Behinderung ohne ihr Einverständnis sterilisiert wurden,
sind seit der Einführung des Betreuungsgesetzes
am 1. Januar 1992 vorbei. Das Gesetz lässt die Sterilisation nur zu, wenn die betreffende Person einwilligt. Die Sterilisation einwilligungsunfähiger Menschen ist sehr erschwert. Aber auch die Vergabe der
Dreimonatsspritze ohne Einwilligung beziehungsweise ausführliche Beratung sollte nicht mehr das
Verhütungsmittel der ersten Wahl sein.
Welche Verhütungsmittel sind denn dann für Menschen mit geistiger Behinderung als Alternative
geeignet?
Auch wenn von vielen gewünscht, kann diese Frage
nicht pauschal beantwortet werden, denn sie ist
sehr abhängig vom Schweregrad der Behinderung,
den Lebensumständen und dem Vorhandensein
von Begleiterkrankungen. Der Sicherheitsaspekt
und die Kooperationsmöglichkeit der Patientinnen
sind entscheidende Faktoren.
Im Folgenden ist ein kleiner Überblick über die
möglichen, aktuellen Verhütungsmittel gegeben.
Die (Mikro)Pille
Für Frauen mit einer geistigen Behinderung ist
die Pille erste Wahl bei der Verordnung sicherer
Kontrazeptiva. Es sollte jedoch eine regelmäßige
Einnahme sichergestellt sein. Häufig müssen Mädchen oder Frauen zum Beispiel mit Down Syndrom
Schilddrüsentabletten oder andere Medikamente
einnehmen. Ist dies der Fall, so kann problemlos die
Pille gleichzeitig eingenommen werden. Die Erfahrung zeigt, dass viele Frauen und Mädchen, wenn
sie die Notwendigkeit der regelmäßigen Einnahme
verstanden haben, sehr zuverlässig sind. Durch die
neuen Mikropillen können negative Begleiterscheinungen wie Akne, vermehrte Behaarung, oder
Schmerzen bei der Regelblutung zusätzlich therapiert werden.
Bei Frauen mit hormonabhängigen Anfällen, Depressionen oder Migräne kann eine Verschlechterung des Krankheitsbildes auftreten.
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Das Evra Pflaster
Ist die tägliche Einnahme der Pille erschwert, kann
ein unterstützter, einwöchiger Pflasterwechsel
eventuell eine Alternative zur Pille sein. Es enthält
wie die Pille Östrogen und Gelbkörperhormone
und bietet die gleiche Sicherheit.
Innerhalb von drei Wochen wird bei wöchentlichem
Wechsel je ein Pflaster geklebt. In der vierten pflasterfreien Woche setzt dann die Regelblutung ein.
Der Kontakt mit Ölen und Kosmetika im Bereich
des Pflasters ist zu vermeiden, weil das Pflaster
dann nicht mehr fest genug klebt und verloren
gehen kann. Durch den Verlust bzw. das vorzeitige
Entfernen des Pflasters kann die Sicherheit beeinträchtigt werden. Dies sollte den Frauen insbesondere mit einer geistigen Behinderung erläutert
werden, denn nur wenn dieser Zusammenhang
verstanden wird, ist ein zuverlässiger Verhütungsschutz gewährleistet.
Bei Frauen mit einem Körpergewicht über 90 kg
kann es ebenfalls zu Beeinträchtigungen der Wirksamkeit kommen.
Der Nuva Ring
Der Vaginalring ist eine Methode, bei der nur zweimal im Monat an den Wechsel gedacht werden
muss. Somit füllt er die Lücke zwischen Langzeitverhütung und der regelmäßigen Einnahme der
Pille und kann eine Alternative für Frauen mit geistiger Behinderung sein.
Der Ring wird in die Scheide eingelegt und gibt
dort für drei Wochen kontinuierlich Hormone in
niedriger Dosierung ab. Er wirkt wie die Mikropille.
Sind Frauen in der Lage, einen Tampon einzulegen,
ist zu erwarten, dass sie auch die Einlage des Rings
erlernen. Dies ist die wesentliche Voraussetzung
für dieses Verhütungsmittel. Der Hersteller liefert
zu dem Ring eine Eieruhr, die zu den Ringwechselzeiten über einen längeren Zeitraum ein Signal
abgibt. Mit den Frauen sollte besprochen werden,
dass sie sich melden, wenn der Ring beim Verkehr
oder beim Toilettengang verloren geht. Dies ist
selten der Fall, kann aber ggf. bei Frauen mit einer
Gebärmuttersenkung oder bei starkem Pressen
passieren. Für Frauen, die sich nicht im Bereich
der Scheide berühren mögen oder bei denen die
Vorstellung eines Fremdkörpers in der Scheide Unbehagen auslöst, ist dieses Verhütungsmittel nicht
geeignet.
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Die Minipille
Die Minipille enthält nur Gestagen und muss jeden
Tag auf die Stunde genau eingenommen werden.
Daher wird sie als Verhütungsmittel für Frauen mit
geistiger Behinderung nur in Ausnahmesituationen
verordnet.
Seit kurzem ist die Minipille Cerazette, mit einem
Vergessensspielraum von zwölf Stunden zugelassen, was dem der Mikropille entspricht. Für Frauen
mit Thromboserisiko oder anderen Gegenanzeigen
für östrogenhaltige Pillen kann sie also eine Alternative sein. Reine Gelbkörperhormonpräparate wie
die Minipille erzeugen jedoch häufig Blutungsstörungen. Besonders in den ersten drei Einnahmemonaten ist mit Zwischenblutungen zu rechnen.
Unreine Haut und Gewichtszunahme können ebenfalls auftreten. Hier sollte zuvor mit den Frauen und
Mädchen besprochen werden, was für sie tolerierbar ist.
Für alle hormonellen Verhütungsmittel gilt:
Vorsicht ist dann geboten, wenn Frauen regelmäßig Medikamente einnehmen. Insbesondere einige
Antiepileptika, Psychopharmaka und Antibiotika
können die Wirksamkeit von Pille, Pflaster und Ring
beeinflussen. In diesen Fällen kann gegebenenfalls
ein Langzeitzyklus, in dem die Pille mehrere Monate
ohne Pause durchgenommen wird, oder ein Langzeitverhütungsmittel dieses Problem beseitigen.
Oft ist es auch möglich, das jeweilige Medikament
auf ein neueres umzustellen, das keine Wechselwirkung mit der Pille zeigt.
Für das Pflaster und den Nuva Ring gilt: Da der
Wirkstoff nicht über den Magen- Darmtrakt aufgenommen wird, ist die Gefahr der Wechselwirkung
mit Medikamenten vermindert. Dennoch sollten
die zusätzlich eingenommenen Medikamente daraufhin überprüft werden.

Die Dreimonatsspritze
Dieses hochdosierte Depotgestagen wird alle drei
Monate in den Muskel injiziert und so kontinuierlich an den Körper abgegeben. Diese Verhütungsmethode ist sicher die derzeit am häufigsten angewandte Verhütung für Frauen mit geistiger Behinderung. Es sollte jedoch immer geprüft werden, ob
sich eine alternative Verhütungsmethode anbietet.
Es handelt sich um eine Langzeitverhütung mit
hoher Sicherheit, bei der die Mitarbeit der Frau
keine Rolle spielt. Bei Patientinnen mit epileptischen Anfällen, die durch zyklusabhängige Hormonkonzentrationsschwankungen hervorgerufen
werden, kann mit der Dreimonatsspritze die Anfallshäufigkeit sogar deutlich gesenkt werden.
Der Nachteil der Dreimonatsspritze ist, dass sie als
einzige Methode nicht beliebig abgesetzt werden
kann. Treten Begleiterscheinungen auf, so müssen
diese zunächst drei Monate ertragen werden. Auch
besteht der Verdacht, dass die längere Gabe des
Wirkstoffs MPA in der Dreimonatsspritze insbesondere bei jungen Frauen eine Verminderung der
Knochendichte zur Folge hat, was im Alter Auslöser
einer Osteoporose sein kann.
Das Implanon
Das kleine Kunststoffstäbchen wird auf der Innenseite des Oberarms unter die Haut geschoben. Es
enthält ein Gestagen, das kontinuierlich abgegeben wird. Es bietet Verhütungsschutz für bis zu
drei Jahre, kann aber auch jederzeit früher entfernt
werden. Probehalber wird zuvor die Einnahme der
Minipille Cerazette empfohlen, da beide Verhütungsmittel das gleiche Gelbkörperhormon enthalten. Der große Vorteil für Frauen mit geistiger
Behinderung liegt in der langen Liegedauer, der
Sicherheit und darin, dass man nicht an die Einnahme denken muss. Im Gegensatz zu der Dreimonatsspritze soll es den derzeit vorliegenden Studien zufolge keinen Einfluss auf die Knochendichte haben.
Dies ist für Frauen mit geistiger Behinderung von
Bedeutung, wenn diese schon in jungen Jahren
und dann über einen langen Zeitraum mit einem
Langzeitverhütungsmittel verhüten wollen. Auch
hier sind Blutungsstörungen zu Beginn der Anwendung möglich und müssen daher mit der Frau
vorher besprochen werden.
Fo r t s e t z u n g n ä c h s te S eite
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Verhütung für Menschen
mit geistiger Behinderung

For tsetzung

Die Spirale
Die Spirale wirkt als Fremdkörper und durch die
Abgabe von kleinsten Mengen Kupfer in der Gebärmutter. Dies führt dort zu einer Veränderung
des Milieus und verhindert so die Befruchtung der
Eizelle oder die Einnistung der befruchteten Eizelle.
Es besteht ein leicht erhöhtes Risiko einer Eileiterschwangerschaft oder einer Eileiterentzündung. Da
einige Frauen mit geistiger Behinderung ein herabgesetztes Schmerzempfinden haben oder Schmerzen nicht lokalisiert angeben können, besteht die
Gefahr, dass eine Entzündung oder Eileiterschwangerschaft erst sehr spät entdeckt wird.
Die häufig noch vertretene Meinung, dass Frauen,
die noch keine Kinder geboren haben, wegen der
stark erhöhten Rate an Entzündungen der Gebärmutter dieses Verhütungsmittel nicht bekommen
sollten, ist laut Weltgesundheitsorganisation (WHO)
widerlegt. In jedem Fall sollte bei Frauen mit einer
geistigen Behinderung, die dieses Verhütungsmittel wählen, Wert auf regelmäßige Abstrich- und
Ultraschallkontrollen gelegt werden. In der Verhütungsberatung trifft man immer wieder auf Frauen
und so auch auf Frauen mit geistiger Behinderung,
denen der Gedanke an einen Fremdkörper in der
Gebärmutter unbehaglich ist. Für diese Frauen und
für Frauen mit Gebärmutterfehlbildungen ist diese
Verhütungsmethode nicht geeignet.
Neben den herkömmlichen Kupferspiralen sind
zwei neuere Modelle entwickelt worden:
Die Hormonspirale Mirena ist eine T-förmige, biegsame Kunststoffspirale, die in die Gebärmutter eingesetzt wird. Hier gibt sie langsam und kontinuierlich über fünf Jahre ein Gestagen in sehr geringer
Dosierung ab. Das Hormon bewirkt, dass auch die
Anzahl der Eileiterinfektionen im Vergleich zur Kupferspirale deutlich geringer ist. Sie gehört zu den
sichersten Verhütungsmitteln. Da die Hormondosis
sehr gering ist, treten die hormonellen Nebenwirkungen auch nur in geringem Maße auf. Die Mirena
ist für Frauen unter 20 Jahren oder Frauen mit kleiner Gebärmutter oft zu groß und daher nur schwer
einsetzbar. Für Frauen mit geistiger Behinderung
ist dieses Verhütungsmittel auf Grund der hohen
Sicherheit, der langen Liegezeit und der geringen
hormonellen Nebenwirkungen gut geeignet. Es
muss aber vorher geprüft werden, ob die Hormonspirale gelegt werden kann.
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Die Kupferkette Gynefix stammt aus Belgien und
kann jedoch noch nicht von allen FrauenärztInnen
eingesetzt werden. Sie zählt verhütungstechnisch
zu den Spiralen und wirkt wie die Kupferspirale.
Neu ist ihre Form: ein Faden, an dem kleine Kupferröhrchen aufgefädelt sind. Verglichen mit den herkömmlichen Spiralen geht laut Hersteller die Kette
seltener verloren und es kommt weniger häufig zu
Blutungs- und Unterbauchbeschwerden. Die Kette
ist mit drei und fünf Kugeln erhältlich und auch
für junge Frauen mit einer kleinen Gebärmutter
geeignet.
Spiralen müssen von dem/der Frauenarzt/-ärztin
eingesetzt werden, was für Frauen mit geistiger Behinderung schon eine Barriere darstellen kann. Bei
engem Gebärmutterhals kann das Legen einer Spirale außerdem Schmerzen verursachen. Wünscht
die Frau trotzdem dieses Verhütungsmittel, so kann
eine örtliche Betäubung oder in Ausnahmefällen
auch eine Kurznarkose das Einführen der Spirale
erleichtern.
Das Kondom
Das Kondom ist eines der wenigen Mittel, dass bei
sachgemäßer Anwendung nicht nur einen Schutz
vor ungewollten Schwangerschaften sondern auch
einen Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten bietet. Es ist leicht zu erwerben und darüber
hinaus das einzige Mittel, das aktiv von Männern
benutzt werden kann. Für eine sichere Anwendung
ist beim Kauf neben individuellen Vorlieben bezüglich Farben und Beschichtung vor allem auf die
richtige Größe, eventuell auch Form und das Haltbarkeitsdatum zu achten. Je nach Anwendung kann
die Wandstärke zu einem Kaufkriterium werden.
Unverträglichkeiten können durch eine geeignete Auswahl des Kondom(-materials) vermieden
werden.
Die Sicherheit dieses Verhütungsmittels hängt sehr
von seinem sachgerechten Gebrauch ab. Daher ist
eine genaue Anleitung und Übung an geeigneten
Hilfsmitteln für Menschen mit geistiger Behinderung von großer Bedeutung. Dies sollte aber kein
Grund sein, das Kondom als Verhütungsmittel
sofort auszuschließen, denn es bietet die Chance,
Männer mit geistiger Behinderung aktiv in die Verhütung einzubeziehen und somit auch ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen.
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Geschlechtsverkehr findet häufig spontan statt. Das
Kondom ist dann bei Paaren ohne wie mit geistiger
Behinderung oft der einzige verfügbare Schutz.
Gerade bei instabilen Intimbeziehungen und
häufig wechselnden PartnerInnen sollte unbedingt
die (zusätzliche) Anwendung des Kondoms zum
Schutz vor sexuell übertragbaren Erkrankungen
besprochen und die Handhabung geübt werden.
Andere Verhütungsmittel
Andere mechanische und chemische Verhütungsmittel kommen auf Grund geringerer Sicherheit
und komplizierterer Anwendung nicht primär für
diese Patientengruppe in Frage.
Resümee
Menschen mit einer geistigen Behinderung sind so
unterschiedlich wie alle Menschen, die eine Verhütungsberatung aufsuchen. Diese Unterschiede herauszufinden, Zeit zu haben und der Wille, sich mit
den Besonderheiten von Menschen mit geistiger
Behinderung auseinander zusetzen, ist die Grundvoraussetzung, um eine gute Verhütung für die
einzelne Frau oder den einzelnen Mann zu finden.
In den letzten Jahren hat sich auf dem Verhütungsmarkt einiges getan. Eine Reihe neuer Verhütungsmethoden haben mit Erfolg Einzug in die gynäkologische Praxis gehalten. Auch Frauen mit einer Behinderung sollten die Möglichkeit haben, zwischen
den einzelnen Methoden zu wählen. Die meisten
Frauen mit geistiger Behinderung können sehr
gut äußern, welche Verabreichungsart ihnen nicht
gefällt oder mit welcher Methode sie sich unwohl
fühlen.

und auch Männer mit Behinderung interessieren
sich dafür, wie ein Kondom angewendet wird. In
den Gesprächen werden die Möglichkeiten der
Ratsuchenden geklärt und die Handhabung des
Verhütungsmittels eingehend besprochen. Die
Verhütungsmittel können angeschaut und angefasst werden. pro familia ist bestrebt die vertrauten
AnsprechpartnerInnen (PartnerIn, BetreuerInnen
oder Eltern) auf Wunsch der PatientIn mit einzubeziehen und so zu informieren, dass sie Unterstützung, Rat oder Hilfe anbieten können.
Auf diese Weise können Menschen mit geistiger
Behinderung nach ihren Möglichkeiten selbst bestimmt die für sie richtige Verhütung finden, ein
positives Körperempfinden entwickeln und so die
Voraussetzung für eine erfüllte Sexualität schaffen.
Weitere Informationen zu den aufgeführten Verhütungsmitteln finden sie in unserer Broschürenreihe Verhütungsmethoden, die sie in den Beratungsstellen oder über die Bundesgeschäftsstelle
pro familia, Stresemannallee 3, 60596 Frankfurt am
Main erhalten.
Dieser Artikel ist der Broschüre Sexualität und geis‑
tige Behinderung entnommen. Den Bezugsnachweis finden Sie im Kapitel Literatur und Arbeitsmaterialien am Ende dieser Dokumentation.

Voraussetzung ist daher eine größtmögliche Aufklärung. In den Beratungsstellen der pro familia
beraten Ärzte/Ärztinnen nicht nur zur Wahl der
Verhütungsmethode, sondern prüfen gleichzeitig die Wechselwirkungen mit Medikamenten,
die Gegenanzeigen bei Erkrankungen und die gesundheitlichen Risiken. Sie planen für eine Beratung ausreichend Zeit ein, um Vor- und Nachteile
der Verhütungsmittel abzuwägen und versuchen
die Vorlieben der Frau/des Mannes zu berücksichtigen. Auch Frauen mit Behinderung fühlen sich
durch unreine Haut, Kopfschmerzen, Gewichtszunahme oder Zwischenblutungen beeinträchtigt
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§§

Rechtliche Aspekte zum Thema
Sexualität und geistige
Behinderung
Holger Erb

Häufig werfen die Themen Sexualität, Ehe und Elternschaft bei Menschen mit einer geistigen Behinderung gleichzeitig Fragen nach den juristischen
Rahmenbedingungen auf. Sie werden im Allgemeinen nicht von den Betroffenen selbst, sondern von
den sie betreuenden Menschen gestellt. Oft sind
diese Fragen Ausdruck institutioneller Zwänge,
pädagogischer Hilflosigkeit oder schlichter Überforderung. Mit dem Rückgriff auf rechtliche Grundlagen ist dann die Hoffnung verbunden, schnelle
und eindeutige Antworten zu bekommen.
Die Basis unseres Rechtsystems ist das Grundgesetz (GG). Aus den Artikeln 1 und 2 leiten sich die
allgemeinen Persönlichkeitsrechte ab.
Danach hat jeder Mensch u.a.
• ein Recht auf selbstbestimmte, d.h. frei und
eigenverantwortliche
Entwicklung
seiner
Persönlichkeit,
• ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung
d.h. den Schutz seiner persönlichen Daten,
• ein Recht, eine Privat- und Intimsphäre zu begründen und zu gestalten,
• ein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung,
• die freie Wahl der Lebensform – etwa dem Leben
alleine, in Partnerschaft, mit oder ohne Kinder,
• und die Freiheit zur eigenen Fortpflanzung.
(2; S.1 f )
Darüber hinaus ist in Art. 3 Abs. 3 GG der Gleichheitsgrundsatz explizit aufgenommen – er schließt
ausdrücklich Menschen mit einer Behinderung
ein:
Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner
Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner
Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner re‑
ligiösen oder politischen Anschauungen benachtei‑
ligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen
seiner Behinderung benachteiligt werden.

obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die
staatliche Gemeinschaft.
(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtig‑
ten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes
von der Familie getrennt werden, wenn die Erzie‑
hungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder
aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen.
...
(4; GG)
Daraus folgt, dass bezüglich Sexualität, Partnerschaft, Ehe und Elternschaft die gleichen rechtlichen Voraussetzungen für Menschen mit einer
(geistigen) Behinderung gelten, wie für alle anderen BürgerInnen in der Bundesrepublik Deutschland. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden (vgl.: 4; GG Art. 1 Abs. 3
und Art. 2 Abs. 2).
Mögliche Einschränkungen ergeben sich aus dem
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB).
Nach Zinsmeister (vgl.: 2; S.4 ff ) ist eine Unterscheidung zwischen Rechts- und Handlungsfähigkeit, die sich wiederum in Geschäfts-, Einwilligungs- und Deliktfähigkeit unterteilt, juristisch von
Bedeutung.
Die Rechtsfähigkeit laut § 1 BGB gilt für alle Menschen mit Vollendung der Geburt und bedeutet,
dass BürgerInnen Träger von Rechten und Pflichten sind. Die Handlungsfähigkeit ist die Fähigkeit,
rechtlich bedeutsame Handlungen vorzunehmen
oder anders gesagt, durch eigenes Handeln rechtliche Wirkungen hervorzurufen. (Diese fehlt zum
Beispiel bei Bewusstlosigkeit, im Schlaf oder im
(Wach-) Koma.) Die Geschäftsfähigkeit ist eine Unterart der Handlungsfähigkeit. Sie beschreibt die
Fähigkeit Rechtsgeschäfte vollwirksam vorzunehmen, das heißt Verträge zu schließen, Rechte und/
oder Pflichten zu begründen oder aber aufzugeben. Nach § 104 BGB wird die Geschäftsunfähigkeit
definiert:

In Artikel 6 GG ist zudem der besondere Schutz der
Familie formuliert:

Geschäftsunfähig ist:

(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen
Schutze der staatlichen Ordnung.

2. wer sich in einem die freie Willensbestimmung
ausschließenden Zustand krankhafter Störung der
Geistestätigkeit befindet, sofern nicht der Zustand
seiner Natur nach ein vorübergehender ist.

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das na‑
türliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen

1. wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat,

(4; BGB)

48

Fachtagung 2008 • pro familia Singen • S exualität und geistige B ehinderung

§§
Ausnahmen davon sind Geschäfte des täglichen
Lebens, die mit geringen Mitteln bewirkt werden
können (§ 105 a BGB).
In § 106 BGB ist die beschränkte Geschäftsfähigkeit
festgelegt:
Ein Minderjähriger, der das siebente Lebensjahr
vollendet hat, ist nach Maßgabe der §§ 107 bis 113
in der Geschäftsfähigkeit beschränkt.
(4; BGB)
Das heißt zur Rechtswirksamkeit von Geschäften
und Willenserklärungen bedarf es der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters (in der Regel der
Eltern). Dies gilt nicht für Geschäfte, die aus Mitteln
bewirkt werden, die dem Minderjährigen zweckgerichtet oder frei zur Verfügung gestellt werden (so
genannte Taschengeldverträge, § 110 BGB).
Eine Geschäftsunfähigkeit im Sinne des § 104 Abs. 2
BGB wird auf Antrag des Geschäftsunfähigen oder
von Amts wegen vom Vormundschaftsgericht festgestellt. Dies ist insbesondere bei schweren und
irreversiblen geistigen Behinderungen der Fall, auf
Grund derer die Betreffenden nicht mehr in der
Lage sind, ihre Entscheidungen von vernünftigen
Erwägungen abhängig zu machen. Für die Personen
wird dann eine vollumfängliche Betreuung nach §
1896 BGB für alle Aufgabenkreise eingerichtet.
Die Bestellung einer Betreuung im Sinne des § 1896
BGB geht nicht automatisch mit einer Einschränkung der Geschäftsfähigkeit volljähriger Personen
einher. Eine Betreuung ist nur auf die benannten
Aufgabenkreise (vgl.: 5; Aufgabenkreise einer Betreuung) beschränkt, die sich nach der Betreuungsbedürftigkeit richten. Eine Einschränkung der
Geschäftsfähigkeit ergibt sich, wenn für benannte
Aufgabenkreisen ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet wird. Der Betreute ist dann im Sinne des §
106 beschränkt geschäftsfähig.
Entsprechende Einwilligungsvorbehalte des Betreuers werden durch das Vormundschaftsgericht
angeordnet und sind durch § 1903 BGB geregelt.
Ein Einwilligungsvorbehalt bedeutet, dass die zu
betreuende Person zur Rechtswirksamkeit einer
Willenserklärung zusätzlich der Zustimmung des
Betreuers bedarf (soweit dies seinen Aufgabenbereich betrifft)/(vgl.: 5; Einwilligungsvorbehalt).

Weder ein angeordneter Einwilligungsvorbehalt
noch die festgestellte Geschäftsunfähigkeit bedeuten, dass die betreffende Person einwilligungsunfähig ist:
Die Einwilligungsfähigkeit bezeichnet die Fähig‑
keit, rechtlich wirksam in die Verletzung höchstper‑
sönlicher Rechtsgüter einzuwilligen, z.B. in Ein‑
griffe in die körperliche Unversehrtheit im Rahmen
der ärztliche Behandlung, sei es durch die medika‑
mentöse Therapie oder eine Operation. Anders als
bei der Geschäftsfähigkeit ist für die Einwilligung
alleine die natürliche Einsichtsund Steuerungs‑
fähigkeit einer Person entscheidend und diese ist
immer im Einzelfall – z.B. von der behandelnden
Ärztin – zu prüfen.
(2; S. 5)
Beispiel:
Für ärztliche Behandlungen sind Geschäftsfähigkeit, Einwilligungsfähigkeit und, sollte die betreffende Person unter Betreuung stehen, die in
§1896 BGB benannten Aufgabenkreise relevant.
Um einen rechtlich wirksamen Behandlungsvertrag abschließen zu können, muss die betreffende
Person geschäftsfähig sein. Ein Betreuer kann nur
stellvertretend diesen Vertrag abschließen, wenn
er für den entsprechenden Aufgabenkreis bestellt
wurde. Eine Heilbehandlung bedarf darüber hinaus
auch der Einwilligung der Person, an der sie vorgenommen werden soll. Die Fähigkeit in eine ärztliche Behandlung einzuwilligen setzt voraus, dass
die betreffenden Personen » (...) in verständlicher
Form über die Chancen und Risiken des ärztlichen
Heileingriffs, die Art der Durchführung und über
mögliche Alternativen informiert wurden (infor‑
med consent) und anhand dieser Informationen die
Tragweite ihrer Entscheidung für oder gegen den
Eingriff oder die Therapie zu erfassen vermögen.«
(2; S. 6)
Eine Verabreichung von Verhütungsmitteln (Pille,
Spirale, etc.) ohne das Wissen beziehungsweise gegen den Willen einer einwilligungsfähigen
Person stellt unter den genannten Voraussetzungen
somit den Straftatbestand der Körperverletzung
dar, selbst dann, wenn aus Sicht Dritter (Betreuer,
Eltern, pädagogischen MitarbeiterInnen aus WohnFo r t s e t z u n g n ä c h s te S eite
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§§

Rechtliche Aspekte zum Thema
Sexualität und geistige
Behinderung

For tsetzung

heimen oder Werkstätten, etc.) der Verzicht darauf
als unvernünftig erscheint.
Julia Zinsmeister schreibt:
» (...) grundsätzlich umfasst die Freiheit eines
Menschen auch sein Recht, unvernünftig und
selbstschädigend zu handeln.«
(2; S.2)
Für einwilligungsunfähige Personen bei denen
im Bereich der Gesundheitsvorsorge eine Betreuung angeordnet ist, entscheidet der gesetzliche
Betreuer, orientiert an den Interessen des Betreuten, zum Beispiel über die geeignete Form der
Schwangerschaftsverhütung.
Sonderregelungen bestehen bezüglich einer Sterilisation. Grundsätzlich ist eine Sterilisation von Personen unter 18 Jahren laut §1631 c BGB rechtswidrig, selbst wenn stellvertretend die Eltern, der Vormund oder das betroffene Kind selbst einwilligen.
Für Personen, die einwilligungsunfähig sind, gelten
die entsprechenden Regelungen in §1905 BGB:
(1) Besteht der ärztliche Eingriff in einer Sterilisa‑
tion des Betreuten, in die dieser nicht einwilligen
kann, so kann der Betreuer nur einwilligen, wenn
1. die Sterilisation dem Willen des Betreuten
nicht widerspricht,
2. der Betreute auf Dauer einwilligungsunfähig
bleiben wird,
3. anzunehmen ist, dass es ohne die Sterilisation
zu einer Schwangerschaft kommen würde,
4. infolge dieser Schwangerschaft eine Gefahr
für das Leben oder die Gefahr einer schwerwie‑
genden Beeinträchtigung des körperlichen oder
seelischen Gesundheitszustands der Schwange‑
ren zu erwarten wäre, die nicht auf zumutbare
Weise abgewendet werden könnte, und
5. die Schwangerschaft nicht durch andere zu‑
mutbare Mittel verhindert werden kann.
Als schwerwiegende Gefahr für den seelischen Ge‑
sundheitszustand der Schwangeren gilt auch die
Gefahr eines schweren und nachhaltigen Leides,
das ihr drohen würde, weil vormundschaftsgericht‑
liche Maßnahmen, die mit ihrer Trennung vom
Kind verbunden wären (§§ 1666, 1666a), gegen sie
ergriffen werden müssten.
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(2) Die Einwilligung bedarf der Genehmigung des
Vormundschaftsgerichts. Die Sterilisation darf erst
zwei Wochen nach Wirksamkeit der Genehmigung
durchgeführt werden. Bei der Sterilisation ist stets
der Methode der Vorzug zu geben, die eine Referti‑
lisierung zulässt.
(4; BGB)
Für dieses Verfahren muss ein besonderer Betreuer bestellt werden (§ 1899 Abs. 2 BGB), er kann
nur stellvertretend in eine Sterilisation einwilligen,
wenn die in Abs. 1 aufgeführten Bedingungen 15 erfüllt sind. Zusätzlich benötigt er die Genehmigung des Vormundschaftsgerichts.
Diese Genehmigung benötigt er auch für ärztliche
Maßnahmen, (...) wenn die begründete Gefahr be‑
steht, dass der Betreute auf Grund der Maßnahme
stirbt oder einen länger dauernden gesundheit‑
lichen Schaden erleidet.
(4; BGB; §1904)
Für einen Schwangerschaftsabbruch ist dies nicht
notwendig. Horst Deinert schreibt dazu in seinem
Online-Lexikon Betreuungsrecht: »Wenn die allge‑
meinen Voraussetzungen für einen straflosen Ab‑
bruch der Schwangerschaft gegeben sind, kommt
es zunächst auf die Einwilligung der Frau an. Ist
sie nicht einwilligungsfähig, ist streitig, ob der Be‑
treuer an ihrer Stelle einwilligen kann (vgl. Dreher/
Tröndle, StGB-Kommentar Rz. 14 vor § 218); das
wird zu bejahen sein, wenn die Abtreibung dem
Wunsch der Betreuten nicht widerspricht (§1901
BGB). Eine Genehmigung des Gerichts nach §
1904 BGB ist mangels Gefährlichkeit im Regelfall
entbehrlich.«
(5; Schwangerschaftsabbruch)
Die Bestellung eines gesetzlichen Betreuers hat
keinen Einfluss auf die Gestaltung von Partnerschaft
und Sexualität und auch die Ehemündigkeit (siehe
§1303 BGB) wird dadurch nicht eingeschränkt, lediglich Personen die geschäftsunfähig sind, dürfen
eine Ehe nicht eingehen.
Wer geschäftsunfähig ist, kann eine Ehe nicht
eingehen.
(4; BGB; §1304)
Personen, deren Geschäftsfähigkeit eingeschränkt
ist, beziehungsweise Personen, für die in diesem Bereich (unter anderem) eine gesetzliche Betreuung
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§§
eingerichtet ist, können Eheverträge nur mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters schließen.

soweit die sexuellen Handlungen einvernehmlich
sind und nicht die Tatbestände in § 174, § 180 und
§ 182 StGB erfüllt sind (vgl.: 1; S. 68 ff ).

Die elterliche Sorge bleibt von der Bestellung eines
gesetzlichen Betreuers unberührt, die Anordnung
einer Betreuung mit dem entsprechenden Aufgabenkreis ist unzulässig. Nur im Falle der Geschäftsunfähigkeit ruht die elterliche Sorge:

Die strafrechtliche Bedeutung sexueller Handlungen unterliegt verschiedenen Normen. Die §§
176, 176a und 176b StGB erfassen sexuelle Handlungen an Kindern, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung die §§ 177 und 178. Der sexuelle Missbrauch widerstandsunfähiger Personen unterliegt
dem § 179 StGB. Die Anwendbarkeit des § 179 ist
nicht allein durch eine geistige Behinderung gegeben. »Menschen mit einer geistigen Behinde‑
rung sind in der Regel sehr wohl in der Lage ihren
Willen zu bekunden und gehören demnach nicht
von vorneherein zu der Gruppe widerstandsunfä‑
higer Personen.«

(1) Die elterliche Sorge eines Elternteils ruht, wenn
er geschäftsunfähig ist.
(2) Das Gleiche gilt, wenn er in der Geschäftsfä‑
higkeit beschränkt ist. Die Personensorge für das
Kind steht ihm neben dem gesetzlichen Vertreter
des Kindes zu; zur Vertretung des Kindes ist er
nicht berechtigt. Bei einer Meinungsverschieden‑
heit geht die Meinung des minderjährigen Eltern‑
teils vor, wenn der gesetzliche Vertreter des Kindes
ein Vormund oder Pfleger ist; andernfalls gelten §
1627 Satz 2 und § 1628.
(4; BGB; § 1673)
Im Übrigen bieten weder das Mittel der gesetzlichen Betreuung noch die Feststellung der Geschäftsunfähigkeit eine Handhabe, die Realisierung eines Kinderwunsches der zu Betreuenden
zu unterbinden. Die Gesetzgebung sieht keine Eignungsprüfung für Menschen als Eltern vor.
Eine geistige Behinderung bedeutet nicht von
vornherein eine Gefährdung des Kindeswohls. Ein
Entzug der elterlichen Sorge allein auf Grund der
Annahme die geistige Behinderung beziehungsweise die Betreuung eines oder beider Elternteile stellen eine Gefährdung des Kindeswohls im
Sinne des § 1666 BGB dar, ist nicht ausreichend.
Nach § 1666 a BGB ist der Entzug der elterlichen
Sorge nachrangig. Eine solche Maßnahme ist somit
erst dann anwendbar, wenn Hilfen und Leistungen gemäß SGB VIII erfolglos bleiben. Im Übrigen
stehen die Leistungen nicht unter Kostenvorbehalt
(vgl.: 2; S.16 ff ).
Bedeutsam für eine Betrachtung rechtlicher Regelungen in Zusammenhang mit der Thematik Sexualität sind auch die §§ 174-184 des Strafgesetzbuches (StGB), dort finden sich die Regelungen bei
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung.
Ab einem Alter von 14 Jahren (Schutzaltersgrenze) können Minderjährige ihre Sexualität ausleben,

(2; S. 19 f )
In den §§ 174 und 174a bis c sind sexuelle Handlungen an Menschen, die in Abhängigkeitsverhältnissen stehen, erfasst. Insbesondere der § 174c
hat in der Arbeit mit Menschen mit einer (geistigen) Behinderung Relevanz, hier wird der sexuelle
Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-,
Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses unter
Strafe gestellt:
1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person, die
ihm wegen einer geistigen oder seelischen Krank‑
heit oder Behinderung einschließlich einer Sucht‑
krankheit oder wegen einer körperlichen Krankheit
oder Behinderung zur Beratung, Behandlung oder
Betreuung anvertraut ist, unter Mißbrauch des Be‑
ratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhält‑
nisses vornimmt oder an sich von ihr vornehmen
läßt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis
zu fünf Jahren bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer sexuelle Handlungen
an einer Person, die ihm zur psychotherapeutischen
Behandlung anvertraut ist, unter Mißbrauch des
Behandlungsverhältnisses vornimmt oder an sich
von ihr vornehmen läßt.
(3) Der Versuch ist strafbar.
(4; StGB)

Fo r t s e t z u n g n ä c h s te S eite
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Rechtliche Aspekte zum Thema
Sexualität und geistige
Behinderung

§§

For tsetzung

»Dabei ist Betreuungsverhältnis nicht im recht‑
lichen Sinne des Betreuungsgesetzes gemeint, son‑
dern zielt auf tatsächliche Obhutsverhältnisse.«
(3; unter: Missbrauch eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhätnisses)
Maßgeblich ist, dass die sexuelle Handlung im
Sinne des § 184f StGB unter Missbrauch des Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses vorgenommen wird, unabhängig von der
Zustimmung der betroffenen Person.
Ähnliche Regelungen finden sich in § 174a StGB für
Gefangene, behördlich Verwahrte oder Kranke und
Hilfebedürftige in Einrichtungen.
Seit Januar 2002 ist das Gewaltschutzgesetz in
Kraft. Die damit verbundenen zivilrechtlichen Möglichkeiten zum Schutz bei Gewalttaten und Nachstellungen können auch von Menschen mit einer
geistigen Behinderung in Anspruch genommen
werden.
Wie in der Einführung geschildert, treffen die
rechtlichen Regelungen auf Menschen mit einer
geistigen Behinderung ebenso zu wie auf alle anderen Menschen. Das heißt, Menschen mit einer
geistigen Behinderung können sowohl Opfer als
auch Täter sein. Deshalb sei hier zur Vollständigkeit
noch auf die §§ 827 und 828 BGB hingewiesen, in
denen die Deliktfähigkeit festgelegt ist. Die Deliktfähigkeit beschreibt die Fähigkeit für sein Handeln
verantwortlich zu sein, sie hat zivilrechtliche Konsequenzen in Bezug auf Schadensersatzleistungen.
Im Gegensatz zur Schuldfähigkeit des StGB (§§
19-21) mit den entsprechenden strafrechtlichen
Konsequenzen.
Einen Blick auf die rechtlichen Rahmenbedingen zu
werfen in denen Menschen handeln können und
dürfen, ist im Allgemeinen hilfreich, zu beachten ist
allerdings, dass es in vielen Fragen aus rechtlicher
Sicht um Einzelfallentscheidungen geht. Solche
Entscheidungen werden auf juristischer Ebene gefällt. Selbst wenn rechtliche Klarheit besteht, entbehrt dies nicht einer Auseinandersetzung mit den
eigenen Haltungen und den Themen, den Fähigkeiten und den Wünschen der Betroffenen. Ebenso
wenig wird pädagogisches Handeln überflüssig. Im
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Gegenteil, oft sind es gerade die Lebensbereiche
Sexualität, Partnerschaft und Elternschaft, die
dieses Handeln fordern.
Besonderer Dank gilt Horst Deinert für die Erlaubnis der Weiterverwendung seines Online-Lexikons
Betreuungsrecht und Rechtsanwalt Rainer Hecker
(Mitglied des Vorstandes des pro familia Landesverbandes Nordrhein-Westfalen) für hilfreiche Erklärungen und Ausführungen.
Quellen:
1] Barabas, F. K.; Sexualität und Strafrecht, Frankfurt a. M.; 1998
2] Zinsmeister, J.; Kassel, 20.09.2003; (Sexuelle)
Selbstbestimmung, Familienplanung und El‑
ternschaft – die Rechte von Frauen mit der Di‑
agnose einer geistigen Behinderung; Expertise
für das öffentliche Fachgespräch zur gynäkologischen Versorgung von Frauen und Mädchen
mit geistigen Behinderungen am 17.10.2003;
Veranstalter: Landtag Nordrhein-Westfalen,
Enquetekommission Zukunft einer frauenge‑
rechten Gesundheitsversorgung in NRW
3] Bundeskonferenz Erziehungsberatung; http://
www.bke.de/sexueller_missbrauch.htm; Fürth,
Recherche vom 01.09.2005
4] Bundesministerium der Justiz; http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/
GESAMT_index.
html (Gesetzestexte unter den entsprechenden
Gesetzen), Recherche vom 01.09.2005
5] Deinert Horst; http://www.horstdeinert.de/lexikon/btridx_w.htm (unter den entsprechenden
Stichworten); Recherche vom 01.09.2005
Dieser Artikel ist der Broschüre Sexualität und geis‑
tige Behinderung entnommen. Den Bezugsnachweis finden Sie im Kapitel Literatur und Arbeitsmaterialien am Ende dieser Dokumentation.
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pro familia Beratungsstellen
mit speziellen Angeboten
für Menschen mit Behinderung
B aden-Wür ttemberg

Beratungsstelle

Behinderungsart

Angebote

Lernschwierigkeiten
Körperbehinderungen

MultiplikatorInnnen, Eltern, Fortbildungen, Vorträge, Beratung

Lernschwierigkeiten
Körperbehinderungen

Schulen

Lernschwierigkeiten

MultiplikatorInnen, Eltern, Fortbildungen, Vorträge, Beratung, Schulen,
Gruppen, gynäk.Untersuchungen, med.
Beratung

Lernschwierigkeiten

MultiplikatorInnen, Fortbildungen,
Eltern, Gruppen

Lernschwierigkeiten

Gruppen

Lernschwierigkeiten
Körperbehinderungen

Fortbildung, Eltern, Beratung, Gruppen,
Schulen, MultiplikatorInnnen, Vorträge
Seminare

Lernschwierigkeiten
Körperbehinderungen
Sinnesbeeinträchtigungen

MultiplikatorInnnen, Eltern, Fortbildungen, Vorträge, Beratungen, Schulen,
Gruppen, gynäk. Untersuchungen, med.
Beratung

Lernschwierigkeiten
Körperbehinderungen

Schulen, Eltern, MultiplikatorInnnen,
Gruppen, Fortbildungen, Vorträge,
Seminare

pro familia Freiburg
Humboldtstr. 2
79098 Freiburg
07 61/ 29 62 56
pro familia Heidelberg
Friedrich-Ebert-Anlage 19
69117 Heidelberg
0 62 21/ 18 44 40
pro familia Heilbronn
Moltkestraße 56
74076 Heilbronn
0 71 31/ 8 91 77
pro familia Mannheim
M2, 14
68161 Mannheim
06 21/ 2 77 20
pro familia Pforzheim
Gerberstr. 4
75175 Pforzheim
07 23/ 3 41 80
pro familia Singen
Feuerwehrstr. 1
78224 Singen
0 77 31/ 6 11 20
pro familia Stuttgart
Theodor-Heuss-Str. 23
70174 Stuttgart
0 77 11/ 6 56 79 06
pro familia VS-Villingen
Klosterring 11
78050 VS-Villingen
0 77 21/ 5 90 88
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B ayern

Beratungsstelle

Behinderungsart

Angebote

Lernschwierigkeiten
Körperbehinderungen
psych. Behinderungen

Beratung, Vorträge, Seminare,
Fortbildungen

Lernschwierigkeiten
Körperbehinderungen

Gruppen, Vorträge, Eltern,
MultiplikatorInnen

Lernschwierigkeiten

MultiplikatorInnnen, Eltern, Gruppen,
Beratung

Lernschwierigkeiten
Körperbehinderungen
Sinnesbeeinträchtigungen

Beratung, Gruppen, Seminare,
Eltern, Vorträge, Fortbildungen,
MultiplikatorInnnen

Lernschwierigkeiten
Körperbehinderungen

Offene Treffs, Vorträge, Seminare, MultiplikatorInnnen, Eltern, Fortbildungen

Lernschwierigkeiten
Körperbehinderungen

Gruppen, MultiplikatorInnnen, Beratung

Lernschwierigkeiten
Körperbehinderungen

Schulen, Beratung, PND-Fortbildung

Lernschwierigkeiten
Körperbehinderungen
Sehbehinderungen
Hörbehinderungen

Gruppen, MultiplikatorInnnen, Eltern, Beratung, Fortbildungen, Vorträge
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96047 Bamberg
09 51/ 13 39 00
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87435 Kempten
08 31/ 9 60 77 40
pro familia Nürnberg
Tafelfeldstraße 13
9 04 43 Nürnberg
09 11/ 55 55 25
pro familia Passau
Bahnhofstr. 32 a
94032 Passau
08 51/ 5 31 21
pro familia München
Türkenstr. 103
80799 München
0 89/ 3 30 08 40
pro familia Regensburg
An der Schergenbreite 1
93059 Regensburg
09 41/ 70 44 55
pro familia Würzburg
Juliuspromenade 60
97070 Würzburg
09 31/ 46 06 50
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sowie Broschüren rund um die Themen Familienplanung, Verhütung und
sexuelle Gesundheit
Zu beziehen über pro familia Bundesverband
Stresemannallee 3, 60596 Frankfurt am Main
Download unter www.profamilia.de

Mixed Pickles e.V.

Liebe, Lust und Stress
Mein Körper • Sexualität • Wie ein Kind entsteht
Drei Broschüren für Mädchen und Frauen in leichter Sprache
Zu beziehen über mixed pickles e.V.
Schwartauer Allee 7, 23554 Lübeck
Telefon 0451 / 7021640
www.mixedpickles-ev.de

pro familia LV Hessen

Julia und Peter
Julia ist eine Frau, Peter ist ein Mann • Julia und Peter entdecken ihre Lust •
Julia und Peter werden ein Paar
3 Aufklärungsbroschüren in einfacher Sprache
Zu beziehen unter www.profamilia.de
E-Mail foerderverein.lv.hessen@profamilia.de
Telefon 069 / 447062

Leben mit Handicaps - Förderverein zur Arbeit mit chronisch kranken und behinderten Menschen e.V.
Wegweiser S chwangerschaf t
Hinweise in leichter Sprache
Download unter www.leben-mit-handicaps.de/sprache.htm
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AWO Bundesverband e.V

Liebe(r) selbstbestimmt
Ein Buch über Liebe, Sexualität und Kinderkriegen
für Menschen mit Behinderungen
Zu beziehen über AWO-Bundesverband e.V.
Verlag & Vertreib, Postfach 410163, 53 023 Bonn
E-Mail verlag@awo.org
www.awo.org

Fachtstelle Limita

Alles Liebe?
Eine Geschichte über Freundschaft, Achtung und Gewalt
von Corina lmer und Brigitte Fries
Sachcomic und Begleitmanual
Zu beziehen über Verlag interact für Soziales und Kulturelles, 2006
www.limita-zh.ch

Fabs. e.V.

Her zfroh
Comicgeschichten und Arbeitsblätter zum Thema Freundschaft, Liebe und Sex
Inzwischen erschienen sind acht verschiedene Themenhefte
Zu beziehen über fabs - Fachstelle für Behinderung und Sexualität
www.fabs-online.ch
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BMFSFJ (2006/2007)

Einmischen M itmischen
Informationsbroschüre für behinderte Mädchen und Frauen
in leichter Sprache
Zu beziehen über Publikationsversand der Bundesregierung
Postfach 481009, 18132 Rostock
Telefon 01805 / 778090, Fax 01805 / 778094
E-Mail publikationen@bundesregierung.de
www.bmfsfj.de

Ohrenkuss - Projekt der downtown-Werkstatt für Kultur und Wissenschaft
Ohrenkuss ... da rein, da raus
Ein Magazin von Menschen mit Down-Syndrom zu verschiedenen Themen
des Lebens
Zum Themenbereich sind erschienen:
• Liebe, Nr. 20/2008
• FRAU und MANN, Nr. 09/2002
• Ohrenkuss - Ein Spiel zur Liebe
Zu beziehen über Ohrenkuss
Buschstr. 22, 53113 Bonn
www.ohrenkuss.de
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Filme

B ehinder te Liebe
Film von und über junge Behinderte zum Thema Liebe und Sexualität
D 2008
Medienprojekt Wuppertal
Hofaue 59, 42103 Wuppertal
Telefon 0202 / 5632647
E-Mail info@medienprojekt-wuppertal.de
Infos unter www.medienprojekt-wuppertal.de
D ie Heide ruf t
Sexualbegleitung für Menschen mit Beeinträchtigungen
D 2007
Infos unter www.disgenderbility.de
J etzt fahren wir übern S ee
Ein Film über drei Frauen, die geistig behindert und Mütter sind
Film von Antje Hubert
D 2003
Infos unter www.uebernsee.de
Verschwörung der Her zen
NOR 2006
EYZ Media, Berlin
E-Mail info@eyzmedia.de
Infos unter www.eyzmedia.de
Voll daneben
Aus der Reihe Liebe, Freundschaft und noch mehr ...
Film von Bernd Zemella
Evangelische Stiftung Alsterdorf
(Verschiedene Filme zum Kauf )
Dorothea-Kasten-Straße 3, 22292 Hamburg
Telefon 040 / 50773542
E-Mail b.zemella@alsterdorf.de
www.beratungszentrum-alsterdorf.de
Verschiedene Filme zum Ausleihen
Bundesvereinigung Lebenshilfe
Raiffeisenstr. 18, 35043 Marburg
Telefon 06421 / 4910
E-Mail claudia.fenner@lebenshilfe.de
Telefon 0 64 21 / 491-132
www.lebenshilfe.de
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S o nstiges

Verhütungskoffer
Kessel GmbH
Kelsterbacher Strasse 28, 64546 Mörfelden-Walldorf
Telefon 06105 / 203720
Fax 06105 / 455901
E-Mail service@kessel-marketing.de
www.kessel-marketing.de
B eckenmodelle
Somso Modelle
Postfach 2942, 96418 Coburg
Telefon 09561 / 85740
Fax 09561 / 857411
E-Mail info@somso.de
www.somso.de
Anatomische Puppen
Teach-A-Bodies von Donna Vita
Postfach 130121, 50495 Köln
Telefon 0221 / 1396209
Fax 0221 / 1396348
E-Mail mail@donnavita.de
www.donnavita.de
K rabbelsack
aus Kindergartenbox
Bestellnummer: 13 700 000
BZgA (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung)
Ostmerheimer Str. 220, 51109 Köln
Telefon 0221 / 8992-0
Fax 0221 / 8992-300
E-Mail poststelle@bzga.de
www.bzga.de
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www

I nternetadressen

w w w.fabs- online .ch
w w w.familienprojekt.net
w w w.familienratgeber.de
w w w.insieme.ch
w w w.isp - dor tmund.de
w w w.hzhagendorn.ch
w w w.her zenssache.net
w w w.lebenshilfe.de
w w w.limita-zh.ch
w w w.menschzuerst.de
w w w.mit-mir-nicht.de
w w w.people1.de
w w w.profamilia.de
w w w.schatzk iste -par tner vermittlung.eu

Sollte eine in dieser Broschüre angegebene Internetseite nicht (mehr) aufrufbar sein, haben sich
möglicherweise die Verzeichnisstruktur der Homepage oder der Seitenname geändert, obwohl die
Adresse (URL) noch besteht und die gesuchte Seite ggfs. unter einem anderen Seitennamen weiterhin verfügbar ist.
Laden Sie in diesem Fall statt der gesuchten Seite nur die Homepage (z.B. www.profamilia.de ohne
weitere Angaben nach dem / ) und suchen Sie dann das gewünschte Thema direkt im Menü der
Homepage.
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Liebe ist leichte Sache zu schreiben, aber sagen oft peinlich.
Liebe heißt auch Küssen, auch Zungenkuss, gefühligkeit,
geschmeichelt,
Zärtlichkeit, sexy sein, nackt sein, bett gehen, sex machen.
Mach ich vorher Musik an, nicht zu laut,
bisschen laut, stöhnen ist auch gut, erotisch,
Rock`n Roll-Gefühligkeit von Musik, dann sagen:
Ich liebe dich, ich liebe dich viel mehr.
So muss es sein, bisschen mehr trauen, bis die Nachbarn hören:
‚Was ist los, ist heute Konzert da?‘
Michael Nikolaus
aus Ohrenkuss Nr. 20/2008

pro familia Singen e.V.

Mitglied im DPWV Baden-Württemberg

Feuerwehrstrasse 1
78224 Singen
Telefon 0 77 31 / 6 11 20
Fax 0 77 31 / 1 25 85
E-Mail singen@profamilia.de
www.profamilia.de/singen

