
Inklusionspreis Niedersachsen 2019: Medienpreisträger Carolin Gißibl und Fabian Melber im Interview

„Sex zu haben ist ein Menschenrecht“
Mit ihrer Reportage „Ich 

will Sex“ haben die Jour-
nalistin Carolin Gißibl und 
der Fotograf Fabian Mel-
ber das Tabuthema Sexua-
lität mit Behinderung auf-
gegriffen – und sind dafür 
vom SoVD mit dem ersten 
Platz in der Kategorie Me-
dien beim Inklusionspreis 
Niedersachsen 2019 aus-
gezeichnet worden. War-
um sie das Thema gepackt 
hat, wie nah sie bei der 
Umsetzung am Geschehen 
waren und welche Reakti-
onen ihre Arbeit ausgelöst 
hat, verraten die beiden 
im Niedersachsen-Echo-
Interview.

Frau Gißibl, Herr Melber, 
herzlichen Glückwunsch 
zum Inklusionspreis Nie-
dersachsen! Warum ist Se-
xualität mit Behinderung 
eigentlich immer noch ein 
Tabuthema?

Melber: Im Grunde ist 
Sexualität an sich noch ein 
verbreitetes Tabuthema, 
das den strikten Norm- und 
Wertvorstellungen einer 
gewissen Mehrheitsgesell-
schaft unterliegt. Menschen 
mit Behinderung bleiben 
dabei außen vor – Barrieren 
finden eben auch auf einer 
sozialen Ebene statt.

Gißibl: Nicht selten wird 
Menschen mit körperlicher 
oder geistiger Einschrän-
kung die Sexualität abge-
sprochen – oft wegen des 
Irrglaubens, dass sie kein 
Bedürfnis danach hätten. 
Oder in der Annahme, dass 
sie keinen Sex haben kön-
nen, weil bestimmte Kör-
perbereiche gelähmt sind.

Was wollten Sie mit Ihrer 
Reportage bewirken?

Gißibl: Für Eltern, Be-
treuer und Pfleger ist es 
oft selbst eine Qual, das 

Bedürfnis ihres Kindes 
oder Patienten wahrzuneh-
men, aber nicht helfen zu 
können. Gleichzeitig sind 
sie es aber auch, die die-
se Bedürfnisse manchmal 
verleugnen und sexuelle 
Selbstbestimmung ver-
wehren. Manche kommen 
nur schwer aus der Rolle 
der „Behüter“ raus, oder 
ihnen ist die Vorstellung 
unangenehm, dass zum Bei-
spiel ihr Sohn, ihre Tochter 
oder der bettlägerige Vater 
Sex haben. Deshalb woll-
ten wir zeigen, dass das et-
was völlig Natürliches und 
Normales ist: ein mensch-
liches Grundbedürfnis und 
ein Menschenrecht.

Melber: Unsere Reporta-
ge soll dazu anregen, die 
eigenen Vorstellungen von 
Normalität zu hinterfra-
gen und Empathie dafür 
zu entwickeln, dass wir als 
Menschen Bedürfnisse tei-
len – egal welcher Herkunft 
wir sind oder welche Ein-
schränkungen wir haben.

Sie haben eine Frau mit 
Behinderung und einen 
professionellen Sexualbe-
gleiter bei einem ihrer Tref-
fen begleitet. Wie haben Sie 
die beiden für Ihr Projekt 
gewinnen können?

Gißibl: Der Sexualbeglei-
ter Thomas Aeffner hat sich 
auf unsere Anfrage gemel-
det und erzählt, dass er eine 
Klientin hat, die sehr offen 
mit dem Thema umgeht. 
Beim ersten Vorgespräch 
mit Christine wusste ich: 
Die besondere Beziehung 
der beiden muss erzählt 
werden. Die Besuche von 
Thomas haben bei Christi-
ne einen neuen Lebenswil-
len entfacht. Und Thomas 
sagt, dieser Beruf sei eine 
Art, wie er seinem Leben 
eine Bedeutung gebe.

Melber: Wir waren selbst 
von der Offenheit der bei-
den überwältigt und ehr-
lich beeindruckt. Wir ver-
standen uns auch zu viert 
sehr gut und hatten schnell 
Vertrauen zueinander. Eine 
klare Regel war von Anfang 
an, dass die beiden jeder-
zeit die Grenzen unserer 
gemeinsamen Arbeit defi-
nieren durften.

Wie nahe sind Sie ihnen 
bei Ihrer Arbeit denn ge-
kommen?

Gißibl: Wer die Bilder ge-
sehen hat, weiß: sehr nahe. 
Abgesehen von den intimen 
Momenten, bin ich Christi-
ne auch in Gesprächen na-
hegekommen und habe viel 
über ihr Leben erfahren 
dürfen und darüber, wie 
sie die Welt im Rollstuhl 
erlebt.

Melber: Es war auch für 
mich eine wirklich prägen-
de Erfahrung: Noch nie in 

meinem Leben habe ich 
mich in so kurzer Zeit in 
einer so intimen Situation 
im Leben anderer Men-
schen wiedergefunden. 
Damit meine ich nicht nur 
den sexuellen Kontakt, 
sondern auch die Aufrich-
tigkeit und das Vertrauen, 
mit dem sie uns über ihre 
Leben erzählt haben.

Was war für Sie die größ-
te Herausforderung beim 
Fotografieren und beim 
Schreiben?

Gißibl: Dem Thema ge-
recht zu werden: Wir haben 
beobachtet, wie gut Chris-
tine die Zweisamkeit mit 
Thomas tut – aber schaffe 
ich es auch, dieses Gefühl 
zu übermitteln, ohne dass 
es voyeuristisch wirkt?

Melber: Das ging mir als 
Fotograf genauso: Bilder 
laufen leicht Gefahr, por-
nografisch zu wirken und 
Klischees zu erfüllen. Das 
wäre inhaltlich sehr un-
angebracht gewesen. Es 
ging immerhin nicht nur 
um Sex, sondern um eine 
sinnliche, emotionale und 
tiefgehende Begegnung, 
um echte Zuneigung und 
Bedürfnisse. All das würde 
eine zu explizite Darstel-
lung nur zerstören.

Wie fiel das Echo auf Ihre 
Reportage aus?

Gißibl: Manchen Medien 
war die Thematik zu heikel. 
Nach der Veröffentlichung 
haben wir jedoch viel posi-
tive Resonanz bekommen: 
Die Reportage sei einfühl-
sam und aufrichtig. Wenn 
nur einer Person durch die 

Berichterstattung geholfen 
ist, freut uns das schon sehr.

Melber: Vor allem die 
Reaktionen aus dem Um-
feld von Menschen mit Be-
hinderung – dazu gehört 
auch der Inklusionspreis 
Niedersachsen – sind uns 
eine besondere Ehre: Es 
bedeutet, dass sich Men-
schen in unserer Geschich-
te wiederfinden und dass 
wir erfolgreich ein Anlie-
gen vertreten und sichtbar 
machen.

Die preisgekrönte Re-
portage „Ich will Sex“ fin-
den Sie unter der Adresse 
https://bit.ly/2ml5iuZ im 
Internet.

Strahlende Sieger: Florian Melber und Carolin Gißibl nahmen die SoVD-Auszeichnung 
von Niedersachsens Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale 
Entwicklung Birgit Honé (rechts) entgegen. Foto: Lennart Helal

Erfüllt die Sehnsucht nach Nähe und Zärtlichkeit: Sexualbegleiter Thomas Aeffner zu 
Besuch bei seiner Klientin Christine. Foto: Fabian Melber

Über den Preis
Der SoVD in Nieder-

sachsen und der Lan-
desSportBund (LSB) ha-
ben dieses Jahr erstmals 
gemeinsam den Inklusi-
onspreis Niedersachsen 
verliehen. Die beiden 
Verbände zeichnen da-
mit ehrenamtlich Aktive, 
Medienschaffende und 
LSB-Mitgliedsvereine 
aus, die sich beispielhaft 
für das Thema Inklusion 
einsetzen. Der Inklusi-
onspreis Niedersachsen 
ist mit insgesamt 19.000 
Euro dotiert. Schirmherr 
ist der niedersächsische 
Ministerpräsident Ste-
phan Weil. Mehr Infos 
zum Inklusionspreis und 
seinen Preisträgerinnen 
und Preisträgern gibt es 
unter www.inklusions-
preis-niedersachsen.de.
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