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Eröffnung und Einführung  
 

Um 13:30 Uhr eröffneten Susann Riske im Namen der Fachstelle Mädchen*arbeit 

und Genderkompetenz und Kerstin Schachtsiek im Namen der Bundesarbeitsge-

meinschaft Mädchen*politik gemeinsam die Fachtagung. 

 

In ihrer Ansprache machten sie deutlich, dass Mädchen*arbeit und Mädchen*politik 

aufgefordert sind, sich mit den Belangen von Mädchen* und Frauen*, die behindert 

werden, auseinander zu setzen, sie einzubeziehen und ihnen eine Lobby zu bieten. 

Die Verschränkung von sogenannter Behinderung mit weiblichem* Geschlecht und 

die damit einhergehende Diskriminierung wurde u.a. am Beispiel der Studie des 

Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend über die „Lebenssitu-

ation und Belastungen von Frauen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen in 

Deutschland“ aufgezeigt. 

Ziel der Veranstaltung war es u.a. zur Vernetzung zwischen der sog. Behindertenhilfe 

und der Kinder- und Jugendhilfe beizutragen sowie den Austausch und die Begeg-

nung von Menschen mit und ohne sog. Behinderung zu fördern. Hierzu waren alle im 

Saal aufgefordert sich gegenseitig wahrzunehmen. 
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Grußworte 

 

„Manchmal hätte ich schon Lust Mauern einzureisen. 

 

Ein ganz besonderes Grußwort hielt Annett Heinich als Inklusionsbotschafterin* aus 

Dresden. Sehr persönlich und bewegend schilderte sie ihren Weg von einem Mäd-

chen*, das behindert wird, zu einer Frau* mit sogenannter Behinderung. Es wurde 

klar, dass die Themen Behinderung und sexuelle Selbstbestimmung keine leichten 

sind und viele Verletzbarkeiten damit einhergehen. So verwies Annett Heinich auf 

den ihr zugewiesenen Status als medizinisches Objekt, auf Barrieren im Zugang zu 

sozialen Begegnungspunkten, sexueller Bildung und das Recht auf Part-

ner*innenschaft. 

Sie machten aber auch deutlich, dass sie an eine inklusivere Gesellschaft glaubt und 

rief dazu auf miteinander zu reden, ins handeln zu kommen, zu Empowerment und 

einer Neuordnung des gesellschaftlichen Systems. Mit ihrem Grußwort konnte sie so 

viele Menschen tief berühren und gleichzeitig Kraft und Mut geben. 

Das gesamte Grußwort kann auf unserer Homepage nachgelesen werden. 
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Der Beauftragte der sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit 

Behinderungen Stephan Pöhler wertschätzte die Veranstaltung und das Engage-

ment vieler als Schritte für eine inklusivere Gesellschaft. Zudem sicherte er zu, sich 

auch weiterhin für die Belange von Menschen mit sog. Behinderungen stark zu ma-

chen. 

 

„Wir sind nicht nur verantwortlich für das was wir tun, sondern auch für 

das was wir nicht tun“ 

  

Vortrag „Nichts ohne uns über uns.“ 

 
Yvonne Krüger und Paul Berthold vom Projekt „Melisse – Meine Liebe & Selbst-

bestimmte Sexualität“ vom pro familia Landesverband Sachsen e.V. stellten ihr Pro-

jekt und die Ergebnisse aus der von ihnen durchgeführten landesweiten Befragung 

zum Thema Sexuelle Selbst-bestimmung in Einrichtungen der sog. Behindertenhilfe 

dar. 272 Menschen, die behindert werden und 143 Fachkräfte wurden befragt und 

die erschreckendsten Ergebnisse wurden „Sauereien“ genannt. 
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Sauerei 1:  

Vor allem Angehörige und Mitarbeiter*innen beschränken die sexuelle Selbstbestim-

mung von Menschen, die behindert werden. Die Werkstatt als Ort der Begegnung 

und Arbeit unterbindet Sexualität.  

Sauerei 2:  

Einem Großteil der befragten Menschen mit Behinderung fällt es vor allem schwer, 

einen Partner* oder eine Partner*in zu finden.  

Sauerei 3:  

Fast 50 % der Befragten, die behindert werden, waren mindestens einmal in Ihrem 

Leben sexualisierter Gewalt ausgesetzt.  

Sauerei 4:  

Bisher existiert kein konkretes (externes) flächendeckendes Angebot für Sexualauf-

klärung mit Menschen mit Behinderung in Sachsen. Ca. 80 % alle befragten Einrich-

tungen besitzen weder intern, noch extern Ressourcen für sexualpädagogische Ar-

beit mit Menschen, die behindert werden.  

Sauerei 5:  

Ca. 40 % der Befragten wurden nicht über Sexualität und die Funktionsweise Ihres 

Körpers aufgeklärt. Erschreckend häufig wird das Verhütungsmittel Dreimonatssprit-

ze zur Verhütung bei Frauen mit Behinderung genutzt.
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Ganz nach dem Motto „Nichts ohne uns über uns“ wurde im Anschluss ein Video ge-

zeigt, in welchem zwei Frauen*, die selbst behindert werden, über das Thema sexu-

elle Selbstbestimmung und ihre Erfahrungen sprachen. 

Folgende Ableitungen konnten gezogen werden. 

 

Konsequenz 1: 

Es braucht Schulungen von Menschen, die behindert werden, Fachkräften im Umfeld 

und Angehörigen. 

Konsequenz 2: 

Es braucht die Möglichkeit der Wahlfreiheit bei Partner*innen, Verhütungsmittel, Kin-

derwunsch, Sterilisation, Sexualbegleitung uvm. 

Konsequenz 3: 

Es braucht Regeln zum Schutz vor sexualisierter Gewalt und zur Schaffung von Frei-

räumen für Partnerschaft und Sexualität 

Konsequenz 4: 

Es braucht Beteiligung von Menschen, die behindert werden an Sexualität, Liebe und 

Partnerschaft und allen Regeln, die damit zu tun haben. 

Konsequenz 5: 

Alle Menschen müssen ihre Haltungen überdenken und menschenwürdige Freiräu-

me zulassen und Menschen, die behindert werden müssen ihre Rechte einfordern. 

 

Die gesamte Präsentation ist unter folgendem Link verfügbar: 

https://prezi.com/view/j6q8lHjMzzWA2loWTXrV/ 

 

Arbeitsgruppen 

 

AG 1: Sexuelle Bildung mit Mädchen* mit Handicap - Zugang und Methoden 

In diesem Workshop wurden die Gesellschaftlichen Aspekte von Mädchen* mit Han-

dicap genauer analysiert. Neben dieser theoretischen Abhandlung bot der Workshop 

auch Einblicke in verschiedene Methoden für die Praxis. 

Sexualität ist Teil der Persönlichkeitsentwicklung und der Identität und muss daher 

auch Teil der Bildung von Mädchen* mit Handicap sein. Doch neben einer ge-

schlechtlichen Diskriminierung wird ihnen oftmals keine oder nur wenig Sexualität 

https://prezi.com/view/j6q8lHjMzzWA2loWTXrV/
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zugestanden. Resultierend findet keinerlei Austausch mit ihnen statt, um kein sexuel-

les Interesse zu wecken. Da sie öfter von sexualisierter Gewalt betroffen sind, als 

Mädchen* und Jungen* mit und ohne Handicap, wird der Frage nachgegangen, ob 

und wie sexuelle Bildung präventiv wirken kann und welche weitere Konsequenzen 

sich für die Praxis ableiten lassen. 

Leitung:  Tina Hogk-Predatsch, Sozialarbeiterin 

(BA), Sexualwissenschaflerin (MA), Gendertraine-

rin, Projekt "Girlz*Space" bei Frauen für Frauen 

e.V.. 

 

 

AG 2: Selbst-Behauptung für Frauen 

In dieser Arbeitsgruppe wurde ganz praktisch geübt, was Frauen tun können, wenn 

sie etwas nicht möchten, z.B. wenn sie bedrängt werden. Laut Nein sagen oder 

schreien mit der Stimme und seinen Aussagen mit dem ganzen Körper Ausdruck 

verleihen – mit Hilfe von Methoden aus dem WenDo ging es um Selbstbewusstsein 

und Selbstwertstärke.   

Leitung: Kathrin Bein, Diplom-Sozialpädagogin (FH), seit 23 Jahren Trainerin für 

Selbstverteidigung und Selbstbehauptung für Mädchen und Frauen (WenDo), Aus-

bildungen in körperorientierter Traumaarbeit (Schocktrauma, Entwicklungstrauma) - 

SEI® bei Dami Charf 

 

AG 3: Liebe und so … Ein Angebot von Tandem-Teams 

Tandem-Teams, das sind ein Mensch mit sogenann-

ter Behinderung und eine Fachkraft. In dieser Ar-

beitsgruppe wurde die Arbeit der tandem-Teams 

vorgestellt. Anschließend konnten einige Methoden 

sexueller Bildung selbst erlebt werden. Hierbei ging 

es z.B. um: „Mein Körper und ich“, „Achterbahn der 

Gefühle“ und „Flirten, Küssen und Sexualität“ 
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Leitung: 

Lina Jenner, Sexualpädagog*in pro familia Kiel 

Hannelore Goerke  

Laura Curreri 

Britta Wulf, Sexualpädagog*in pro familia Lübeck 

 

AG 4: Die Arbeit als Frauenbeauftragte in Einrichtungen 

In dieser Arbeitsgruppe wurde die Arbeit als Frauenbeauftragte in einer Einrichtung 

der sogenannten Behindertenhilfe vorgestellt. Es ging dabei um Themen wie Sexuali-

tät, Menstruation und sexualisierte Gewalt. 

In der Arbeitsgruppe wurden außerdem Schwierigkeiten in der Arbeit thematisiert und 

Wünsche gesammelt. 

Leitung: 

Bärbel Feller, Frauenbeauftragte Kleinwachau 

– Sächsisches Epilepsiezentrum Radeberg 

Teresa Boinski, Sozialpädagogin in Kleinwach-

au – Sächsisches Epilepsiezentrum Radeberg 

 

 

AG 5: Barrieren im Zugang zum Recht für Mädchen* und Frauen* mit Behinde-

rungen  

In dieser Arbeitsgruppe wurde darüber gesprochen, welche Rolle Behinderungen im 

Strafverfahren spielen, welche Barrieren es gibt und wie diese abgebaut werden 

können. Dabei ging es auch darum, was Einrichtungen, Betreuer*innen und die Jus-

tiz dafür tun kann. 

Leitung: Ronska Grimm  

Rechtsanwältin, Bundesverband Frauenbe-

ratungsstellen und Frauennotrufe, Frauen 

gegen Gewalt e.V. – Projekt „Suse – sicher 

und selbstbestimmt. Im Recht.“ 
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AG 6: Nichts ohne uns über uns. Ein Positions-papier machen 

Diese Arbeitsgruppe musste leider entfallen. 

 

AG 7: Kreative Werkstatt „Schreiben und Drucken mit dem Bleilaus-Verlag!“ 

Ob mit Feder und Tusche, Stiften, langen Pin-

seln, Stempeln oder an der Schreibmaschine – 

in dieser Arbeitsgruppe konnten alle ihren "Lust 

auf ..." Botschaften, Träume und Wünsche ei-

nen kreativen Ausdruck verleihen. 

Leitung: Bleilaus Verlag, Haus Steinstraße e.V. 

– Verein für Kultur, Bildung & Kontakte, Leipzig 

 

Fazit 

 

An der Fachveranstaltung nahmen ca. 140 Personen teil. Diese kamen vorwiegend 

aus Sachsen, aber auch einige aus dem gesamten Bundesgebiet. Es begegneten 

sich Menschen mit und ohne sogenannten Behinderungen, Menschen aus der Kin-

der- und Jugendhilfe, aus Lehre und Wissenschaft, aus Ämtern und Einrichtungen 

der sogenannten Behindertenhilfe. 

Wir freuen uns sehr, dass die angesprochenen Themen auf so breites Interesse ge-

stoßen sind und sind ebenfalls glücklich über das positive Feedback. 

Die Belange von Mädchen* und Frauen*, die behindert werden, wurden deutlich ge-

macht und wir hoffen der Tag konnte ein Schritt in Richtung sexuelle Selbstbestim-

mung für alle Menschen sein. 

Auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an alle Kooperationspartner*innen: 

BAG Mädchen*politik, Deutschen Hygiene-Museum Dresden, pro familia Projekt Me-

lisse – Meine Liebe & Selbst-bestimmte Sexualität, Landesfrauenrat Sachsen e.V. 

und Aktion Mensch 

Herzlichen Dank auch an alle Referierenden und natürlich an die Dolmetscherin* für 

Leichte Sprache Julia Degenhardt und die Gebärdensprachdolmetscherinnen* Moni-

ka Möhrer und Sindy Christoph. 
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Stimmen der Teilnehmer*innen 

 

Sexuelle Selbstbestimmung heißt auch die Freiheit zu haben Nein zu sagen. 

 

Sexuelle Selbstbestimmung bedeutet für mich, dass alle Personengruppen, egal wel-

che Position sie in der Gesellschaft haben, dieselben Zugänge und dasselbe Recht 

auf Sexualität haben. Das heißt natürlich immer Sexualität im Konsens 

 

Es gibt viel sexuellen Missbrauch und Gewalt und wir müssen darüber reden. 

 

Es braucht viel Aufklärung und viel Offenheit. Bilder müssen aus den Köpfen ver-

schwinden und es braucht viel Beratung. 

 

Ich erwarte dass die Politik Frauen* mit Behinderungen in den Gesetzen stärkt. 

 

Jeder Mensch hat das Recht eine*n Partner*in zu haben und auch das Recht eine 

Familie zu gründen. 

 

Es braucht mehr Menschen, die sich auskennen und sich damit befassen. 

 

Es braucht eine Änderung von Körperbildern, die heute immer noch sehr geprägt 

sind von Verwertbarkeit und Nutzen. 

 

Überall ist ein Bordstein. Barrieren sind überall. Auch in uns.  

 

Für mich bedeutet es, als sexuelles Wesen erkannt zu werden und so leben zu dür-
fen und natürlich auch Schutz vor Gewalt. 
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Podiumsdiskussion 

 

In der Ankündigung der Diskussion „Gibt es ein Recht auf Sexualität für alle?“ hieß 

es: „Vorherrschende Schönheitsideale, Alter, Schüchternheit, Traumatisierung, 

Krankheit oder normierte Geschlechterbilder, es gibt viele Gründe warum Menschen 

ein*e Partner*in für körperliche Intimität fehlt. Menschen, die behindert werden kön-

nen zudem durch Institutionalisierung und die Entmachtung durch Eltern oder Be-

treuer*innen in ihrer Sexualität eingeschränkt werden. 

Sexuelle Dienstleistungen wie Sexualbegleitung oder -assistenz greifen menschliche 

Bedürfnisse nach Berührung und Anerkennung durch körperliche Interaktion auf. 

Aber wie können sie auch zur Selbstermächtigung von Menschen, die sexuell behin-

dert werden, beitragen?“  

 

Hierzu waren folgende Gäste geladen: 

Stephanie Klee, Dipl. Sozialarbeiterin und Sexualbegleiterin vom Bundesverband 

Sexuelle Dienstleistungen e.V. sowie dem move e. V. Verein für Bildung und Kom-

munikation in der Sexarbeit 

Thomas Aeffner, Berührungskünstler, Tantramasseur TMV, Empower-

Sexualbegleiter-ISBB® 
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Susanne Köhler, Vorsitzende Landesfrauenrat Sachsen e.V., Deutscher Juristin-

nenbund (djb) e.V., Landesverband Sachsen 

Daniel Horneber, Erzieher, Aktivist und Referent zum Thema Inklusion 

Moderiert wurde das Ganze von Ulla Heinrich, Kulturpädagogin und -vermittlerin, 

Geschäftsführerin des Missy Magazins und aktiv im Freudenfluss Network Berlin. 

 

         

         

 

In der Diskussion wurde u.a. besprochen, was genau Sexualbegleitung und Sexu-

alassistenz bedeutet und wie die Arbeit aussehen kann. Es ging um die Stigmatisie-

rung von Sexarbeitenden und den Umgang unserer Gesellschaft mit Sexualität und 

den damit verknüpften Bildern. Außerdem ging es um Vorurteile, mit denen Men-

schen, die behindert werden, konfrontiert sind. Es wurden Schritte diskutiert, die zu 

mehr gesellschaftlicher Inklusion beitragen und möglicherweise zu einem Umdenken 

in unserer Gesellschaft führen könnten. An der Abendveranstaltung nahmen ca. 160 

Personen teil. Wir freuen uns auch hier über das große Interesse und hoffen, dass 

wir Anregungen geben und zu mehr Debatten beitragen konnten. 

Der Audiomitschnitt der Podiumsdiskussion ist über mixcloud und unsere Homepage 

verfügbar. 

 

Für mehr gelebter Inklusion, für sexuelle Bildung und sexuelle 

Selbstbestimmung für alle! 


