
Liebe, Sexualität, Erotik, Sinnlichkeit und Körperl ichkeit sind vitale 
Ausdrucksformen und Eindrücke im menschlichen Leben, die sehr viel mit 
Geniessen, Austausch und Lebendigkeit zu tun haben. Sie zu unterdrücken, zu 
vergessen oder nicht wahrhaben zu wollen, bedeutet einen wichtigen, 
lebendigen Teil von sich abzuspalten. Allerdings gibt es Menschen, die es 
schwerer haben, sich Wünsche und Bedürfnisse nach Sexualität, Erotik, 
Zärtlichkeit und Liebe zu erfüllen bzw. erfüllt zu bekommen oder sie sich 
überhaupt zuzugestehen. Auf Menschen mit Behinderungen trifft das in 
hohem Masse zu.  

Behinderte Menschen werden immer noch als geschlechtslose und asexuelle Wesen 
betrachtet. Sie passen nicht in das von Medien verbreitete und konservierte Bild 
einer Person mit erotischer Ausstrahlung. Sie passen nicht in das Bild, das man sich 
von einem Traumpartner macht. Und wenn ihnen «grosszügig» so etwas wie 
sexuelle Empfindungen zugestanden werden, dann möchte der «gesunde» 
nichtbehinderte Mensch wenigstens als Sexualpartner verschont bleiben. 

 Für Menschen mit einer Behinderung gibt es  was Sexualität und Erotik betrifft  keine 
sozialen Orientierungshilfen oder positiven Rollenbilder. Erotik scheint überhaupt nur 
etwas für schöne Menschen mit Idealmassen zu sein. Die Schönheitsnormen und die 
damit verbundene Darstellung von Erotik durch dieser Norm entsprechende Vertreter 
haben stark ausgrenzenden Charakter. Erotik und Sexualität sind demnach nicht 
vorgesehen für viele Gruppen von Menschen: Dicke, Alte, Kranke, Behinderte und 
ältere Frauen.  

 Das körperliche oder geistige Anderssein eines Menschen mit einer Behinderung 
beinhaltet ein Element der Fremdheit und setzt die gültigen Spielregeln ausser Kraft. 
Verunsicherung und Befremdung bestimmen den zwischenmenschlichen Kontakt. 
Das führt zu Gefühlen von Peinlichkeit und Unbehagen auf beiden Seiten. Hinzu 
kommen Probleme bei der Interaktion zwischen Menschen mit und ohne 
Behinderung. So kann es zu Missverständnissen führen, wenn ein Nichtbehinderter 
in der Kommunikation mit einem Behinderten eine für ihn unerwartete Reaktion 
erfährt. Beispielsweise führen die unerwarteten mimischen und gestischen 
Reaktionen und Laute eines Menschen mit einer spastischen Lähmung häufig zu 
grösseren Irritationen beim nichtbehinderten Gegenüber.  

Die Norm aller Normen?  

Es ist an die vielen Vorurteile und Projektionen zu denken, die Menschen mit 
Behinderungen entgegengebracht werden. Im Blickfeld Nichtbehinderter werden 
Menschen mit Behinderungen sehr leicht nur auf ihre Beeinträchtigung reduziert. 
Wenn von einer Behinderung die Rede ist, dann werden damit in der Regel 
Hilflosigkeit, Defizite, Schwächen und Schädigungen verbunden. Positive 
Assoziationen sind sehr selten. Das «Problem» SexualitätBehinderung-Integration ist 
also in erster Linie ein zwischenmenschliches. Soziale Integration behinderter 
Menschen  auch im Bereich Sexualität  darf jedoch nicht bedeuten, dass Menschen 
mit Behinderungen sich ausschliesslich an der Norm der Nichtbehinderten orientieren 
und an diese angleichen müssen.  

 Bessere Voraussetzungen 



Welches sind Rahmenbedingungen, die eine normale Entwicklung und Entfaltung 
von Sexualität bei Menschen mit Behinderungen erschweren und manchmal sogar 
ganz verhindern? Da wären zunächst einmal die politischen und gesellschaftlichen 
Strukturen: Missachtung, Ablehnung, Ausgrenzung, Diskussionen über wertes und 
unwertes Leben. Kosten-Nutzen- Überlegungen und Euthanasiedebatten sind keine 
gute Grundlage, um über Sexualität und Behinderung sprechen zu können. Hier geht 
es nicht um ein sich gegenseitig bereicherndes Miteinander, hier geht es ums 
Überleben und um Fragen der Existenzberechtigung. Liebe, Sexualität und Erotik 
leben aber von gegenseitiger Achtung, Offenheit und wechselseitigem Verstehen. 
Sie können sich in einem repressiven Rahmen kaum entwickeln. Aber auch auf der 
Grundlage gesellschaftlicher Strukturen, in denen die Wahrnehmung von 
Behinderten auf die Kategorie nutzlose, belastende, bedauernswerte Geschöpfe 
reduziert ist, enthält der Gedanke an Sexualität einen merkwürdigen Beigeschmack. 

Freiräume schaffen  

Anders in einem Gesellschaftssystem, in welchem Integration von Behinderten 
angestrebt und auch im Sinne der Betroffenen umgesetzt wird: Wo 
Ausbildungsmöglichkeiten und vor allem berufliche Chancen für Behinderte 
tatsächlich bestehen, wo sie sich in der Stadt bewegen können, wo Geldmittel zur 
Realisierung der von ihnen gewählten Lebensform und zur Kompensierung von 
Behinderung eingesetzt werden. Hier ist auch Raum und der Boden für gegenseitige 
Anziehung jeder Art  sexuelle nicht ausgeschlossen. Die jeweiligen gesellschaftlichen 
Bedingungen haben natürlich eine Auswirkung auf die Sozialisation und Erziehung 
von behinderten Menschen, das heisst: auf die Familien mit behinderten Kindern.  

Bessere Unterstützung der Eltern  

Erfahren die Eltern eines behinderten Kindes gesellschaftliche Ächtung und 
Unverständnis, wird dies andere Verhaltensweisen und Gefühle der Eltern zur Folge 
haben, als wenn sie Unterstützung bekommen, ermutigt werden, positive Vorbilder 
haben. Erziehung, die durch Versagensgefühle, Angst, Schuld und Scham der Eltern 
in bezug auf ihr behindertes Kind geprägt ist, hat Auswirkungen auf die emotionale 
und sexuelle Entwicklung des heranwachsenden Kindes.   

Wenn die Behinderung in der Familie als etwas Bedrohliches, Unakzeptables 
gesehen wird, dann hat das in jedem Fall Auswirkungen auf das Selbstbild des 
behinderten Heranwachsenden. Der Betroffene erlebt sich selbst als für andere 
unzumutbar. Das führt zu Selbstunsicherheit und diese wiederum zu der Angst, neue 
Erfahrungen zu machen und etwas auszuprobieren. Je früher die problematischen 
Erfahrungen, die ein behindertes Kind in Zusammenhang mit seiner Behinderung in 
der Familie macht, anzusiedeln sind, desto gravierender wirken sie sich aus auf das 
Selbstbild und die Fähigkeit, auf andere zuzugehen, sich einzubringen und zu sich 
und dem eigenen Körper zu stehen. Eine der wichtigen Entwicklungsaufgaben in der 
Pubertät und im frühen Erwachsenenalter ist das Erlernen der «sexuellen Sprache», 
das heisst: Der Jugendliche oder junge Erwachsene muss lernen, fremde Signale der 
Annäherung oder Abwehr zu deuten, aber auch, sich selbst auszudrücken.  

Behinderte Erziehung?  



Erschwert eine Behinderung diesen Lernprozess? Die Beantwortung dieser Frage 
hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. von dem moralischen Klima, in dem 
jemand aufwächst, von Begegnungs- und Kontaktmöglichkeiten mit Nichtbehinderten 
und Betroffenen, von dem Schweregrad, der Auffälligkeit und sexuellen 
Beeinträchtigung durch die Behinderung und davon, auf welche Rolle jemand 
vorbereitet wurde: Auf die Rolle des Behinderten, der eher zufällig ein männliches 
oder weibliches Geschlechtsteil hat, was aber nur für die Auswahl von Kleidung von 
Bedeutung ist, oder auf die Rolle einer Frau oder eines Mannes mit einer 
Behinderung, die/der auf seine oder ihre geschlechtsspezifische Rolle vorbereitet 
wird, indem auch darüber gesprochen wird.  

Behindertsein: eine Libido  

Oft ist die geschlechtsspezifische Erziehung Behinderter eher angstbesetzt oder 
findet halbherzig statt. Spätere Freundschaften, Liebesbeziehungen, Heirat, 
Hausbau und Kinder sind kein Thema. Diese Alternativen werden kaum in Betracht 
gezogen. Zum Teil werden behinderte Heranwachsende gar nicht aufgeklärt und wie 
ein Neutrum, ohne libidinöse Bedürfnisse und Phantasien, behandelt. Oder aus 
Unsicherheit, weil es nicht schicklich ist und um keine falschen Hoffnungen zu 
wecken. Dies kann dazu führen, dass die Bedürfnisse tatsächlich nicht gelebt werden 
und keinen Ausdruck finden, vielleicht sublimiert werden. Wenn die Erwägung oder 
die Möglichkeit einer späteren Partnerschaft nie verbal angeklungen ist  und sei es 
auch in banalen Alltagsbemerkungen wie: «Warte nur, bis du selber mal Kinder hast» 
oder «Deine Frau wird es einmal nicht leicht haben mit dir»  wird sie der Betroffene 
zunächst einmal nicht als Möglichkeit für sich in Betracht ziehen. Oft wirkt die Chemie 
aber ganz allein, und dieser wirkende Teil wird geheimgehalten und nie mit den 
Eltern besprochen.  

Selbstbestimmung überall  

Als Letztes ist natürlich auch die aktuelle persönliche Situation eines Menschen mit 
einer Behinderung wichtig für die Umsetzungsmöglichkeiten und die Gestaltung von 
Partnerschaft, Beziehung und Sexualität. Hierzu gehören materielle 
Voraussetzungen wie eigener Wohnraum, Arbeit oder Ausbildung und Geld. Vor 
allem Ausbildung und Arbeitsplatz sind in ihrer sozialen Auswirkung sehr wichtig für 
das Selbstwertgefühl, die Zufriedenheit mit sich selbst und die Wahrnehmung und 
Beurteilung der eigenen Bedeutung. Ausserdem sind Möglichkeiten zur 
Selbstverwirklichung durch Entscheidungsfreiheit und -befugnisse und als 
persönliche Fähigkeiten wichtig.   

Facetten der freien Wahl  

Entscheidungs- und Durchsetzungsfähigkeit sowie Selbstschätzung bilden die Basis 
dafür, dass jemand in der Lage ist, Chancen zu erkennen und zu ergreifen und sich 
selbst auch gestaltend einzubringen. Sie sind wichtig, um aus einer passiven 
Opferhaltung hinauszukommen und nicht mehr aus Angst in selbstschädigende 
Situationen zu schlittern. Viele Behinderte kennen die Botschaften in leichten 
Abwandlungen: «Du kannst es dir nicht leisten, wählerisch zu sein»; «Du musst froh 
sein, wenn du überhaupt eine(n) abkriegst». Diese Prophezeiungen können einen 
penetrant zwingenden Charakter haben. Es ist schwer, ihnen zu entrinnen. Dadurch 
werden Beziehungskonstellationen begünstigt, die in Abhängigkeit, Abwertung, 



Missbrauch und Sadismus münden. Entscheidungsfähigkeit kann in diesem Fall 
bedeuten, ebenfalls zu wählen und abzuwägen, ob und in welcher Form eine 
Beziehung stattfinden soll.  

Eigenes Körperschema finden  

Ein wichtiger Aspekt dabei ist, den Kreislauf defizitärer Zuschreibungen zu 
durchbrechen. Von Kindheit an wird ein behindertes Kind vor allem hinsichtlich seiner 
Defizite bewertet und behandelt. Die Eltern fragen sich, die Freunde und Bekannte 
fragen, warum ist dieses Kind so geboren; es hätte doch alles so wunderbar werden 
können. Behinderte Menschen sind oft der Spiegel der eigenen Verletzlichkeit der 
betroffenen Eltern, aber auch anderer Menschen. Manchmal genügt schon der 
Anblick einer behinderten Person, und sämtliche Vorstellungen von Leid, Schmerz, 
Hoffnungslosigkeit usw. kommen in Gang und werden auf diese Person projiziert, 
ohne zu wissen, wie diese Person selbst sich fühlt. Dabei ist das eigene 
Körperschema eines von Geburt an behinderten Kindes in Ordnung. Es ist das, wo 
hinein es gewachsen ist, es fühlt sich stimmig und unversehrt. Die verbalen und 
nonverbalen Reaktionen, Bewertungen, Verhaltensweisen und natürlich die 
Vergleiche mit anderen Menschen, die auch andere Reaktionen ernten, brechen in 
diese Selbstwahrnehmung ein und «korrigieren» sie gemäss den Ansprüchen der 
sogenannten Realität. Internalisierungen sind Bewertungen und Glaubenssätze, die 
verinnerlicht wurden und die noch schwieriger anzugehen sind als Zuschreibungen 
der Umwelt. Sie sind allgegenwärtig. Sie führen dazu, dass behinderte Menschen oft 
gegen sich selbst vorgehen und sich im Spiegel ihrer Umwelt als unattraktiv und 
bemitleidenswert beurteilen. Und es damit natürlich auch sind.  

Das Spiel der Erotik mitmachen  

Diese selbst mitaufgerichteten Gefängnismauern sind abzubauen, damit Platz für 
neue Erfahrungen geschaffen werden kann. Dabei sind andere Werte und 
Massstäbe zu finden oder sind zu entwickeln, die Menschen mit Behinderungen auch 
gerecht werden. Behinderte Menschen müssen die sich ständig wandelnde Definition 
von Ästhetik mitgestalten, ihren eigenen Zugang zu Sexualität und Erotik finden und 
dabei zu dem stehen, wer sie sind und was sie sind. Sie müssen sich jedoch 
zunächst selbst geben, was nichtbehinderte Menschen in diesem Spiel der Erotik so 
anziehend macht: Eine gewisse Portion Selbstliebe, Freude an sich selbst, 
narzisstischer Stolz und das Bewusstsein, etwas wert zu sein. Sexualität und Erotik 
in Zusammenhang mit Behinderung ist immer noch eines der grössten 
gesellschaftlichen Tabus. Wir hoffen, dass es möglichst bald zur grossen 
Herausforderung wird.   
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