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trotzdem und Nicole möchte ihr Kind behalten. Sie muss 

sich mit ihrem Wunsch behaupten. Denn auch die Eltern 

des werdenden Vaters können und wollen es kaum glau-

ben. Das hätten sie ihrem Nick nicht zugetraut. Was nun?

Diese Geschichte hat ein Happy End: Das Baby ist da und 

alles ist gut. Nick ist Vater und seine Eltern sind stolz. Stolz 

auf ihn! So wird es in einfacher Sprache in dem Buch »Be 

my baby« nach dem Film von Christina Schiewe erzählt. 

Damit es auch wirklich alle verstehen. Das Buch mit einem 

Nachwort von Carina Kühne ist im Jahr 2017 erschienen. 

Das Thema ist allerdings immer hochaktuell und hochsen-

sibel. Denn im Film, im Buch und im wahren Leben geht es 

nicht nur um Sex oder Kinderwünsche, sondern um Liebe. 

Und darauf haben doch alle Menschen ein Recht, oder? Das 

fragten wir nun die Schauspielerin Carina Kühne höchst-

persönlich und freuen uns über ihre Antworten. 

Carina Kühne, Sie sind mit dem Film »Be my baby« be-
rühmt geworden. War dies bis jetzt Ihre wichtigste Rolle?

Zumindest war es eine ganz wichtige und großartige Rol-

le. Ich staune darüber, wie oft ich noch auf diesen Film 

angesprochen werde. Immer noch werde ich zur Film-

vorführung mit anschließender Diskussionsrunde einge-

laden. Aber inzwischen habe ich schon viele großartige 

Erfahrungen sammeln dürfen. Am Grips-Theater in Berlin 

habe ich eine Hauptrolle gespielt und am Staatstheater in 

Darmstadt hatte ich ein Gastengagement. Ich habe einen 

Film synchronisiert und in einigen Fernsehserien Episo-

denhauptrollen gespielt. Ich bin sehr dankbar für jede 

Rolle und jede neue Erfahrung.

Sie hatten anfangs gezögert, die Rolle anzunehmen. Die 
Regisseurin wollte Sie aber unbedingt haben. Dann haben 
Sie zugestimmt und die Nicole sehr überzeugend gespielt.
 

Es ist ganz wichtig, dass man sich mit der Figur identifiziert,

die man spielt, sonst ist man nicht glaubwürdig. Trotzdem 

habe ich die Nicole ja nur gespielt und habe selbst nicht 

allzu viel mit ihr gemeinsam. Man bekommt dann ja auch 

entsprechende Anweisungen von der Regisseurin.

Und wurde Nicole auch für Sie zum Vorbild?

Ich würde Nicole nicht als Vorbild ansehen, sie ist schließ-

lich eine Figur, der ich Leben eingehaucht habe. Aber wenn 
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ich schwanger wäre, würde ich auch um mein Kind kämp-

fen und ganz bestimmt nicht abtreiben. Ich würde mein 

Kind so annehmen und liebhaben, wie es ist.

Und wie sehen Sie es heute?

Ich bin der Meinung, dass auch Menschen mit Down-Syn-

drom ein Recht haben, Eltern zu sein. Das ist schließlich 

ein Menschenrecht. Es gibt schließlich die Möglichkeit der 

begleiteten Elternschaft und da bekommen sie auch die 

nötige Unterstützung.

Welche Rolle spielt die Liebe in Ihrem Leben?

Ich hatte mal eine langjährige Beziehung. Aber, ob mit 

Trisomie 21 oder ohne, es ist nicht leicht, einen perfekten 

Partner zu finden. Man sollte sich auf Augenhöhe begeg-

nen und auch intellektuell ungefähr auf einer Ebene sein, 

damit man sich austauschen kann.

Sie sind für viele junge Menschen mit Down-Syndrom 
ein Vorbild. Was würden Sie jungen Frauen und Mädchen 
raten, wenn es um Liebe geht?

Freut euch, genießt die Zeit, seid glücklich miteinander und 

nehmt Rücksicht aufeinander. Trotzdem kann es sein, dass 

ihr irgendwann merkt, dass ihr doch nicht so gut zusam-

menpasst und es kommt zur Trennung. Auch wenn ihr viel-

leicht traurig seid, solltet ihr nie vergessen, dass irgendwo 

jemand ist, der besser zu euch passt.

Und was würden Sie den Eltern sagen, die sich Sorgen 
machen, wenn sich ihre Kinder verlieben, weil sie viel-
leicht Angst davor haben, dass die Töchter schwanger und 
Söhne Väter werden?

Aufklärung und Gespräche sind ganz wichtig. Sie sollten 

ihre Kinder ernst nehmen und mit ihnen auch über 

Verhütung und Infektionen sprechen. Außerdem sollten sie 

bei einem Kinderwunsch auch darüber sprechen, welche 

Verantwortung man für ein Kind übernehmen muss.

Mir ist ein Satz in Ihrem letzten Blog-Beitrag besonders 
aufgefallen: »Wer gesehen wird, gehört dazu!« Wäre es 
hilfreich, wenn wir mehr Paare mit Einschränkungen sehen 
würden? Damit dieses Bild selbstverständlicher wäre? 

Die meisten unserer Leser*innen dürften 

Carina Kühne kennen, aus Talkshows und 

der ARD-Serie »In aller Freundschaft« und 

vor allem aus dem Film »Be my baby«. 

Damit wurde sie im Jahr 2014 berühmt. Der 

Film wurde mehrfach ausgezeichnet und 

für den Grimme-Preis nominiert. Carina 

glänzte in der Hauptrolle als Nicole, eine 

junge Frau, die sich eine Liebesbeziehung 

wünscht und ein Kind haben möchte: ein 

heikles Thema, das in dem Film lebensnah 

und sensibel aufgegriffen wird.

Nicoles Geschichte in aller Kürze 

Die 18-jähige Nicole verliebt sich in Nick, 

einen Nachbarsjungen ohne Behinderung, 

und wird schwanger. Obwohl die Mutter 

ihr gesagt hat, dass das für Frauen wie sie 

nicht infrage kommt. Und sie sich so etwas 

absolut nicht leisten können. Es passiert 

Die Schauspielerin und Aktivistin 
Carina Kühne setzt sich für 
Inklusion und die Rechte von 
Menschen mit Down-Syndrom ein, 
bei Live-Auftritten und in den 
Sozialen Medien. Sie wird als 
Sprecherin für Konferenzen oder an 
Hochschulen gebucht und schreibt 
ihren eigenen Blog (CARINASBLOG). 
Wir sprachen mit ihr über Liebe. 
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möglichen Sterilisation. »Als junge Mutter hätte ich das 

konsequent verneint«, sagt unsere Gesprächspartnerin. 

Heute halte sie es für durchaus diskussionswürdig – aber 

bitte nur auf den Einzelfall bezogen. Was so ein Diskurs vor 

dem historischen Hintergrund bedeute, sei ihr durchaus 

bewusst.  

Umso hilfreicher sei es für sie, in ihrer Selbsthilfegruppe 

darüber reden zu dürfen. »Wir sind in diese Frage sozusa-

gen hineingewachsen; wir tauschen uns aus und begleiten 

uns, seit unsere Kinder klein sind.« Zudem sei das Thema 

Verhütung für die meisten Eltern von Töchtern, die bei-

spielsweise in Wohngruppen leben, omnipräsent. 

Liebe heißt auch: nein sagen dürfen!

Sie sei glücklich und dankbar für die Unterstützung einer 

einfühlsamen Bezugsbetreuerin in der Wohngruppe ihrer 

Tochter. »Sie und ihr Freund haben dieselbe Bezugsbetreu-

erin, so dass sie auch mit beiden über ihre Paarbeziehung 

reden kann.« Aber auch die sei nicht ständig präsent und 

die Frage der Verhütung dürfe ja auch nicht 

»Wenn unsere Kinder erwachsen werden und sind, gehört 

das einfach dazu.« Eltern müssten sich damit auseinander-

setzen und akzeptieren, dass damit heikle Themen auf den 

Tisch kommen, zum Beispiel die Frage nach einer 

zur permanenten Kontrolle führen. Das belaste letztlich die 

Beziehung, die ja eigentlich eine Bereicherung und etwas 

Schönes im Leben sein sollte. Die neue Liebe habe auch die 

Eingewöhnung in die WG für die Tochter leichter gemacht 

und den Abschied vom Elternhaus. Dazu gehörten dann 

natürlich auch weitere Lernschritte wie sich abgrenzen und 

»nein« zu sagen, wenn der Wunsch nach körperlicher Nähe 

gerade nicht besteht. 

Die schmerzliche Erfahrung eines Übergriffs oder gar der 

Tatsache, ungewollt schwanger zu werden, möchte sie ihrer 

Tochter ersparen. Diese Sorge treibe sie und andere Eltern 

ebenfalls um. Und auch der Kinderwunsch sei eine immer 

wieder kehrende Frage. »Unsere Tochter ist immer wieder 

entzückt, wenn sie ein Baby im Kinderwagen sieht. Und 

dann reden wir erneut, ob sie das wirklich möchte und wie 

sie so eine Situation überhaupt bewerkstelligen könnte.« 

Reden hilft, das habe sie zum Glück mit ihrer Tochter 

immer können. Die Bereitschaft und der Wunsch, sich der 

Mutter mitzuteilen, seien bis heute geblieben. Das sei nicht 

für alle Eltern möglich. Umso wichtiger sei es, mit anderen 

Eltern offen über deren Erfahrungen sprechen zu können. 

Eine Sterilisation müsse und dürfe immer nur eine 

Einzelfallentscheidung bleiben. Und es falle ihr keineswegs 

leicht, das zu sagen, aber es müsse möglich sein, über so 

eine Option nachzudenken und zu sprechen. »Ohne dass 

Eltern damit in eine bestimmte Ecke gedrängt werden. 

Welche Ängste und Gefahren damit verbunden wären, 

wenn Richter Präzidenzfälle schaffen würden, ist uns sehr 

wohl bewusst.« 

Diesen Fragen sollten sich allerdings die Gesellschaft und 

Entscheider wie Richter, Politiker, Krankenkassen, 

Landesverbände und natürlich jeder von uns in diesem 

Zusammenhang einmal stellen: 

Gibt es in unserer Gesellschaft einen Platz für Menschen 

mit Behinderungen und ihrem Kind? (Wohnformen mit 

notwendiger Betreuung, Finanzierung, Akzeptanz usw.)

Dürfen Eltern oder gesetzliche Betreuer über eine 

Abtreibung entscheiden, falls eine Frau mit Handicap 

schwanger wird? Und welche psychischen Auswirkungen 

hat das? n

Schreiben Sie uns von Ihren Erfahrungen und informieren 

Sie uns gern über gelungene Beispiele von begleiteter 

Elternschaft: redaktion@down-syndrom.org 

Über das Liebesleben einer erwachsenen Toch-
ter zu reden, ist nicht leicht, sagt die Mutter 
einer 24-jährigen Tochter mit Down-Syndrom, 
die gleichzeitig ihre Betreuerin ist. Zu unter-
stützen, ohne übergriffig zu werden, sei immer 
wieder ein Balanceakt. »Wenn wir über unsere 
Kinder reden, dürfen wir vor allem nicht aus 
den Augen verlieren, dass auch Menschen mit 
Trisomie 21 sehr unterschiedlich sind, was ihre 
kognitiven Fähigkeiten betrifft«, betont sie. 
Gleichzeitig sei es wichtig, sich mit anderen 
Eltern auszutauschen, im Idealfall mit Eltern, 
deren Töchter und Söhne sich in einer ähnli-
chen Lebenssituation befinden. Das gelte auch 
für die Themen Liebe und Paarbeziehungen.  
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Ich weiß nicht, ob die Akzeptanz größer werden würde, 

wenn Pärchen in der Öffentlichkeit beim Herumknutschen 

gesehen werden. »Wer gesehen wird, gehört dazu!« heißt 

für mich, dass wir keine Sondereinrichtungen mehr brau-

chen, in denen Menschen mit Down-Syndrom und anderen 

Einschränkungen verschwinden. 

Ich wünsche mir Inklusion im Kindergarten, in der Schu-

le, im Arbeitsbereich, im Wohnbereich und im Freizeit-

bereich. Vielleicht gibt es dann nicht nur Paare mit oder 

ohne Down-Syndrom, sondern auch solche mit und ohne 

Down-Syndrom.

Was liegt Ihnen noch am Herzen, wenn wir über das 
Thema Liebe sprechen? 

Ich habe in dem Kurzfilm »ICH AUCH« vom Medienprojekt 

Wuppertal die Hauptrolle gespielt. In dem Film geht es um 

sexualisierte Gewalt, ähnlich wie in der »Me too« Kampa-

gne. Wenn es um das Thema Liebe geht, sollte man auch 

darüber sprechen. Ich finde das Thema ganz wichtig. n

Infos und Anfragen:

www.carinakuehne.com

»Ich auch« 

In dieser Filmreihe spielt Carina Kühne die Protago-

nistin Annika, die mit ihrem Freund Simon in der-

selben Werkstatt arbeitet. Eine scheinbar perfekte 

Lovestory, bis zum Übergriff ihres Freundes, der 

Annika schwer belastet. Sie fühlt sich schuldig, ihn 

nicht entschiedener davon abgehalten zu haben.

Annika entwickelt Ängste, traut sich jedoch nicht, 

mit jemandem darüber zu sprechen. Der Film macht 

ihre Wahrnehmung und schwierige Situation deutlich;

die Filmreihe soll zur Diskussion über sexualisierte 

Gewalt unter und gegenüber Menschen mit Behin-

derung anregen und so vorbeugend wirken. n

Alle Infos zum Kaufen und Streamen auf: 

www.medienprojekt-wuppertal.de


