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Wer sagt mir, wie das Küssen geht?
Sexuelle Bildung bei Menschen mit einer Behinderung

Sexualpädagogik bezieht sich in
der Regel auf die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen. Die
Praxis zeigt, Sexualpädagogik bei
Menschen mit einer Behinderung
findet häufig erst im Erwachsenenalter statt. Dies trifft gerade auf
Männer und Frauen mir geistiger
Beeinträchtigung zu. Der nach
folgende Beitrag beschreibt,
warum gerade bei Menschen
mit Behinderungen sexuelle
Bildung ein lebenslanger Prozess
ist, der Bedeutung für jedes
Lebensalter hat.

I

n der Regel bezieht sich sexuelle Bildung auf Menschen, die schon einige Stationen in diesem Kontext in
ihrem Leben erfahren haben – zum
Beispiel Sexualaufklärung über die
Eltern, die Schule, die Peergroup und
die Medien. Sexuelle Bildung verstehen wir in Bezug auf Kindheit, Jugend und junges Erwachsenenalter.
Dann geht man davon aus, dass das
Wesentliche gelaufen ist, die Grundlagen sind geschaffen. Die sexualpädagogische Arbeit bezieht sich später
eher auf Problemebereiche wie Familienplanung, Kinderwunsch, Trennung, die Suche nach einem Partner
oder Sex im Alter und ist an lineare
Lebensverläufe geknüpft.
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, insbesondere mit geistiger Beeinträchtigung, sprengen dieses Bild, insbesondere weil sie große Teile ihrer
persönlichen Entwicklung in Abhängigkeit erleben. Sie führen ein beob-

22

achtetes und beschütztes Leben, in
dem es sehr wenig Intimität gibt. Es ist
schwer für sie, sich selbst auch als sexuelles Wesen zu entdecken, geschweige
denn ungestört sexuell Kontakte aufzunehmen.
Wie sehr die Liebesfähigkeit jedes
Menschen mit sinnlich-körperlichen
Lernprozessen verbunden ist, ist hinreichend bekannt. Entfaltung ist notwendig, die der Anregung in einem
entsprechenden Umfeld bedarf. Es
gibt sehr große Unterschiede in den
sexuellen Erfahrungen in Bezug auf
Menschen mit einer Beeinträchtigung und wir müssen sie, wie Prof.
Uwe Sielert beschreibt, „als sexuell
benachteiligte Bevölkerungsgruppe
sehen und im Bereich sexuelle Bildung ein Erfahrungs- und Kompetenzgefälle konstatieren“.
An Erfahrungen orientieren
Sexualpädagogisches Handeln sollte
sich an der Lebenserfahrung der betreffenden Menschen orientieren.
Was bedeutet dies aber für Frauen
und Männer, die nur sehr eingeschränkt eigene Erfahrungen sammeln konnten? Zu warten, bis der
Personenkreis Fragen stellt, ist meines
Erachtens nach nicht der geeignete
Weg. Viele Jugendliche und Erwachsene mit einer geistigen oder körperlichen Beeinträchtigung können keine
Fragen formulieren, haben ein eingeschränktes Selbstbild und wenig Zugang zu ihrem Körper. Sie sind auf
Angebote, zum Beispiel das Anschauen eines Aufklärungsbuches oder das
Darstellen von Gefühlen, angewiesen.

Sexuelle Bildung, die auch Vielfalt
einbeziehen muss, sieht sich bei Menschen mit Behinderung häufig vor einer Festung, die allenfalls beobachtete
Paarbeziehungen (möglichst ohne
Sex) zulässt. Und auch dies nur, wenn
sich viele andere Menschen, ohne Beeinträchtigung, eingemischt haben.
Die Frage für pädagogisch Tätige lautet: „Wie sieht eine angemessene sexualpädagogische Begleitung für die
jeweilige Gruppe (Einrichtung, Schule, Werkstatt, Wohngemeinschaft)
aus?“ Normalerweise richten wir uns
nach dem Alter der Gruppe und dem
üblichen Erfahrungshintergrund der
TeilnehmerInnen. Dies sollten wir
verwerfen, wenn es um die oben benannte Zielgruppe geht.
Methoden aus der Jugendarbeit
müssen in die Lebens und Erfahrenswelt von Erwachsenen transferiert
werden, die sich emotional und kognitiv im Kindes- oder Jugendalter
fühlen und erleben. Hinzu kommt,
dass man ihnen auch wenige Gelegenheiten bietet, dass sie sich wie Erwachsene erleben und entfalten können.
Ich habe das große Glück, seit
über 15 Jahren in einer Bildungsstätte
für Menschen mit geistiger und psychischer Beeinträchtigung als Dozentin zu arbeiten. Sexuelle Bildung gehört hier in den Regelkanon des Bildungsangebotes, genauso wie Mathematik, Sprachen, Sport usw. Nicht
nur am Rande sondern über die gesamte Schulzeit.
Bei vielen Menschen mit Behinderung ist der sonst übliche Verlauf von

sexueller
Bildung
völlig anders. Ein
Beispiel: Ein erwachsener
Mann
von 45 Jahren, der in
meiner Beratung das
erste Mal im Leben
Dinge über seinen
Körper erfährt und
sich in seiner Ausdrucksform kindlich
und naiv verhält.
Ihm ist völlig unklar, wie er zur
Dieses Bild entstand in einem Kurs für
Menschen mit Behinderung zum Thema
„Liebe – Freundschaft – Sexualität“ der
niederländisch-schweizerischen Sexual
pädagogin Annelies Ketelaars
www.annelies-ketelaars.ch

Welt gekommen ist, ist völlig fasziniert, als wir einen Geburtsfilm schauen und malt immer wieder Babys.
Sexuelle Bildung als lebenslange Perspektive
Lebensverläufe, die völlig anders sind
erfordern in der sexualpädagogischen
Arbeit ein Abwenden von den üblichen Wegen und vorgegebenen pädagogischen Zielen. Ich musste in meiner Arbeit immer wieder lernen, dass
nur mein Gegenüber mir zeigen
kann, wohin die Reise geht. Ich hatte
zum Beispiel sehr lange ein Paar in
der Beratung, die alle möglichen Sexstellungen ausprobiert haben und
mir ihre Sextoys zeigten. Als ich irgendwann mal fragte, wie wichtig ihnen das Küssen sei, stellten sie fest,
dass sie gar nicht wussten, was ein intimer Kuss ist und wie er sich anfühlt:
„Ja, wie geht denn eigentlich – das
Küssen?“
In Institutionen lebt man heteronormativ, alles ist darauf ausgerichtet,
die Lebenswirklichkeit verläuft linear.

Menschen mit Behinderung suchen
in der Regel nach diesem konservativen Lebensmodel (Frau und Mann,
eigene Wohnung, Partnerschaft und
Ehe, Kinderwunsch). Ihnen wird in
der Regel eine Lebensform unter Einbeziehung von Vielfalt und Veränderung nicht zugestanden. Ein durchgängiges Thema ist die Angst der Bezugpersonen (oft irreal) vor Schwangerschaft bei behinderten Frauen. Die
eigene Fähigkeit behinderter Menschen, sich vor ungewollter Schwangerschaft zu schützen, wird grundsätzlich abgesprochen. Was nicht sein
darf, wird auch nicht besprochen.
Von sexueller Bildung ist hier nichts
zu sehen. Für viele Frauen gilt dann
die vorsorgliche Pilleneinnahme oder
Dreimonatsspritze. In meinem Arbeitsfeld erlebe ich immer wieder eine
exzessive Verhütungspraxis bei Frauen
mit Behinderung verbunden mit wenig Rücksicht auf ein konkretes
Schwangerschaftsrisiko.
Sexualpädagogische Begleitung in
diesem Feld ist eher der gesellschaftlichen Erwartung angepasst: Menschen
mit Behinderung sollen möglichst
keine Kinder bekommen. Dies ist
nicht vereinbar mit der UN-Konvention über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen, einem ersten internationales Dokument zu Behinderung aus Menschenrechtsperspektive,
das die Gleichstellung der sexuellen
und reproduktiven Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen verbrieft.
Zahlreiche Themen
kommen zu kurz
Und immer wieder die Aussage von
MitarbeiterInnen der Behindertenhilfe: „Dieses Thema ist für viele unserer
älteren BewohnerInnen nicht mehr
relevant“. Hier sind zumeist die Frauen gemeint. Damit verbindet sich
dann das Tabu Sexualität und Behin-

derung mit dem Tabu Alter und Sexualität. Aber auch weitere Bereiche
kamen bisher im sexualpädagogischen Handeln mit dieser Zielgruppe
zu kurz. Zu den bisher vernachlässigten Themen gehören: die Gleichwertigkeit unterschiedlicher Orientierungen, schwul, lesbisch, transsexuell, die
Ansteckung von sexuell übertragbaren Krankheiten, der Umgang mit
Opfern und Tätern sexualisierter Gewalt. Vernachlässigt wird auch die
Auseinandersetzung mit dem Thema
Kinderwunsch und Elternschaft, die
Möglichkeiten der Verhütung jenseits
der Dreimonatsspritze sowie der Zugang hinsichtlich Pornografie und
Medienbildung im Umgang mit dem
Internet.
Abschließend noch etwas zu meiner Haltung: Sexuelle Bildung in
Verbindung mit dem Rechteansatz
der pro familia muss offensiv eingefordert und in allen Lebensbereichen
von Menschen mit Beeinträchtigung
vertreten werden. Noch nirgendwo
habe ich von einem Grundrecht auf
sexuelle Bildung gelesen, die vor keiner Form von Behinderung halt
macht. Wir sollten mutiger werden
und uneingeschränkt darauf vertrauen, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einer Behinderung uns
ihren individuellen Weg zur sexuellen Bildung vermitteln und wir in der
sexualpädagogischen Arbeit mit ihnen für uns persönlich viel lernen
können.
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