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FASD und Sexualität 

 

Telefon-Expertensprechstunde mit Martin Gnielka, Sexualpädagoge und 

Berater bei pro familia Köln 

 

Eltern von Kindern mit FASD sind in der Erziehung besonders herausgefordert. Dies gilt 

auch und besonders für die Sexualerziehung. Menschen sind sexuelle Wesen von Anfang 

an und irgendwann zeigt sich bei allen Kindern sexuell gefärbte Neugier und ein entspre-

chendes Erkundungsverhalten. Mit dem Einsetzen der Pubertät werden sexuelle Impulse 

stärker und die Lust auf sexuelle Erfahrungen nimmt zu.  

 

Damit wächst die Furcht der Eltern, dass es zu sexuellen Grenzüberschreitungen kom-

men könnte, die die eigenen Kinder erleben - oder selbst begehen. Kognitive Einschrän-

kungen und verminderte Steuerungsmöglichkeiten in Bezug auf eine angemessene Nähe-

Distanz-Regulation machen die Begleitung der sexuellen Entwicklung zu einer besonde-

ren Herausforderung.  

 

Solche Themen beschäftigten die Eltern mit FASD-Kindern, die in der Telefonsprech-

stunde angerufen haben. Letztendlich sind hier jedoch keine Sondermaßnahmen wie Ein-

zelgespräche mit sexualpädagogischen Fachkräften sinnvoll. Besser erscheint eine kon-

sequente Alltagsbegleitung zu sein, welche beispielsweise die Regeln immer wieder ver-

deutlicht, die im öffentlichen Raum zum Thema Sexualität gelten.  

 

Sexualerziehung kann jedoch nicht nur als Aufgabe der Eltern begriffen werden. Für die 

Kinder ist es wichtig, dass einer möglichen Distanzlosigkeit mit einer freundlichen, aber 

bestimmten Grenzsetzung von allen Erwachsenen begegnet wird. Aus diesem Grund 

müssen die Eltern oft nicht nur ihre Kinder, sondern gleich das gesamte Umfeld „miterzie-

hen“ und um konsequentes Handeln bitten.  

 

Viele Eltern wünschen sich, dass ihr Kind endlich begreift, was in der Öffentlichkeit oder 

auch im Kontakt mit Gleichaltrigen in der Schule angemessen ist und was zu weit geht. 

Hier benötigen Eltern von Kindern mit FASD eine gute Portion Frustrationstoleranz und 

einen langen Atem, da Lernfortschritte oft nur minimal sind und das Gelernte bzw. Be-

sprochene nicht lange im Gedächtnis behalten wird. Und trotzdem ist es wichtig, immer 

wieder kleine Puzzle-Stückchen der Entwicklung hinzuzufügen – auch wenn es kein 100-

teiliges, sondern ein 5000-teiliges Puzzle ist und selbst dieses immer wieder neu zu legen 

ist.  

 

Für pubertierende Mädchen und Jungen mit FASD ist es wichtig, am Leben Jugendlicher 

teilhaben zu können und Normalität unter den Gleichaltrigen zu erfahren. Dazu gehören 

auch Erfahrungen mit Zärtlichkeit und Sexualität untereinander. Küssen, Körpererkundun-

gen und auch sexuelle Neugier sind Teil dieser normalen Entwicklung, die bei vielen 
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Eltern die Alarmglocken schellen lässt. Es kann jedoch keine Lösung sein, jegliche Aktivi-

tät zu unterbinden oder das Thema „Sexualität“ im familiären Gespräch auszusparen im 

Sinne von „Besser keine schlafenden Hunde wecken.“  

 

Die Empfehlung ist hier, lieber offen über sexuelle Themen zu sprechen und die Kinder 

von Anfang an aufzuklären. Zum Beispiel über die Möglichkeit, dass es Grenzverletzun-

gen und sexuellen Missbrauch gibt. Oder auch über die Risiken, die mit ungeschütztem 

Geschlechtsverkehr verbunden sein können. Für die Kinder bzw. Jugendlichen ist es 

wichtig, sprachfähig zu werden und Vertrauenspersonen im näheren Umfeld zu haben, 

mit denen sie über sexuellen Fragen und Probleme sprechen können. Vielleicht sind das 

nicht immer die Eltern, sondern z.B. Mitarbeitende im familienentlastenden Dienst, wenn 

sie diese Aufgabe übernehmen können und wollen.  

 

Für Gespräche über Sexualerziehung stehen Eltern die sexualpädagogischen Fachkräfte 

von pro familia gerne zur Verfügung. Auch Jugendliche selbst können diese Aufklärungs-

angebote nutzen.  

 

 

 

Martin Gnielka 

Sexualpädagoge und Berater  

pro familia Köln-Zentrum  
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Telefon: 0221 122087  

Fax: 0221 1392918 

Email: koeln-zentrum@profamilia.de  
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