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EDITO R I A L

-

Bulletin vor der
In dieser letzten Nummer unseres A.N.C.E.
Sommerpause behandeln wir 2 Themen , die von grôsster Wichtigkeit
sind

.

"

Geistige Behinderung
Unser 1. Beitrag stammt aus der Zeitschrift
Nr. 4/80. Georg Feuser gibt hier Eltern geistig behinderter Kinder

'

Ratschlâge, wie sic Sexualitât und Sexualerziehung ihrer Kinder
richtig einschlagen und durchfuhren kônnen. Aber nient nur bei
sondern auch bei Erziehern und
Verantwort l ichen im Schul
und Ausbii d ungsberei ch herrscht Unsicherheit ûber dièses Thema. Auch fur Sic enthalt der Beitrag von FEUSER

Eltern geistig behinderter Kinder

-

auf sch lussrei che Informat ionen .
Der zweite Beitrag stammt von Erich Bodenbender und befasst sien
" psychosoz ia len
"
mit der
der Eltern geistig behinderter
Situation
Kinder. Er erschien in

"

"

nr. 1/81. In der Tat
werden die Eltern behinderter Kinder in den Diskussionen um die Behindertenproblematik oft vergessen. Ueber cine Fragebogenakt ion verGeistige Behinderung

suchte Bodenbender zu erfassen wie die Eltern das Zusammen leben mit
einem geistig behinderten Kind erleben.

"

"

ist die Fachzeitschrift
der Bundesvereinigung Lebenshilfe fur geistig Behinderte. Sic erscheint
viermal im Jahr und kann zum Preis von 24,- DM abonniert werden bei :
Die Zeitschrift

"

geistige Behinderung

Bundesvereinigung Lebenshilfe fur geistig Behinderte e.V.
Redaktion Geistige Behinderung
Postfach 80
3550 MARBURG 7.

In unserem nâchsten Bulletin werden wir uns mit dem Thema Aggressivitàt bei Jugendlichen befassen. Bis dahin wunsche ich Ihnen aile
er'nolsame Ferien.
Rob. SOISSON
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Sexualitat und Sexualerziehung bei
geistig Behlnderten

- Ein Wort an Eltern geistig behinderter Kinder von Georg Feuser
Vorbßmerkungen

Fragen ùber die Persônlichkeitsentwicklungund Erziehung geistig behinderter Kinder, Jugendlicher und Erwachsener, die von ihren Eltern in Einzelgespràchen, bei
Elternabenden, im Rahmen der Elternschulung und bei anderen Anlàssenan mich
herangetragen wurden und werden,beziehen sien hâufig bis ùberwiegendauf die
Problematik der Sexualitat. (Dies verhâlt sich in bezug auf Berufspàdagogenin vielen Fâllen àhnlich.)

Erziehung als Hilfe

- Sexualerziehung als Hemmung

Die vielenEltern behinderterKinder, Jugendlicheroder Erwachsener, mit denen ich

Sexualitat und
Behinderte

Enieher helfen
- Erzieher
hemmen

Sorgen der
Erzieher

in 15jàhriger Berufspraxisin z. T. langjâhrige beratende undan ihren Problemen und
Sorgen teilnehmende Beziehungen eintreten konnte, haben meist auch jùngere
oder schon altère nichtbehinderte Kinder. Dièse gehen zur Schule, befinden sich in
der Lehre oder im Studium und leben z. T. schon nicht mehr im Elternhaus. Sic haben Freunde und Freundinnen,mit denen sic auch intime sexuelle Beziehungen
pflegen, oder leben mit diesen zusammen. Dennoch werden selbst dann, wenn die
nichtbehinderten Kinder noch jùnger sind als das behinderte Kind,Fragen nach deren Sexualitat undSexualleben fast nie aufgeworfen-allenfalls beilaufig am Rande
cines Gespràcheserwàhnt. Wir akzeptierenmehr oder weniger, daß unsere Kinder
auch ihr Sexualleben nach ihren Vorstellungen und Bedùrfnissen gestalten. Daß
dièse Frage dennoch von Eltern wie von Berufspàdagogenimmer wieder problematisiert wird, ist allein dem Umstand zuzuschreiben, daß die Kinder und Jugendlichen, die ins Zentrum dieser Fragestellung rùcken,als behindert gelten, als geistig
behindert.
Dièse Menschen bedurften im Laufe ihrer Entwicklung in besonderer Weise der
Fùrsorge und Hilfe ihrer Eltern. Fast aile Eltern, die ichkennenlernen konnte, haben
diesè Hilfe, so gut sic nur konnten und so gut sic es wußten, gewàhrt. Oft konnte ich
jedoch die Feststellung machen, daß sich dièse Hilfe immer dann in Hemmung und
Verhinderung umwandelte, wenn sich zeigte, daß die behinderten Kinder nach auBen sichtbare Formen sexuellen Verhaltens entwickelten, auch wenn dièse vôllig
>normal< im Rahmen menschlicher Entwicklung anzusehen waren. Eltern wie
Berufserzieher gerieten in große Sorge, wenn ein Kind sich lustvoll befùhlte, onanierte oder cine liebevolle Zuwendung zu einem gleich- oder andersgeschlechtli-

chen Partner zeigte. Drohendund strafend reagierten Eltern und Erzieher, wenn sic
der Meinung waren, die Triebhaftigkeit cines Kindes sei besonders groß oder abarStrafe als Erziehungsmittel? Neinl

tig, weil z. B. in Anwesenheit anderer onaniert, das Geschlechtsteil zur Schau, im
Spiel ein Beischlaf dargestellt oder gar versucht wurde. Selbst Eltern, die der Auffassung waren, daß Strafe kein geeignetesErziehungsmittel sei, rechtfertigten drastische erzieherische Maßnahmen im Bereich der Sexualerziehung, auch wenn
dièse sich vernichtend auf die psycho-soziale Entwicklung der Kinder auswirkten,
mit dem Hinweis, daß ihr Kind behindert sei.

Esistfestzustellen: Wasbei nicht-behinderten Kindernund Jugendlichenakzeptiert
wird, erfàhrt beim Behinderten strengste Zurùckweisung und Unterdrùckung. Oft
werden die mit Sexualitat in Verbindung stehenden Verhaltensweisen geistig behinderter Menschen von ihren Eltern auch nicht zurKenntnis genommen und damit
negiert.
Geistige Behinderung IV/80"

■

Auf diesem Hintergrund stellt sich diezentrale Frage, ob das Vorliegen einer Behinderung die Hemmung oder gar Unterdrûckung der Entwicklung bzw. der Darstellung von Sexualitàt rechtfertigt.
Die Antwort lautet: »Nein«!
Hinter der Bejahung dieser Frage durch Eltern und Erzieher verbergen sich oft drei
Aspekte ihrer eigenen, ihnen unbewußt bleibenden Einstellung zur Sexualitàt:

.

1 Die Behinderung cines Menschen dient uns als Alibi, unsere eigenenUnsicher- Behinderung als
heiten und Problème mit unserer Sexualitàt auf die Betroffenen zu projizieren Alibi fur Nichtbehinderte
und sic vermeintlich erziehend an diesen abzureagieren.
2. Sanktionen gegen die Entfaltung bzw. die Darstellung von Sexualitàt bei Behinderten sind auch unter dem Aspekt zu sehen, dal3 wir mit der Bestrafung der anderen, nach aulßen verlagert, uns selbst fur Dinge bestrafen, die wirals unschicklich empfinden, aber an uns selbst nicht bewâltigen, indem wir sic verdràngen
oder unterdrùcken. So halten uns oft gerade geistig behinderte Kinder durch ihr
direktes Verhalten den Spiegel unserer eigenen Wùnsche vor, denen wir uns
aufgrund wirksam verinnerlichter Sexual-Moralen nachzugehennicht erlauben.
Ein Beispiel: Ein Jugendlicher mit Down-Syndrom begrûftt oder verabschiedet
sich von semer Lehrerin, die er offensichtlich sehr liebt, indem er sic an sich
drûckt undkûßt undein paarmal zartaufihre Brust tâtschelt. Ein Lehrer, derdies
beobachtet, greift wiederholt ein, zerrt den Jungen von semer Lehrerin weg,
stelltihn zurßede undbestraftihn. In einer Gesamtkonferenz stellt erdas Verhalten dièses jungen Mannes dar, erregt sich darûber undfordert einen Beschluß
ûber entsprechende erzieherische Ma3nahmen, die den jungenMann in seine
Schranken verweisen sollen.Diebetroffene Lehrerin lâßt er dabeiselbstnicht zu
Wort kommen. In anschlieiïendenGespràchen mit dem Kollegen wird deutlich,
daß erschon seitlàngererZeitin dièse Kollegin verliebtist, sichaber selbst nicht
zugesteht, das ihr gegenuber zu àußern oder in bestimmten Verhaltensweisen
zu dokumentieren.
3. Oft bestrafen wir Kinder oder Jugendliche fur sexuelle Verhaltensweisen,die wir Eigene Norm
fur >abnorm< oder >pervers< erachten, obwohl solche Verhaltensweisen mit der und vorenthaltene
Behinderung nichts zu tun haben. Sic sind vielmehr darauf zurùckzufùhren,dal3 Erziehung
diesen Kindern und Jugendlichen bislang cine Sexualerziehung vorenthalten
blieb, die es hâtte leisten kônnen,ihnen einen besseren Umgang mit ihren sexuellen Bedùrfnissen zu ermôglichen,als sic es im Moment seibst leisten kônnen.
Bejahen wir auf dem Hintergrund cines oder mehrerer der genannten Aspekte die Psychische Veroben aufgeworfeneFrage, verkehrt sich die erzieherische Hilfe in ihr Gegenteil. Sic krûppelung des
wird zur >Hemmung<, zur >Be-hinderung< der psychosozialen Entwicklung des Be- Behinderten
hinderten zur vollentfalteten Persônlichkeitnach Maßgabe der Bedingungensemer
Entwicklungsmôglichkeiten. Die Konsequenz ist die Verarmung und seelische Verkrùppelung der schondurch andere Faktoren erheblich beeintràchtigten Kinder und
Jugendlichen.
-Geislige Behinderung IV/80»

Sexualerziehung geistig Behinderter als Frage nach uns selbst
und nach der Gesellschaft
Die Frage nach der Sexualitàt und Sexualerziehung geistig Behinderter kann nur
behandelt werden, wenn wir selbst bereit sind,
1. unser Verstândnis von Sexualitàt zu hinterfragen und
2. jene Zusammenhànge und Funktionsmechanismen offenzulegen, im Rahmen
derer Sexualitàt gesellschaftlich erlaubt ist und gelebt werden darf.
Erst die Beantwortung dieser Fragen schafft die Voraussetzungen, um geistig behinderten Menschen auch Hilfen darin geben zu kônnen,ihre Sexualitàt unter individuellen wie sozialen Aspekten zu entwickeln. Dabei hàngen die beiden erwàhnten
Komplexe der subjektiven Einstellung zur Sexualitàt wie deren gesellschaftliche
und ôkonomische Funktion auts engste zusammen.

Auffassungen zur
Sexualitàt

Zu 1.: Die miramhàufigstenbegegnende Auftassung von Sexualitàt ist die génitale,
im Sinne ihres Verstàndnisses als cine auf die Geschlechtsorgane und deren lustvolle Betâtigung gerichtete Kraft. Dies ist cine verhàngnisvoll einseitige Einschàtzung, die

- Sexualitàt in Entwicklungsphasen des Menschen vor der Pubertàt in der Regel

—
Sexualitàt - cine
Lebenskraft

einfach negiert und
Sexualitàt nach der Pubertàt meist nur auf den sogenannten Sex einschrànkt.

BROCHER (1971) versteht Sexualitàt in semer fur Lehrer und Eltern gedachten
Schrift ùber die »Psychosexuellen Grundlagen der Entwicklung« als »Lebenskraft
schlechthin,als die Fâhigkeit zur lustvollen (libidinôsen) Besetzung von Objekten,
seien dièse belebt oder unbelebt« (S. 15), also Dinge oder Personen. Als solche,
nicht nur ab einer bestimmten Phase der Entwicklung, sondern von Anbeginn des
Lebens an im Menschen wirkende Kraft ist Sexualitàt grundsàtzlich cine aufbauende,lebenserhaltende Tendenzin der Tàtigkeit des Menschen auf allen Altersstufen.
Daß dieser wir kônnten sagen >Antrieb< auch der Arterhaltung dient, ist entsprechend nur ein Aspekt der Sexualitàt, weder der einzige noch der zentralste.

—

Sexualitàt als
Antrieb: cine
nach außen und
auf sich selbst
gerichtete Kraft
und untrennbare
Einheit

—

Als >Antrieb<,als lebenserhaltende Tendenz ist dièse nicht nur cine nach außen und
auf andere, sondernin gleicher Weise cine auf sich selbst gerichtete Energie, die z.
B.schon indie frùhe Bewegungslust des Sâuglings integriert ist,als tàtigkeitsleitendes Elément zur Wiederholung bestimmter Handlungen fùhrt (z. B. Lutschen am
Finger, Spiele mit dem eigenen Kôrper, mit Objekten) und auch spater geistig-intellektuelle Formen der Handlung des Menschen begleitet. Beide Aspekte, die libidinôseBesetzung von Objekten wie die Selbstliebe,bilden inihrer in und durch Tàtigkeit integrierten Form cine untrennbare Einheit.
Im Zusammenhang mit dem beschriebenen Antrieb finden wir auch Antriebe, die z.
B. trotz libidinôser Beziehungen' des Kleinkindes zu semer Mutter die Entwicklung
-Geistige Behinderung IV/80

-

aus dem frùhen Lebensraum heraus sozusagen auf die Fulle der Welt hin orientie- Sexualitàt cine
ren und sich in Neugier, entdeckerischer Tàtigkeit und z. B. dem endlosen Bemù- Basis sozialer
hen àußern, trotz hàufigen Hinfallens den Versuch, immer mehr Schritte gehen zu Entwicklung
kônnen,nicht enden làlßt. Dièse auf Expansion gerichtete Einheit von Antrieben (in
der Psychoanalyse als >Aggressionstrieb< beschrieben) vermischt sich mitder zuvor
beschriebenen. Beide Lebenskràfte, dienicht als Gegenspieler betrachtet werden
kônnen, sondern vielmehr die Einheit kognitiver und emotionaler Aspekte der Persônlichkeitsentwicklung des Menschen umschreiben, ermôglichen im Prozeß der
Aneignung von Welt die Entwicklung des Individuums zu einem in seine Gesellschaft integrierten Mitglied, ohne daß die dazu erforderliche Sozialitàt des Menschenseine Individualitàt vernichten wùrde,noch daß dieIndividualitàt seine Sozialitàt verhindern kônnte.

Wird einMensch durchIsolation von einzelnenoder dem Gesamt der furseine Ent-

-

Isolation cine
Basis der Behinderung

wicklung unabdingbarenBeziehungenzurUmwelt beeintràchtigt, sind schwere und
schwerste Storungen, Krankheit und Behinderung die Folge. Schon vor4o Jahren
stellte René SPITZ fest, daß Kinder, die wàhrend des ersten Lebensjahres von ihrer
primàren Bezugspersongetrennt wurden, sich nicht mehr weiterentwickéln konnten. Im Laufe weniger Monate verkùmmerten sic psychisch und zerfielen physisch,
so daß sich z. B. 18 Monate alte Kinder verhielten wie Sâuglinge im Alter von weniger als 3 Monaten. Viele der Kinder starben. Dieser Prozeß wurde als >psychischer
Hospitalismus<bekannt. Aberauch einegestôrteMutter-Kind-Beziehung(wenn die Mutter-Kindprimàre Bezugsperson z. B. das Kind ablehnt, die ablehnende Haltung durch be- Beziehung
sondere Fùrsorglichkeit kaschiert oder einem Kinddurch cine àngstliche Übersorge
jede Môglichkeit zur selbstàndigen Eroberung semer Welt vorenthalten wird) gefahrdet nicht nur die Entwicklung der Individualitàt und Sozialitàt,sondern auch die
der persônlichenIntegritât. Somatische Erkrankungen (Erbrechen, Koliken, Ernahrungsstôrungen v. a.) sind die Folge. Bei autistischen Kindern, die durch Beeintràchtigung ihrer Wahrnehmungstàtigkeit oft nicht in der Lage sind, personelle Beziehungeneinzugehen und auch zu sich selbst nur ein gestôrtes Verhaltnis gewinnen kônnen,so dal3 sic sich z. T. selbst schwer beschàdigen,werden die aufgezeigten Zusammenhânge besonders deutlich. Die lebenserhaltenden Kràfte verzehren
sich in Ermangelung hinreichenden Austausches mit der Umwelt in Auflôsung ihrer
Einheit und Rûckwendung auf den eigenen Kôrper, letztlich in einer Art Selbstvernichtung.

Zur Frage, was Sexualitàt sei, kônnen wir feststellen
Sexualitàt bestimmt die Lebensprozesse des Menschen von Anfang an. Sic tritt
aber im Laufe der Entwicklung in verschiedenen Verhaltensformen in Erscheinung;
nach der Pubertat mehr und mehr als génitale, ohne daß sic dadurch ihre anderen
Funktionen einbùßen wùrde.
Wird die Darstellung von Verhaltensweisen bei Kindern oder Jugendlichen unterdrùckt,indenen sich Sexualitàt àußert, wirddièse selbstund ihre Weiterentwicklung

unterdrùckt und damit die Persônlichkeitsentwicklung im Sinne
-Geislige Behinderung IV/80«

—
—

der Individualitàt
der Sozialitât und

- der Integritàt

eines Menschen gestôrt, schwer beeintràchtigt oder gar zerstôrt

Bedeutung der
Sexualitàt

Zu 2.: Da die Sexualitàt derart umfassend in dielebenserhaltenden Krâfte eingewoben, ja selbst cine solche Kraft ist, kam thr im Laufe der Geschichte der Vergesellschaftung des Menschen immer cine besondere Bedeutung zu. Man realisierte
mehr oder weniger einen starken Zugriff auf die Sexualitàt, denn mit ihrer Beherrschung ist auch die Beherrschung des Menschen môglich geworden. Indem man z.
B.die Darstellung der Sexualitàt in Gesetze, religiôse und moralisch-ethische Normen faßte, wurde sic manipulierbar, d. h. der Mensch als Individuum im Interesse
derer, die die Macht hatten, Normen nicht nur zu entwickeln, sondern auch durchzusetzen und ùber sic zu wachen, selbst vôllig verfùgbar.

Unterdrûckung
der Sexualitàt
ein Mittel der

Gemessen an ihrer Bedeutung fur den Menschen als Individuum wie als soziales
Wesen wurde die Manipulation der Sexualitàt zum wirksamen Instrument, Men-

-

schen abhàngig zu machen, sic unmùndig zu halten, sic auszubeuten und ihre
Disziplinierung, Kràfte von sich selbst und ihren Mitmenschen zugunstenhoher Leistungen in Wirtder Repression schaft und Staat abzuziehen. Erst wer entsprechendeLeistungenerbringt, kann mit
und Leistungsstei- den verbleibenden Kràften allerdings auch nur in institutionalisierter Form, seien
gerung dies die Ehe oder die Zwànge der Prostitution - seine Sexualitàt entwickeln, ausùbenoder zu Markte tragen. In der langen Geschichte derartigen MiGbrauchs wie
der damitverbundenenVerteufelung der Sexualitàt spielte die Religion inihrer institutionalisierten Form der Kirche bis indie heutige Zeithinein (siehe z. B.die Haltung
besonders der katholischen Kirche zur Geburtenkontrolle, zum § 218 oder gegenùber Institutionen wie Pro Familia) cine sehr répressive Rolle.

-

Obwohl wir uns heute mehr denn je als >aufgeklàrt< verstehen kônnen,stehen wir
der Sexualitàt noch sehr begrenzend gegenùber.So wird

- die Sexualitàt der Frau weitgehendin Form ihrer Fixierung auf die Gebàrfunktion
und Mutterrolle eingeengt und der des Mannes untergeordnet,

- die Sexualitàt aus kirchlicher Sicht weitgehend nur als Vehikel der Fortpflanzung
betrachtet und nur unter diesem Aspekt in einer ehelichen Beziehung mehr oder
weniger geduldet (weil dadurch letztlich der Bestand der Gesellschaft wie die Sicherung der Macht der Mëchtigenund Normgebenden garantiert erscheinen),

- die Sexualitàt als tragendes Elément der Gemeinschaft weitgehend nur indurch

die Ehe institutionalisierter Form zur Zeugung und Aufzucht des Nachwuchses
akzeptiert. Das gilt allerdings auch nur dann, wenn entsprechendeVorleistungen
erbracht wurden,z. B. ein Beruf erlernt oder cine Tàtigkeit ausgeùbtwird, die die
finanziellen Voraussetzungen fur die Grùndung einer Familie schafft und ihr BeGeistige Behinderung IV/80«

stehen sichert,und wenn dann die Familie selbst dazu beitrâgt, (in unserem Kulturkreis) besonders die Arbeitskraft des Mannes ùber die in der Familie begrùndeten Ressourcen zu erhalten, damit sic (indemdie Frau die Kinder sorgt) voll der
Wirtschaft v. a. gesellschaftlichenBelangen zurVerf ùgunggestellt werden kann.
Auf dem Hintergrund unserer Fragestellung nach der Funktion der Sexualitàt konnen wir feststellen:
Die Sexualitàt wird weitgehend nur auf dem Hintergrund ihrer biologischen Funktion, der Fortpflanzung, gesehen. Lustvolle Elemente sexueller Betàtigung bleiben

ausgeblendet. Wasihre Darstellung betrifft, unterliegt sic starken normativ-restrikti-

Das laßt sic wiederumnur in justitiablen Zusammenhàngen und institutionellen Bindungen (z. B. Ehe)legitimiert in Erscheinung treten, wenn entsprechende Voraussetzungen erfùllt sind, solche institutionelle Formen einzugehen,
und die Sexualitàt selbst der Reproduktion der Gesellschaft wie der Arbeitskraft ihrer Mitglieder dient.
yen Elementen.

.

Impositiven Sinne wàre festzustellen, worauf auch die Ausfùhrungenunter Punkt 1
verweisen, dal3 Sexualitàt cine zutiefst soziale und damit gesellschaftliche Kategorie ist, die sich beim heutigen Stand der Vergesellschaftung der Menschen schon
lângst von ihren biologischen Quellen und Hintergrùndenemanzipiert hat, wasauch
die mit ihr verknùpfteFortpflanzungsfunktion sehr relativiert. Ihre Bedeutung ist auf
die (im wahrsten Sinn des Wortes) >mit-menschliche< Funktion fokussiert.
»Geistige Behinderung IV/80«

Funktionen dar
Sexualitàt

Mechanismen Allgemein lassen sich im wesentlichen vier Mechanismen des Umganges mit der
im Umgang mit Sexualitat beschreiben. So wird
der Sexualitat

- unterdrùckt:um so mehr, jegrôGer die allgemeinenLeistungsanforderungenund
gesellschaftlich-ôkonomischen Zwânge sind,

- verdràngt: als solche nicht akzeptiert oder erst ùberhauptnicht wahrgenommen,

- sublimiert: in kulturelle bzw. zivilisatorische Leistungen umgesetzt und
- ersatzweise befriedigt: durch konsumtives Verhalten (Film, Kleidung, Auto, Urlaub, Essen v. a.)

Sexualitat und Im negativen Sinnehat sich diegesellschaftliche Überf ormung der Sexualitat zu TaMacht iiber andere busund Normen verdichtet, die wirals Elternoder Berufspâdagogen im Laufe unserer Sozialisation selbst verinnerlicht haben und ùber Erziehung auf unsere Kinder
ùbertragen,nicht zuletzt auf dem Hintergrund, daß wirMacht ùbersic haben und sic
von uns abhàngig sind, insbesondere eben behinderte Kinder.
Der erzieherische Umgang mit geistig behinderten Kindern und Jugendlichen ist,
wieich in bezug auf ihre Sexualerziehungoft erleben konnte, durch die vier genannten Mechanismen gepràgt, wenngleich ich annehme, daß dies nicht allein kennzeichnend fur die Erziehung des als geistig behindert geltenden Menschen ist, sich
aber besonders behindernd gerade auf seine Persônlichkeitsentwicklung auszuwirken vermag. So dominieren in Aussagen von Eltern Feststellungen wie:
Aussagen von
Eltern

»Mein Kind tut so etwas nicht«

- Verdrângung

»Er soll etwas mit seinen Hânden tun und nicht am Pénis spielen« - Sublimierung
»Wenn sic an ihrem Geschlechtsteil spielt, gibt es was auf die Finger«
kung.

-Unterdrùk-

-

»Unser Kind hat ailes, was es will« anstatt persônlicher(insbesondere auch kôrperlicher) Zuwendung dominieren ersatzweise Befriedigungsangebote wie Spielzeuganhàufungen, sù(3e Sachen v. a.

Sexualerziehung, Persônlichkeitsentwicklung und Gesamtsituation geistig Behinderter
Reflektieren wir die aufgezeigten Zusammenhànge im Hinblick auf die Persônlichkeitsentwicklung und Gesamtsituation geistig behinderter Menschen,fàllt es nicht
schwer zu erkennen, da(3 gerade sic die Voraussetzungenundan die'Ausiibung der
Sexualitat gebundenen institutionellen Bedingungen und Leistungsanforderungen
nicht ohne weiteres, in vielen Fàllen ùberhauptnicht, erfùllen kônnen. Sic entsprechen den sich in diesen normativen Gefùgen widerspiegelndengesellschaftlichen
Minimalvorstellungen nicht, was sic gerade als geistig behindert erscheinen la(3t.
Geistige Behindecung IV/80

Sic sind dies nicht wegen einer Epilepsie, einer umfassenden Hirnschadigung oder
chromosomalen Aberration. Dièse Faktoren modifizieren ihre Individualentwicklung. Sic sind jedoch weitgehendkompensierbar oder korrigierbar, wenn ihnen die
entsprechendengesellschaftlichen Bédingungen dazu,insbesondere Bildung und
Thérapie, nicht vorenthalten werden. Ein zentraler Punkt ist, daß der geistig Behinderte in Produktionsprozessen nicht voll oder nur àußerst bedingt verwertbar ist und
daß er weder die àsthetischen (z. B. im Aussehen,Gang v. a.) noch die arbeitsmàßigenVoraussetzungen erfùllt,unter denen er attraktiv sein kônnteund auch Sexualitàt gesellschaftlichakzeptiert wùrde.Sohat er ein Recht auf Sexualitàt schon auf der
Ebene der Voraussetzungen dazu verwirkt. Schließlich sind geistig Behinderte z. T.
zeugungsunfâhig (z. B. |unge Mànner mit Down-Syndrom) oder wùrden,wennauch
in ganz wenigenFâllen, behinderte Kinder gebâren oder wàren als Eltern cines gesunden Kindes nicht in der Lage, dièses ohne Belastung der Gesellschaft aufzuziehen. Nicht nur, daß geistig Behinderte somit auch die an die Realisierung ihrer Sexualitàt gebundenen Erwartungen nicht einlôsen, sic erscheinen selbst als belastend und die Nicht-Behinderten hemmend. So werden sic einfach gesellschaftlich
isoliert und damit >behindert< und von jenen Môglichkeiten abgeschnitten, die auch
die Lebenskraft Sexualitàt zu dem jeweils potentiell subjektiv môglichen Entwicklungsniveau entfalten kônnten.

Geistig Behinderten
wird schon auf
der Ebene der

gesellschaftlichen
Voraussetzungen
das Recht auf
Sexualitàt abgesprochen

Schließlich hait man geistig Behinderte auch intellektuell und sittlich-moralisch fur
nicht dazu in der Lage. die sich aus einer sexuellen Beziehung ergebende Verantwortung einem Partner gegenùbereinlôsen zu kônnen. Die Auffassung, daß gerade
geistig Behinderte, falls sic sich sexuell betàtigen, dies nur zum Zwecke der damit
verbundenen Lust tun wùrden,mußte ichoft vernehmen. Durch unzàhlige Untersuchungen ist jedoch nachgewiesen, daß gerade Menschen mit einer ùberdas allgemeine Niveau hinausweisenden Bildung sexuelle Betàtigung mehr unter dem
Aspekt des Lustgewinns sehen als andere.
Vôllig verdummt - dieser Begriff sei in diesem Zusammenhang einmal erlaubt werden geistig Behinderte, wenn selbst Fachleute z. B. in bezug auf die sexuelle
Neugiergeistig Behinderteroderihren Wunsch nach Kindern vonsog. Neugierusw.
sprechen, als hàtte der geistig Behinderte keine Sexualitàt. Schließlich lebt er wie
wir in Familien, sozialen Gemeinschaften, lernt Ehe, Geburt und Aufzucht von Kindernkennen und môchtedies selbsterfahren. Seine Sexualitàt und die daran orientierten Wùnsche sind so wirklich wie die unsrigen. Sicihm derart abzusprechen istin
gleicher Weise ein Schritt semer Entmùndigung wie semer Entmenschlichung.

Die Hemmung der Entwicklung und damit v. U. auch die Pathologisierung der Sexualitàt des geistig Behinderten ist nicht das Produktvorliegender Behinderung des
Individuums, sondern das Ergebnis semer >Be-hinderung< durch verdràngende.
sublimierende, unterdrùckende und auf Ersatzbefriedigung ausgerichtete Erziehung.
Anstatt uns ùber dièse Zusammenhànge Rechenschaft abzulegen, ziehen wir uns
hinter folgende, als Vorurteile weit verbreitete Auffassungen zurùck:
" Geistige Behinderung IV/80-

Die Sexualitàt
geistig Behinderter
so wirklich wie
unsere

-

Vorurteile

- Geistig Behinderte seien besonders
triebhaft. Deshalb bedùrften sic cines besonderen Schutzes vor anderen wie vor sich selbst. (Eme Konsequenzdaraus ist
ihre Isolierung von allen Erscheinungsweisen der Sexualitàt, was besonders
deutlich wird, wenn als erzieherische Komponente dieser Auffassung Eltern
empfohlen wird, z. B. einen achtjàhrigen geistig Behinderten nicht mehr zu kiissen oder ihn auf den Schoß zu nehmen, weil ihn dies sexuell stimulieren kônnte.)

- Geistig Behinderte seien besonders gefàhrdet, sexuell mißbraucht zu werden.
- Geistig Behinderte seien auch in ihrer Sexualitàt behindert, was zu perversen
Àußerungsformen der Sexualitàt fuhre, so z. B. auch zu exzessiver Onanie oder
Homosexualitàt.

Dazu ist festzustellen

Geistig Behinderte Geistig Behinderte sind nicht triebhafter als andere Menschen. Im Gegenteil: Je
nicht triebhafter
und gefâhrdeter
als andere

schwererund umfassenderihre Behinderungist, desto mehr ist oft auch die biologische Grundlage sexueller oder damit in Zusammenhang stehender Funktionen beeintrâchtigt. So bleiben sehr schwer behinderte Menschen in ihrer sexuellen Entwicklung oftsehr lange auf ihren eigenenKôrperbezogenbzw.nur ihrer unmittelbaren Umgebung zugewendet.
Daß geistig Behinderte besonders gefàhrdet seien, làl3t sich aus entsprechenden
statistischen Erhebungen nicht ableiten.

Auffâllige Formen Finden wir bei geistig Behinderten z. B. exzessiveFormen der Onanie, wieich dies
sexuellen Verhal- auch in meiner Praxis erfahren habe, so sind dièse meist darauf zurùckzufùhren,

-

tens Folgen dal3 die Entwicklung ihrer Sexualitàt zur partnerschaftlichen Beziehung erheblich
vorenthaltener beeintrâchtigt wurde oder sich durch jahrelange Anstaltsverwahrung mit GleichgeErziehung schlechtlichen nur einseitig entwickeln konnte.

Zwei Beispiele: 0., ein hirngeschàdigter Junge, dersichsehrautistisch verhielt und
vondem wirannehmen mußten, daß sichseinepsychische Entwicklungin Richtung
einer Psychose vollzog, fandich wiederholt auf der Toilette oder ananderen Platzen
damit beschàftigt, daß er mit einem Stock oder Lineal auf sein eregiertes Glied
schlug. Er lachte dabeiundschien sehr erregt, obwohl ersich blutende Wunden zufugte. Erst dadurch verstàrkt auf ihnaufmerksam geworden, konnteich feststellen,
daß Schamhaare tiefin seine entzùndeteEichel eingewachsen waren underzudem
cine sehr verengte Vorhaut hatte. Dièses von einigenals sexuelle Perversitàt beurteilte Verhalten, das auf seine Behinderung zurùckgefùhrtwurde, trat von heute auf
morgen nicht mehr auf, nachdem er entsprechend medizinisch behandelt worden
war, durch pàdagogischeHilfen seinen Pénis als Teilseines Kôrperskennen lernen
undsichselbst entsprechendhygienisch versorgenkonnte. DieElternhatten schon
làngere Zeit die hygienische Versorgung ihres nahezu erwachsenen Sohnes im
Genitalbereich aus moralischen Skrupeln eingestellt.
Einanderer Jugendlicher wurde wegen semer Aggressivitàt gegenMitschuler fortschreitend auffàlliger. Er wùrgtesic und zwangsic zu Spielen oder Arbeiten, die er
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ihnen unter Drohungen verordnete. Einige Mitschuler wurden von ihm geradezu
abhàngig. Dièse als >Boshaftigkeiten< und >Verhaltensstôrung< beurteilten Verhaltensweisen verschwanden in dem Maße, wieer Hilfen darin erhielt, seine sexuellen
Bedùrfnisse, die wir erst nach lângerer Zeit a/s Hintergrund dièses Verhaltens erkannîen,adàquat zu befriedigen.
Wir mùssen erkennen, daG Àußerungsformen der Sexualitat der psychischen Entwicklungslogik des Menschen folgen und nicht cine auf das Lebensalter bezogenen
Norm, die wir ùberaile Menschen stùlpen. Formen der Sexualitat, die bei einer nicht
beeintrâchtigten menschlichen Entwicklung als Durchgangsphasen in Erscheinung
treten, kônnenbei geistig behinderten Menschen langer andauern oder mùssenals
das einem Individuum adàquate Sexualverhalten akzeptiert werden, seien dies
auch autoerotische Handlungen oder Beziehungen zu Personen des gleichen Geschlechts.
Berùcksichtigen wir die hochgradige soziale Isolation geistigbehinderter Menschen
undihrez.T. selbstvon Eltern (beidiesenmeistunbewußt) erfahrene Ablehnungim
Zusammenhang mit einer dieRealitàt ihrer Sexualitat verneinenden erzieherischen
Einstellung und daß Sexualitat als grundlegende Lebenskratt auf die libidinôse Beziehung von Ding- und Personalobjekten orientiert ist, wird erschreckend deutlich,
daß geistig behinderte Menschen kaum die Chance haben, ihre Sexualitat zu entfalten. Dies hat fur ihre Persônlichkeitsentwicklung weitreichende Konsequenzen,
zumal, was die Erfahrung lehrt, der von FROMM (1979) in semer Arbeit »Die Kunst
des Liebens« ausgebrachte Satz, Kinder wùrden bedingungslos von ihren Eltern
geliebt, was sich damit ausdrùcken làßt, wie er schreibt: »lch werde geliebt, weil ich
bin«, eben gerade fur geistig Behinderte oft nicht zutrifft. Er ist keine Pràzisierung
des Satzes »lch werde fur das geliebt, was ich bin« (S. 62), sondern cher dessen
die Realitàt beschreibender Gegenpol. Dies eben, weil er >so< ist, nicht geliebt zu
werden,nicht fursein Sein geliebt zu werden,erscheint mir als cine Grunderfahrung
des behinderten Menschen schlechthin. Die Aussage FROMM's ist im Grundsatz
zwar cine wùnschenswert richtige, gegenwartig jedoch fur Behinderte wie fur
Nichtbehinderte cine idealistisch-illusorische,die sic unter kapitalistischen und auf
Konsum ausgerichtetengesellschaftlichen Bedingungen auch bleiben muß.

Was aber folgert sich daraus fur die Entwicklung des geistig behinderten Menschen?
1 Bedingt durch die bestehende und seine Lebensrealitàt definierende hochgradige Isolation bleibt er, auch was seine libidinôsen Bestrebungen betrifft, auf einen kleinen Umweltbereich eigenkôrperlicher, dinglicher und personeller Art
eingeschrànkt. Dadurch entwickelt er cine besondere spezifische Individualitat
beigleichzeitig reduziertensozialen Môglichkeiten.Ervermag kaumKontaktezu
knùpfenoder erlangte Beziehungen aufrecht zu erhalten oder zu gestalten. Bezogen auf seine Sexualitatbedeutet das fur den Jugendlichen und Erwachsenen
den Zwang, seine sexuellen Bedùrfnisse auf eigenkôrperlicheErfahrungen (z. B.
Onanie/Masturbation) einzuschrànken oder Ersatzbefriedigungen anzustreben.
Im mitmenschlichen Bereich muß er zwangslâufig verarmen, einsam bleiben
und v. U. zu einem Sonderling werden.

.
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Àuflerungsformen
der Sexualitat
folgen der psychischen Entwicklungslogik

Nicht fur ihr Sein
geliebt zu werden
cine Grunderfahrung geistig Behinderter

-

Konsequenzen
fur die Entwicklung

Menschliche Verarmung

Zerstorung einer

allseitig harmonisch entwickelten
Persônlichkeit

2. Eme weitere Konsequenz besteht darin, da(3 sich die Grundantriebe nicht zu der
die Persônlichkeitsentwicklung auf Emanzipation und Mûndigkeit hin orientierenden und sic innovierenden Einheit mischen und in diePersônlichkeit integrieren. Die unter der Bedingurîgder Isolation des geistig behinderten Menschen
entwickelbaren libidinôsen Krâfte verzehren sich darin, eben unter diesen Bedingungencine psychischeRégulation aufrecht erhalten zu kônnen.Der Kontakt
zur Umwelt verlâuft dann zwangslàufig oft unter dem Aspekt sich ebenfalls isoliert entwickelnder aggressiver Tendenzen. Die Folge sind massive Stôrungen
des mitmenschlichen Bezuges bis hin zu Aggressionen und Destruktionen gegenandere-Dinge wie Personen-undgegensich selbst. Bezogenauf dieVersuche der Befriedigung sexueller Bedurfnisse wird dann ein Verhalten offensichtlich, das anderen gegenuber aufdringlich ist, sic zwingt, unterdrùckt,ihnen
weh tut oder sich selbst Schmerz anstelle von Lust zufùgt.
Solche Verhaltensweisen werden selbst von Eltern und Pâdagogen als aggressive und ùbersteigerteTriebhaftigkeit verstanden und nicht selten medikamentôs mit triebdampfenden oder sedierenden Mitteln àrztlich behandelt. Man
kônnte sagen, cine sich unter den gegebenenBedingungen der Lebensrealitàt
entfaltende und pâdagogisch wie therapeutisch unter Aufhebung der Isolation
modifizierbare Sexualitàt wird mit ihrer Wahrnehmung durch die Umwelt als pathologische Verhaltensweise einfach mit einer Keule erschlagen

Mystifizierung
des Behinderten

3. Ein weiterer Aspekt im Sinne einer seine psychischen Regulationen zerstôrerv
den Konsequenz ergibt sich aus der Mystifizierung, der gerade geistig behinderte Menschen immer wieder ausgeliefert sind. Unter dem Diktat unserer Auffassungen vom geistig behinderten Menschen als relativ geschlechtsloses Wesen, dessen Bedurfnisse nur »sogenannte« sind und dessenSexualitàt man am
besten nient fôrdert oder sogar aktiv vermeidet,muß dieser, will er das seineExistenz garantierende Minimum an sozialer und vor allem personaler Zuwendung
nicht verlieren, selbst sich so verhalten, als scieri er tatsàchlich geschlechtslos
Obwohl er sich stàndig mit semer Sexualitàt auseinandersetzen muß. muß er so
tun, als gàbe es sic nicht, muß er die fur ihn subjektiv bestehende Realitat leugnen, um den geforderten Anpassungsproze3 an cine Umwelt leisten zu kônnen,
von der er abhàngig ist. Dièse Situation des Mystifiziert-Werdens kann sich bis
hin zur Double-bind-Situation entwickeln. Hier stehen dann sexuelle Empfindungen und Wùnscheim unauflôsbaren Widerspruch zu Forderungen, die an ihn
gestellt werden, so dal3 sich dieKlammer der Ausweglosigkeit in dem Sinne um
ihn legt. daR er. ganz gleich wie er handelt, entweder seinen oder den Ansprùchen anderer, die fur ihnlebenswichtig sind, nicht entsprechenkann. DieVeranderung der psychischenRégulation in Richtung fur uns als psychotisch erscheinender Verhaltensweisen ist letztlich die unabdingbare Konsequenz dieser Lebensrealitat.

Zusammenfassung und Schlußfolgerungen
Zusammenfassend ergibt sich fur uns: Finden wir bei geistig behinderten Men

schen Formen und Ausdrucksweisen der Sexualitàt, die nach allgemeinen Vorstel
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lungen nicht altersentsprechend sind, sich nur auf den eigenen Kôrper beziehen.
auf das gleiche Geschlecht gerichtet sind, sich aggressiv oder destruktiv àußern, so
sind das nicht Folgen einer vorliegendenBehinderung, sondern Folgen einer Erziehung der Betroffenen, die die Entfaltung einer dem Behinderten môglichen Sexualitàt gehemmt, verdràngt, unterdrùckt oder im Sinne von auf Ersatzbefriedigung angelegten Bemùhungen auf ein falsches Gleis gefùhrt hat.

Auf dem Hintergrund der Auseinandersetzung mit der menschlichen Sexualitàt erkennen wir dièse als cine grundlegende Lebenskraft, die

- der individuellen Selbstverwirklichung und dem persônlichen Lustgewinn,

- dem Aufbau der Sozialitàt des Menschen im Sinne desErreichens der hôchstentfalteten Form zwischenmenschlicher Beziehungen und schließlich

- der Fortpflanzung dient.

Jeder der genannten Bereiche verdient voile Anerkennung. Ist ein Bereich nient
realisierbar, z. B. die Fortpflanzung, sei es aus biologischen oder psycho-sozialen
Grùnden, so kann und dari das nicht als Alibi fur die Verhinderung oder Unterdrùkkungauch der anderen Bereiche dienen. Allein der Aspekt subjektiven Lustgewinns
durch sexuelle Betâtigung, auch wennerdie Dimension partnerschaftlicherZuwendung nicht erreicht,ist Grund genug, die Entwicklung der Sexualitàt umfassend zu
fôrdern und sic einem Menschen zu ermôglichen, scieri er nun behindert oder nicht.

Aile Bereiche der
Sexualitàt verdienen
voile Anerkennung

Dies anzuerkennen bereitet uns als Eltern oder Pàdagogenaufgrund der von uns
verinnerlichten Normen grôßte Schwierigkeiten.Insofern kann nie die Sexualitàt der
behinderten Menschen Gegenstand erzieherischer Bemùhungen sein, sondern
nur unser eigenes Verhàltnis zur eigenen wie der Sexualitàt anderer mit dem Ziel
der Entfaltung cines humanitàren und sozialen Bewußtseins auf diesem Gebiet. das
cine erzieherische Einstellung und Haltung geistig behinderter Menschen gegenuber ermôglicht, die deren weitestmôgliche Persônlichkeitsentwicklung garantiert.
die ihre Sexualitàt als integrierten Aspekt selbstverstàndlich umfa(3t.
Ein Eltern immer wieder besonders belastendes Problem ist das môglichen Nachwuchses als Folge heterosexueller Beziehungen. Dabei kann davon ausgegangen
werden, dal3 Kinder geistig behinderter Menschen in der Regel nichtbehindert geboren werden kônnen Festzustellen ist dann aber, da(3 wir keine Hilfen organisiert
haben, die cine ggf. am Anspruch cines nichtbehinderten Kindes gemessene eingeschrànkte Erziehungstùchtigkeitsemer Eltern kompensieren kônnten, liegt nicht
der heute noch kaum vorstellbare Fall einer Lebensgemeinschaft von Nichtbehinderten und geistig Behinderten vor. Aber auch dièse Sorge kann und darf nicht Anlaß sein, andere Aspekte der Sexualitàt aufgrund dièses gesellschaftlich-sozialen
Defizits insgesamt zu unterdrùcken oder auch nur befnedigende hétérosexuelle
Kontakte zu unterbinden und die damit im Zusammenhang stehenden Môglichkeiten sozialer Intégration wie subjektive Befriedigung vorzuenthalten.
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Gegenstand erzieherischer Bemùhungen: unser Verhàltnis zu Sexualitàt

Wollen wir, wie eingangs beschrieben, wirklich erzieherisch helfen und nicht durch
cine rigide Sexualmoral und hemmende Erziehung des geistig Behinderten ihn
psychisch und sozial verkrùppeln,bedeutet dies:
Ja

- zur Empfàng- " Ein »Ja«
nisverhiitung

zu den heute môglichen Praktiken der Empfàngnisverhùtung, insbesondere zu konzeptionsverhùtendenMitteln (z B. Pille), sofern keine medizinischen Bedenken dagegen bestehen. Wo keine Alternative zu Gebote steht, bedeutet dies auch das Einbeziehen der Môglichkeit einer Stérilisation. Auch auf
dem Hintergrundunserer jùngstenGeschichte, in der dièse Maßnahme verbrecherisch zur Vermeidung sog.erbkranken Nachwuchses eingesetzt wurde, ist es
nur scheinbar sehr moralisch und ehrenhaft, als Fachwissenschaftler aus moralischenund ethischen Grùndenim Einzelfall Elternin dieser Entscheidungnicht zu
unterstùtzen oder dièse Frage in Publikationen auszusparen.

Der Grund: Unter den gegenwàrtigen gesellschaftlichen Bedingungen, die keine

Hilfen fur gesund geborenen Nachwuchs behinderter Menschen zur Verfùgung

stellen, und weil wir selbst nicht bereit sind, dièse Hilfe zu leistenoder zu organisieren, kônnen wir unsere Moral nur auf dem Rùckenund zu Lasten des betroffenen
geistig Behinderten aufrechterhalten und zwar zum Preis dessen psychosozialer
Verkrùppelung, wie dies hinreichend dargestellt wurde. Das aber ist Heuchelei.

Unter dem Diktat dieser desolaten sozialen Bedingungen sind wir als Fachleute
auch verpflichtet, unter Abwàgung aller Môglichkeiten und Alternativen,Eltern hilfFragen zum reich und beratend in Fragen cines Schwangerschaftsabbruches zu unterstùtzen
Schwangerschafts- Da(3 sich dabei eugenischeGesichtspunkte als Indikation verbieten, môchteichbeabbruch sonders betonen. Andererseits darf das soziale Desaster nicht auf dem Rùcken einer betroffenen behinderten Frau unter dem Aspekt der Schuldzuschreibung fur
den Umstand, schwangergewordenzusein, wieumden PreisrigoroserSanktionierung und Verhinderung sexueller Kontakte mit Andersgeschlechtlichen als individuelles Problem der Betroffenen kaschiert werden. Es ist sicherlich cine der vornehmsten und not-wendigsten Aufgabe der Sexualerziehung, von frùher Kindheit
an entsprechende erzieherische Hilfen zu geben, die derartig schwerwiegende
Entscheidungen wie Eingriffe nicht mehr >not-wendig< werden lassen. Daß sic da
oder dort gegenwàrtig noch immer auftreten, kann ebenfalls nicht mit dem Verweis
auf cine bessere Zukunft abgetan werden.
Den immer wieder zur Rechtfertigung eingebrachten Hinweis, daf3 geistig Behinderte nicht zuverlàssig im Umgang mit empfàngnisverhùtendenMitteln seien, kann
ichaus meiner Erfahrung nicht bestatigen. Wo sic entsprechende Anleitung und Hilfen erfahren haben, sind sicdarin genau so sicher und selbstândig, wie in vielen anderen Lebensbereichen. Was auch diesbezùglich als individuelles Unvermôgen
konstatiert wird, ist nichts anderes als das Résultat nicht ermôglichten Lernens.

-

Ja ni heterosexuellen Beziehungen

" Ein »Ja«

zur heterosexuellen Beziehung geistig Behinderter,auch dann, wenn
unsere Vorstellungen von lebenslanger PartnerschaftEhe oder monogamen Beziehungen nicht erfùllt werden.
" Geistige Behindeung IV/80-

"

Ein »Ja« zu sexuellen Praktiken, seien sic auto- oder homoerotischer Art undmit
unseren Vorstellungendarùber, wasein altersadàquates,normales oder gar perverses Sexualverhalten sei, nicht zu vereinbaren.

" Ein »Ja«

zum Aspekt des subjektiven Lustgewinns sexueller Betâtigung

-

Ja zum
Lustgewinn

Sexualitât ist cine Grundkraft und ein Grundbedùrfnis cines jeden Menschen, das
schon beim Sâugling differenziert entwickelt ist und sich im Laufe der weiteren Entwicklungin einer ihrer Dimensionen
stârker génital und auf den andersgeschlechtli'
chen Partner orientiert.
Erst durch die bislang praktizierte Unterdrùckung der Sexualitât geistig Behinderter
oder deren Négation wurden die Voraussetzungen dazu geschaffen, daß sich Sexualitât nicht sozial vermittelt und nicht in die Persônlichkeit integriert, sondern sich
aggressiv und destruktiv wie auch ersatzbefriedigend-konsumtiv âußern kann,d. h.
sich auch gewaltsam gegen andere wendenoder zerstôrendauf sich selbst zurùckzuwirken vermag. Dièse Unterdrùckung im Sinne einer die Sexualitât bejahenden
Sexualerziehung zu ùberwinden,ist in gleicher Weise unsere wie die Chance des
Behinderten. Bei einem Ja zur Sexualitât aller Menschen kônnen wir als Erzieher,
seien wir Eltern oder Berufspàdagogen,cine diesem Ja entsprechendeHaltung und
Einstellung gewinnen. Sic muß es dem geistig behinderten Menschen erlauben,
Handlungsregulationen aufzubauen, die es ihm ermôglichen, mit semer Sexualitât
zur eignen wie zur Zufriedenheit anderer umzugehen und nicht zum Sùndenbock
fur andere zu werden. Dann werden wir es selbst weniger notwendig haben, unsere
eignen Ângste auf ihn zu projizieren und ihn unter dieser Brille als besonders triebhaft oder gefàhrdet zu erkennen.

-

Es gibt fur den geistig behinderten Menschen keinen Hinderungsgrund einer in die
gesamte Persônlichkeitsstruktur integrierten Sexualitât es sei denn den, dal3 man
ihn weiterhin von dieser durch und durch sozialen Komponente unseres Daseins
isoliert.Im SinneeinigerFormulierungen von FROMM solKen wir aile geliebt werden
kônnen, weil wir lieben, und sollten nient lieben mùssen, wen wir brauchen!
LITERATURHINWEISE:
Die nachfolgende Literatur gibt emige wenige Hinweise auf Publikationen zur Sexualitât und
Sexualerziehunggeistig behinderterMenschen. Sic erhebt keinen Anspruch auf Vollstàndigkeit. Allerdings mu6
hier darauf verwiesen werden, dal3 viele dieser Literaturangabenkeine
Empfehlung sein kônnen, sondern z T. unverantwortbarebis inhumane Vorstellungen über
die Sexualitât entwickeln bzw. als Ratschlàge an Eltern und Erzieher weitergeben. Gerade
aber mit solcher LiteraturmuG man sich auseinandersetzen, weil sic sonst unhmterfragt weiter
tradiert wird.
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Z. f. Heilpâd., 23 (1972) 4, S. 238-248
SPORKEN, P.: Geistigbehinderte Erotik und Sexualitat,Patmos-Verlag, Dûsseldorf, 1974
WOLFENSBERGER-HAESSIG, CH.: Wider die >Aufklàrung<, Benziger/Flamberg-Verlag, Zûrich/Kôln, 1974
Sexfibel,von: JACOBI, P., KRIEDEMANN, H., MAIER, L. v. PETERS, I.:Leske-Verlag,Opla-

-

-

-

den 1972

"Geistige Behinderung IV/80«

—
P^

p^p^liltlTcJEl^sgg^
pmrrartisanetrnfcßdie
OUTILIAGE ELECTRIQUE

-et PRIX COMBATIFS!
W

S^^Qtejgî l»
wiÉr

avec variateur élearoniqu*

I modèle 5206

gJ^B
J

—-

modèle 3648 V V -P^®

0^

Ponceuse vibreuse
12.000 t/m.

4390 Hgg"2»
4/W

I

-

ifl
9) |H
l

rriMT
-««MU

"^■■i'^ThT
T(DI
flgOs

w

j<ii»

4088

ir

ialw

a

«„.

sm 4440

A aMi

modète396B

I

modèle3Bo9
Tournevis2400 I.'m
avec inversetir

H Gr.nderenellsmr.

bI

nt

c d b Va9e
méca ue

'

=lr

IfflK =/l
i monophasé
'"te \. \\ >WW
CÛttf MQQtï I
*KKIU Bi^«^i«»i«"«JCs
I

I modèle 4604

ÉmJJW

rjur

—

irar

H^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Bh^^^^^^^^^

tlfl

H>r

Tg^Mli! 53» 3345 P

nES

—— —

589DT 6455

tfAS**^

3

bbhwwb

S

_—

-■'tH'^ l^^

1

gage

BW

n
Meuleuse

PROMOTION'

—
m^m^^bh

imip

r
PV

TARIF"

MMIOr

>ofU

DtKfô

'

'T'

mammÊmÊmm

CI3C

vmam^mmmmmm

I
9CAA

JWU

I

H

modèle 3814
Fofe««e 4 vtteeeee
"«'XWnia'nm.

B

ConeMor«,2

I l£J

"*
iu^iw
MHiPP^IWr

i^ "'
-JËÊ^rr-^*

!I

:jl"*j

1

jT

iliAfT
J>^Kj DOTCI
00/U

— SECURITE El&

OUTIUAGE ELECTRIQUE
powrartisanetnndustrie

QFR \iIÙË

...et PRIX COMBATIFS!

""
■ (03?^
modèle 4149
meuleuse

;

- J^^^HP*

-c
,>«« i
i

TARIF'
ffl

,,
rm

ù^

P

—

moHèln A9/19

11

11

I

v-a.a

3610

-^—^^i^

1

-

Qfrt*T
3010 71QIÏ
#103

(9

,

mmmm

LU

ià

lirtisan .t

l'industrie

JOWS 7105
H~F— ~I *?"" ~""""
'*

I

*■*

,^

|

V

■—■<——

J^

»^^^

ELECTRIC TOOLS
pour

I*^1*^ i582

LkV-^.

R<Hff clnhli i^P—
p^

/A

ffi

modèle 3950
00711
ROSCf
0»*1 JO/U
-J
\
i^t^^p
PercuteuseiOmm/^T
*
avec variateur

mr*r-*\

I

k\

\W

JLW^

(

W^^1

VfcKii"^^ M\
m
i^B

Ul3

il

PROMOTION'

■"";-^_^

H SS

RTI
Foreuse 500 W
mm
4 vitesses

modèle 3806
Poreuse 1020 W.

M ë.J ï1^»
PM

électronique

f^W^ ||K^^
_^

TARIF'
FR

il

CCCC' QÛRfi
«JUUU

\

X^
//Tffl-s^y^

Meuleuse droite
125mm.
1400 W.

ffi

v

I?r^,^^S( «»
modèle 3641 V c r,
avec variateur électronique
77T

PROMOTION'

de soupapes

J^~^J -W

—— — — —

s>^

WY

/—

modèle 8596
Kit de rectification
de sièges desoupapes

lIIAUTO
Luxembourg. Tel: 48 05 91
REPRESENTANT EXCLUSIF
POUR LE GRAND DUCHE

MâHTf QQQfllîî
—^

__

Zur psychosozialen Situation
der Eltern geistig behinderter Kinder
Erich Bodenbender

Der zu beobachtende Paradigmawechsel in der Behindertenforschung und -arbeit Einleitung
(vgl. EGGERT et al. 1980) rùckt unter Abkehr von einer »schàdigungsfaszinierten
Betrachtungsweise« (EGGERT) - wie sic dem sogenannten medizinischen Modell
zu eigen war- die Dynamik der familiâren Beziehungen und deren Auswirkungen Neufassung des
auf die Sozialisation des geistigbehinderten Kindes inden Vordergrund der wissen- Behindertenbegriffes
schaftlichen Diskussion.Die organische Grundlage der Behinderunggilt unter dem
Blickwinkel des neuen Paradigmas dem interaktionistischen Ansatz - lediglich als
cine Déterminante der Entwicklung des geistig behinderten Kindes neben den Umweltbedingungen z. B in Gestalt der familiâren Situation.

-

Die damit vollzogene sozialwissenschaftliche Revision des Behinderungsbegriffes
lehnt sich an cine Neufassung des Behinderungsbegriffes an, wie sic vonJANTZEN
bereits 1974 vorgeschlagen wurde: »Schâdigung oder Beeintrachtigung als Ausdruck cines pathogenenSozialisationsprozesses, der durch einen Defekt wohl eingeleitet sein kann, sich jedochzu jedem Zeitpunkt aus einem differenzierten Wechselverhàltnis von Biologischem und Sozialem bestimmt . . .« (S. 28).
In dieser Abhandlung soll der soziale Anteil des angesprochenen Wechselverhàltnisses im Mittelpunkt stehen. Wichtige Vorarbeiten zu diesem Thema lieferten v. a.
ROSS (1967), THIMM (1974) und BALZER/ROLLI (1975); neuerdings greifen
BACH (1979) und EGGERTetaI. (1980) die psychosoziale Situation der Eltern geistig behinderter Kinder auf. Schließlich beschreibt GUSKI (1980) die Familiendynamik einer «behinderten Familie« (THIMM) und betont die Konsequenzen fur die
Beziehungsstruktur der Familie, die durch die Geburt cines geistig behinderten
Kindes entstehen.
In Anlehnung an RICHTER (1969) diskutiert GUSKI idealtypisch drei Rollenzuschreibungen, die die Stellung des geistig behinderten Kindes in der Familie charakterisieren. Gleichzeitig bemàngelt die Autorin das Fehlen empirischer Untersuchungsergebnisse zur Struktur und Dynamik der familialen Beziehungen in Familien mit geistig behinderten Kindern.
Im folgenden berichten wir ùber den Versuch,mittels cines selbst entworfenen Fragebogens relevante Bereiche der psychosozialen Situation der Eltern geistig behinderter Kinder zu erfassen. Wirverstehen unsere Untersuchung-dieim Rahmen
einer psychologischen Diplomarbeit durchgefùhrt wurde ausdrùcklich als pilotstudy, da uns zum Zeitpunkt der Planung und Datenerhebung keine vergleichbaren
Arbeiten im deutschsprachigen Raum bekannt waren.

-

Fragestellung der Untersuchung
Ausgehend von der provozierenden Thèse KLEEs (1974): »Die Behinderung der
Kinder ist in erster Linie das Behindertsein der Eltern« (S. 142) wird der soziale Anteil, hier repràsentiert durch die psychosoziale Situation der Familie, an der Sozialisation des geistig behinderten Kindes betrachtet.

Wichtige Vorarbeiten
zum Thema

Umgang mit
Spannungen und
Konflikten

Im Mittelpunkt der Untersuchung steht der Umgang mit Spannungen und Konflikten
innerhalb und autëerhalb der Familie. die daraus resultieren, daß zu der Familie ein
geistig behindertes Kind gehôrt In Anlehnung an GOFFMAN (1977) charakterisieren wir die Lebenssituation der Familie mit einem geistig behinderten Kind als »Leben innerhalb der Welt einer stigmatisierten Beziehung« (S. 42). Eltern und Geschwister cines geistig behinderten Kindes tragen einen Teil der gesellschaftlichen
Diskreditierung mit, die der stigmatisierten Person -hier das geistigbehinderte Kind
widerfâhrt. Das Erleben dieser sozialen Stigmatisierung fùhrt zur Isolierung der
Familie, zum Rùckzug der Familie aus dem sozialen Leben.
Fur unsere Untersuchung wandten wir uns direkt an die Eltern, um vonihnen zu erfahren, wie sic die Auswirkungen der Geburt cines geistig behinderten Kindes erleben und bewàltigen:
- Wie erleben die Eltern die Erziehung cines geistig behinderten Kindes''

-

Themenbereiche
der Untersuchung

- Wie sehen die Eltern ihr Verhaltnis zum geistig behinderten Kind?

- Wie wirkt sich die Erziehung

cines

geistig behinderten Kindes auf die Ehe der El-

tern aus?

- Wie erleben die Eltern die Reaktion der sozialen Umwelt. von

Verwandten,

Freunden und Nachbarn?

- Wie verhalten sich die Eltern gegenùber der sozialen Umwelt?
Um etwaigen rollenspezifischen Unterschieden bezuglich der angefuhrten Berei
chenachzugehen,legten wir Wertdarauf. beide Elternteilem die Untersuchung ein
zubeziehen. Gleichzeitig betonen wir damit die Bedeutung der Vaterrolle fur die
Entwicklung und Erziehung des geistig behinderten Kindes, wurden doch bisher
Einstellungen und Verhaltensweisen der Vàter weitgehend vernachlàssigt.

Planung und Durchfîihrungder Untersuchung
f.ntscheidung fur
f ragebogen

Wii entschieden uns fur cine Befragung der Eltern mit Hilfe cines Fragebogens, de'
die oben genannten Themenbereiche ansprechen sollte. Neben den untersu
chungsokonomischen Vorteilencines solchen Vorgehens sprechen auch methodi
sche Argumente fur die Anwendung cines Fragebogens.

- Die Datenerhebung findet unter annahemd vergleichbaren Bedingungen
statt
Die nomogene trgebmsgewinnung gewantieistet cine statistische Bearbeitung
der Dalen

Uabei verkennen wir mchf die gewichtiyen Einschrankungen. die aus unserer Un
tersuchungsmethode im Hmblick aul die Interprétation dci Lrgeunissp resultieren
7 8 unterliegi die Beantwortunq cines Fragebogens bestimmten Antworttenden
zen, und gebunrieneFragen konnen als emschrankendes Korsett wirken da=, mdi
viauellen Meinungenund Empfindunqen nur unzureichende Ausdrucksmoglicnkei
ten giD:

Da wir fur unsere Befragung nicht auf bereits vorhandene Untersuchungsinstrumente zurùckgreifen konnten, sahen wir uns vor die Aufgabe gestellt, einen eigenen Fragebogen zu erarbeiten. Der Fragebogen bestand in semer Endform aus 68
Items in Form von Selbstbeschreibungsaussagen,zu denen die befragten Elternauf
einer sechsstufigen Skala den Grad ihrer Zustimmung bzw. Ablehnung angaben

Entwicklung des
Fragebogens

Den überwiegenden Teil derItems formulierte der Verfasser selbst, wobei in erster
Linie Informationen und Meinungen aus Gespràchen mit Eltern behinderter Kinder,
die der Verfasser im Rahmen einer Voruntersuchung durchfùhrte,herangezogen
wurden. Zusàtzlich werteten wir Gespràche mit und Publikationen von Expertenaus
der Behindertenarbeit aus; einige Items ùbernahmen wir, z. T. modifiziert, aus einem Elternfragebogen von HAUPT (1974).
Der nach den dargelegten Gesichtspunkten entstandene Pool von Feststellungen Überprufung des
und Aussagen wurdenun nach verschiedenenKriterien auf seine Brauchbarkeit hin Fragebogens
ùberprùft. In einem ersten Schritt betrachteten wir die Items auf ihre sprachliche
Verstàndlichkeit und Eindeutigkeit hin. Als Maßstab dienten Kriterien, dieinder Einstellungsmessung verwendet werden (KLAPPROTT 1975).
Ineinem zweiten Schritt wurden die Items zwei Experten aus der Behindertenarbeit
zurinhaltlichen Überprufung vorgelegt. Nach diesen beiden Ùberprùfungsschritten
enthielt der Fragebogen neben den Fragen nach soziographischen Merkmalen insgesamt 68 Items.
Die Untersuchung selbst wurde zwischen August 1978und Januar 1979 mitder Unterstùtzungfolgender Institutionen durchgefùhrt:Blindeninstitutsstiftung Wùrzburg,
LEBENSHILFE Wùrzburg, Kinderzentrum Mùnchen und Stàdtische Kinderklinik
Aschaffenburg.
Die Datenerhebung erfolgte durch Mitarbeiter der jeweiligen Einrichtungen, die
ùberdie Zielsetzung der Befragung unterrichtet waren, bei Hausbesuchen im Rahmen der Frùhfôrderungoder bei Besuchen der Eltern in den Einrichtungen. Schwierig gestaltete sich das Vorhaben, auch die Vater in die Befragung einzubeziehen.
Besuche der Klinik oder Beratungsstelle wurden in der Regel von den Mùttern vorgenommen, so da(3 nicht in allen Fàllen beide Elternteile befragt werden konnten.

Beschreibung der
Datenerhebung

Insgesamt verteilten wir ùberdie genannten Einrichtungen 220 Fragebogen. Davon
erhielten wir 101 Fragebogen zurùck, was einer Quote von ca. 45% entspricht. Lediglich vier der zuruckerhaltenen Fragebogen lieSen sich nicht auswerten, da sic
sehr unvollstandig ausgefùllt waren.

Unsere Stichprobe setzte sich aus Eltern geistig behinderter und mehrfachbehin- Beschreibung der
derter-sehgeschàdigter Kinder zusammen. Aile Kinder lebten zum Zeitpunkt der Stichprobe
Untersuchung innerhalb der Familie und wurden ambulant von den jeweiligen Einrichtungen betreut, wobei der Umfang der Betreuung unterschiedlich ausgeprâgt
war. Bei den befragten Elternteilen handelte es sich um N = 40 Vàter und N = 57
Mùtter,die zurHalfte in einer grôSerenStadt (z. B. Mùnchen,Nùrnberg, Wùrzburg)
oder auf dem Lande (Kleinstadt, Dorf) lebten. Ca. ein Drittel (N = 35) der behinderten Kinder waren Einzelkinder, die ûbrigen hatten ein oder mehrere Geschwister.

-

Beim Geschlecht des behinderten Kindes fanden wir wie bei anderen Befragungen (RACHE 1980) - cine deutliche Überrepràsentation der Jungen: 60% gegenùber 40% Màdchen.
Das Durchschnittsalter der Kinder zum Zeitpunkt der Untersuchungbetrug 6,4 Jahre. Die Altersspanne reichte von einem Jahr bis 14 Jahre Die Hàlfte der Kinder besuchte zum Zeitpunkt der Untersuchungtagsùbercine Schule oder cine Tagesstàtte.

Behinderungsart unterschieden wir drei Gruppen:

der
-Hinsichtlich
geistig behinderte Kinder (Anteil 55%), davon

- mit der Diagnose »DOWN-Syndrom« ca. 25%

- mehrfachbehinderte-sehgeschàdigte Kinder (Anteil 45%)
Die soziographischen Daten beruhen auf Angaben der Eltern, wahrend bei der Behinderungsart die Klassifikation der jeweiligen Einrichtung ùbernommen wurde.
Keine
Reprasentativitât

Wir beanspruchen fur unsere Stichprobe keine Reprasentativitât fur die Gesamtgruppe der Eltern geistig behinderter Kinder, da in dieser Untersuchung nicht aile
soziographischen Variablen (Beruf der Eltern) kontrolliert wurden. Außerdem mùssen wir von einer bedeutenden Selbstselektion der freiwillig befragten Personen
(Rùcklaufquote 45%) ausgehen, der nicht nur den Umfang der Stichprobe minderte, sondern auch dazu fùhrte, daß vor allem interessierte Eltern dièse Schlußfolgerung ergibt sich aus den Beobachtungenbei der Datenerhebung-bereit waren, den
Fragebogen auszufùllen.

-

Befragungsergebnisse
Fur die Auswertung der Daten wurden Hàufigkeitsauszahlungen, Mittelwertsvergleiche zwischen einzelnen Gruppen (Vater- Mùtter, Stadt- Land. etc.) und cine
Faktorenanalyse gerechnet. Auf cine Darstellung der Ergebnisse der Faktorenanalyse wird verzichtet, da aufgrund der Stichprobengrôße die Faktorenstruktur des
Fragebogens nur unter Vorbehalten zu interpretieren ist.
Ergebnisse der
Haufigkeitsauszahlung
Auswertungskriterien

Sorge um die
Zukunfi

Hier haben wir Items aus den einzelnen Bereichen ausgewahlt, die ùberwiegend
bejaht oder ùberwiegendverneint wurden, bzw. Bei denen sich Zustimmung und
Ablehnung die Waage hielten. Als >ùberwiegende Zustimmung< werteten wir die
Zuordnung der Ziffern 3, 4 und szu einem Item, entsprechenddie Ziffern 0, 1 und 2
als >ùberwiegende Ablehnung*.
Übereinstimmend nehmen bei allen Eltern die Zukunftssorgen einen breiten Rahmen ein. 90% der Eltern stimmten der Aussage: »Am meisten Kopfzerbrechenbereitet mir die Zukunft memes Kindes« zu. In anderen Untersuchungen (v. BRAKKEN 1976, CLEMENS 1 979) stand die Sorge um die Zukunft ebenfalls an der Spitze
der Problème, diein einer Familie mit einem geistig behinderten Kind auftreten kônnen.BALZER/ROLLI (1975)fassen dièse Zukunftsperspektive der Elterncines gei-

stig behinderten Kindes als «permanente Elternschaft«. Der Behinderte nimmt in
der Familie cine statische Rolle ein und erlangt gegenùberden Eltern nur cine relative Selbstandigkeit.

Psychische
Belastung

Eme zweite deutliche Tendenz, die sich aus unseren Ergebnissen ablesen làf3t, bezieht sich auf die physische und psychische Belastung der Eltern durch die Erziehung cines geistig behinderten Kindes. Die Eltern sehen sich mit Problemen konfrontiert, dieihnen vollkommen fremd sind. Dreiviertel der Befragten stimmen einer
entsprechenden Aussage zu.
Die Mehrzahl der Eltern erlebt das Zusammenleben mit einem geistig behinderten
Kind alsbelastend und nervenzehrend. Dinge, die frùherselbstverstàndlich waren,
werden zum Problem, und dieEltern gebenan, da(3 sic im Vergleich zu anderen Vàtern und Mùttern fur die Erziehung ihres Kindes erheblich mehr Zeit und Kraft aufbringen, auf viele Aktivitâten und Wùnsche verzichten mussen.
Wenn ein Kind fur dieEltern und die Geschwister cine so starke Belastung zur Folge Heimunterbringung
hat, muf3 man sich fragen, wie die Eltern zu einer Heimunterbringung desbehinderten Kindes stehen. Lediglich sieben Prozent der Eltern bejahten cine entsprechende Aussage. In vergleichbaren Befragungen (v. BRACKEN 1976, CLEMENS
1 979) Eltern geistig behinderter Kinder fand sich cine âhnlich deutliche Ablehnung

der Heimunterbringung des Kindes.
Neben den familiâren Bedingungen dùrfte die in den letzten Jahren stark verbesserte Unterstûtzung der Eltern, z. B.im Rahmen der Frùhfôrderung,dièse entschiedene Haltung bewirken. Schließlich wunschen die befragten Eltern Ratschlàge und
Hilfen fur die Erziehung des geistig behinderten Kindes, da sic auf tradierte Erziehungsmuster nicht zurùckgreifen kônnen(vgl. die Kennzeichnung der Erziehungssituation als «traditionslose Elternschaft« bei BALZER/ROLLI 1975).
Die Einstellung der Eltern zu ihrem geistig behinderten Kindist bestimmt durch die Einstellung zum
große physische und psychische Belastung. Etwa die Halfte der Eltern gibt an, dal3 geistig behinderten
sich ihre Gedanken oft um das behinderte Kind drehen, daß sic sich fragen, warum Kind
gerade sic Eltern cines geistig behinderten Kindes sind. Siebzig Prozent der Eltern
âuGern, dal3 es sehr lange gedauert habe, bis sic sich mit der Behinderung ihres
Kindes abgefunden hatten. Fur die betroffenen Eltern stellt die Geburt cines geistig
behinderten Kindes einen tiefen Einschnitt dar, der von vielen als >Schicksalsschlag<
erlebt wird (vgl. v. BRACKEN 1976, CLEMENS 1979).
Die Mehrzahl der Eltern (58%) zweifelt, ob sic ausreichend fur ihr Kind sorgen, die
vorhandenen Hilfsmôglichkeiten ausgenutzt haben. Die zôgerndenEntwicklungsfortschritte des behinderten Kindes fiihren zu Niedergeschlagenheit und Verzweiflung. 63 Prozent der Eltern stimmen einer entsprechenden Aussage zu.
Indirekt wollten wir der Frage nachgehen,ob die Eltern nicht gelegentlich den Tod
des geistig behinderten Kindes als Lôsung und Ausweg aus ihrer Lage ansehen.
Eme sehr große Mehrheit (85%) verneint die Aussage: »Manchmal denke ich, daß
esdochbesserwàre,keine Kinder zuhaben«, wàhrend CLEMENS (1 979) feststellt:

«Auffallend viele Eltern erklàrten, da(3 sic zumindest anfangs dachten. der Tod wàre
fur das Kind das Beste gewesen» (S 30)
Auswirkungen auf Ein Teil der Eltern fùhlt sich zwar durch das geistig behinderte Kind in semer FreiEhe und Familie zeitgestaltung eingeschrànkt. weitergehende négative Auswirkungen des Kindes
auf Ehe und Familie werden jedoch ùberwiegend verneint.
Lediglich cine Minderheit der Eltern berichtet ùbernicht nâher bestimmte Veranderungen im Verhàltnis zum Ehepartner oder ùber Meinungsverschiedenheiten bei
der Erziehung des Kindes Neunzig Prozent der Eltern lehnen die Einschàtzung
»Das behinderte Kind ist cine Belastung fur das Verhàltnis zu meinem Ehepartner«
ab. nahezu gleich viele die Aussage: »Ein behindertes Kind schadet dem Ansehen
der Familie«. Ein Drittel der befragten Eltern hat den Eindruck, daß ihnen andere
Leute mit Vorurteilen und negativen Gefùhlen begegnen und den Eltern die Schuld
an der Behinderung des Kindes geben.

Skepsis gegenuber
positivem Bild

Auf die Frage nach dem festeren Zusammenhalt von Ehe und Familie durch das behinderte Kind antwortenetwa gleich grol3e Teile der Eltern zustimmendbzw ablehnend.
Dem positiven Bild, das die Eltern hier entwerfen. ist mit Skepsis zu begegnen. Begrundet ist dièse Skepsis in den Erfahrungen aus der Untersuchung von CLEMENS
( 1 979), der auf Fragen nach Auswirkungen auf die Ehe und nach Veranderungen im
Familienleben von einem gewichtigen Teil der befragten Eltern keine oder ausweichende Antworten erhielt. Die Vermutung liegt nahe, daR es sich bei diesem Problembereich um ein tabuisiertes Thema handelt, dessen Erôrterung die Betroffenen
vermeiden wollen. Eme schrittliche Befragung erleichtert solche Vermeidungstendenzen und istfùr Antworttendenzen z. B. im Sinnesozialer Erwunschtheitsehran-

fâllig.
Reaktionen der
sozialen Umwelt

Einen wichtigen Einflußfaktor fur ihre Situation sehen die Eltern in der Reaktion der
sozialen Umwelt. Von einer verstàndnisvolleren Haltung der Umwelt versprechen
sich die Eltern cine Erleichterung ihrer Schwierigkeiten, ebenso von Kontakten zu
anderen Familien mit behinderten Kindern
Die Eltern beobachten cine Diskrepanz zwischen dem verbalen Engagement fur
Behinderte in der Offentlichkeit und konkreten Hilfen Das Einfùhlungsvermôgen
der Umgebung fur ihre Problème schâtzen sic sehr gering ein, wenn sic zu neunzig
Prozent zustimmen. »daß andere Leute gar nicht verstehen was es fur Eltern bedeutet. ein behindertes Kind zu habenWenn wir die einzelnen Items betrachten. die konkret môghcheabweisende Verhaltensweisen von Freunden. Nachbarn und Verwandten ansprechen. ergibt sich im
Kontrast zur beobachteten Verstàndnislosigkeit dci Mitburger ein widersprùchliches Bild Etwa dieHalfte der Eltern interpretiert das Interesse der Umwelt als Neugierde. Abweisende Reaktionen der Umgebung wie Kontaktabbruch. Ablehnung
und auffàlhgeBeachtung in der Offentlichkeit werden sehr deutlich verneint. F ragten
wir nach positiven Reaklionen von Verwandten. Freunden oder Nachbarn. hielten
sich Ablehnung und Zustimmung die Waage

Offensichtlich machen Eltern geistig behinderter Kinder recht unterschiedliche Erfahrungen mit ihrer sozialen Umwelt, die von zusâtzlichen Faktoren abhàngig sind.
Aus unseren Daten, die die Sichtweise der Eltern widerspiegeln, kônnen wir cine
eindeutig négative Haltung der Umgebung nicht bestâtigen. Dièses Ergebnis steht
im Widerspruch zur Beobachtung von angstvoll-distanzierenden Reaktionen der
Umgebung und einer großen sozialen Distanz gegenuber geistig Behinderten (vgl.
v. BRACKEN 1976).
Schließlich erfragten wir mit einigen Items das Verhalten der «behinderten Familie«
(THIMM) gegenuber der Umwelt. Nur ein sehr kleiner Teil der von uns befragten Elternscheut es, sichin der Offentlichkeit mit dem geistig behinderten Kindzu zeigen.
Es finden sich jedoch Hinweise, daG einige Eltern versuchen,das wirkliche Ausmaß
der Behinderung ihres Kindes zu verbergen. Z. B. stimmt die Hàlfte der Befragten
der Aussage: »Wenn ich nach dem Befinden memes Kindes gefragt werde, gebe
ich cher positive als négative Auskùnfte« zu. Die in anderen Darstellungen (z. B.
KLEE 1 974) konstatierten Rùckzugs-und Isolationstendenzen der Familien mit geistig behinderten Kindern finden in unseren Daten keine Bestàtigung.
Insgesamt gesehen vermitteln die vorgestellten Befragungsergebnisse besonders
in den Bereichen: -Auswirkungen auf Ehe und Familie<. 'Reaktionen der sozialen
Umwelt< und >Verhalten der Eltern gegenuber der Umwelt< ein gùnstiges Bild der
Lebenssituation Eltern geistig behinderter Kinder

Hinweise machen dièses Ergebnis verstândlich:
-ZweiUnsere
Erhebungsmethode
sehr anfâllig fur Verzerrungen.
- Die starke Selbstselektion beiisteiner
- freiwilligen Befragung hat dazu gefùhrt. daß
nur besonders interessierte Eltern die zudem im Rahmen von Frùhfôrderungsmaßnahmen betreut wurden - den Fragebogenbearbeiteten

Zieldieser Mittelwertsvergleiche war, denEinflußcler Vanablen- Geschlechtder Eltern, Wohnort der Familie, Alter des Kindes usf. - auf die Lebenssituation der Eltern
zu untersuchen. Die gefundenen Mittelwertsunterschiede zwischen einzelnen Untergruppen (z. B. Vâter Mùtter) wurden auf Signifikanz geprùft. wobei als Signifikanzgrenze cine s%ige Irrtumswahrscheinlichkeit gali

Verhalten der Familie

gegenuber der
Umwelt

Positives Gesamtbild

Ergebnisse der
Mittelwertsvergleiche

Methodisches Vor
gehen

-

Entgegen unserer Erwartung ergab der Vergleich zwischen Mùtternund Vâtern nur Roilenspezifische
bei wenigen Items ùberzufàllige Unterschiede. Die gefundenen Unterschiede be- Unterschiede durch
treffen die Bereiche >Belastung durch die Erziehung cines behinderten Kindes< und Vergleich zwischen
Vâtern und Miittem
>Beziehung der Eltern zum behinderten KindEntsprechend der traditionellen Arbeitsteilung in der Familie fùhlen sich die Mùtter
in stàrkerem Maße durch das Zusammensein mit dem geistig behinderten Kind
physisch und psychisch belastet (vgl. GÛRRES 1 974). Die Lebenssphàre derMutteristunmittelbar betroffen. Sieist-soferndas Kind nichttagsubereme Tagesstatte
besucht- nahezu stàndigmit ihremKind zusammen. wâhrend der Vater durch seine
Berufstàtigkeit weniger mit Erziehungsautgaben betraut wird.

Belastung der Mutter

Daher lâßt sich verstehen, daß Vâter cher meinen,nicht genug Zeit fur ihr Kindaufzubringen, und andererseits Mutter sich durch die intensive Zuwendung, die ein
geistig behindertes Kind verlangt,

- cher ùberfordert fuhlen,
- cher nach Hilfen zur Erleichterung ihrer Arbeit verlangen.

- sich cher im Umgang mit dem Kind alleingelassen fuhlen,
- stârker als Vàter denken, nicht genug fur ihr Kind zu tun,

- mehr betroffen sind von der langsamen Entwicklung
des Kindes

Eher Verstandnis
in lândlicher
Umgebung

Entlastung durch
Tagesstatte

Wenn Mutter deutlicher der Aussage zustimmen,daß es lange gedauert hat, bis sic
sich mit der Behinderung ihresKindes abgefunden hatten, ist dies ein weiteres Indiz
fùrdasstarkereBetroffensein der Mutter. STRASSER (1968) erkàrtin semer Untersuchung dièses Ergebnis mit dem Umstand, daß die Gesundheit des Neugeborenen ein wichtigesElément der Ich-Identitàt der Mutter darstellt. Durch die Geburt cines geistig behinderten Kindes gérât die mùtterliche Identitàt ins Wanken.
Ohne die wenigensignifikanten Unterschiede überzubewerten, làßt sich sagen.daß
die Familien mit geistig behinderten Kindern in unserer Untersuchung in lândlicher
Umgebung cher Verstandnis und Entlastung spùren; Eltern, die in einer grôßeren
Stadt leben, geben cine starkere Belastung durch die Erziehung cines geistig behinderten Kindes an und befùrchten cher négative Reaktionen der Umwelt.
Der Besuch einer Tagesstatte durch das geistig behinderte Kind wirkt sich entlastend auf die Situation der Eltern aus. Dièse Aussage kann durch cine große Zahl
von signifikanten Unterschieden zwischen beiden Elterngruppen belegt werden.
Wenn das Kind (noch) keine Einrichtung besucht, geben die Eltern an
daß sic hàufiger vor fur sic fremden Problemen stehen,

- daß sic mehr Zeit und Kraft fur ihr Kind brauchen,

- daß sic den Anforderungen des Kindes nicht immer gewachsen sind,

- daß sic von Zukunftsproblemen bewegt werden.

Andererseits scheinen Eltern, die ihr Kind in cine Tagesstatte schicken, die Entlastung deutlich zu spùren.Dies wirkt sich positiv auf die Môglichkeitender Freizeitgestaltung aus. Eltern, deren Kind keine Tagesstatte besucht, finden offensichtlich
stârkeren Rùckhaltin der Familie. Sic gebencher an, daß durch das behinderte Kind
dieFamilie besser zusammenhalt und sich Freunde und Verwandte weniger ablehnend verhalten. Dièse Unterstùtzungfungiert gewissermaßen als Ersatz fur die fehlende Entlastung durch die Tagesstatte.
Schließlich àußert dieletztere Elterngruppe mehr Zweifel, ob nicht Hilfsmaßnahmen
versàumt wurden, die dem Kind nutzlich sein kônnten. Die beobachteten Unterschiedelassen sich sinnvoll durch unsereKriteriumsvariable >Besucheiner Einrichfung> erklaren Sic gelten als Beleg fur die entlastende Wirkung der vorhandenen

Bei der Gegenùberstellungdieser beiden Elterngruppen ergaben sich die bedeutsamsten Unterschiede. Hierbei muß berùcksichtigt werden, daß die Einzelkmd-Situation immer auch cine >Erst-Kind-Situation< darstellt. Es ist zu vermuten, da(3 bei
dem erstgeborenen Kind der ausgelôste Schock (vgl. BALZER/ROLLI 1975) besonders heftige Formen annimmt.
Eltern von Einzelkindern fragen sich vermehrt, warum gerade ihr Kind von einer Behinderung betroffen ist. Sic sind in ihren Gedanken ôfter bei ihrem Kind, z. B. wenn
sic ausgehen sicher auch, weil sic nicht die Gewißheit haben, daß sich Geschwister um das Kind kùmmern. Aus diesem Grund ist die Belastung durch die Erziehung und Pflege cines geistig behinderten Kindes fur die Eltern von Einzelkindern
cher grôßer. Dièse Elternerleben die Verstàndnislosigkeit der Umwelt in stârkerem
Ausmaß, dieZukunft scheint ihnen ungewisser, weil-so vermuten wir- die Enttauschung und die Erschùtterung des Selbstwertgefùhlsbesonders groß ist, wenn das
erstgeborene Kind durch seine Behinderung zunàchst aile Zukunftsplàne der Eltern
in Frage stellt.
Wenn Eltern von Einzelkindern angeben, daß Ehe und Familie durch das behinderte
Kind besser zusammenhalten, dann bietet sich als Erklârungshypothese an, daß
das Konfliktfeld in diesen Familien kleiner ist als in Familien mit mehreren Kindern.
Die Einzelkind-Eltem haben die Môglichkeit, ihre ganze Kraft und Fursorge auf das
geistig behinderte Kind zu konzentrieren, wàhrenddie Eltern mit mehreren Kindern
ihre Kràfte aufteilen und unterschiedlichen Erwartungen und Ansprùchengerecht
werden mùssen.
Durch den Vergleich von Eltern mit Kindern unter bzw.ùber fùnf Jahre, kônnen wir
im Querschnitt verfolgen, wie sich im Laufe der Entwicklung des Kindes die Lebenssituation der Eltern verândert. Indirekt kontrollieren wir durch dièse Unterscheidung cine Variable, die man als >Dauer der Ehe< kennzeichnen kônnte.
Einschrànkend ist zu bedenken, daß bei einem Querschnittsvergleich bei beiden
Gruppen unterschiedliche Ausgangspunkte vorliegen. Die heute âlteren Kinder und
ihre Eltern fanden in denersten Jahren sicher ungleich schlechtere Erziehungs- und
Fôrderbedingungenvor.Das hàngt mit der spàtenVerbreitung vonFrùhfôrderungskonzepten zusammen, in deren Genuß die heute jùngerenKinder gleich nach der
Geburt kamen.
Mit dem Alterwerden des Kindes scheinen sich die Belastungen der Eltern zu vergrôßern. Offenbar machen sich - wenn das »Anderssein« des geistig behinderten
Kindes offensichtlich ist in grô'Berem Ausmaß die Vorurteile und die ablehnende
Haltung der sozialen Umwelt gegenùber der Familie bemerkbar.

-

Die Eltern fùhlen sich starker von der Umgebung beobachtet und ziehen sich mit ihrem Kind cher von der Offentlichkeit zurùck. Sic haben den Kontakt zu Freunden
und Verwandten mehr einschrànken mùssen und spùrendie Ablehnung ihres Kindes durch die Gleichaltrigen
Eltern von âlteren Kindern lehnen weniger deutlich die Aussagen: »Ein behindertes
Kind macht die Eltern einsam« und »Ein behindertes Kind schadet dem Ansehen
der Familie« ab.

-

Ellern von Einzelkindern Eltern mit
mehreien Kindern

Grôßere Belastung.
wenn einziges
Kind geistig behindert ist

Altersspezifische
Unterschiede

Altères Kind: Ablehnende Haltung
der Umwelt

Jungeres Kjnd

Bewâltigungsprobleme

Demgegenuber stehen erwartungsgemàß bei den Eltern von jungeren Kindern
'Bewâltigungsprobleme- im Vordergrund. Ihre Unsicherheit ùber das Ausmaß der
Behinderung und die Ungewißheit ùber die Zukunft ist grôßer.

Ein wichtiges Indiz fur dièse Thèse sehen wir in der stàrkeren Zustimmung zur Aussage »lch frage mich oft, warum gerade ich/wir ein behindertes Kind haben«. Eltern
von àlteren Kindern scheinen dièse Phase der Auseinandersetzung mit der Behinderung des Kindes bereits ùberwunden zu haben.
(ler Schwere
Behinderung
der

Finfluß

Die Behinderungsart des Kindes spiegelt .sich deutlich im Auspragungsgrad der
Problème und Schwieiigkeiten der Eltern. Wenn wir davon ausgehen, daß das
DOWN-Syndrom im Verhâltnis zu den beiden anderen Behinderungsarten (ùbrige
Gruppe der geistig behinderten und der mehrtachbehinderten-sehgeschàdigten
Kinder) cine relativ leichte Form der Behinderung darstellt. drùckt sich dièse Unterscheidung bei den Eltern der DOWN-Kinder in erkennbar weniger Schwierigkeiten
in allen durch unseren Fragebogen angesprochenen Bereichen aus.
Eltern von DOWN-Syndrom- Kindern fuhlen sich durch die Erziehung des Kindes
weniger belastet; sic smd gut informiert über die Problème, die sich aus der Behinderung des Kindes ergeben und zweifeln weniger an ihrem Engagement fur das
Kind Der Kontàkt zur sozialen Umgebung hat sich offensichtlich durch das behinderte Kind nicht verandert im Unterschied zu den beiden anderen Elterngruppen,
die die entsprechenden Aussagen weniger deutlich verneinten.
■-

Die Unterschiede zwischen den Eltern y/on geistig behinderten Kindern und den Eltern von mehrfachbehinderten-sehgeschadigten smd demgegenuber cher geringfugig Tendenziell scheint die Belastung durch cm geistig behindertes Kind fur die
Eltern am großten /v sein

Zusammenfassung
Mit Hilfe emes fur die Untersuchung zusammengesteilten Fragebogens wurde die
Irage untersucht: Wip erleben die Eltern das Leben mit einem geistig behinderten
Kind? Die Fragestellung wurde m fiinl Prohlembereiche mit insgesamt 68 Items
ausdifterenziert Nahezu einhundert Eltern behinderter Kinder wurden betragt Zu
allen Items wutden die Antworthautigkeiten ermittelt und Mittelwertsvergleiche zwischen einzelnen Untergruppen yepiuft. um den EinfluS von Vanablen wie Geschlecht der Eltern, Alter des «.indus Wohnori der Eltern nsw auf die L ebenssitua
tion zu untefsuchen

Neben Art und Schwere dci Behinderung smd weitere Vanablen bedeutsam kir die
psychosoziale Situation der Eltern Lier Besuch einer Tagesstàtte durch das Kind
wirkt sich entlastend auf die Schwiengkeiten der Eltern ans Eltern von Einzelkindern smd von .ler Belastung durch die Erziehung cines geistig behinderten Kindes
stârker betroffen als Eltern mit mehreren Kindern.

Mit zunehmendem Alter scheinen sich die Problème der Eltern zu verandern, Beiàlleren Kindern machen sich die Vorurteile und die ablehnende Haltung der sozialen

Umwelt cher bemerkbar. Bei jungeren Kindern stehen Problème der Bewàltigung
der Geburt cines behinderten Kindes im Vordergrund
Entsprechend der traditionellen familiaren Arbeitsteilung sind Mùtter in grôßerem
Ausmaß durch die Behinderung des Kindes physisch und psychisch belastet
Insgesamt bestâtigt die Befragung die grolße physische und psychische Beanspruchung durch die Erziehung cines geistig behinderten Kindes. Zukunftssorgen nehmen bei den Eltern einen breiten Raum ein Eme Heimunterbrmgung des Kindes
lehnen die Eltern entschieden ab
Riickzugs- und Isolationstendenzen der »behinderten Familie* konnen wir aus unseren Daten nicht bestàtigen Konkrete Fragen nach negativen Reaktionen der so
zialen Umwelt wurden ùberwiegend. verneint
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Kurzfassung
Zum Themenbereich »Wie erleben die Eltern das Leben mit einem behinderten
Kind?« wurde ein Fragebogen erstellt und96 Eltern geistig und mehrfachbehinderter Kinder befragt.
Die Befragungbestâtigte die große physische und psychische Belastung der Eltern
-insbesondere der Mùtter-durchdie Erziehung cines behinderten Kindes.Dièse
Belastung wird v. a. beeinflußt durch die Schwere der Behinderung und verândert
sich qualitativ mit dem Âlterwerden des behinderten Kindes. Der Besuch einer Tagesstàtte wirkt sich entlastend auf die Situation der Eltern aus.Ruckzugs- und Isolationstendenzen der »behinderten Familie« fandenin dieser Befragung keine Bestàtigung. Auf methodische Problème der Befragungstechnik wird hingewiesen.

Abstract
Using a questionnaire especially designed for this topic, 96 parents of mentally and
multiplyhandicapped children were asked:»How do parents expérience the life with
a handicapped child?«

-

The interviews confirmed the great physical and psychic strain on the parents
especially on the mothers. This strain is influenced by the extent of the child's handicap and qualitatively changes when the handicappedchild grows up. Attendance of
a day-care center relieves the situation of the parents. Tendencies of retreat andisolation of the »handicapped family« could not be confirmed. Methodical problems of
the technique of questioning are pointed out.

Anschrift des Verfassers:
Bodenbender, Erich, Diplom-Psychologe, Steinheilstr.7, 8700 Wùrzburg, Lehrbeauftragter am Lehrstuhl Sonderpàdagogik Ider Universitât Wùrzburg,Fachrichtung:
Ehe- und Familienberatung
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Pour recevoir votre nouvelle carte de membre, il vous suffit de virer la somme de
50.-frs à notre CCP 19440-40, en indiquant votre nom, prénom, adresse, profession
et date de naissance, ou bien vous passez en notre bureau et vous pourrez en même
temps emporter nos nouvelles brochures.
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atelier de constructions en bois
scierie
manternach (gr.d.de luxembourg)
téléphones; 712 24 et 7 11 80

livraisons de:

bois de construction
bois de charpente
bois d'emballage (résineux et feuillus)

planches, madriers, lattes

livraisons au centre de réadaptation
à capellen

.

Pour vos excursions
en autocar.
demandez notre choix
de programmes pour
sociétés et notre brochure
des circuits organisés
à travers toute l'Europe.
Keispelt Tél. 301-46 (3 lignes)
Eischen Tél. 396-31
Pour vos voyages en train,
en avion, en bateau et
avec votre voiture privée,

adressez vous au

bureau de voyages
«4-Saisons»,
11, avenue de la Liberté,
Luxembourg
Téléphone 21188
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EICHER FRERES
s.àr.I.
STRASSEN -120, route d'Arlon
Téléphones: 31 8819- 31 03 61,

Exposition permanente

d'installation de dessin, de machines et

pour la reproduction et les arts graphiques, mobilier scolaire.

appareils

Le Centre de Réadaptation à Cap
vous propose ses produits et travaux en
menuiserie
serrurerie
reliure -carton nage

horticulture
céramique
accepte: tous les travaux de sous-traitance

Lasikraftwagen
Kommunalfahrzeuge

Omnibusse

M.A.N. bietet Lastkraftwagen fur aile Zweige
der Wirtschaft: fur den Klein- und Handwerksbetrieb.
Fur das Großunternehmen. Fur den gewerblichen Gùterverkehr. Fur den Werkverkehr, fur den Verteilerverkehr
und fur den grenzùberschreitendenFernverkehr.
Fur die Bauwirtschaft und fur Sonderaufgaben.
Von 10 bis 40 1 zul. Gesamtgewicht.
Mit 100-294 kW 136-400 wirtschaftlichen DIN-PS.
M.A.N. liefert Kurzhauber, Frontlenker und UnterflurFahrzeuge. Zweiachser, Dreiachser und Vierachser
mit Blatt-, Blatt/Luft- und Voll-Luftfederung.
M.A.N. liefert auch LKW mit Allradantrieb.
importateur général

GARAGE J.P SCHOLER

- Té1.:43 32 52 -4332 64 -Télex :2357 MANSAVLU
Suce. Charles

LUXEMBOURG

STEINMETZ -SCHOLER
206 ,rue de Neudorf

