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Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser,
vor einigen Jahren hatten wir schon einmal eine Ausgabe zum Thema Menschen mit Behinderungen in Angriff 
genommen. Recht mager, was damals zusammen kam.
Nicht, dass wir heute Bedingungen vorfinden würden, die sich als „gut“ bezeichnen ließen. Das wird beim 
Lesen der Beiträge in diesem Heft schnell klar.
Aber >> es hat sich etwas getan. Es gibt eine wachsende Wahrnehmung in diesem Bereich. Es gibt verschie-
dene Websites, die helfen, Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen. Einige Anlauf- und Beratungsstellen 
haben Bücher, Hefte und Broschüren gemacht, die Interessierten bei der Arbeit helfen.
Wir freuen uns, darüber in dieser Ausgabe berichten zu können und hoffen sehr, den Lesenden Anregungen 
für ihren beruflichen oder privaten Alltag zu geben.
Wir bedanken uns sehr für die rasche und kompetente Arbeit der Fachredakteurinnen Dolly Tembaak und 
Barbara Räger und den AutorInnen der Beiträge, die – wie immer – diese Schreib- und Redaktionsarbeit 
zusätzlich zu ihren „Brotjobs“ übernehmen.
Vielen Dank. 
 
Marion Mebes
Schlussredaktion Köln 
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Die Fachredaktion

Mädchen und Jungen mit geistiger Behinderung haben 
ein erhöhtes Risiko, Opfer von sexualisierter Gewalt 
zu werden. 

Die Schule für Geistigbehinderte als Tagesschule trägt eine 
große Verantwortung bei der Prävention und evt. notwendiger 
Intervention von sexuellem Missbrauch. Kinder mit einer geis-
tigen Behinderung sind kaum in der Lage, sich selbständig zu 
informieren und Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen. Der 
Zugang zu Beratung erfolgt für sie meist über eine Bezugsper-
son, und das sind oft die PädagogInnen der Schule.

Sie sind sehr wichtige, manchmal die einzigen Bezugsper-
sonen außerhalb der Familie, denen die Kinder sich anver-
trauen können oder die aufmerksam werden und notwendige 
Handlungsschritte einleiten könnten. 

Die Möglichkeit, dass ein sexueller Missbrauch vorliegen 
könnte, wird im Schulalltag häufig ausgeblendet. Signale des 
Kindes werden leicht übersehen oder vorschnell der Behinde-
rung zugeschrieben. Selbstverletzendes Verhalten und Fremd-
aggressionen z.B. können Folge der Behinderung sein, aber auch 
nach Missbrauchserfahrungen auftreten. Wahrnehmungsstö-
rungen treten oft in Zusammenhang mit Behinderung auf, 
sie können aber auch Folge von (sexueller) Traumatisierung 
sein. Werden die Verhaltensweisen vorschnell der Behinderung 
zugeschrieben, kann das unter Umständen nötige und mög-
liche Hilfe für das Kind verhindern.
PädagogInnen der Schule für Geistigbehinderte finden kaum 
Beratung, die ihrer speziellen Situation gerecht wird. Zudem 
gibt es bisher nur wenige Erfahrungswerte und Praxismateri-
alien für den Unterricht.

Es war uns wichtig, die spezifische Thematik der Prävention 
in der Schule für Geistigbehinderte aus verschiedenen Blickwin-
keln darzustellen: Eine Lehrerin, eine Mutter, MitarbeiterInnen 
von Beratungsstellen gegen sexualisierte Gewalt, ein Sexual-
pädagoge der Pro Familia sowie eine WenDo-Trainerin kom-
men zu Wort. 

Bei der Recherche für diese Ausgabe fiel uns auf, das es 
offensichtlich mehr Angebote für Mädchen gibt als für Jungen, 
obwohl zur SchülerInnenschaft in der Regel mehr Jungen als 
Mädchen gehören. 
Auffallend ist ebenfalls, dass es für die Arbeit mit den Schüle-
rInnen mehr Ideen, Projekte und Erfahrungswerte gibt als für 
die Arbeit mit Eltern und PädagogInnen. Hier besteht dringender 
Handlungsbedarf, denn: „Kein Kind kann sich alleine schützen.“ 

Nicht nur die SchülerInnen, sondern auch die PädagogInnen 
und Eltern brauchen dringend geeignete Konzepte zur Prä-
vention von sexueller Gewalt, die auf die Bedingungen und 
Bedürfnisse der Mädchen und Jungen mit geistiger Behinde-
rung eingehen und dem pädagogischen Alltag in Schule und 
Elternhaus gerecht werden. 

Anzumerken ist, dass es in den 16 Bundesländern die ver-
schiedensten Bezeichnungen für die Schulen für Mädchen 
und Jungen mit geistiger Behinderung gibt. Auch die Berufs-
bezeichnungen für die dort tätigen PädagogInnen sind sehr 
unterschiedlich. Diese Unterschiedlichkeit spiegelt sich in den 
Beiträgen. 

Prävention in der Schule  
für Mädchen und Jungen mit  
geistiger Behinderung:

Es tut sich was!

Die Fachredaktion: Dolly Tembaak / Barbara Räger
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None Eberhardt ist Mutter von drei Kindern, Undine ist die 
Älteste, sie wurde 1990 mit einer Chromosomenverände-

rung – partielle Trisomie 1 – zu früh geboren, hat dadurch eine 
geistige Behinderung und viele gesundheitliche Probleme. 
Das Buch entstand 2002, als Undine 12 Jahre alt war. Heute, 
mit 17 Jahren, lebt Undine in einer Heimeinrichtung in regel-
mäßigem Kontakt zu ihrer Familie.

Dolly Tembaak: Wie bist 
Du auf die Idee mit dem 
Bilderbuch gekommen?

None Eberhardt: Nach 
einem Elternabend zur 
Prävention von sexueller 
Gewalt in Undines Schule 
ist mir zum ersten Mal 
klar geworden, dass auch 
meine Tochter Opfer von 
sexueller Gewalt werden 
könnte, dass sie aufgrund 
ihrer Behinderung sogar 
zu einer Art Risikogruppe 
gehört. Ich habe mir 
Gedanken gemacht, wie 
ich sie am effektivsten davor schützenkönnte. Mir wurde klar, 
dass ich sie nur bis zu einem gewissen Punkt ihres Lebens-
weges beschützen kann. Obwohl sie auch damals schon sehr 
selbstbewusst war, hat mir die Vorstellung der Präventions-
bausteine verdeutlicht, dass es nötig ist, dieses Selbstbewusst-
sein durch ein systematisches Beachten und Üben im Alltag 
weiter zu festigen.

Dolly Tembaak: Und wie sah dieses Üben aus?

None Eberhardt: Ich musste erst mal überlegen, in welchen 
Alltagssituationen ich Undine Entscheidungen abnehme, die 
sie durchaus selbst treffen kann und üben, mich zurückzuhal-
ten. Damals ging es um Themen wie: Auswahl der Kleidung für 
den Tag, Entscheidungen darüber, was und wie viel sie essen 
will, etc. Außerdem ging es für mich auch darum, ihre Beiträge 
zur Hausarbeit und zu anderen familiären Alltagsaufgaben 

entsprechend zu würdigen und z.B. darüber hinwegzusehen, 
wenn sie aufgrund ihrer motorischen Schwierigkeiten nicht 
perfekt waren. Zielsetzung war für mich, ihr Selbstwertgefühl 
zu stärken.

Dolly Tembaak: In diesen lebenspraktischen Bereichen bietet 
der Alltag natürlich das offensichtliche Übungsfeld. Wie bist 

Du bei „abstrakteren“ 
Themen wie z.B. Bau-
stein „Gefühle“ vorge-
gangen?

None Eberhardt: So 
abstrakt war und ist 
das Thema nicht, wenn 
Alltagssituationen aus 
Schule und Familie auf-
gegriffen werden. Ich 
habe mir angewöhnt, 
Undine genauer nach 
ihren Erlebnissen in der 
Schule zu fragen und habe 
auch gezielt nach den 
Gefühlen gefragt bzw. ihre 
Gefühlsäußerungen für sie 

benannt und ihr den Raum gegeben, diese Gefühle auszuleben.
Sie hatte z.B. eine Zeit lang große Probleme mit einem Jungen in 
ihrer Klasse, der sie sehr geärgert hat.
Sie kam dann nach Hause und schimpfte über ihn – oft weinte 
sie vor Wut. Ich habe nachgefragt, was passiert ist und ihr erklärt, 
dass sie wütend auf den Jungen ist und dass sie auch ein Recht 
darauf hat, wütend zu sein. Außerdem haben wir geübt, wie sie 
ihn mit einem lauten „Nein“ oder „Ruhe lassen!“ stoppen könnte. 

Dolly Tembaak: Dieses Beispiel hast Du auch im Bilderbuch 
aufgegriffen. Wie kam es dazu, dass Du für Undine ein eige-
nes Buch entworfen hast? Zum Thema „Gefühle“ gab’s und 
gibt’s ja schon jede Menge Kinderbücher.

None Eberhardt: Zwar gibt es tatsächlich viele Kinderbücher 
zum Thema, aber in denen, die ich finden konnte, tauchen ers-
tens keine behinderten Kinder auf und zweitens sind die gän-

Was Eltern tun können

Was Eltern tun können 
Interview mit None Eberhardt, die ein Gefühle-
Bilderbuch für ihre Tochter Undine gemacht hat

Das Gespräch führte Dolly Tembaak, Mitarbeiterin von Violetta e.V. in Dannenberg
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gigen Bücher für Undine zu kompliziert, die Darstellungen zu 
klein und/oder zu detailliert. Auch bei anderen Bilderbüchern 
fiel es ihr schwer, sich mit den dargestellten Figuren zu identi-
fizieren, weil sie keinen Bezug zu sich selbst erkennen konnte. 
Ein weiteres Problem ist bei vielen Büchern, dass sie eine vor-
sichtige Handhabung erfordern, die Undine mit ihren moto-
rischen Einschränkungen nicht leisten kann. Wir brauchten 
ein widerstandsfähiges Buch, deshalb habe ich die Seiten la-
miniert, gelocht und mit Schlüsselringen zusammengebun-
den. Da machte es nichts, wenn mal der Kakao drüberkippte 
und die Seiten konnte sie allein umblättern. 

Dolly Tembaak: Erlebst Du im Alltag mit Undine Brüche oder 
Widersprüche zwischen den Zielen der Präventionsbausteine 
und der Alltagsrealität?

None Eberhardt: Ja – natürlich! Als erstes fallen mir da die 
Bereiche Sicherheit und Gesundheit ein. Für mich ist der zen-
trale Punkt, dass die erwachsenen Bezugspersonen begreifen, 
dass grundsätzlich erst mal alle Kinder das gleiche Recht auf 
Abgrenzung haben – egal, ob mit oder ohne Behinderungen. 
Von diesem Grundrecht ausgehend müssen dann die Beteili-
gten schauen, wie sie die – auch alltäglichen – Ausnahmen 

oder Einschränkungen erklären, verhandeln und praktizieren, 
und zwar unter größtmöglicher Wahrung des Grundrechts 
auf Selbstbestimmung.
Ich kann Undine z.B. nicht erlauben, allein ins Dorf zu gehen, 
wie sie es von ihren Geschwistern kennt, die sich zum Spie-
len verabreden und rauslaufen. Aber ich kann ihr Bedürfnis 
danach ernst nehmen und ihr anbieten, mit ihr zusammen 
z.B. einen Nachbarschaftsbesuch zu machen oder einen Spa-
ziergang, auf dem sie allein den Weg bestimmen darf.
Bei einem Arztbesuch bespreche ich im Vorfeld mit Arzt 
oder Ärztin, dass sie nicht über Undines Kopf hinweg mit 
mir reden sondern sie direkt ansprechen und sie um Erlaub-
nis fragen, bevor mit einer Untersuchung oder Behandlung 
begonnen wird.
Wenn Ärzte dazu nicht in der Lage sind, schalte ich mich ein, 
vermittle und erkläre Undine den Ablauf. Auch wenn ich eine 
notwendige Untersuchung sicher nicht von Undines Ent-

scheidung abhängig mache, kann sie über das wann und wie 
mitentscheiden, z.B. ob sie auf der Liege oder auf meinem 
Schoss sitzend untersucht werden will.

Dolly Tembaak: Was würdest Du Eltern von Kindern mit Behin-
derung raten, die am Beginn der Auseinandersetzung mit der 
Thematik Prävention stehen?

None Eberhardt: Grundsätzlich gilt das Gleiche wie bei allen 
anderen Kindern auch. Wenn die Erwachsenen, die Eltern das 
begreifen, ist schon viel gewonnen. Wenn der Umgang mit 
dem behinderten Kind vom Bewusstsein über dieses Grund-
recht auf Selbstbestimmung geprägt ist, wird das Selbstver-
trauen des Kindes gestärkt. Hiermit muss m.E. so früh wie 
möglich begonnen werden.
Bezogen auf Undine ist meine Hoffnung, dass wir sie so stär-
ken konnten, dass sie in der Lage ist, sowohl bei freiwilligen 
sexuellen Kontakten zu Gleichaltrigen als auch bei (sexuel-
len) Übergriffen ihre Grenzen deutlich zu machen und sich 
ggf. Hilfe zu holen.

Das in Auszügen hier vorgestellte Bilderbuch  
„Ich bin genauso anders wie Du“ soll in Kooperation 
mit der Beratungsstelle Violetta in Dannenberg 
herausgegeben werden, sobald eine Finanzierung 
dafür gefunden ist. 

InteressentInnen können sich wenden an:

Violetta e.V.
Marschtorstraße 23
29451 Dannenberg
Fon 05861-4626
violetta-dannenberg@t-online.de

Dolly Tembaak, Jg. 1964
Dipl.-Sozialpädagogin, 
Fachberaterin 
Psychotraumatologie, 
Luna-Yoga Lehrerin
Seit 1993 in der 
Beratungs- und 
Präventionsarbeit gegen 
sexualisierte Gewalt an 
Frauen und Mädchen 
tätig. Hauptamtliche 
Mitarbeiterin von Violetta 
e.V. – Beratungsstelle 

gegen sexuelle Gewalt an Mädchen und Frauen in 
Dannenberg (Wendland)

Was Eltern tun können
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Prävention in der Schule

Von Barbara Räger

Seit inzwischen fast 10 Jahren arbeite ich mit meinen Klas-
sen zu den Themen der Präventionsbausteine. Zu meinen 

Klassen (Jahrgangsstufen 2 bis 7) gehörten in dieser Zeit geis-
tig, körperlich und mehrfachbehinderte Mädchen und Jungen 
im Alter von 7 bis 15 Jahren. Die Kinder genießen diesen Un-
terricht, denn es geht um sie, sie sind selbst das Thema. Und 
mir macht diese Arbeit besonderen Spaß.

Doch ich habe schnell gemerkt: Prävention in der Schule für 
Geistigbehinderte ist eine echte Herausforderung!

Ich stoße immer wieder an Grenzen, auf Widersprüche und 
Konflikte mit dem Schulalltag und mit der Lebenswirklichkeit 
der Kinder.

Und ich stoße an Brennpunkte im pädagogischen Alltag, die 
im Widerspruch stehen zu den Inhalten, die Prävention ver-
mitteln will.

Auf diesem Hintergrund habe ich für mich als Ziele der Prä-
vention formuliert:

• PädagogInnen befähigen, sexuelle Gewalt gegen Kinder mit 
geistiger Behinderung wahrzunehmen und zu thematisieren; 
ihnen Handlungskompetenzen zu vermitteln und sie zu kom-
petenten AnsprechpartnerInnen für die Jungen und Mäd-
chen mit geistiger Behinderung zu qualifizieren; 

• Mädchen und Jungen mit geistiger Behinderung in ihrer Per-
sönlichkeit stärken, ohne sie zu überfordern. Sie befähigen, 
Grenzverletzungen als solche wahrzunehmen und Wege zu 
finden, sich auf ihre Weise einer Person ihres Vertrauens 
mitzuteilen.

Die Themen entsprechen den allgemeinen Präventionsprin-
zipien, aber in der Durchführung und in Details gibt es wich-
tige spezifische Unterschiede und Ergänzungen.

Prävention an der Schule für Geistigbehinderte erfordert 
Konzepte, die die spezifischen Bedingungen berücksichtigen 

und einbeziehen, unter denen Mädchen und Jungen mit einer 
geistigen Behinderung leben, und die in Inhalten, Methoden 
und Materialien auf diese Zielgruppe ausgerichtet ist.

Einige Brennpunkte

Der Umgang mit Nähe und Distanz, Grenzen

SchülerInnen und PädagogInnen der Schule für Geistigbehin-
derte leben und arbeiten in einer sehr großen Nähe. Im täg-
lichen Umgang gibt es viele Umarmungen und Berührungen. 
Viele SchülerInnen jeden Alters benötigen Assistenz bei WC-
Gängen oder müssen gewindelt werden. Mädchen brauchen 
Assistenz, wenn sie ihre Regel haben. Sport und Schwimmen 
sind für viele SchülerInnen nur mit einer umfassenden Assis-
tenz beim Aus- und Anziehen und beim Duschen möglich. So 
eine große Nähe ist eigentlich zwischen SchülerInnen und 
PädagogInnen nicht üblich. In jeder anderen Schulform ist 
so eine Nähe undenkbar, ja sogar strafbar!!! In der Schule für 
Geistigbehinderte ist sie normal, selbstverständlich und wird 

Wenn´s doch nur so    einfach wäre …
Prävention in der Schule  

für Geistigbehinderte ...

Barbara Räger

Sonderschullehrerin an einer 
Schule für Geistigbehinderte 
in Hamburg,
seit ca. 10 Jahren Erfahrung 
in der praktischen Arbeit zu 
den Präventionsbausteinen
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Prävention in der Schule 

kaum bewusst wahrgenommen. Und ohne diese Nähe wäre die 
Arbeit gar nicht möglich!

Für viele Kinder ist Körperkontakt ein wichtiger oder auch 
der einzige Kommunikationsweg.

Die SchülerInnen mit geistiger Behinderung haben oft 
erhebliche Schwierigkeiten / Unsicherheiten im Umgang mit 
Nähe und Distanz und dem Wahrnehmen von Personengren-
zen. Für traumatisierte Kinder trifft das in besonderem Maße 
zu. Diese Problematik muss unbedingt immer wieder reflek-
tiert werden. Die SchülerInnen sind darauf angewiesen, dass 
die Erwachsenen klar sind. 

PädagogInnen sollten eigene Grenzen haben, sie schützen 
und ernst nehmen und auch den Kindern gegenüber setzen. 
Nur dann sind sie in ihrem präventiven Handeln glaubhaft. 

Strukturen der Institution  
Schule für Geistigbehinderte

Die Institution Schule hat Strukturen und braucht Struktu-
ren. Sie setzen den MitarbeiterInnen und ihrem vorbeugenden 
Handeln aber Grenzen und wirken oft eher förderlich für das 
Entstehen von Grenzüberschreitungen und sexueller Gewalt. 
Wenn es uns mit Prävention ernst ist, gilt es, diese Strukturen 
zumindest bewusst wahrzunehmen, zu überprüfen und, wenn 
möglich, sie zu verändern. Innerhalb dieser Strukturen sollte 
der pädagogische Alltag so gestaltet werden, dass er so weit 
wie möglich vorbeugendes Handeln ermöglicht. 
Die Schulen für Geistigbehinderte sind meist Tagesschulen, es 
wird in Teams gearbeitet.

Die SchülerInnen haben im Laufe des Schultages mit einer 
großen Zahl Erwachsener zu tun!

In der Mitarbeiterschaft gibt es weit mehr Frauen als Män-
ner. Zur Schülerschaft dagegen gehören weit mehr Jungen als 
Mädchen. 

Es gibt Stundenpläne, es gibt Dienstpläne und Thera-
piepläne. Zunehmend wird in klassenübergreifenden Kursen 
gearbeitet. Mitarbeitende sind Lehrkräfte, ErzieherInnen, The-

rapeutinnen. Außerdem ReferendarInnen, Zivildienstleistende, 
Eingliederungshilfen, Studierende, PraktikantInnen, die alle nur 
für eine begrenzte Zeit in der Schule mitarbeiten.

Zunehmend haben MitarbeiterInnen gesundheitliche Han-
dicaps und müssen pflegerische Arbeiten an Zivis delegieren. 
Auch wenn ein Kind die Hose oder Windel voll hat, muss oft 
ein Zivildienstleistender die pflegerische Aufgaben überneh-
men, weil die hauptamtliche Kraft nicht so lange aus der 
Klasse kann. 

Diese strukturellen Bedingungen erschweren eine Bezugs-
pflege und eine geschlechtshomogene Pflege erheblich. 

Der Pflegerische Bereich

„Mein Körper gehört mir“ – die meisten SchülerInnen haben 
im Laufe ihres bisherigen Lebens ganz andere Erfahrungen ge-
macht! Ihre Erfahrungen sind vom Säuglingsalter an geprägt 
durch viele Krankenhausaufenthalte, zahlreiche Operationen, 
ärztliche Behandlungen und Therapien. Viele Menschen berüh-
ren sie und fassen sie an, ohne dass die Mädchen und Jungen 
gefragt werden. Das macht es ihnen schwer, ein Gefühl für 
den eigenen Körper zu entwickeln. Behinderungsbedingte Stö-
rungen in der sensorischen Integration erschweren es ihnen 
zusätzlich.

Auf diesem Hintergrund wird es den Kindern kaum möglich 
sein, notwendige Berührungen von grenzüberschreitenden zu 
unterscheiden.

Das Recht auf Selbstbestimmung ...

gilt auch für Mädchen und Jungen mit geistiger Behinderung. 
Im Schulalltag finden sich reichlich Gelegenheiten, in denen 
sie üben können und sollten, sich selbst zu entscheiden.

Doch auch hier gibt es Grenzen, besonders wenn es um die 
Sicherheit und Gesundheit der Kinder geht. Viele Mädchen 
und Jungen haben z.B. kein Gefahrenbewusstsein. Sie können, 

Wenn´s doch nur so    einfach wäre …
... im Spannungsfeld von Anspruch  

und dem pädagogischen Alltag
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Gefahren und Folgen ihres Handelns nicht einschätzen, und 
sich und andere in Gefahr bringen. Viele Kinder haben kein 
bzw. ein stark herabgesetztes Schmerzempfinden und merken 
nicht selbst, wenn sie sich verletzt haben. Sie können auch 
nicht nachvollziehen, wenn sie anderen durch ihr Verhalten 
weh tun. 

Ich könnte fortfahren. Diese Beispiele für Brennpunkte zeigen: 
In der Schule für Geistigbehinderte ist noch viel zu tun für die 
Prävention von sexueller Gewalt! 

Es wird auch deutlich: Ein wesentlicher Teil der Präven-
tion ist hier die selbstreflexive Arbeit der nicht-behinderten 
Erwachsenen. 

Besonders für die Schule für Geistigbehinderte gilt: Kein 
Kind kann sich alleine schützen. Verantwortlich für den Schutz 
der Kinder sind immer die Erwachsenen!

Der Schutz der Kinder vor sexueller Gewalt wird nur möglich 
durch eine gute Kooperation von Fachleuten aus dem Bereich 
Prävention und Fachleuten aus der Schule für Geistigbehin-
derte, um entsprechende Präventionskonzepte zu entwickeln.

Prävention in der Schule

Fundstelle Internet
29. 04. 2007: 

Ein sechsjähriges Mädchen wurde kastriert
Was sagt die fabs zum Ashley-Treatment?

Ashley gilt seit ihrer 
Geburt als körperlich 
und geistig schwer be-
hindert. Mit sechs Jah-
ren begann das Mäd-
chen „überproportional 

schnell“ zu wachsen. Alarmzeichen waren Schamhaare und 
spriessende Brüste. Die Familie befürchtete, dass sie sich 
nicht mehr richtig um ihr Kind kümmern könnte, wenn es 
zu groß und zu schwer werden würde. Bis jetzt wurde sie 
ausschliesslich von Familienmitgliedern betreut. Dass die 
Eltern „ihre Ashley nicht an fremde Hände verlieren wollen“ 
war das entscheidende Argument für die 40 köpfige Ethik-
kommission, bestehend aus 20 Ärztinnen und 20 Ärzten, 
den Wünschen der Eltern nachzukommen:

Ashley sollte mit sechs Jahren aufhören zu wachsen. Da-
für spritzten zwei Hormonspezialisten dem Kind Östrogen 
in hohen Dosen. Sie wird nicht mehr als 1.30m lang und 
wird nie mehr als 34 kg wiegen. Das weibliche Geschlechts-
hormon stoppte das Knochenwachstum, gleichzeitig raste 
Ashley durch die Pubertät. Mit sechs Jahren haben sie ihr 
die Gebärmutter inklusive Eierstöcke herausopperiert, mit 
acht Jahren das Brustgewebe inklusive Milchdrüsen. Die 
Eltern nennen den bisher medizinischen Einzelfall "Ashley 
Treatment" - die Ashley-Behandlung, d.h. sie verstehen sich 
auch als Pioniere für weitere solche Treatments. Und ihre 
Tochter hat mittlerweile weltweit einen neuen Namen, sie 
heisst „pillow-angel“ (Beda Stadler, Mitglied der Tierethik 
– Kommission der Schweizerische Akademie der Wissen-
schaften SAMW und SANW übersetzt am Fernsehen für die 
ZuschauerInnen ihren neuen Namen mit „Kissenengelchen“ 

und wirbt mit dem Diminuitiv auch gleichzeitig für Akzep-
tanz dieser Kastration).
Eines ist ganz klar: Ashley darf nicht Frau werden.
Wenn es tatsächlich „bloss“ um ihre Handlichkeit bezüglich 
Grösse und Gewicht gehen würde, hätte man ihr ja auch 
die Gliedmassen amputieren können. Das Spannende ist, 
dass der Vorschlag der Amputation von Gliedmassen (der 
natürlich zynisch und von uns niemals ernsthaft in Betracht 
gezogen würde) bei allen sofort die Assoziation von Ver-
stümmelung auslöst. Nicht so bei der Entfernung der Ge-
bärmutter und der Brüste bei einem geistig behinderten 
Mädchen.

Der 40-köpfigen Ethikkommission ist der eine grosse Vor-
wurf zu machen: sie haben den grossen Hilfeschrei hinter 
dem Bedürfnis nach „Handlichkeit“ ihrer Tochter der Eltern 
nicht gehört, nämlich deren Angst vor der Frau-werdung ih-
rer Tochter , d.h. vor ihrer Sexualität. Die Handlichkeit wird 
vorgeschoben und “sie nicht an fremde Hilfe zu verlieren“ 
ist ein Allmachtsanspruch, der vermutlich auf die Dauer 
nicht einmal unter Eigenunterdrückung aller Beteiligten 
aufrecht zu erhalten ist. Ob diese ausschliesslich familiäre 
Abhängigkeit für Ashley selber alleinseelig machend ist ver-
langt Öffnung des machtvollen Systems, damit empathische 
Beobachtung von Aussen ihre Zeichen erkennen kann, die 
sie zweifelsfrei gibt und auch weiterhin geben wird.

Die fabs wird sic h mit allem Nachdruck dafür einsetzen, 
dass niemand sterilisiert oder gar kastriert wird, die/der 
einem solchen Eingriff nicht selber zustimmen kann.

Quelle http://fabs-online.ch/aktuell/article/ein-sechs-
jahriges-madchen-wurde-kastriert/

Mehr zu fabs auf S. 22
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Die spezifische Situation von Kindern und Jugendlichen mit 
geistiger Behinderung ist insbesondere von folgenden As-

pekten geprägt: sie werden aus ihrem sozialen Gefüge heraus 
in Förderschulen zusammengeführt, in denen sie meist ganz-
tags beschult und betreut werden. Bei der Rückkehr ins Eltern-
haus bleibt die Isolierung oft erhalten, da sie durch die Be-
einträchtigungen aufgrund der 
Behinderung und die Förder-
beschulung wenig Kon-
takte zu Gleichaltrigen 
in ihrem privaten Umfeld 
aufbauen konnten. Sie 
haben durch den geringen Aus-
tausch mit der Außenwelt we-
nig Zugang zu Informationen 
und stehen in hoher Abhängig-
keit zu den Personen, auf deren 
Hilfe sie angewiesen sind. 

In der Regel mussten sie von 
Beginn ihres Lebens an eine 
hohe Anzahl an medizinischen 
Untersuchungen über sich ergehen lassen. Die Fähigkeit, ein 
Gefühl von Selbstwirksamkeit zu entwickeln, das sich insbe-
sondere auf das Recht bezieht, Körperkontakten zustimmend 
oder ablehnend entgegenzutreten, kann sich unter diesen 
Umständen nur schwer entwickeln. In bedrohlichen Situati-
onen wird es für Kinder und Jugendliche, die in vielen anderen 
Situationen den Zugriff auf ihren Körper zulassen mussten, 
schwer sich zu behaupten. 

Dazu kommt, dass Kindern und Jugendlichen mit geistiger Be-
hinderung die Mündigkeit auch bezüglich kleiner, sie selbst be-
treffender Entscheidungen im Alltagsleben oft abgesprochen 
wird. Es wird dadurch für sie besonders schwer, ein Gefühl 
von Selbstwert und Selbstbestimmung aufzubauen, das eine 
grundlegende Vorbedingung dafür ist, bedrohliche Situationen 
einschätzen und Nein sagen zu können. 

Kinder mit geistiger Behinderung werden oftmals in einem 
asexuellen Milieu groß. Es wird so getan, als habe die Tatsache, 
ob sie ein Mädchen oder ein Junge sind, nicht viel mit ihnen zu 

tun. Entsprechend spärlich sind Informationen zu den Themen 
Sexualität, Liebe und Freundschaft. Für den späteren Schutz 
vor sexuellen Übergriffen wirkt sich dies verheerend aus, da 
Mädchen oder junge Frauen häufig einfach nicht wissen, was 
es heißt, wenn ein Junge oder Mann sagt: „Komm, ich zeig dir 
was“, sie in die Toilette lockt und dort seine Hose öffnet. 

Ihnen fehlen oft die Wörter 
für Geschlechtsteile und sexu-
elle Vorgänge. In der Folge ist 
ihre Geschlechtsidentität wenig 
ausgeprägt, die ihnen ermög-
lichen würde, stolz auf ihren 
Körper zu sein und ihn als etwas 

schützenswertes zu erle-
ben. In einer Umgebung, 
die sie klein hält, werden 
sie häufig auch als junge 

Erwachsene noch mit du ange-
sprochen. 

Darüber hinaus besteht in vie-
len Fällen ein großer Mangel an Informationen über sexuelle 
Gewalt und Maßnahmen zum Schutz davor.

Diese für die Prävention von sexueller Gewalt zentralen Ge-
sichtspunkte machen es für Täter attraktiv, sich Zugang zu 
Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung zu ver-
schaffen und deren Lage auszunutzen. Nach Schätzungen wer-
den Menschen mit Behinderung bis zu viermal so häufig Opfer 
sexueller Gewalt als Menschen ohne Behinderung. Sie benöti-
gen unseren besonderen Schutz und unsere besondere Unter-
stützung, damit sie nicht Opfer sexueller Übergriffe werden.

Für die notwendigen medizinischen oder pflegerischen Körper-
kontakte beinhaltet eine präventive, stärkende Haltung, Kinder 
und Jugendliche über die Vorgänge zu informieren und sie, wo 
es möglich ist, mitbestimmen zu lassen. Wenn die Möglichkeit 
besteht, sollten sie die Wahl darüber haben, ob ein Mann oder 
eine Frau die Intim- und Körperpflege übernimmt.

In Schulen sollte frühzeitig auf die Wahrung der Intimsphäre 
geachtet werden, z.B. die Kinder nicht gemischtgeschlechtlich 

Förderschulen für geistige 
Behinderung machen sich stark 
für die Prävention von sexueller 
Gewalt. Aber wie?

Prävention – aber wie?

Diese zwei Sachen sind uns am wichtigsten:

1. Man soll bei diesen Themen so mit uns umgehen, 
wie man es für sich selber auch wünscht.

2. Man darf keinen Unterschied machen, ob jemand 
eine Behinderung hat oder nicht. Sexuelle Gewalt 
betrifft ALLE. 

Netzwerk People First Deutschland e.V.,  
Verein für Menschen mit Lernschwierigkeiten
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zu duschen und anzuziehen. Prävention beinhaltet, Kinder in 
dem Bewusstsein zu erziehen, dass es nicht egal ist, wer sie 
sieht, wenn sie nackt sind. Bauliche Bedingungen sollten so 
gestaltet sein, dass Duschen und Toiletten abschließbar sind. 

Zu einer respektvollen Grundhaltung gehört ein bewusster 
Umgang mit der Anrede. Für junge Heranwachsende bedeutet 
die Anrede in der Sie-Form auch die formale Anerkennung dar-
über, dass sie nun keine Kinder mehr sind. Sie können dadurch 
in ihrer Identität leichter erwachsen werden in dem Sinne, dass 
sie mehr Verantwortung und Entscheidungskompetenz für sich 
selbst übernehmen lernen.

Ein weiterer Schritt zur Prävention auf struktureller Ebene liegt 
in einer Selbstverpflichtung der Schulleitung zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen vor sexuellen Übergriffen. Analog zu 
anderen päd. Einrichtungen sollten auch hier, vergleichbar zu 
den Bestimmungen des § 8a KJHG, Standards für die Auswahl 
von Mitarbeiterinnen und für den Umgang mit dem Verdacht 
auf sex. Gewalt sowie der Verpflichtung zu einer präventiven 
Erziehungshaltung Anwendung finden.

Die auf Leitungsebene anerkannten Maßnahmen zum Schutz 
von Kindern und Jugendlichen können in einem weiteren 

Schritt von Lehrerinnen und Lehrern auf der inhaltlichen Ebene 
umgesetzt werden. Im ersten Schritt könnte dies frühzeitiger 
und wiederholter Unterricht zu den Themen sein: Mein Körper 
– Meine Sexualität – Meine Gefühle – Meine Rechte – Infor-
mationen zum Thema sexuelle Gewalt – Kurse zum Erlernen 
von Selbstbehauptung. 

Das „Nein ist Nein“ zu erlernen ist zwar unverzichtbar, 
reicht aber alleine nicht aus. Kinder und Jugendliche mit geis-
tiger Behinderung benötigen wache, aufmerksame, verantwor-
tungsbewusste Erwachsene, die es sich zur Aufgabe gemacht 
haben, sie vor sexueller Gewalt zu schützen.

Prävention – aber wie? / Wildwasser Würzburg e.V.

überarbeitet und wird in Zusammenarbeit mit dem verlag 
mebes&noack im September 2007 publiziert. 

Das Format wurde vergrößert, sodass die Schrift besser les-
bar ist für alle, die in dieser Hinsicht Einschränkungen haben.
Zu den Bilder- und Vorlesebüchern wurden Begleithefte erstellt, 
die Betreuungspersonen als Hilfestellung dienen. Sie finden darin 
wertvolle Orientierung, praktische Arbeitsvorschläge und Hin-
weise für den respektvollen Umgang in Einrichtungen sowie Vor-
schläge für Vereinbarungen zum Verhaltenskodex und mehr. Hier 
finden Sie einige Textauszüge und Bildseiten, die Ihnen einen 
Eindruck dieser Bücher vermitteln sollen.

„Menschen mit einer geistigen Behinderung sind – gemessen 
an der Gesamtbevölkerung – einem 4,8-mal höheren Risiko 
ausgesetzt, Opfer von Handlungen gegen die sexuelle Selbst-
bestimmung zu werden. Manche Untersuchungen sprechen 
sogar von einem 10-mal höheren Risiko.“
Wie kommt es, dass Mädchen und Frauen mit unterschiedlichen 
Fähigkeiten und Behinderungen nicht besser geschützt sind? 
Für das erhöhte Risiko, Opfer von sexuellen Gewalthandlungen 
zu werden, gibt es eine Reihe von Gründen.

Von Wildwasser Würzburg wurden vor einigen Jahren Bro-
schüren für Mädchen und Frauen erstellt, die große Reso-

nanz gefunden haben. 
Diese Broschüren wurden jetzt von den Mitarbeiterinnen 

Susanne Kaiser, Renate Schüßlbauer und Sylvia Fein komplett 

Kontakt:
Wildwasser Würzburg e. V.
Susanne Kaiser
Neutorstr. 11
97070 Würzburg
Fon: 0931. 1 32 87
Fax: 0931. 1 32 74
wildwasserwuerzburg@t-online.de
www.wildwasserwuerzburg.de

Anna ist richtig wichtig und Richtig wichtig 

Auszug aus der Einleitung des Begleitheftes von 

Anna ist richtig wichtig 
Ein Bilder- und Vorlesebuch für Mädchen  
über sexuelle Gewalt
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Eine von vielen Erklärungen fanden wir darin, dass sie noch immer 
zu wenig Informationen über sexuelle Fragen und mögliche sexu-
elle Grenzverletzungen erhalten. Viele Mädchen haben auch nach 
der Pubertät noch keine Sexualaufklärung bekommen. 

Sie können weder Geschlechtsteile noch sexuellen Hand-
lungen benennen, es fehlt ihnen an Wissen über Verhütung 
und an Gesprächen über Liebe und Freundschaft, und sie haben 
nicht gelernt, dass sie sich wehren dürfen, wenn jemand ihre 
Grenzen verletzt.

Obwohl sie gezielte Information und Förderung gerade zu Fra-
gen der Sexualität benötigen, um kritische Situationen einschät-
zen und sich im Notfall schützen zu können, werden Mädchen 
und Frauen mit geistiger Behinderung in diesen Fragen oft allein 
gelassen. Sie sind einerseits kaum oder gar nicht in der Lage, sich 
selbstständig Informationen zu besorgen, wie andere Gleichaltrige 
das tun. Andererseits stehen passende Informationsmedien kaum 
zur Verfügung bzw. werden nicht aktiv angeboten. 

Dazu kommt, dass viele Mädchen und Frauen mit geistiger 
Behinderung von Beginn ihres Lebens an ein hohes Maß an 
ärztlichen Untersuchungen und pflegerischen Hilfestellungen 
hinnehmen müssen.

Die wichtige Erfahrung von Selbstwirksamkeit – nämlich 
Berührungen am eigenen Körper selbstbestimmt zuzulassen oder 
abzuwehren – ist dadurch stark eingeschränkt. Oft haben sie das 
Bewusstsein für Intimität und Körpergrenzen verloren oder gar nicht 
erst erwerben können. Sie benötigen daher unsere Ermutigung, sich 
selbst und ihren Körper als wertvoll und schützenswert wahrzuneh-
men, um sich bei Gewalt wehren und Hilfe holen zu können.

Aus der Arbeit mit bereits erwachsenen Frauen mit geistiger Be-
hinderung wissen wir, dass viele von ihnen in der Vergangenheit 
sexuelle Grenzüberschreitungen oder sogar sexuelle Gewalt erle-
ben mussten. Wenn wir in diesem Buch von Prävention sprechen, 
meinen wir damit auch alles, was dazu dient, Frauen davor zu 
schützen, ein weiteres Mal Gewalt zu erleben, und alles was ihnen 
dabei hilft, Beziehungen neu einzuschätzen, in denen sie vielleicht 
aktuell Gewalt erleben. Wir fassen daher den Begriff der Präven-
tion in der Arbeit mit Erwachsenen weiter, als dies üblich ist.

Prävention ist im Alltag jederzeit möglich. Immer, wenn Sie 
Frauen mit geistiger Behinderung dazu ermutigen, für sich selbst, 
für ihre Rechte und die Achtung ihrer Grenzen zu sorgen und sich, 
wenn nötig, dazu Hilfe zu holen, handeln Sie präventiv.

Alles, was einen Menschen darin unterstützt, ein gesundes 
Selbstwertgefühl zu entwickeln, sich selbst und auch andere 
Menschen wertzuschätzen, ist im weitesten Sinne Gewaltprä-
vention. Denn Menschen, deren Selbstachtung stark ist, können 
leichter für ihre Rechte eintreten, da sie achtsamer mit ihren 
eigenen Grenzen umgehen. Auf der anderen Seite gilt, dass sie 
mit einer höheren Wahrscheinlichkeit selbst auf Ausübung von 
Gewalt verzichten werden, da sie gelernt haben, achtsamer mit 
den Grenzen anderer Menschen umzugehen. 

Jede Unterstützung darin, die eigenen Gefühle wahrzunehmen, 
hilft einem Menschen dabei herauszufinden, ob sie/er etwas mag 
oder nicht. Erst dann kann sie/er zustimmen oder ablehnen. 

Aus diesen Grundgedanken heraus wurden bestimmte Prä-
ventionsbausteine entwickelt. Mit Hilfe der verschiedenen Bau-
steine, die in unterschiedlicher Reihenfolge aufeinandergesetzt 
werden können, haben Frauen die Möglichkeit, mehr Sicherheit 
und Stärke für sich zu gewinnen.

Prävention bedeutet auf der anderen Seite für uns als 
Erwachsene ohne geistige Behinderung, Verantwortung zu 
übernehmen in Situationen, in denen wir Grenzverletzungen 
wahrnehmen oder vermuten. 

Es bedeutet weiterhin, für günstige Rahmenbedingungen im 
Leben behinderter Frauen zu sorgen. 

Wildwasser Würzburg e.V.

– Stolz und stark

Auszug aus dem Begleitmaterial von 

Richtig wichtig – Stolz und stark 
Ein FrauenBilderLeseBuch über sexuelle Gewalt
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Ohrenkuss ... da rein, da raus
Julia Bertmann, Pressesprecherin für das Ohrenkuss-Team: 
Ohrenkuss ist eine Zeitung gemacht von Menschen mit 
Down-Syndrom. Ohrenkuss entsteht in der downtown-
werkstatt für Kultur und Wissenschaft in Bonn.

Wie sieht ein Ohrenkuss aus?
Dazu sagt Susanne Ritz, Köln:

Als ich einen 
Ohrenkuss 
zum ersten 
Mal in 
der Hand 
hatte, war 
ich sofort 
hingerissen 
von seinem 
bestechend schönen Aussehen.
Mattglattes festes Papier, puristisch, sinnlich, klar, zeitlos.
Das Cover: Obere Hälfte weiß mit hellgrauem modern-
klassischem Ohrenkuss Schriftzug, untere Hälfte ein 
ungewöhnlich cooles Foto passend zum Thema.
Das Innenleben: Fotostreifen lösen Assoziationen und 
Stimmungen aus, die Texte begleitend. Großzügiger 
Umgang mit Freiräumen und viel Liebe zum Detail.
Es gibt keine störende Werbung im Heft – sehr 
angenehm. Jede Ausgabe ist anders. Trotzdem ist es 
immer unverkennbar ein Ohrenkuss.
Man kann das Heft jederzeit irgendwo rumliegen lassen, 
und wenn man es zufällig sieht, denkt man sofort: „Oh, 
was ist das denn Geniales!“
Übrigens sind sämtliche Fotos während 
der Redaktionsarbeit entstanden und von 
Redaktionsmitgliedern oder professionellen Fotografen 
gemacht worden.

Quelle: http://www.ohrenkuss.de/projekt/ohrenkuss/

Ohrenkuss / Selbstverteidigung

Von Bärbel Mickler

Im Jahr 2006 konnte der Verein ForUM e.V. dank einer För-
derung im Rahmen des Projektes „5000 x Zukunft“ der Ak-

tion Mensch in Hamburg einen WenDo Grundkurs und einen 
WenDo Aufbaukurs für Mädchen mit unterschiedlichen Behin-
derungen durchführen. 

Beide Kurse fanden in Kooperation mit der Gesamtschule 
Bahrenfeld statt. Hierbei handelt es sich um eine Schule, die 
schon seit vielen Jahren Unterricht in Integrationsklassen 
durchführt. 

Es konnten Schülerinnen mit verschiedenen Behinderungen 
aus unterschiedlichen Schulen bzw. Schulformen (Sonder-
schulen und Integrationsklassen) Hamburgs und Umgebung 
erreicht werden. 

Für den Grundkurs hatten sich insgesamt 16 Mädchen aus 
Sonderschulen und Integrationsklassen im Alter von 12 bis 17 
Jahren angemeldet. 

Für die Eltern der angemeldeten Mädchen wurde vor dem 
Kurs ein Informationsabend in den Räumen von ForUM e.V. 
angeboten, an dem sie sich über die wesentlichen Kursinhalte 
und eventuelle Auswirkungen auf das Verhalten der Mädchen 
informieren sowie sonstige Fragen stellen konnten. 

Ein wichtiges Ziel des WenDo-Kurses war, den Teilneh-
merinnen zu vermitteln und sie darin zu bestätigen, dass sie 
das Recht haben, selbst zu bestimmen, wie viel Nähe oder Dis-
tanz sie in bestimmten Situationen haben möchten und dass 
niemand das Recht hat, ihre Grenzen zu überschreiten, z. B. sie 
gegen ihren Willen anzufassen. Dies ist ein wichtiger Schritt 
zur Verhinderung von Gewalt und Übergriffen. Im Kurs wurde 
mit ihnen geübt, wie sie sich selbst behaupten oder verteidigen 
können. Ziel war auch, sie zu ermutigen, Hilfe zu suchen und 
mit ihnen herauszufinden und zu erproben, welche Personen 
aus ihrem sozialen Umfeld in bedrohlichen Situationen von 
ihnen als Unterstützung empfunden und herbeigeholt werden 
könnten.

Alle Teilnehmerinnen hatten Freude an der Bewegung, an 
der spielerischen Art vieler Übungen und dem Einsatz zahl-
reicher Materialien wie Bällen, Tüchern, Ballons, Kissen, Seilen, 

Ein nicht alltägliches Projekt 
mit Menschen mit Behinderung

Selbstverteidigung 
und 
Selbstbehauptung 
für Mädchen 
mit unterschiedlichen 
Behinderungen



1�prävention 1/2007

etc.. Durch den Einsatz von Kissen, in bzw. durch die die Mäd-
chen schlagen und/oder treten oder mit dem Rollstuhl fahren 
konnten, war es ihnen möglich, ihre Kraft und ihre Stärke zu 
spüren. Zudem konnten sie in diesen Situationen spielerisch 
üben, laut zu werden. 

Gleichzeitig gab es eine ernsthafte Auseinandersetzung mit 
erlebten Übergriffen, mit erfahrener Gewalt und mit alltäg-
lichen, als schwierig erlebten Situationen.

Die Teilnehmerinnen hatten bereits eigene Erlebnisse von 
Übergriffen, sowohl im sozialen Nahraum als auch durch 
Fremde, sowohl in der Vergangenheit als auch aktuell. So 
konnten die Kursinhalte und Übungen eng auf ihre Erfahrungen 
und Bedürfnisse bezogen werden. Hier zeigte sich die absolute 
Notwendigkeit für Selbstverteidigungskurse für Mädchen mit 
unterschiedlichen Behinderungen.

Rollenspiele, Erfahrungsaustausch, Gespräche und Übungen 
während des Kurses machten deutlich, dass das Recht auf 
Selbstbehauptung und Selbstverteidigung und auf Unterstüt-
zung am Ende des Kurses von allen Teilnehmerinnen als ein 
ihnen zustehendes Recht begriffen wurde. Sie konnten dies 
auf konkrete Situationen aus ihrem Alltag beziehen und haben 
Möglichkeiten kennen gelernt, ausgetauscht und geübt, sich 
in Zukunft mit Körpersprache, Worten und körperlichen Tech-
niken gegen Übergriffe entschiedener zur Wehr zu setzen. Die 
Anwendung im Alltag und die Erfahrungen, die die Mädchen 
damit machen werden, sind ein ständiger Übungsprozess und 
eine kontinuierliche Auseinandersetzung. Wir hoffen, dass die 
Teilnehmerinnen hier ein offenes Umfeld in Familie, Schule, 
Wohngruppe, pädagogischer Begleitung, und im FreundInnen-
kreis finden und somit Hilfe zur Selbsthilfe haben.

Die körperlichen und intellektuellen Möglichkeiten der ein-
zelnen Teilnehmerinnen waren sehr unterschiedlich. So war 
es für die drei Trainerinnen unerlässlich, vier Assistentinnen 
einzusetzen, um allen Mädchen gerecht werden zu können, 
um mit jeder Teilnehmerin an ihren eigenen Stärken und Mög-
lichkeiten anzusetzen und jeder einzelnen genügend Zeit und 
Raum für ihr eigenes Tempo zu geben. Einige Teilnehmerinnen 
benötigten daher zeitweise eine erwachsene Person für sich 
alleine. Zudem wurde den Eltern der Teilnehmerinnen am Ende 

des Kurses angeboten, sich über die konkreten Kursinhalte zu 
informieren. 

Jede Teilnehmerin lernte in diesem Kurs ihre spezifischen 
Fähigkeiten kennen. Alle verließen den Kurs mit einem guten 
Gefühl, mit dem Wissen um ihre Stärken und um Möglich-
keiten, mit problematischen Situationen und Ängsten besser 
umgehen zu können. Viele äußerten den Wunsch nach weiter-
gehenden Angeboten und Übungsmöglichkeiten in Selbstbe-
hauptung und Selbstverteidigung. Daher war es sehr hilfreich, 
dass ihnen ein konkreter Termin für einen Aufbaukurs genannt 
werden konnte. 

Die Mädchen wünschten sich eine Adressenliste der Teil-
nehmerinnen, da der Kurs insbesondere für die Mädchen aus 
Integrationsklassen als gute Möglichkeit erlebt wurde, Kon-
takte zu anderen Mädchen mit Behinderungen zu bekommen. 

Die Teilnehmerinnen erinnerten sich sehr schnell wieder an 
die Namen der anderen Mädchen, der Trainerinnen und der 
Assistentinnen. Es wurde deutlich, dass sie sich zum Großteil 
noch sehr detailliert und konkret an die Übungen aus dem 
Grundkurs erinnerten. Sie erzählten von Situationen, in denen 
sie sich in der Zwischenzeit selbst behaupten mussten. Im 
Gegensatz zum Grundkurs wurde spürbar, dass die Mädchen 
selbst den Wunsch hatten, sich wieder zum Kurs anzumel-
den. Sie äußerten konkrete Wünsche an Kursinhalte. Vor allem 
wollten sie noch besser lernen, sich noch mehr und deutlicher 
abzugrenzen, insbesondere gegenüber Menschen, die zunächst 
sehr freundlich sind. Sie äußerten auch das Interesse, noch 
mehr über ihre Möglichkeiten zu lernen, sich ggf. körperlich 
zu verteidigen. 

Inhalte aus dem Grundkurs wurden vertieft, neue Techniken 
wurden vermittelt. 

Da die Sexualaufklärung auch ein wichtiger Bestandteil 
der Gewaltprävention ist, wurden den Mädchen am zweiten 
Tag des Kurses die Broschüren von „Mixed Pickles“ vorgestellt 
(mehr zu MiPi auf Seite 27). Diejenigen, die es wollten, konn-
ten die Broschüren mitnehmen. Die Broschüren boten einen 
sehr hilfreichen Anlass, gemeinsam über das Thema Sexualität 
ins Gespräch zu kommen und sich auch in diesem Bereich über 
Grenzen, Interessen und Bedürfnisse auszutauschen. 

Selbstverteidigung

Stark und  
selbstbewusst:  
Ich weiß, was ich will
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ForUM ist ein gemeinnütziger Verein, der sich mit unter-
schiedlichen Angeboten für die Selbstbestimmung behin-
derter Menschen sowie für die Verbesserung der Zusam-
menarbeit und der Kommunikation zwischen Menschen 
mit und ohne Behinderung einsetzt. Alle Angebote werden 
von behinderten Menschen selbst oder in enger Zusam-
menarbeit konzipiert und durchgeführt. 

Weitere Infos unter: www.verein-forum.de 
oder unter der Adresse

ForUM – Fortbildung und Unterstützung für Menschen 
mit und ohne Behinderung e.V.

Hogenbergkamp 18
22119 Hamburg

Tel.: 040-21 98 72 11
Fax: 040-21 98 72 15

kontakt@verein-forum.de

Den Eltern konnten während der Bring- und Abholzeiten 
individuelle Gesprächsangebote gemacht werden. Es galt 
jedoch, dass sie nicht detailliert über das Verhalten ihrer 
Töchter informiert wurden. 

Am Ende des Kurses äußerten alle Teilnehmerinnen, dass 
ihnen der Kurs sehr viel Spaß gemacht hat und dass sie sich 
weitere Aufbaukurse wünschen. 

Wir hoffen sehr, dass wir Mädchen mit unterschiedlichen 
Behinderungen diesen Wunsch werden erfüllen können. 

Wir fänden wir es aufgrund entsprechender Anfragen sehr 
erstrebenswert, auch jüngeren Mädchen ein entsprechendes 
Angebot machen zu können. 

Selbstverteidigung/Selbstbehauptung

Selbstbehautpungskurs für Mädchen und Frauen 
mit sogenannter geistiger Behinderung
30. November bis 2. Dezember 2007 

Ort: Marburg
Zielgruppe: Mädchen und Frauen

Mehr zu Zielen und Inhalten sowie weiteren Fortbildungsan-
gebote für MultiplikatorInnen und Inhouse-Angebote über die 
Website: www.plaxer.de/selbstbehauptung/ 

Veranstalter: AG Freizeit e.V.
Am Erlengraben 12a · 35037 Marburg
Fon 06421-1696760 · info@ag-freizeit.de

Die AG-Freizeit erstellte ein Handbuch zum SelbstBehautungs-
Training für Mädchen und Frauen mit geistiger Behinderung.

Das Buch bildet eine gute Arbeitsgrundlage und enthält 
eine Fülle von Informationen zur Vernetzung mit anderen, die 
auf diesem Gebiet aktiv sind!

Bezug: Donna Vita – www.donnavita.de 

Bärbel Mickler

Jahrgang 1963, Sozialpädagogin, Mediatorin, Supervisorin. 
Langjährige Tätigkeit in einer Beratungsstelle für Menschen 
mit Behinderung, insbesondere Beratung und Unterstützung 
von Frauen und Mädchen. Seit 2002 bei ForUM - Fortbildung 
und Unterstützung für Menschen mit und ohne Behinderung 
e.V. als Geschäftsführerin tätig. Mitgründerin des Hamburger 
Netzwerks „Mädchen und Frauen mit Behinderung“ sowie vom 
„Weibernetz“ - Bundesnetzwerk von Mädchen und FrauenLes-
ben mit Beeinträchtigung (siehe dazu S.18). Die Arbeit für und 
mit Mädchen und Frauen mit Behinderung ist seit 1990 ein 
wesentlicher Bestandteil der bezahlten und ehrenamtlichen 
Tätigkeit. Hierzu gehören u.a.: Fortbildung und Veröffentli-
chungen zum Thema Sexualisierte Gewalt Kurse zur Gewaltprä-
vention für Mädchen und Frauen mit Behinderungen.
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Ich bin Ich
Erfahrungen aus der inhaltlichen 
Arbeit mit den SchülerInnen
Von Barbara Räger

Die Mädchen und Jungen lieben die Arbeit zu den Themen 
der Präventionsbausteine, denn es geht dabei um SIE 

SELBST, sie sind das Thema. Daraus hat sich schnell der Ar-
beitstitel für den Unterricht entwickelt, nämlich: ICH-bin-ICH! 
Immer wieder erlebe ich, dass der ICH-bin-ICH-Unterricht ein 
Schlüssel ist zu den Kindern, die im Alltag durch Aggressionen 
und herausforderndem Verhalten auffallen. Für sie eröffnet 
dieser Unterricht Möglichkeiten, sich positiv und konstruktiv 
in das Klassengeschehen einzubringen. Oft werden hier ihre 
große Sensibilität und ihre sozialen Kompetenzen sichtbar, die 
sie aber ohne die Unterstützung Erwachsener im Alltag (noch) 
nicht nutzen können.

An die PädagogInnen stellt die inhaltliche Arbeit hohe Anfor-
derungen. Die Klassen sind in ihrer Zusammensetzung sehr 
heterogen hinsichtlich Art und schwere der Behinderung, hin-
sichtlich des Sprachvermögens und der kognitiven Entwick-
lung. Es besteht eine oft erhebliche Diskrepanz zwischen dem 
biologischen Alter und dem Entwicklungsalter. Die Lesekom-
petenzen der Mädchen und Jungen sind sehr unterschiedlich, 
meist begrenzt.

Die inhaltliche Arbeit muss den individuellen Entwicklungs-
stand der einzelnen SchülerInnen berücksichtigen, sowie indi-
viduelle Kommunikationsmöglichkeiten, -grenzen und –wege 
einbeziehen. Auch sollten stets die emotionale, die kognitive 
und die Handlungsebene einbezogen werden.

Die vorbeugende Arbeit mit den Kindern muss eingebettet sein 
in den pädagogischen Alltag. 

Daher ist es sinnvoll, wenn Beratungsstellen bei Präventi-
onsprojekten an der Schule für Geistigbehinderte – im Gegen-
satz zu den meisten Projekten für die Regelschule –, das Klas-
senteam einbeziehen und den PädagogInnen Beratung und 
Materialien für die Fortführung nach einem Projekt zur Ver-
fügung zu stellen.
Die inhaltliche Arbeit braucht viel Zeit und sollte langfristig 
angelegt sein. Als günstig hat sich erwiesen, im Stundenplan 
eine feste Zeit zu reservieren, so ist eine kontinuierliche Arbeit 
möglich. Hilfreich ist es, wenn die Themen sich am Alltag der 

Kinder orientieren, praxisbezogen sind, und sie einen persön-
lichen, emotionalen Bezug dazu haben. Es gibt reichlich An-
knüpfungspunkte aus dem Bereich Schule und Familie.

Bearbeitete Themen wirken nach meiner Erfahrung posi-
tiv in den Alltag hinein. Es hat sich bewährt, die Themen in 
Abständen wieder aufzugreifen und jeweils mit aktuellen 
Schwerpunkten altersgemäß zu vertiefen.

Die Inhalte der Präventions-Bausteine sind nicht nur im Zu-
sammenhang mit sexueller Gewalt relevant, sondern auch im 
Kontext vieler Schul- und Lebensbereiche (z.B. Entwicklung von 
positivem Selbstwertgefühl und Autonomie, Verbesserung des 
Sozialverhaltens und des sozialen Klimas in der Klasse, Um-
gang miteinander, Konfliktmanagement, Gewaltprävention)

Zu den einzelnen Präventions-
bausteinen:

Ich kenne meinen Körper

Mädchen und Jungen mit einer geistigen Behinderung wissen 
meist nur wenig über ihren Körper. Sie finden es spannend, 
mehr zu erfahren und ihre Motivation und Aufmerksamkeit. 
sind groß. In diesen Bereich gehört auch die Sexualerziehung. 
Sie sollte möglichst früh beginnen und sich an den Fragen der 
Kinder orientieren. Wichtig: Für Anlässe zum Fragen sorgen! 
Von den Eltern habe ich ausnahmslos positive Rückmeldung 
zur Sexualerziehung bekommen. Sie waren sehr erleichtert, 
dass ich das Thema aufgegriffen habe. Sie selbst fühlten sich 
hilflos und ratlos. Für einige Eltern waren die Materialien aus 
der Schule eine Hilfe, um mit ihren Töchtern und Söhnen ins 
Gespräch zu kommen.

Ich kenne meine Gefühle

Ein sehr beliebtes Thema, bei dem fast alle Kinder gut zu errei-
chen sind. Es gibt viele ausdruckstarke Materialien, Bilder, Bü-
cher, Lieder, Spiele, Geschichten. Die Kinder können den Bezug 

Inhaltliche Arbeit mit SchülerInnen
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zu sich selbst leicht herstellen. Sie erfassen die Aussage z.B. 
eines Bildes, und setzen sie spontan um in Bewegung, Gesten, 
Handlung . Den Schwerpunkt habe ich auf die Gefühle fröhlich 
sein, traurig sein, wütend sein, Angst haben gelegt. Für einige 
Kinder war eine weitere Differenzierung möglich.

Ich kenne schöne und blöde Berührungen

Ein sehr wichtiges, aber kein einfaches Thema (s. Text Brenn-
punkte). Die SchülerInnen haben oft erhebliche Probleme im 
Umgang mit Nähe und Distanz und dem Wahrnehmen von Per-
sonengrenzen. Die PädagogInnen haben eine wichtige Funktion, 
ihnen zu ermöglichen, die eigenen Grenzen zu erkenne und zu 
spüren. Und die Grenzen der MitschülerInnen zu respektieren.

Ich darf JA-sagen und NEIN-sagen

NEIN sagen macht Spaß! Die meisten sagen es im Alltag sehr 
häufig, mit und ohne Sprache. NEIN ist aber nicht genug. Es 
kommt darauf an, im rechten Moment Nein zu sagen. Und ge-
nau das ist meist so schwer. Ich stelle das NEIN-Sagen stets 
in einen Sinnzusammenhang, auch in den Zusammenhang mit 
JA -Sagen. Das schafft mehr Klarheit. Ganz wichtig ist auch, 
das NEIN oder STOPP der anderen zu hören und zu respektieren. 
Denn auch die MitschülerInnen und die Erwachsenen haben ein 
Recht auf NEIN. Die SchülerInnen sollen auch lernen, ein NEIN 
ihrer schwer behinderten MitschülerInnen wahrzunehmen. 

Materialien und Situationen für dieses Thema finden sich 
im Schulalltag reichlich. Aber NEIN- sagen zu üben ist nicht 
genug. Die Kinder erleben im Alltag immer wieder: Ich hab 
NEIN gesagt, aber es nützt nichts, der andere hört einfach 
nicht auf. Diese Situationen eignen sich gut als Übergang zum 
Thema Hilfe holen. 

Ich kenne gute und blöde Geheimnisse

Man kann anknüpfen an schöne Geheimnisse zu Weihnachten, 
Geburtstag. Für blöde Geheimnisse sind geeignete Beispiele 
nur schwer zu finden, gerade für die jüngeren Kinder. 

Ich darf mir Hilfe holen

Das kann ganz konkret im Schulalltag geübt werden. Manchmal 
geht es darum, gemeinsam etwas Tolles zu schaffen, was allein 
nicht möglich ist. In anderen Situationen ist die Abgrenzung 
zum Petzen schwierig. Keiner will petzen, auch Kinder mit ei-
ner geistigen Behinderung nicht. Wenn ein Kind sich Hilfe holt, 
wird das von anderen Kindern oft als Petzen verurteilt. Schade, 
dass auch Erwachsene es schnell als Petzen abtun, wenn ein 
Kind sich nach Hilfe suchend an sie wendet, weil es sich allein 
nicht wehren kann. Wenn Erwachsene aber den SchülerInnen 
vermitteln „…sprich darüber, du darfst dir Hilfe holen“, dann 
müssen sie für die Kinder ansprechbar sein, auch wenn die 
Kinder um Hilfe in Alltagssituationen bitten. Oft können dem 
Kind Wege gezeigt werden, wie es doch allein weiterkommen 
kann. Manchmal muss der Erwachsenen sich in einen Konflikt 
einschalten, um das Kind zu schützen.

Es sind gute Gelegenheiten, dem Kind die Erfahrung zu 
ermöglichen: „Ich kann mich an meine LehrerIn/ErzieherIn 
wenden, die hilft mir.“ Denn die Erwachsenen sind für den 
Schutz der Kinder verantwortlich.

Im Kontext mit geistiger Behinderung braucht dieser Bau-
stein besondere Aufmerksamkeit. Die Kinder sind im hohen Maß 
abhängig von Erwachsenen und auf Hilfe angewiesen. Ziel ist, 
ihnen trotzdem größtmögliche Autonomie zu ermöglichen. 

Die inhaltliche Arbeit mit den SchülerInnen zu den Präventi-
onsbausteinen allein kann sexuelle Gewalt sicher nicht verhin-
dern. Doch sie vermittelt den Mädchen und Jungen eine sehr 
wichtige Botschaft: 

Ich darf darüber sprechen. Ich kenne Menschen, mit denen ich 
darüber sprechen kann. Ich darf mir Hilfe holen, und ich weiß 
auch, bei wem!

Inhaltliche Arbeit mit SchülerInnen

Barbara Räger ist Sonderschullehrerin an einer 
Schule für Geistigbehinderte in Hamburg

Im Nachbarland Österreich: 

Ninlil
ist der Name einer Göttin, die sich gegen sexuelle Gewalt gewehrt hat.
Wir verwenden diesen Namen für unseren Verein. Bei Ninlil arbeiten be-
hinderte und nichtbehinderte Frauen gemeinsam gegen sexuelle Gewalt an 
Frauen mit Lernschwierigkeiten

Ninlil – Verein gegen sexuelle Gewalt an Frauen mit Lernschwierigkeiten 
und Mehrfachbehinderung – Empowerment Beratung Vernetzung
Untere Weißgerberstrasse 41 · 1030 Wien
Telefon: +43 (0) 1 714 39 39 · Telefax: +43 (0) 1 715 98 88
E-Mail: office@ninlil.at · http://www.ninlil.at
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Von Jana Bastian

Die Nachfrage nach Unterstützungsmöglichkeiten für Mäd-
chen mit Behinderungen hat in den letzten Jahren konti-

nuierlich zugenommen. 
Die besondere Anforderung an die Präventionsarbeit für 

Mädchen mit geistiger Behinderung ist es, die Methoden und 
Inhalte an die Lebenssituation der Mädchen anzupassen. Die 
Wünsche, Anliegen und Probleme dieser Mädchen unterschei-
den sich nicht von denen der Mädchen ohne Behinderung, es 
ist jedoch wichtig, die Themen so aufzuarbeiten, dass sich die 
Mädchen auch angesprochen fühlen: 

• Inhalte müssen einfach vermittelt werden.

• Wiederholungen sind wichtig!

• Das Thema „Grenzen“ spielt eine zentrale Rolle.

• Beziehungsarbeit steht im Mittelpunkt.

• Eigene Rechte müssen klar formuliert werden.

Das Projekt

Das Projekt „Mädchen stark machen!“ für Mädchen mit geisti-
gen Behinderungen fand im Frühjahr 2005 mit einer Mädchen-
gruppe des Abschlussjahrgangs einer Hamburger Schule statt. 
Die Entwicklung und Durchführung des Angebots während 
der Schulzeit geschah in enger Zusammenarbeit mit den Leh-
rerInnen der Schule. Bei einem Vorberetitungstreffen wurde 
die Beratungsstelle mit ihren Angeboten und das Konzept des 
Präventionsprojekts „Mädchen stark machen!“ vorgestellt. Im 
Verlauf des Kurses gab es kurze Reflexionsgespräche und am 
Ende fand ein Nachbereitungstermin zur Auswertung und zur 
weiteren Bedarfsklärung statt. 

Die Gruppe bestand aus Mädchen und jungen Frauen 
im Alter von 14 bis 19 Jahren. Geleitet wurde sie von zwei 
Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle. 

Es fanden sieben Termine in der Schule und ein Besuch in 
der Beratungsstelle statt. Mit diesem Besuch sollten Schwel-

lenängste abgebaut und die Möglichkeit eröffnet werden, bei 
einem eventuellen, späteren Beratungsbedarf die Beratungs-
stelle bereits zu kennen und aufsuchen zu können. 

Konzeptionelle Hintergründe und Ziele  
des Präventionsprojekts

Hintergrund für die konzeptionellen Überlegungen ist die Erfah-
rung, dass Grenzen von Menschen mit Behinderung schon im 
frühen Kindesalter nicht wahrgenommen und somit häufig ver-
letzt werden. Die Folge kann ein ebenfalls grenzüberschreiten-
des und Grenzen austestendes Verhalten sein, was widerum als 
„behinderungsbedingte“ Distanzlosigkeit wahrgenommen wird. 

Gerade beim Übergang ins Erwachsenenalter fällt es den 
Eltern und dem weiteren Umfeld oft schwer, junge Frauen mit 
einer geistigen Behinderung als selbst entscheidende Person, mit 
sich verändernden Bedürfnissen wahrzunehmen. Die Mädchen 
benötigen besondere Unterstützung für ihre Ablösung von den 
Eltern und den Aufbau eines eigenen Lebens. Gerade die Abhän-
gigkeit von anderen Menschen, die meistens ein Leben lang 
besteht, stellt bei Mädchen mit Behinderungen eine Besonder-
heit und eine spezielle Herausforderung im Prozess des Erwach-
senwerdens und auch in der Präventionsarbeit dar.

Ziel des Projektes war, die Autonomie der Mädchen zu fördern 
und sie auf dem Weg zu einer selbstbestimmten Persönlichkeit 
zu unterstützen. Die Mitarbeiterinnen orientierten sich dabei 
an der Lebenssituation der Mädchen und griffen Themen aus 
den Bereichen Liebe, Freundschaft und Sexualität auf. Dabei 
war es wichtig, den Mädchen Kenntnisse über ihren eigenen 
Körper und über ihre Rechte zu vermitteln und sie darin zu 
bestärken, „Nein“ zu sagen und Grenzen ziehen zu dürfen. Ziel 
war außerdem, ihre Autonomie auch im Bezug auf den eigenen 
Körper und ihre Selbstwahrnehmung bezüglich der eigenen 
Gefühle und Befindlichkeiten zu fördern. Vom anfänglichen 
Kennenlernen der Gruppe bis zum Ende waren die Hauptthe-
men dieses Präventionsprojekts „eigene Grenzen setzen“ und 
„Grenzen anderer akzeptieren“. 

Präventionsangebot Allerleirauh

„Mädchen stark machen!“ 
Bericht über ein Präventionsangebot der 
Beratungsstelle Allerleirauh für Mädchen mit 
geistigen Behinderungen
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Am Anfang des Projekts stand ein Aufklärungsteil, basierend 
auf der These, dass eine fundierte sexualpädagogische Auf-
klärung schützend wirkt. Mittels Arbeitsblättern, Bastel- und 
Knetarbeit wurde den Mädchen und jungen Frauen sehr prak-
tisch ein differenziertes Wissen über ihren Körper und seine 
Funktionen vermittelt. Die Teilnehmerinnen wurden gleichzei-
tig darin unterstützt, sich sprachlich angemessen über Sexu-
alität ausdrücken zu können. Wichtiges Ziel war bei diesen 
Übungen auch, ein Gespür dafür zu entwickeln, was dem eige-
nen Körper gut tut.

Die heranwachsenden Frauen sollten darin bestärkt werden, 
sich selbst ernst zu nehmen, liebenswert zu finden und zu ak-
zeptieren. Dies schloss auch ein, dass sie es wagen, „Nein“ zu 
sagen, wenn ihnen eine Bitte oder Aufforderung unbehaglich 
erscheint oder sie diese nicht erfüllen wollen. Praktisch wurde 
dies in Rollenspielen und der Besprechung von für die Mäd-
chen schwierigen Situationen umgesetzt. Gemeinsam mit den 
Teilnehmerinnen wurden hier individuelle Lösungen entwickelt. 
Hinzu kamen Ressourcenübungen, die den Mädchen ihre eige-
nen individuellen Möglichkeiten vergegenwärtigen. 

In der praktischen Umsetzung zum Thema „Grenzen“ sam-
melten die Teilnehmerinnen zunächst spielerisch, z. B. durch 
Übungen zur körperlichen Selbsterfahrung, Erfahrungen über 
ihre eigenen Grenzen. Dabei zeigte sich, wie unterschiedlich 
diese bei jeder sein können. Den Mitarbeiterinnen von Allerlei-
rauh war es wichtig, zu vermitteln, dass die Teilnehmerinnen 
diese individuellen Grenzen auch bei anderen Mädchen und 
jungen Frauen zu achten haben. Die Gruppe diente den Mäd-
chen hier auch als Erprobungsfeld.

Da es Menschen mit einer geistigen Behinderung oft schwer 
fällt, Gefühle konkret zu benennen und mit dem passenden non-
verbalen Ausdruck zu verbinden, wurde besonderes Gewicht auf 
das Thema „Gefühle“ gelegt. Methodisch wurden Gefühle-Bil-

derbücher, Abbildungen von mimischer und gestischer Darstel-
lung verschiedener Gefühle und Rollenspiele eingesetzt. Diese 
Übungen waren wichtig, um den Mädchen und jungen Frauen 
zu helfen, ihre eigenen Gefühle adäquat benennen zu können 
und auch ihr Gegenüber richtig einschätzen zu lernen.

Mit der Einheit „Umgang mit Geheimnissen“, beschäftigte 
sich die Gruppe mit dem Thema des sexuellen Missbrauchs. Da 
ein sexueller Übergriff oft mit einem Geheimhaltungsverbot 
durch den Täter verbunden ist, sollte der Unterschied zwischen 
guten und schlechten Geheimnissen klar gemacht werden. 
Anhand von Beispielgeschichten wurden gute und schlechte 
Geheimnisse aufgezeigt. Im Kontext der schlechten Geheim-
nisse wurden mit den Teilnehmerinnen dann im Gespräch 
Hilfsmöglichkeiten bei sexuellen Grenzverletzungen erarbei-
tet. Als Anlaufstellen wurden individuell konkrete LehrerInnen, 
ErzieherInnen, Beratungseinrichtungen herausgearbeitet.

Die Mädchen hatten in der Gruppe gerade durch den 
geschützten, mädchenspezifischen Rahmen die Möglichkeit, 
viele ihrer Themen anzusprechen und zeigten insgesamt ein 
großes Gesprächs – und Mitteilungsbedürfnis. 

Noch heute haben einzelne Teilnehmerinnen Kontakt zu 
Allerleirauh. Sie wissen, dass sie sich bei Bedarf in der Bera-
tungsstelle Hilfe holen können. 

Präventionsangebot Allerleirauh

NETZwerken 

www.weibernetz.de
Verein Weibernetz e.V.
Bundesnetzwerk von FrauenLesben und Mädchen mit Beeinträchtigung
 
•  frauenparteilich

•  behinderungsübergreifend

•  unabhängig

•  Expertinnen in eigener Sache

Der Verein Weibernetz e.V. - Bundesnetzwerk von FrauenLesben und Mädchen wurde 1998 als bundesweiter Zusammenschluss 
von Frauen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen sowie der meisten Landesnetzwerke und Koordinierungsstellen behin-
derter Frauen gegründet.

Weibernetz e.V. ist Teil der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung behinderter Menschen.

Kontakt:
Allerleirauh e.V.
Menckesallee 13
22089 Hamburg
Fon: 040 - 29 83 44 83
Fax: 040 - 29 83 44 84
info@allerleirauh.de
www.allerleirauh.de
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Von Hans Peter Breuner

Seit 2003 biete ich regelmäßig Jungengruppen für Jungs aus 
der Werkstufe der Christophorusschule Würzburg an. 

Sexualität und (geistige) Behinderung stellt einen tabuisier-
ten Bereich dar. Mädchen und Jungen mit geistiger Behin-

derung sind deshalb besonders gefährdet, Opfer von sexueller 
Gewalt zu werden. Neben strukturell hierarchischen Macht-
gefällen ist die Tabuisierung von Sexualität ein Umstand, der 
sexuelle Übergriffe begünstigt. 

Die sexualpädagogische Arbeit mit Jungen mit geistiger Be-
hinderung hat daher auch immer den Auftrag präventiv gegen 
sexuelle Gewalt zu wirken. Ein methodisch erster Schritt bei 
der Prävention gegen sexuelle Gewalt ist es, das Tabu zu bre-
chen, über Sexualität zu sprechen. Kinder und Jugendliche die 
gelernt haben, dass Sexualität ein zentraler Aspekt des Lebens 
ist, der nicht durch Geheimnis und Schweigen überdeckt wer-
den muss, haben den Mut, Fragen zu stellen und über ihre se-

xuellen Wünsche und Ängste zu sprechen. Die Aufklärung über 
Körpervorgänge und Körperveränderungen beim eigenen und 
anderen Geschlecht bildet diesen methodischen Zugang. Die 
Erfahrung der eigenen Intimsphäre und deren Verletzlichkeit 
soll dahin führen, sich in die Körperlichkeit des Anderen ein-
zufühlen und dessen Grenzen wahrzunehmen. Das Wissen um 
das Recht und die Notwendigkeit in diesem sensiblen Bereich 
der Sexualität Grenzen zu setzen und zu verteidigen, sowie die 
Grenzen der anderen anzuerkennen und zu achten, macht eine 
selbstbestimmte, lustvolle und angstfreie Sexualität erst mög-
lich. Dies gilt für Jugendliche wie für Erwachsene. Für Men-
schen mit und ohne Behinderung. 

Einen Vorteil der speziell „sexualpädagogischen“ Jungenar-
beit sehe ich darin, dass Jungenarbeit sich über „inhaltliche 
Qualitäten“ konturiert, wie es Lotte Rose formuliert. Durch 
das Thema Sexualität fühlen sich die Jungen nicht als „Pro-
blem-Fall“ behandelt, sondern können als „Nach-Fragende“ 
die Jungengruppe oder den sexualpädagogischen Workshop 
als Dienstleistung begreifen. 

Jungenarbeit

Sexualpädago-
gische Jungenarbeit  
und geistige  
Behinderung
Anmerkungen zu einem sexualpädagogischen Projekt von  
pro familia Würzburg e.V. in Zusammenarbeit mit der 
Christophorusschule, Lebenshilfe für Menschen mit geistiger 
Behinderung Stadt und Landkreis Würzburg e.V.
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Bei der Arbeit mit Jungen mit geistiger Behinderung sind in der 
Praxis lediglich besondere bzw. variierte methodische Zugänge 
bei gleicher pädagogischer Zielsetzung erforderlich. Es gibt in 
der praktischen Sexualpädagogik mit geistig behinderten Kin-
dern und Jugendlichen natürlich Unterschiede wie auch Prof. 
Walter bemerkt, „... nicht behinderte Kinder fragen meist von 
sich aus nach, wenn sie etwas nicht verstanden haben oder 
wenn sie mehr wissen wollen. Geistig behinderte Kinder tun 
das häufig nicht, da ihnen die Worte fehlen." 

Ergänzend sei noch erwähnt, dass die Jungengruppe nicht 
unter dem Aspekt der sogenannten „Schattenseiten der Sexu-
alität“ entstand, vielmehr aus der Überzeugung heraus, dass 
zu jedem Menschen Sexualität gehört, auch zu Menschen mit 
einer geistigen Behinderung.

Die Themenauswahl der Jungengruppe unterschied sich im we-
sentlichen nicht von denen in Jungengruppen mit nicht behin-
derten Jungen. Ich habe auch weitgehend dieselben Methoden 
gebraucht. Ich musste bei der Methodenauswahl allerdings 
berücksichtigen, dass die meisten der Jungen kaum oder gar 
nicht lesen konnten. Ich musste weiter darauf achten, dass ich 
eine einfache konkrete Sprache benutzte. Ich habe versucht, 
unnötige Fremdwörter zu vermeiden und habe vor allem die 
Jungen dazu ermutigt, von sich aus zu sprechen und eigene 
Formulierungen zu finden. Ich habe weiter darauf geachtet, 
z.B. die Beschreibung komplexer Körpervorgänge auf das we-
sentliche zu reduzieren bzw. möglichst immer wiederholend 
anschaulich mit verschiedenen methodischen Zugängen zu 
arbeiten.

Die entscheidenden Unterschiede zu anderen Jungengruppen 
lagen im Vorfeld bei der Organisation, die sich aufwendiger 
gestaltete. Dadurch, dass die Jungen in die Beratungsstelle 
kommen mussten, konnten nur Jungen teilnehmen, die „mo-
bil“ waren, das heißt selbständig von der Schule quer durch 
die Stadt in die Beratungsstelle laufen bzw. mit Bus oder 
Straßenbahn fahren konnten. Die Jungen mussten also ein 
bestimmtes Ausmaß an Selbständigkeit haben und es waren 
daher auch keine schwer geistig behinderten Jungen in der 
Gruppe. Am Anfang der Gruppensitzungen waren die „Aben-
teuer“, die sie beim Gang durch die Stadt erlebten, immer 
wieder Thema. Ich hatte den Eindruck, dass die Jungen dies 
genossen. Sie durften selbständig, alleine ohne Begleitung, 
in eine Jungengruppe zum Thema Sexualität, das war schon 
was!

Eine weitere Besonderheit lag in der Ernsthaftigkeit der Einhal-
tung der Gruppenregeln. Den Jungen war es außerordentlich 
wichtig, dass kein Junge oder ich als Leiter inhaltliches und 
persönliches aus der Gruppe nach draußen „petzen“ durfte. 
Ich wusste aus anderen Jungengruppen, dass Jungen dies sehr 
ernst nehmen. Sie können erstaunlich offen über sensible The-
men, Gefühle, Ängste und Enttäuschungen sprechen, wenn 
sie sicher sein können, dass es in einem geschützten Rahmen 
stattfindet und ihr Vertrauen nicht missbraucht wird. Bei die-
ser Jungengruppe hatte ich jedoch nochmals verstärkt das Ge-
fühl, dass dies ein ganz wesentlicher und zentraler Punkt war. 
Die große Bedeutung gerade dieser Regel mag daran liegen, 

dass Menschen mit geistiger Behinderung immer wieder er-
fahren müssen, wie über sie hinweg bestimmt, gehandelt oder 
gesprochen wird. 

Ein weiterer Punkt der diese Jungengruppe von anderen Jun-
gengruppen unterschied, stand im Zusammenhang mit dem 
Thema sexueller Missbrauch oder sexuelle Gewalt. Grenz-
verletzungen und kritische Situationen waren immer wieder 
Gesprächsstoff. Für mich bestätigte sich die in Literatur oft 
erwähnte Täterstrategie, dass Täter und Täterinnen sich ge-
zielt Kindern und Jugendlichen nähern, die sehr schwach oder 
bedürftig sind.

In der Jungengruppe gab es immer wieder Spannungen zwi-
schen den einzelnen Jungens. Manche Sitzungen gestalteten 
sich als regelrechte Krisensitzungen. So aufreibend diese kri-
tischen Momente waren, sie konnten von mir pädagogisch 
dahingehend gelenkt werden, mit den Jungen Möglichkeiten 
der Konfliktbewältigung und respektvollen Umgang mit dem 
Anderen einzuüben, sowie die Bedeutung von Toleranz oder 
Akzeptanz zu vermitteln. Dadurch war ich aber gezwungen 
meine ursprüngliche Gruppenplanung immer wieder spontan 
umzustellen. Den vorgeplanten Ablauf habe ich also zuguns-
ten der Themen, die im Gruppenprozess entstanden sind, zum 
Teil verlassen. Die wesentlichen Inhalte konnte ich jedoch 
thematisieren und in der Gruppe diskutieren, wenn auch 
nicht immer in der ursprünglich geplanten Methode oder 
in dem geplanten zeitlichen Rahmen. Das Thema Sexualität 
dient als „Türöffner“ aber man muss sich als (sexualpädago-
gischer) Jungenarbeiter darüber klar sein, dass auch weitere 
jugend/jungentypische Themen über Sexualität hinaus rele-
vant werden können. 

Die Gruppe wurde auf Wunsch der Jungs mit weiteren acht 
Sitzungen fortgesetzt, in denen ich die Inhalte des ersten Grup-
pendurchlaufes nochmals wiederholte bzw. diejenigen Punkte, 
die meiner Meinung nach noch zu wenig Raum gefunden hat-
ten, vertiefen konnte. 

Jungenarbeit

Hans-Peter Breuner

Dipl. Sozialpädagoge (FH), 
M.A., Genderpädagoge

Kontakt:
pro familia Würzburg e.V.
Juliuspromenade 60
97070 Würzburg
0931 46065-0
hans-peter.breuner@ 
profamilia.de
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Sexualisierte Gewalt 
im behinderten Alltag
Jungen und Männer mit 
Behinderung als Opfer und Täter
AutorInnen: 
Aiha Zemp, Erika Pircher, Heinz Schoibl 

Schlagworte: 
Gesetz, Gewalt, Recht, Institution, Heim, Forschung, Männer

Releaseinfo: 
Projektbericht, unter Mitarbeit von Christine Neubauer, 
GenderLink – Netzwerk für Sozialforschung, August 
1997, Bundesministerin für Frauenangelegenheiten und 
Verbraucherschutz 
Copyright: © Bundesministerin für Frauenangelegenheiten 
und Verbraucherschutz 1997

Aus dem Inhaltsverzeichnis: 

Theoretische Einführung / Jungen und Männern mit Be-
hinderung als Opfer / Täter von sexueller Ausbeutung ohne 
Behinderung / Jugendliche als Sexualstraftäter / Täterinnen 
von sexueller Ausbeutung ohne Behinderung
TäterInnen von sexueller Gewalt mit Behinderung / Umgang 
mit Sexualstraftätern ohne Behinderung / Behandlung von 
Sexualstraftätern ohne Behinderung / Sexualstraftäter mit 
intellektueller Beeinträchtigung im Strafrechtssystem / 
Institutionelle Rahmenbedingungen und Grundzüge struktu-
reller Gewalt / Bedarf an Hilfe / Gestaltungsmöglichkeiten / 
Aufklärung / Sexuelle Identität / „Männer mit Behinderung als 
Opfer ist kein Thema“ Die Sicht der Opfer / Täter und Täte-
rinnen aus der Sicht der Opfer / Folgen für die betroffenen 
Männer / Umgang der Männer mit Gewalterfahrung / Folgen 
für die Täterinnen aus Sicht der Betroffenen / Maßnahmen 
gegen die TäterInnen / Sind Täter auch Opfer? / Täterschaft 

und institutionelle Rahmenbedingungen / Problembewußtsein 
und -bearbeitungsansätze in den Einrichtungen / Wissen um 
sexuelle Ausbeutung und sexualisierte Gewalt / Strukturelle 
Maßnahmen zur Prävention / Gesetzgebung und Gerichtspra-
xis für Menschen mit Behinderung / Aus- und Weiterbildung 
/ Frauen und Männer mit Behinderung als Opfer / Männer 
mit Behinderung als Täter / Strukturen in den Einrichtungen 
/ Gesetzesbestimmungen und Gerichtspraxis / Auszüge aus 
den Strafgesetzbüchern von Österreich, Deutschland und der 
Schweiz

Aus der Einleitung

Männer als Opfer von sexueller Gewalt ist ein Tabu, das 
erst in den letzten Jahren am Aufbrechen ist. Dass es auch 
männliche Opfer mit Behinderung gibt, erstaunt aufgrund 
ihrer vermehrten Abhängigkeit von Hilfe und Begleitung nicht 
mehr, seit das doppelte Tabu gebrochen ist, dass Menschen 
mit Behinderung in weit größerem Ausmaß sexuell ausgebeu-
tet werden als Menschen ohne Behinderung.

Anders aber ist es bei dem Phänomen, dass Männer mit 
Behinderung Täter von sexuellen Ausbeutungshandlungen 
sind. Das ist ein – von Professionellen zwar beobachtetes – 
Tabu, das allerdings bisher noch nie untersucht wurde, weil es 
einerseits bis zur Studie „Weil das alles weh tut mit Gewalt. 
Sexuelle Ausbeutung von Mädchen und Frauen mit Behinde-
rung“ (Zemp/Pircher 1996) keinem Forschungsteam gelungen 
war, in Institutionen der Behindertenhilfe zu diesem Thema zu 
forschen, andererseits aber Männer mit Behinderung aufgrund 
von Vorurteilen oftmals vorschnell als „schuldunfähig“ erklärt 
werden. Relativierend müssen wir hier aber anmerken, dass es 
sich bei dieser Tätergruppe gemäß den Ergebnissen der „Frau-
enstudie“ lediglich um die drittgrößte Tätergruppe handelt, die 
zu 13% verantwortlich für die sexuelle Ausbeutung von Frauen 
mit Behinderung sind.

Vollständiges Dokument zum Herunterladen: 
Quelle: http://bidok.uibk.ac.at/library/zemp-gewalt.html

Literatur

Literaturtipp
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Dokumentarfilm von Mareile Klein und Matthias Zuber – RBB 2003

Nach vorsichtigen Schätzungen wurde jede dritte behinderte Frau in Deutschland Opfer sexueller Gewalt. Die Verbrechen an 
ihnen bleiben meist im Dunklen, teils weil niemand etwas wahrnimmt, teils weil ihnen nicht geglaubt wird. In den meisten 
Fällen bleiben die Täter deshalb unentdeckt. 

Der Film schildert an zwei Beispielen die Situation von geistig behinderten Frauen, die als Mädchen sexuell missbraucht wur-
den, versucht für deren Lage zu sensibilisieren und zeigt die Schwierigkeiten des gesellschaftlichen und persönlichen Umfeldes, 
mit der Thematik umzugehen:

Anja ist 28 Jahre alt und geistig behindert. Sie lebt in einer betreuten Wohneinrichtung in Hamburg. Anja wurde mehrmals verge-
waltigt. Erst die Mutter eines Mitschülers erkannte, dass mit Anja etwas nicht stimmt und ging mit ihr zu einer Selbsthilfegruppe.

Dort traf Anja auf die Sozialpädagogin Bärbel Mickler. In den Gesprächen erfuhr die Pädagogin nicht nur vom sexuellen 
Missbrauch in der Sonderschule durch einen Mitschüler, sondern auch von früheren sexuellen Übergriffen. Bärbel Mickler sorgt 
dafür, dass Anja in einer betreuten Wohnung am Rande von Hamburg unterkommt.

Die 20jährige Nadine lebt in einem Wohnheim in Berlin, dem Pastor Braune Haus, das vom evangelischen Jugend- und 
Fürsorgewerk getragen wird. Sie ist seit vier Jahren hier. Als sie 12 Jahre alt war, wurde sie von einem Freund ihrer Mutter 
vergewaltigt. Als sie schwanger wurde, glaubte ihr keiner die Vergewaltigung.
Weitere Information zum Film über die Fachredaktion (Dolly Tembaak und Barbara Räger) 
oder über Bärbel Mickler – Kontakt siehe Seite 14

Filmtipp: „Liebe tut weh“

Kucken & Lesen

fabs – Fachstelle Behinderung & Sexualität ist ansässig in der Schweiz. 
fabs setzt sich dafür ein, dass Menschen mit einer körperlichen, geistigen, psy-
chischen oder/und einer Sinnesbehinderung ihre Sexualität selbstbestimmt, ver-
antwortungsbewusst und lustvoll, sinnlich und gesund leben können. 
Dort fanden wir neben einer Reihe von interessanten Informationen und Links 
folgenden Tipp:

Ein Heft über Freundschaft, Liebe und Sex. Das erste Aufklärungsheft, das sich 
direkt an Menschen mit Lernschwierigkeiten und einer geistigen Behinderung richtet 

Heft Nr.1 zum Thema „Sich kennenlernen und sich verlieben“
In der Comic-Geschichte lernen sich Marina und Sven kennen. Ob sie sich verlieben? 
Thematisiert wird u.a.: Wie findet man eine Freundin oder einen Freund? Wie sieht der Körper von der Frau oder vom Mann 
aus? Wie geht Sex mit anderen? Wie kann man es mit sich selber schön haben? Was ist schwul oder lesbisch? Was ist sexuelle 
Gewalt und was kann man dagegen tun? Was kann man machen, dass kein Kind entsteht? Was ist Aids? Wie entsteht ein Kind 
und über die Geburt?

Das nächste Heft kommt im September. Thema: Mein Körper (im Zusammenhang mit Sex)
Sie möchten mehr zu diesen und anderen Fragen wissen: dann hilft Ihnen HERZFROH weiter. In jedem Heft gibt es eine Comic-
Geschichte rund um Marina und Sven. Jemand erzählt, was sie oder er erlebt hat. Auf Fragen gibt Dr. Aiha Auskunft. Es gibt 
einen Bericht, wo man viel zum Thema erfahren kann. Jedem Heft liegt ein Arbeitsblatt bei. Immer im Frühling, im Herbst und 
im Winter kommt ein Heft heraus.
Es gibt einen Ordner zum Sammeln der Hefte. HERZFROH kann einzeln gekauft oder abonniert werden.

(Leider konnte bis Redaktionsschluss nicht herausgefunden werden, ob das Heft auch außerhalb der Schweiz abonniert werden 
kann. – MM) Quelle: http://fabs-online.ch/aktuell/article/herzfroh-ist-da/

Comic-Reihe HERZFROH
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Von Pia Zeiher

„Setz Dich auf den Thron und warte ab, was passiert“, lockt ein 
Schild. Wenn die SchülerInnen sich auf den goldenen Thron 
setzen, ertönt ein lauter Applaus und Bravorufe. „Du bist 
wichtig und wertvoll, du hast das Recht auf Schutz“ – diese 
wichtigen Botschaften wird die Ausstellung „Echt Stark“ für 
Förder- und Sonderschulen vermitteln. 

Seit Februar 2004 bietet das Präventionsbüro PETZE das Pro-
jekt „Ja zum Nein“ zur schulischen Prävention von sexuellem 
Missbrauch an. Im Zentrum steht die Wanderausstellung „ECHT 
KLASSE! – Spielstationen zum Starksein“. Diese wurde bisher 
sehr erfolgreich von ca. 100 Grundschulen bundesweit besucht 
und wissenschaftlich von der Universität Flensburg begleitet. 
In diesem Rahmen gab es viele Anfragen, ob diese Ausstel-
lung auch von Förder- und Sonderschulen entliehen werden 
kann. Probeläufe zeigten allerdings, dass „ECHT KLASSE!“ in 
der ursprünglichen Form für Sonder- und Förderschulen nicht 
geeignet ist. 

Ausstellung für Förderschulen

  PETZE bringt mit  

  Prävention ins Rollen
   Ausstellung für Förder- und            
   Sonderschulen kommt!

„Echt stark“ 
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Präventionsmaterial gibt es aber bislang für diese Zielgrup-
pen kaum, obwohl der Bedarf und die Bereitschaft, präventiv 
zu arbeiten, hier sehr hoch sind. Um diese Lücke zu schließen 
und bestärkt durch die große Nachfrage entstand die Idee, die 
Grundschulausstellung mit ihrem umfangreichen Rahmenpro-
gramm für Förder- und Sonderschulen zu modifizieren.

Mit Mitteln der RWE-Jugend-
stiftung und der freundlichen 
ehrenamtlichen Unterstüt-
zung von Fachkräften aus den 
Bereichen Sonder- und Sexu-
alpädagogik konnte ein Aus-
stellungskonzept erarbeitet 
werden, dass die speziellen 
Bedürfnisse und Fähigkeiten 
der Mädchen und Jungen be-
rücksichtigt. Nach Abschluss 

der Konzeptionsphase läuft nun der Countdown für den Bau 
der Ausstellung durch das Designbüro Jahnke, das bereits die 
erste Ausstellung umsetzte. Großer Dank gilt hier der Stiftung 
Aktion Mensch, der Fritz-Hollweg-Stiftung und dem Bündnis 
für Kinder, die Bau und Projektdurchführung für drei Jahre fi-
nanzieren. Die Arbeiten werden im Frühjahr 2007 fertig ge-
stellt sein. 

Das Material lehnt sich zwar inhaltlich an „ECHT KLASSE!“ an, 
ist aber vollkommen neu aufbereitet: die Beispiele sind ver-

einfacht, es wird mit weniger 
Text gearbeitet, dafür werden 
Anschauliches, Sinnliches und 
viele Hörbeispiele geboten, 
außerdem werden auch Ju-
gendliche angesprochen. An 
den verschiedenen Stationen 
geht es unter anderem darum, 
dass die Mädchen und Jungen 
Selbstvertrauen entwickeln, 
sich im Notfall Hilfe holen, 

ihren Gefühlen vertrauen und zwischen „guten“ und „schlech-
ten“ Berührungen zu unterscheiden lernen. Besonders für den 
Sonderschulunterricht ist es passend, dass sich die verschie-
denen Stationen auch einzeln in den Klassenräumen erarbeiten 
lassen. So können die Lehrkräfte gezielt ein Thema besprechen, 
das für die Klasse geeignet ist. Nach Abschluss des Projektes 
sollen die SchülerInnen über Sexualität und sexuellen Miss-
brauch informiert sein und Möglichkeiten des Hilfeholens ken-
nen. Die Inhalte basieren auf den anerkannten sechs Bausteine 
zur Prävention von sexuellem Missbrauch (Mein Körper gehört 
mir; Es gibt gute, schlechte und komische Berührungen; Es gibt 
gute und schlechte Geheimnisse; Ich vertraue meinem Gefühl; 
Ich darf NEIN sagen; Ich habe keine schuld und darf mir Hilfe 
holen). 

Da Prävention allerdings nicht 
allein beim schwächsten Glied 
ansetzen darf, richtet sich das 
Projekt dabei nicht in ers-
ter Linie an die Schülerinnen 
und Schüler. Hier ist die Aus-
stellung beinahe Mittel zum 
Zweck also der Impuls, der die 
Prävention ins Rollen bringt: 
Das positive und spielerische 
Konzept mit dem umfang-

reichen Unterrichtsmaterial zu den Themenblöcken lädt Schul-
leitungen und Lehrkräfte und Pädagogen ein, sich gemeinsam 
mit Prävention und Intervention des sexuellen Missbrauchs 
auseinanderzusetzen. Ausstellung und Unterrichtsmaterial er-
leichtern es den Lehrkräften, präventive Unterrichtseinheiten 
zu gestalten und auch über heikle Themen mit den Schüle-
rInnen zu sprechen. Durch Fortbildungsmaßnahmen werden 
Lehrkräfte ermutigt und befähigt, sich qualifiziert mit den 
Themen Sexualpädagogik und Prävention auseinanderzuset-

zen und diese angemessen im 
Unterricht aufzugreifen. 

Die Bausteine der Prophy-
laxe sind auch losgelöst vom 
Thema des sexuellen Miss-
brauchs in vielen anderen 
Kontexten umsetzbar. So kön-
nen alle Präventionsprinzipien 
als Erziehungshaltung nach-

Ausstellung für Förderschulen
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haltigen Eingang in den pädagogischen Prozess finden. Damit 
bei Aufdeckung oder Verdacht auf Sexuellen Missbrauch die 
betroffenen SchülerInnen bestmögliche Hilfe erfahren, werden 
die Lehrkräfte zudem über das Hilfenetz und Möglichkeiten der 
Intervention informiert und das Hilfesystem vor Ort offensiv 
und verpflichtend durch Vernetzungsarbeit und Themenabende 
eingebunden.

Die begleitenden Elternabende 
werden zu den Themenfeldern 
Sexualpädagogik und Miss-
brauch durch die jeweiligen 
Fachberatungsstellen vor Ort 
oder wenn das nicht möglich 
ist durch die PETZE durchge-
führt, um eine enge Koope-
ration zwischen Elternhaus 
und Schule gerade bei diesem 
Thema zu initiieren.

MedienvertreterInnen bietet 
die Ausstellung geeignetes 
Bildmaterial, um über das 
Thema Sexueller Missbrauch 
zu berichten und anschaulich 
positive Beispiele der Prä-
vention aufzuzeigen. Denn 
hierum geht es: den Mädchen 
und Jungen ein positives 
Selbstbild zu ermöglichen 
und ihnen in schwierigen Le-

benslagen bestmögliche Hilfe anzubieten, denn petzen heißt 
auch Hilfe holen.

Nachtrag: Während der Redaktionszeit wurde der Prototyp 
fertiggestellt und in einer Auftaktveranstaltung der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht. >> Ein voller toller Erfolg. Wir 
gratulieren! - Schlussredaktion Köln

Ausstellung für Förderschulen

Pia Zeiher
Präventionsbüro PETZE, Kiel
Das Präventionsbüro PETZE 
arbeitet seit über 12 Jahren 
innovativ im Bereich der schu-
lischen Prävention von sexua-
lisierter Gewalt und sexuellem 
Missbrauch an Mädchen und 
Jungen. Trägerin der PETZE 
ist der Verein Notruf und 
Beratung für vergewaltigte 
Mädchen und Frauen. Frauen 
gegen Gewalt e. V. Kiel.

„Echt stark“
Die Ausstellung kann ab Frühjahr 2007 von Förder- und 
Sonderschulen in Schleswig-Holstein direkt entliehen 
werden, das neue Begleitbuch, das auch unabhängig von 
der Ausstellung eine Schatzkiste für PraktikerInnen wird, 
kommt im Sommer 2007 auf den Präventionsmarkt. Bun-
desweit sind Präventionsprojekte, Fachberatungsstellen 
und Kinder- und Jugendschutzzentren die Zielgruppe.

Nähere Informationen erhalten Sie  
beim Präventionsbüro PETZE in Kiel. 
 
Tel: 0431/ 91185
Fax: 0431/92709
 
petze.kiel@t-online.de
www.petze-kiel.de
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Materialien, die sich in der Arbeit mit den  
Mädchen und Jungen bewährt haben 

Enders/Wolters: Gefühle-Quartett, verlag mebes & noack

Kreul, Holde: Ich und meine Gefühle, Bindlach 2000

Manske/Löffel: Ein Dino zeigt Gefühle, verlag mebes & noack

Mebes, Marion: Reihe koPPischoPP: Kein Küsschen ... / Kein 
Anfassen auf Kommando – Arbeitsmappe mit z.T. mehrspra-
chigen Kopiervorlagen zum Selbstgestalten von Mal- und 
Geschichtenbüchern mit Spiel- und Lernanleitungen.

Zartbitter Köln: Nein ist NEIN, Selbstbehauptungstipps für 
Mädchen, Köln 1999

Zartbitter Köln: Stopp heißt STOPP, Selbstbehauptungstipps für 
Jungen, Köln 2002

Fundgruben für gute Ideen 

Lichtenegger, Barbara: Ge(h)fühle, Linz 1997

Böhmer/Eggert/Krüger: Fühlen – Wahrnehmen – Handeln, 
Leipzig 1995

Braun, Gisela: Ich sag NEIN, Verlag an der Ruhr, 1995

Hoffmann u. a.: STOPP – Kinder gehen gewaltfrei mit  
Konflikten um, Horneburg 2003

Kaiser, Thomas: Das Wut weg Buch, Freiburg 1999

Sanders/Swinden: Lieben lernen lachen, Sexualerziehung für 
6-12 Jährige, Verlag an der Ruhr 1992

Bücher/Broschüren mit dem Schwerpunkt  
Menschen mit geistiger Behinderung

Bundesvereinigung Lebenshilfe (Hrsg): Sexualpädagogische 
Materialien für die Arbeit mit geistig behinderten Menschen, 
Weinheim 1995

Ehlers, Cathrin: Sexualerziehung bei Jugendlichen mit kör-
perlicher und geistiger Behinderung, Unterrichtsmaterialien, 
Persen Verlag 2006

mixed pickles e.V.: Liebe Lust und Stress, Eine Broschüre für Mäd-
chen und junge Frauen in leichter Sprache, Teil1: Mein Körper, Teil 

2: Sexualität, Teil 3: Ein Kind entsteht, Lübeck 2005, 2007

Oberlack/Steuter/Heinze: Lisa und Dirk, Geschichten und Bilder 
zur Sozial- und Sexualerziehung an Sonderschulen, 1997, Ver-
lag modernes lernen

Wildwasser Würzburg (Hgi.) – Autorinnen: Susanne Kaiser, 
Renate Schüßlbauer und Sylvia Fein: Anna ist richtig wichtig – 
ein Bilder- und Vorlesebuch für Mädchen über sexuelle Gewalt 
(Bilderbuch mit Begleitheft) verlag mebes & noack 2007

Wildwasser Würzburg (Hgi.) – Autorinnen: Susanne Kaiser, 
Renate Schüßlbauer und Sylvia Fein: Richtig wichtig – Stolz 
und stark, Ein FrauenBilderLeseBuch über sexuelle Gewalt 
(Buch mit Begleitheft), verlag mebes & noack 2007 

Fachbücher

Fegert/Müller (HG): Sexuelle Selbstbestimmung und sexuelle 
Gewalt bei Menschen mit geistiger Behinderung, Bonn 2001

Fegert/Wolf (HG): Sexueller Missbrauch durch Professionelle in 
Institutionen, Münster 2002

Gerdtz, Maike: Auch wir dürfen NEIN sagen!, Heidelberg 2003

Zinsmeister, Julia (HG): Sexuelle Gewalt gegen behinderte 
Menschen und das Recht,Opladen 2003

Literaturtipps

Literaturtipps von der Fachredaktion

Siehe auch Heft 4/2006 - Seite 30

„Tina sagt Nein!  
Tim sagt Nein!"

Eine Broschüre über 
sexualisierte Gewalt für 
Mädchen und Jungen mit 
besonderem Förderbedarf 
von EigenSinn Bielefeld 

Die Broschüre ist bei EigenSinn. Prävention von  
sexualisierter Gewalt an Mädchen und Jungen e.V., 
Marktstraße 38, 33602 Bielefeld,  
Tel. 0521/133796, www.eigensinn.org  
zu beziehen und kostet 1,50 Euro zzgl. Porto.
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Mixed pickles
Mixed pickles hat eine Menge zu bieten. Über die Website gibt 
es eine Fülle von Infos, außerdem Broschüren, die für die Arbeit 
hilfreich sind. 

Auszugsweise hier einige Beispiele: 

Besonders hinweisen möchten wir auf die Heft-Reihe zu Kör-
per und Sexualität in einfacher Sprache.

Der Leitfaden 
Überlegt handeln im Umgang mit sexueller Gewalt

wurde von Mixed pickles zusammen mit der Lebenshilfe LV 
S-H e.V., dem Notruf Kiel und dem Präventionsbüro PETZE für 
Fachkräfte in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung 
herausgegeben. Die Broschüre will im Umgang mit dem Thema 
„sexuelle Gewalt“ unterstützen und zu mehr Handlungssicher-
heit beitragen.

Vieles kann als pdf herunter geladen 
werden. 

Ein Besuch auf der Website lohnt 
sich. (Anm. d.R.)

Liebe, Lust und Stress

Der Verein Mixed pickles hat zusammen mit Mädchen und 
jungen Frauen mit Behinderung eine Broschüre zum Thema 
Sexualität erstellt. Es ist die zweite Broschüre, die in der Reihe 
Liebe, Lust und Stress erscheint. Die Texte sind in einfacher 
Sprache geschrieben. Viele Zeichnungen verdeutlichen den In-
halt. Die Broschüre zum Thema Sexualität und die erste Bro-
schüre mit dem Titel Mein Körper können gegen Versandkosten 
bestellt werden.

Das mipi-magazin
2-3 mal im Jahr bringt 
Mixed pickles ein Magazin 
heraus mit Informationen, 
Geschichten und Bildern. 
Mitgestalten können alle 
Mädchen und Frauen, die 
Lust haben.

Das mipi-magazin
2-3 mal im Jahr bringt 
Mixed pickles
heraus mit Informationen, 
Geschichten und Bildern. 
Mitgestalten können alle 
Mädchen und Frauen, die 
Lust haben.

Mixed Pickles – Website & mehr



Kolumnentitel
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in Sachen: Alles Liebe? 
„Alles Liebe?“ ist ein Sachcomic, der sich an geistig behinderte 
Jugendliche und deren Bezugspersonen richtet und das Thema 
der sexuellen Grenzverletzung auf eine klare, unmissverständli-
che und dennoch stärkende Art anspricht. Anhand verschiedener 
Szenen aus dem Alltag zweier Jugendlicher mit Lernschwierig-
keiten bietet er Anknüpfungspunkte zum Austausch 
über Körperkontakte, gute und schlechte Gefühle, 
zur Aufklärung über sexuelle Gewalt, den Geheim-
haltungsdruck und die Schuldfrage. Mädchen wie 
Jungen bestärkt er darin, ihren Gefühlen zu ver-
trauen, ihre Rechte und persönlichen Grenzen 
zu verteidigen und sich im Falle von sexueller 
Ausbeutung Hilfe zu suchen. Ein auf den Comic 
abgestimmtes Manual liefert Hintergrundinfor-
mationen und konkrete Tipps zur Vertiefung 
einzelner Aspekte für Eltern und Fachpersonen.

Detaillierte Inhaltsangabe
Lena und Jan sind zwei Jugendliche mit Lern-
schwierigkeiten. Sie führen ein Leben wie viele 
andere Jugendliche auch, sie lieben sich und un-
ternehmen viel gemeinsam. Jan wohnt zu Hause bei 
seinen Eltern und geht noch zur Schule. Lena lebt in 
einer betreuten Wohngruppe und arbeitet in einer 
Gärtnerei. Dort wird das Mädchen von seinem Lehr-
meister sexuell missbraucht. Das ist schlimm für Lena, 
doch zum Glück wird ihr geholfen und die Gewalt nimmt ein Ende. 
In Jan hat Lena einen Freund, der trotz aller Probleme zu ihr hält 
und mit dem sie voller Zuversicht in die Zukunft blicken kann.

Die Geschichte im Comic „Alles Liebe?“ ist so gestaltet, dass 
jede Szene bzw. jedes Kapitel für sich betrachtet werden und 
vertieft werden kann. In rund 20 Szenen aus dem Alltag von 
Lena und Jan werden verschiedene Themen präventiver Erzie-
hung aufgegriffen. Anhand ihrer Liebesbeziehung beispielsweise 
werden Aspekte wie „Abgrenzung innerhalb einer Beziehung“ 
oder „Sexualität“ angesprochen. Im Mittelpunkt der Geschichte 
steht eine sexuelle Gewalthandlung des Lehrmeisters gegen das 
Mädchen. Sowohl die verwirrende Sexualisierung der Abhängig-
keitsbeziehung wie auch der reale Übergriff werden klar darge-
stellt und die Folgen für Lena deutlich gemacht. Dennoch wird 
das Mädchen nicht auf sein Opfersein reduziert, sondern als 
junge Frau gezeigt, die den Missbrauch mit Hilfe ihres Umfeldes 
bewältigen kann und zurück ins Leben findet.

Das Manual ist eine wichtige Ergänzung zum Sachcomic, 
welches Eltern wie Fachleuten Erläuterungen sowie Vorschläge 
zur Vertiefung einzelner Aspekte bietet. Anhand der Kapitel 
im Comic wird dargelegt, wie präventive Themen aufgegriffen 
und im Erziehungsalltag mit geistig behinderten Jugendlichen 
praktisch umgesetzt werden können. Sinneserfahrungen, Bezie-

hungsfragen, die Ausnutzung einer Machtposition oder institu-
tionelle Massnahmen zum besseren Opferschutz sind nur einige 
Beispiele von Inhalten, die den Comic und das Manual zu einem 
wichtigen Buch für Eltern und zu einem nachhaltigen Arbeits-
instrument für heilpädagogische Einrichtungen machen.

Zu jeder Szene im Sachcomic „Alles Liebe?“ gibt es im 
Manual ein entsprechendes Kapitel mit folgendem Aufbau:

• Beschreibung der Situation und der dahinterste-
henden Überlegungen

• Hintergrundinformationen zum angespro-
chenen Präventionsgedanken

• Hinweise und Vorschläge zur (didaktischen) 
Umsetzung des Themas

• Weiterführende Literatur und Internetadressen

Autorinnen / Herausgeberin / Verlag

Corina Elmer – Text und Idee
Studium der Pädagogik, seit 1998 Co-Leiterin 
von Limita, Fachstelle zur Prävention sexueller 
Ausbeutung von Mädchen und Jungen, Zürich.

Brigitte Fries – Illustrationen & Gestaltung
Bildende Künstlerin und Grafikerin, zeichnet seit 
vielen Jahren Comics und Cartoons. Absolventin 
der Grafikfachklasse an der Schule für Gestaltung 
in Luzern, seit 1997 Dozentin für Comic an der F+F 
Schule für Kunst und Mediendesign Zürich.

Herausgeberin: Fachstelle Limita
Limita (Zürich) besteht seit 1990 als eigenständiger Verein. Vor 
15 Jahren brachte Limita als erste Organisation amerikanische 
und deutsche Modelle zur Prävention sexueller Ausbeutung 
von Kindern in die Schweiz, passte sie an die hiesigen Verhält-
nisse an und ergänzte die Konzeptionen um Bildungsangebote, 
Beratung und Publikationen. Seit 1997 betreibt Limita eine 
Fachstelle, welche von Stadt und Kanton Zürich anerkannt ist 
und Subventionen erhält.

Sachcomic Alles Liebe?

über Körperkontakte, gute und schlechte Gefühle, 
zur Aufklärung über sexuelle Gewalt, den Geheim-
haltungsdruck und die Schuldfrage. Mädchen wie 
Jungen bestärkt er darin, ihren Gefühlen zu ver-
trauen, ihre Rechte und persönlichen Grenzen 
zu verteidigen und sich im Falle von sexueller 

ternehmen viel gemeinsam. Jan wohnt zu Hause bei 

• Hintergrundinformationen zum angespro-

• Hinweise und Vorschläge zur (didaktischen) 

• Weiterführende Literatur und Internetadressen

Autorinnen / Herausgeberin / Verlag

Corina Elmer
Studium der Pädagogik, seit 1998 Co-Leiterin 
von 

doch zum Glück wird ihr geholfen und die Gewalt nimmt ein Ende. 

Ausbeutung von Mädchen und Jungen

Brigitte Fries
Bildende Künstlerin und Grafikerin, zeichnet seit 
vielen Jahren Comics und Cartoons. Absolventin 
der Grafikfachklasse an der 
in Luzern, seit 1997 Dozentin für Comic an der 
Schule für Kunst und Mediendesign

Corina Elmer
Studium der Pädagogik, seit 1998 Co-Leiterin 
von 
Ausbeutung von Mädchen und Jungen

Brigitte Fries

Pressemitteilung der Fachstelle Limita

Kontakt:
Limita – Fachstelle zur Prävention sexueller Ausbeutung 
von Mädchen und Jungen, Frau Corina Elmer 
Bertastrasse 35, CH-8003 Zürich
Tel. +41 44 450 85 20, Fax. +41 44 450 85 23
info@limita-zh.ch, www.limita-zh.ch 

Bezug des Material in Deutschland über
Donna Vita · www.donnavita.de 
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Neu: Elternbroschüre
„Wie kann ich mein Kind schützen?“
Für Eltern mit und ohne Migrationshintergrund. 
Die Broschüre informiert über Möglichkeiten, den Schutz von Mädchen und Jungen vor sexu-
ellem Missbrauch zu verbessern. Die 
Broschüre ist in Deutsch, Türkisch, 
Kroatisch, Arabisch und Persisch er-
hältlich. 

Bezug: Amyna München
Adresse und weitere Informationen zur 
Broschüre Abulimaus auf Seite 35

Pressemitteilung Amyna e.V.

Pressemitteilung von Amyna e.V.

Risiko: Flüchtlingskind
AMYNA weist auf die Situation von Flüchtlingskindern hin

Jedes Jahr wieder werden weit über 20.000 Kinder in Deutsch-
land Opfer sexueller Gewalt. Viele der Übergriffe werden nicht 
angezeigt. Die Aufdeckung der Tat gegenüber Erwachsenen 
fällt den Kindern häufig nicht leicht. Nur etwa ein Drittel al-
ler betroffenen Kinder berichtet Untersuchungen zufolge je-
mandem kurz nach dem Übergriff von der erlebten sexuellen 
Gewalt. Besonders schwierig ist diese Situation für Kinder aus 
Migrantenfamilien generell und aus Flüchtlingsfamilien ins-
besondere. Die Zugehörigkeit zu einer Minderheitenkultur ist 
ein Faktor, der nachweislich dazu führt, dass die Kinder sich 
seltener Hilfe von Erwachsenen holen (können).

Gerade diese leidvollen Erfahrungen prägen ein Kind jedoch 
häufig tief und lebenslang. AMYNA, Institut zur Prävention 
von sexuellem Missbrauch, hat es sich seit Jahren zur Aufgabe 
gemacht, auch hier aufzuklären und für einen Schutz der Kin-
der zu werben. Parvaneh Djafarzadeh, seit über sechs Jahren 
Mitarbeiterin bei AMYNA, kennt die Situation von Flüchtlingen 
aus eigener Erfahrung. Sie hat bei AMYNA die Aufgabe über-
nommen die interkulturelle Prävention weiter zu entwickeln. 
Djafarzadeh berichtet von dem Kontakt zu einer Frau mit 
einem geistig behinderten Sohn in einer Flüchtlingsunterkunft: 
„Die Frau lebt alleinerziehend mit ihrem Sohn in räumlich 
sehr beengten Verhältnissen. Das Gelände ist ungesichert und 
grenzt an eine stark befahrene Straße. Die Kinder der Unter-
kunft haben keine besondere Beschäftigung. Es gibt weder ein 
Freizeitangebot noch andere betreuten Freizeitmöglichkeiten. 
Die Eltern selbst wissen weder, welche Möglichkeiten es für 
Kinder in München gibt, die Freizeit zu gestalten noch können 
sie den Kindern dafür Geld zur Verfügung stellen. 

Außerdem haben die Eltern wenig Zeit, sich um ihre Kinder 
zu kümmern, da sie bei einer Duldung schnellstmöglichst eine 
Arbeit vorweisen müssen, um nicht abgeschoben zu werden. 
Der Alltag der Kinder verläuft daher meist planlos und lang-
weilig. Sie halten sich im Treppenhaus, dem Gelände oder auf 
der Straße auf und warten, dass der Tag vorüber geht.“ 

Djafarzadeh hält gerade diese Kinder für besonders gefähr-
det. „Täter suchen immer wieder gezielt nach Mädchen und 
Jungen, deren Eltern unter einem besonderen Stress stehen 
und daher wenig Zeit für sie haben. Sie versuchen aber auch 
gerade Kinder, die wenig Chancen in dieser Gesellschaft haben, 
anzusprechen und einen Kontakt zu ihnen über Geschenke und 
Zuwendung aufzubauen. Sollte solch ein Kind, entgegen aller 
Erwartungen, doch von einem Missbrauch berichten, wird ihm 
häufig nicht geglaubt oder aber die Eltern schweigen, aus 
Unwissenheit, Angst vor dem Täter oder vor den Behörden.“

ECPAT, Arbeitsgemeinschaft zum Schutz von Kindern vor 
sexueller Ausbeutung, fordert, dass die Situation von Flücht-
lingskindern in Deutschland dringend verbessert werden muss. 
So ist unter anderem eine uneingeschränkte Teilhabe dieser 
Kinder an der sozialen Infrastruktur unserer Gesellschaft sicher 
zu stellen. Aber auch die Teilhabe am Gesundheitssystem und 
die Gewährung therapeutisch dringend benötigter Hilfen muss 
gewährleistet sein.

„Unsere Gesellschaft muss sich verstärkt für diese Kinder 
und ihre Rechte einsetzen. Für manche von ihnen wird es 
ohnehin immer schwieriger als für andere sein, sich bei einem 
erlebten sexuellen Übergriff Hilfe zu holen. Jungen z.B. fällt es 
schwerer als Mädchen von einem Missbrauch zu berichten. Ein 
behindertes Kind kann über einen Übergriff unter Umständen 
nur rudimentär oder gar nicht berichten“ so Djafarzadeh.

Zwei Risikofaktoren, die diesen geistigbehinderten Flücht-
lingsjungen auch weiterhin betreffen werden.
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Aufbauseminar
30. August 2007 

Starke Kinder brauchen starke Professionelle 
und beide Unterstützung in ihren Einrichtungen!
Fortbildung zur Prävention von sexualisierter Gewalt

Leitung: Brigitte Braun, Fachberatungsstelle Wildwasser in 
Darmstadt

Professionelle haben in ihrer Einrichtung die Chance, in der 
täglichen Arbeit mit Mädchen und Jungen Prävention von se-
xualisierter Gewalt als Querschnittsaufgabe einzurichten und 
als Erziehungshaltung zu stabilisieren. 

Das wäre eine lebendige und kraftvolle Strategie gegen 
die so oft empfundene Ohnmacht beim Thema sexualisierte 
Gewalt. 

Eine solche Haltung und entsprechende Methoden und 
Materialien bauen die Stärke von Kindern auf, fördern ihre 
Unabhängigkeit, erweitern die Mobilität und vergrößern ihre 
Freiheit. Dabei gilt es, die eigene Rolle, die damit einherge-
hende Modellfunktion und die Strukturen der eigenen Einrich-
tung dahingehend zu überprüfen, inwieweit sie einer präven-
tiven Erziehung und Begleitung dienen. 

Das Seminar wird sich sowohl mit den Strategien und Vor-
gehensweisen von TäterInnen als auch mit Umgangsweisen, 
die Kinder zu Opfern trainieren, beschäftigen. Daraus ergibt 
sich deutlich, wie Prävention im Sinne von Vorbeugung und 
Beendigung von sexualisierter Gewalt gestaltet werden kann. 

Auf der Ebene der primären Prävention mit Mädchen und 
Jungen werden Themen wie Geschlechterrolle, Körperbewusst-
sein, Intuition, Hilfe holen, Angstbewältigung, Sexualaufklä-
rung in ihren praktischen Umsetzungsmöglichkeiten aufge-
zeigt.

Genauso praktisch geht es auch um verantwortliches schüt-
zendes Handeln durch Professionelle. Wie kann das aussehen 
und was ist in der jeweiligen Institution möglich oder struk-
turell so veränderbar, dass es die einzelnen Mitarbeiterinnen 
(nicht nur) bei diesem Thema entlasten kann.

Die Fortbildung wendet sich an alle pädagogischen Fachkräfte, 
die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und in ihrem 
Arbeitsalltag Prävention bewusster wahrnehmen und gestal-
ten wollen.

Info und Anmeldung: 
Fachberatungsstelle Wildwasser Darmstadt e.V.
Wilhelminenstr. 19  
64283 Darmstadt 
Fon: 06151/28871
oder
Wildwasser Wiesbaden e.V. 
Wallufer Str. 1 
65197 Wiesbaden 
Fon: 0611/808619

Weitere Angebote im Jah-
resprogramm oder unter 
www.wildwasser-darm-
stadt.de

Fortbildung
05. September 2007

Sexuelle Gewalt an Mädchen und Jungen mit 
geistiger Behinderung

Referentin: Catarina Jörg, Wildwasser Marburg e.V. 
Ort: Marburg

Sexuelle Gewalt an Mädchen und Jungen mit geistiger Behin-
derung ist auch heute noch stark tabuisiert, obwohl sie sehr 
häufig stattfindet. In dieser Fortbildung wollen wir der Frage 
nachgehen, wie gesellschaftliche Strukturen und Einstellungen 
gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung die Ausübung 
sexueller Gewalt begünstigen und die Aufdeckung erschwe-
ren.

 Es werden spezifische Hintergrundinformationen hinsicht-
lich der TäterInnen, Täterstrategien und Signale der Betroffenen 
vermittelt. Darüber hinaus werden Methoden und Materialien 
vorgestellt und praktisch erprobt, die im (Arbeits-) Alltag ver-
wendet werden können, um die Widerstandsressourcen von 

TerminKalender

TerminKalender
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Mädchen und Jungen mit geistiger Behinderung zu erweitern 
und zu stärken.
Die Fortbildung richtet sich an alle Interessierten. 

Veranstalterin:  
Wildwasser Marburg e.V.
Wilhelmstr. 40
35037 Marburg

Weitere Fortbildungsangebote über die Website 
www.wildwasser-marburg.de

Zweitägige Fortbildung 
21./22. September 2007

Traumabezogene Spieltherapie

Leitung: Dipl. Psych. Dorothea Weinberg
Fortbildung für Fachkräfte, Akkreditierung beantragt.

Anmeldung und weitere Informationen: 06142-965760
Wildwasser-Beratungsstelle Rüsselsheim

Dorothea Weinberg ist erfahrene Therapeutin. Siehe auch 
ihre Publikation Traumatherapie mit Kindern – Strukturierte 
Trauma-Intervention und traumabezogene Spieltherapie, 
Stuttgart 2005

Eintägige Fortbildung
05. Oktober 2007

Arbeit mit kreativen Methoden und Körperarbeit 
mit Menschen, die sexuelle Gewalt in der  
Kindheit erlebt haben 

Referentinnen: Regina Nicolai, Martina Hävernick;
Mitarbeiterinnen der Wildwasser FrauenSelbsthilfe und  
Beratung 

In der langjährigen Arbeit der Wildwasser-Frauenselbsthilfe 
und Beratung hat sich gezeigt, dass es im besonderen Maße 
hilfreich und unterstützend ist, im Prozess der Auseinanderset-
zung mit sexueller Gewalterfahrung Angebote auf Grundlage 
kreativer Methoden und Körperarbeit zu machen.
Vielfach besteht bei Mitarbeiterinnen in Projekten o.ä., die 
mit von sexueller Gewalt betroffenen Menschen arbeiten, eine 
große Unsicherheit ob und wie gerade auch körperbezogene 
Angebote durchgeführt werden können.
Im Rahmen unserer Fortbildung erarbeiten wir gemeinsam mit 
den Teilnehmerinnen die jeweiligen Vorrausetzungen, die in 

den Projekten nötig sind, um kreative Methoden und Körper-
arbeit anwenden zu können.
Wir werden anschließend sowohl theoretisch als auch vor 
allem praktisch häufig angewandte, unterstützende Methoden 
vorstellen.

Zielgruppe:
Mitarbeiterinnen von Projekten/ Einrichtungen, die mit 
Menschen mit sexueller Gewalterfahrung arbeiten -Teilneh-
merinnen aus Selbsthilfegruppen, die kreative Methoden und 
Körperarbeit in ihren Gruppen nutzen wollen (Nur für Frauen)

Eintägige Fortbildung
17. September 2007

„Rote Tränen“
Pädagogisches Handeln  
bei selbstverletzendem Verhalten 

Referentin: Dorothea Zimmermann, Diplom Psychologin, 
Kinder und Jugendlichen Psychotherapeutin, Psychologin 
in der Krisenwohnung des Mädchennotdienstes von Wild-
wasser

In vielen pädagogischen Arbeitsbereichen werden die 
MitarbeiterInnen mit selbstverletzendem Verhalten konfron-
tiert. Die ersten emotionalen Reaktionen reichen von großer 
Betroffenheit mit einem scheinbar grenzenlosen Hilfsangebot 
bis zu aggressiver Abwehr. Hilfeschrei oder Erpressung? Oder 
Beides?

Die wichtigste Voraussetzung für professionelles Handeln 
bietet möglichst weitgehendes Verstehen des jeweiligen Hin-
tergrundes der Betroffenen. So wird zunächst auf die Formen 
und die Psychodynamik des selbstverletzenden Verhaltens ein-
gegangen. 

Ein wichtiger Teil wird außerdem das Verstehen der Funk-
tion dieses Verhaltens sein und die Voraussetzung für die Mög-
lichkeit es aufzugeben, ohne andere dysfunktionale Verhal-
tensweisen entwickeln zu müssen. 

Was für Botschaften wollen die Betroffenen damit transpor-
tieren, in Bezug auf andere, aber auch in Bezug auf ihren eige-
nen, z.T. abgespaltenen Körper? Kann selbstverletzendes Verhalten 
auch ein Akt der Selbstfürsorge sein? Abgrundtiefes Misstrauen 
und gleichzeitig ein deutlicher Wunsch nach Hilfe. Narzisstische 
Aufwertung und das Gefühl gar nicht vorhanden zu sein.

Wie kann eine Unterstützung aussehen, die auf der Grund-
lage einer authentischen emotionalen Basis der Beraterin gege-
ben werden kann? 
Wie sehr kann mit 
der Selbstverant-
wortung gearbeitet 
werden, wie stark 
muss bei bedroh-
lichen Auswüchsen 
interveniert wer-
den? Wo liegen die 
Grenzen? 

TerminKalender
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Auf der Grundlage eines theoretischen Verständnisses zu 
diesem Thema wird gemeinsam vor dem Hintergrund der 
jeweiligen Arbeitbereiche ein angemessenes pädagogisches 
Handeln erarbeitet. Dabei wird die Überprüfung der jeweiligen 
Haltungen und der eigenen emotionalen Befindlichkeit eine 
wichtige Rolle spielen.

Zielgruppe:
Die Fortbildung richtet sich an MitarbeiterInnen der 
öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe, sowie an 
MitarbeiterInnen aus anderen pädagogischen und sozialen 
Bereichen. (Für Frauen und Männer)

Veranstaltungsort / Info und Anmeldung
Wildwasser e.V.
Wriezener Str. 10-11
13359 Berlin-Wedding
Ansprechpartnerin: Sabine Brinkmann
verwaltung@wildwasser-berlin.de
Tel: 030/ 486 282 30
Fax: 030/ 486 282 20
www.wildwasser-berlin.de

Interdisziplinärer Fachtag 
26. September 2007 

Opferschutz für kindliche und jugendliche  
verletzte ZeugInnen in Strafverfahren bei  
Sexualdelikten 
Möglichkeiten und Grenzen 

Ort: Hannover

Neben der konkreten Einzelfallhilfe für Mädchen und junge 
Frauen im Rahmen von Prozessbegleitung ist es uns schon im-
mer ein Anliegen, unsere Erfahrungen zu Befürchtungen, Wün-
schen und Bedürfnissen von verletzten kindlichen und jugend-
lichen Zeuginnen anderen an einem Strafverfahren beteiligten 
Berufsgruppen deutlich zu machen. Dabei haben wir die recht-
lich verbrieften und verbesserten Möglichkeiten des Opfer-
schutzes ebenso im Blick wie die Belastungsfaktoren in einem 
Strafverfahren. Mit diesem Fachtag wollen wir der Frage nach 
den Möglichkeiten und Grenzen des Opferschutzes in Koope-
ration der unterschiedlichen im Rahmen eines Strafverfahrens 
bei Delikten gegen die sexuelle Selbstbestimmung beteiligten 
Berufsgruppen nachgehen und eine weitere Vernetzung und 
Verbesserung der Situation der Betroffenen OpferzeugInnen 
anregen.

Am Vormittag Vorträge zu den Themen:
• Belastungserleben von kindlichen Zeuginnen und Zeugen im 

Gericht – empirische Befunde und psychosoziale Möglich-
keiten der Entlastung

 Prof. Dr. Günther Köhnken, Professor für Psychologische Dia-
gnostik, Persönlichkeitspsychologie und Rechtspsychologie 
Universität Kiel

• Die Vernehmung von geschädigten Zeuginnen und Zeugen 
aus Sicht einer Richterin

 Susanne Franke, Richterin / Vizepräsidentin des Landge-
richtes Frankfurt a.M.

• Vom Selbsthilfeanspruch zur professionellen Prozessbeglei-
tung in Deutschland – Entwicklung, Angebotsstrukturen und 
individuelle Anforderungsprofile an ProzessbegleiterInnen 
heute

 Friesa Fastie, Dipl. Sozialpäd., Leiterin vom Institut Opfer-
schutz im Strafverfahren, RechtWürdeHelfen e.V.

Am Nachmittag finden acht Foren zu verschiedenen Fragestel-
lungen statt:

Veranstalterin:  
Fachberatungsstelle Violetta 
 
Weitere Informationen erfragen Sie bitte bei  
Andrea Behrmann und Barbara David,
Info@violetta-hannover.de
Tel.: 0511-85 55 54

Weiterbildung 
19./20. Oktober 2007

Sexualisierte Gewalt 
Weiterbildung für alle, die mit Jugendlichen 
Mädchen und Jungen Arbeiten

Als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter eines Jugendamtes, einer Ein-
richtung oder eines Trägers der Jugendhilfe oder als Lehrerin 
oder Lehrer kennen Sie das Problem der sexualisierten Gewalt.

Aber Sie sind sich nicht sicher, wie sie am besten eingrei-
fen oder vorbeugen können. Sie suchen nach neuen Wegen, 
mit dem Tabuthema besser umzugehen – für sich selbst, im 
Kollegium, im Team oder als Einrichtung. Mit Hilfe der Kombi-
nation von Fachwissen, praktischen Übungen und spielerischen 
Elementen nähern Sie sich dem Thema „Sexualisierte Gewalt“ 
und deren Dynamik an, lernen Ihre eigenen Grenzen und Mög-
lichkeiten besser kennen und können angemessene Kommuni-
kations- und Handlungsstrategien entwickeln.

Veranstalterin: 
Zartbitter Münster e.V.
Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt
für Jugendliche ab 14 Jahren, Frauen und Männer
Berliner Platz 8
48143 Münster
www.zartbitter-muenster.de 
Ansprechpartnerin: Kirsten Hansen

Weitere Angebote für das 2. Halbjahr 2007 ab sofort im Netz

Terminkalender
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Vorankündigung
 

Interdisziplinäre berufsbegleitende Weiterbildung
Recht Würde Helfen

Sozialpädagogische Prozessbegleitung für verletzte  
ZeugInnen im Strafverfahren

Die berufsbegleitende Weiterbildung Sozialpädagogische Pro-
zessbegleitung (RWH) für verletzte Zeuginnen und Zeugen im 
Strafverfahren richtet sich an (sozial-) pädagogische Fach-
kräfte, die Berufserfahrung in der Arbeit mit Mädchen und 
Jungen haben, die Opfer von Misshandlung, sexualisierter und 
häuslicher Gewalt geworden sind. Der Schwerpunkt der Wei-
terbildung liegt auf der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
ihren Bezugspersonen. Einbezogen werden auch die beson-
deren Schwierigkeiten, die Menschen mit Behinderung, Mig-
rationshintergrund oder durch Menschenhandel verursachten 
Gewalterlebnissen haben, wenn sie ein Strafverfahren bewäl-
tigen müssen

Einsendeschluss für Bewerbungen 31. August 2007

Weiter Informationen bei der Veranstalterin:
RECHT WÜRDE HELFEN 
Institut für Opferschutz im Strafverfahren e.V.
- Institutsleitung Friesa Fastie -
Tile-Wardenberg-Str. 12 
D-10555 Berlin
Fon 0049-(0)30/ 700 849 55 
rwh-institut@snafu.de 
www.rwh-institut.de 

14. Jahrestagung des AKF
2. und 4. November 2007

Ort: Erkner bei Berlin
Prävention und Gesundheitsförderung
Veranstalterin: Arbeitskreis Gesundheitsförderung in Medizin, 
Psychotherapie und Gesellschaft e.V. 

Um den Genderblick auf das Thema Gesundheit geht es bei 
der AKF-Jahrestagung 2007. Die Vorbereitungsgruppe hat sich 
intensiv mit dem Thema befasst und, in Orientierung an den 
nationalen Gesundheitszielen, die Inhalte erarbeitet und ein 
interessantes Programm zusammengestellt

Programm und Anmeldeformular auf der Website unter:
www.akf-info.de/conpresso/3_2_aktuell/detail.
php?nr=2514&kategorie=3_2_aktuell 

Terminkalender / Presse & Internet

Eklat bei der Schwimm-WM
Trainer schlägt eigene Tochter
Von Karlheinz Wagner
Die gute Nachricht ist: Einen Tag nach der handgreiflichen Aus-
einandersetzung mit ihrem Vater und Trainer ist die ukrainische 
Schwimmerin Katerina Subkowa bei der WM in Melbourne 
wieder gestartet. Dabei verpasste sie über 50 m Rücken in 
29,37 Sekunden als 18. knapp das Halbfinale.

Ja, das ist eine gute Nachricht. Denn das bedeutet, dass die 19-
Jährige den tätlichen Angriff – die Bilder, die unter www.ksta.tv zu 
sehen sind, sind um die Welt gegangen – einigermaßen unbescha-
det überstanden hat. Ihrem Vater und Trainer Michailo Subkow 
war nach dem Zwischenfall vom Weltverband die WM-Akkredi-
tierung entzogen worden. Die Polizei nahm ihn vorübergehend in 
Gewahrsam, bis auf weiteres ist ihm jeder Kontakt zu seiner Toch-
ter verboten. Er darf ihr nicht näher als 200 Meter kommen.

Die Bilder aus dem Athleten-Warteraum in der Rod Laver-
Arena waren vom australischen TV-Sender Channel 9 aufge-
nommen worden, der anschließend die Polizei verständigt hatte. 
Warum es zu der Auseinandersetzung gekommen ist, war auch 
am Tag danach noch weitgehend unklar. Die Aufnahmen zeigen 
lediglich, dass und wie der Vater mehrmals versucht, seine Toch-
ter zu schlagen, die daraufhin zunehmend die Fassung verliert.

Selbstverständlich ist die Botschaft der Bilder eine absto-
ßende: Ein ausgewachsener Mann missbraucht seine Körper-
kraft gegen eine doppelt Schutzbefohlene – seine Sportlerin. 
Seine Tochter. Aber die verhuschten Bilder haben eine darüber-
hinausweisende zweite, beinahe so etwas wie tröstliche Ebene: 
Das Mädchen wehrt sich. Sie schlägt zurück. Sie verbittet sich 
die späte Reue ihres Peinigers.

Und sie hat jedes Recht der Welt dazu.
Quelle: Kölner Standtanzeiger – 29. März 2007

Domkantor unter Kinderporno-Verdacht
Magdeburg – Gegen den Kantor des Naumburger Doms wird 
wegen des Verdachts des Besitzes von Kinderpornografie er-
mittelt. In der vergangenen Woche durchsuchten Polizeibeamte 
die Wohnung des Kirchenmusikers, wie ein Sprecher der Evan-
gelischen Kirchenprovinz Sachsen am Dienstag in Magdeburg 
mitteilte. Die Beamten seien Hinweisen aus einem anderen 
Bundesland gefolgt. Der 56-jährige Kirchenmusiker bestritt die 
Vorwürfe gegenüber der Polizei. Er könne sich nicht erklären, 
wie die Bilder auf seinen Computer gelangt seien.

„Der Verdacht macht uns alle betroffen“, sagte Reinhard 
Voitzsch, Superintendent des Kirchenkreises Naumburg-Zeitz. 
Allerdings müssten die Ergebnisse der Ermittlungen abge-
wartet werden. Bis dahin gelte die Unschuldsvermutung. Der 
unter Verdacht geratene Naumburger Kirchenmusiker leitet 
insgesamt neun Gruppen in der Saalestadt, darunter sechs 
Chöre mit Kindern. (Hervorhebung Redaktion prävention)
19. Juni 2007
Quelle: Net.tribune > http://www.net-tribune.de/arti-
cle/190607-338.php

Aus Presse & Internet
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Beratung von Frauen mit 
Multipler Persönlichkeitsstruktur
Ein Konzept aus der feministischen Praxis

Im Oktober 2006 ist eine Broschüre zu 
Beratung von Frauen mit Multipler Per-
sönlichkeitsstruktur erschienen. Wir, vier 
Autorinnen und zwei Co-Autorinnen, 
die Frauen seit vielen Jahren Frauen mit 
Multipler Persönlichkeitsstruktur bera-
ten und begleiten, haben hier unsere Er-
fahrungen aus der Praxis in ein Konzept 
für die Beratung zusammengefasst.

 Die 50-seitige Broschüre beinhal-
tet Voraussetzungen, Ziele, Setting und 
Inhalte der Beratung von Frauen mit Multipler Persönlichkeits-
struktur sowie Indirekte Traumatisierung und Selbstfürsorge. Sie 
bietet Praxisbegleitung, Qualifizierung, Anregung, Unterstüt-
zung und Angebote zur Auseinandersetzung. Wir wenden uns 
mit dieser Broschüre an Beraterinnen, an Frauen mit Multipler 
Persönlichkeitsstruktur und andere mögliche Ratsuchende sowie 
an alle – privat wie professionell – interessierten LeserInnen.

Wir freuen uns über Interesse, Rückmeldungen und Austausch.

Die Autorinnen:
Dr. Tanja Rode: Diplom-Politologin, Supervisorin (DGSv), Wild-
wasser Marburg e.V.

Dr. Christine Raupp: Studium der personenzentrierten Beratung 
und Krisenintervention, Heikpraktikerin (Psychotherapie), Wild-
wasser Wiesbaden e.V.

Bärbel Benzel: Diplom-Sozialpädagogin, Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeutin, Ausbildung in Psychodrama, Trauma-
therapie, imaginativen Verfahren (PITT), zert. EMDR-Therapeutin, 
Kindertraumainstitut, Wildwasser Darmstadt e.V.

Jutta Trunczik: Diplom-Psychologin, Psychologische Psychothe-
rapeutin, Praxis Würzburg

Die Co-Autorinnen:
Anneke Ulrich: Dipl.-Psychologin, bis 2004 Wildwasser Marburg 
e.V.

Ulrike Diekmann: bis 2004 Koordinatorin des Frauenladens der 
Frauen-Sucht-Hilfe Berlin e.V.

Strohhalm e.V. 

Ein ganz besonderes Kind

Dieses Arbeits- und 
Malheft zielt auf die 
Förderung des Selbst-
wertgefühls von Mäd-
chen und Jungen. Ein 
ausgeprägtes Bewusst-
sein von der eigenen 
Bedeutung und Einzig-
artigkeit bietet Kindern 
einen wichtigen Schutz 
vor sexueller Gewalt. 

Von Seite zu Seite 
finden sie mehr her-
aus über ihre Vorlie-
ben, ihren Geschmack, 
ihre Gefühle und ihre 
inneren Stärken. Sie 
erfahren, dass Kinder 
Respekt verdienen, 
dass sie von ihren El-
tern nicht geschlagen 
werden dürfen – und 
auch warum. 

Ein spannender Ge-
heimnistest zeigt ih-

nen, ob sie den schwierigen Unterschied zwischen guten 
und schlechten Geheimnissen schon beherrschen, und ein 
Gefühlsexperiment hilft dabei, die eigenen Gefühle deutlich 
auszudrücken.

Die Mädchen und Jungen begeben sich mit diesem Heft auf 
eine Entdeckungsreise und finden ein ganz besonderes Kind 
– nämlich sich selbst.

Ab 7 Jahre 

Broschüren

Broschüren von Mitgliedsvereinen

Dieses Arbeits- und 
Malheft zielt auf die 
Förderung des Selbst-
wertgefühls von Mäd-
chen und Jungen. Ein 
ausgeprägtes Bewusst-
sein von der eigenen 
Bedeutung und Einzig-
artigkeit bietet Kindern 
einen wichtigen Schutz 
vor sexueller Gewalt. 

Von Seite zu Seite 

Bezug:
Wildwasser Marburg e.V.
Wilhelmstr. 40
35037 Marburg
Telefon: 06421 / 14466
Email: info@wildwasser-marburg.de 

Bezug:
Strohhalm e.V.
Luckauer Straße 2
D-10969 Berlin 
Telefon 030-614 18 29
Email: info@strohhalm-ev.de
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Neu von Amyna München:
Abulimaus ist höflich (2007)
Ein Kinderbuch auch für Eltern – zweisprachig 
deutsch/türkisch

Abulimaus ist ein sehr höflicher Junge. Das hat er von seinen 
Eltern gelernt. Mamamaus und Papamaus wollen, dass er mit 
älteren Mäusen und besonders Verwandten höflich spricht, sie 
grüßt und ihnen dabei die Hand gibt.

Doch es gibt immer wieder Erwachsene, die die Höflichkeit 
von Kindern für ihre Interessen missbrauchen und deren Gren-
zen dabei bewusst überschreiten, wie diese Geschichte beispiel-
haft zeigt.

Kinder brauchen Erwachsene, die 
sie und ihre Rechte unterstützen und 
sich dafür einsetzen, dass ihre Grenzen 
gewahrt bleiben. Dann nämlich fühlen 
sich Kinder stärker und selbstsiche-
rer und trauen sich, auch gegenüber 
Erwachsenen, für die Wahrung ihrer 
Grenzen einzustehen.

Alle Materialien können auch online 
bestellt werden unter
http://www.amyna.de/publikationen/
publ_bestellformular.htm 

Broschüren / Presse & Internet

KinderporNOgrafie
Urteile/Medien/Internet/ - (Zusammenfassung 1245)
Kinder in Sexposen im Internet: OLG bestätigt Bußgeld gegen 
Fotograf= Celle/Hannover (dpa/lni) - Ein Fotograf, der Kinder in 
Sex-Posen im Internet gezeigt hat, muss 10 000 Euro Bußgeld 
zahlen. Das Oberlandesgericht Celle habe die Rechtsbeschwerde 
des Fotografen verworfen und das Urteil des Amtsgerichts Han-
nover bestätigt, teilte die Niedersächsische Landesmedienanstalt 
(NLM) am Dienstag mit (Az.: 322Ss24/07). Die teils kostenpflich-
tig im Internet gezeigten Fotos hätten minderjährige Mädchen 
in „unnatürlich geschlechtsbetonter Haltung“ gezeigt und seien 
als Vorstufe zur Kinderpornografie strafbar, hatten die Richter 
geurteilt. Nach Angaben der NLM ist das Urteil das bundesweit 
erste zu verbotenen Posen-Fotos von Kindern. 

Allein aus der Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe wie 
„unnatürlich“ und „geschlechtsbetont“ ergäbe sich der entspre-
chende Tatbestand aus dem Jugendmedienschutz-Staatsvertrages, 
begründeten die Richter ihre Entscheidung. Seit in Kraft treten 
dieses Staatsvertrages zum Jugendmedienschutz im April 2003 
sind Darstellungen verboten, die Minderjährige «in einer sexuellen 
Körperhaltung abbilden, die nicht ihrem Alter entspricht». 
dpa jan yyni ev / 131244 Mrz 07 (Information über Petze Kiel)

Therapie mindert das Tatrisiko
Von Stefan Sauer

Berlin – Alle 30 Minuten wird ein Kind in Deutschland Opfer 
eines sexuellen Übergriffs. Zehn Prozent der Mädchen und drei 
Prozent der Jungen erleiden mindestens einmal sexuelle Gewalt 
durch Erwachsene. Rund ein Prozent der Männer im Lande haben 
pädophile Neigungen. „Pädophilie ist nicht therapierbar, aber das 
Verhalten des Pädophilen ist es“, sagt nun in einer ersten Bilanz 
Professor Klaus Beier, Direktor des Instituts für Sexualwissenschaft 
und -medizin an der Berliner Charité. Als Beier vor zwei Jahren, 
unterstützt von der Stiftung „Hänsel und Gretel“, der PR-Agentur 
Scholz & Friends und der Volkswagenstiftung, das weltweit erste 
Forschungsprojekt zur Prävention von Kindesmissbrauch startete, 
lautete die Botschaft an potenzielle Täter: „Du bist nicht schuld an 
deinen sexuellen Wünschen, aber du bist verantwortlich für dein 
sexuelles Verhalten“. Und: Wir können dir helfen.

Seither haben 550 Männer und zwei Frauen zwischen 17 
und 67 Jahren übers Internet Hilfe bei der Charité gesucht 
– aus ganz Deutschland, aus allen Schichten. 276 Personen 
nahmen an klinischen Interviews teil, 136 von ihnen erklärten 
sich zu einer Therapie bereit, die an der Charité von erfah-
renen Sexualmedizinern durchgeführt wird. 45 Therapien wur-
den bislang erfolgreich abgeschlossen, 17 weitere folgen im 
Herbst. Das Ziel: Vollständiger Verzicht auf sexuellen Kontakt 
zu Kindern. Die Ergebnisse, die Beier am Mittwoch in Berlin 
vorstellte, sind ermutigend.
Quelle: Kölner Stadtanzeiger vom 31.5.2007
Vollständiger Artikel unter: 
http://www.ksta.de/html/artikel/1179819718750.shtml
 Mehr unter www.kein-taeter-werden.de

Aus Presse & Internet

Bezug:
AMYNA – Institut zur Prävention von sexuellem Missbrauch
Mariahilfplatz 9
D-81541 München 
Telefon (089) 201 70 01 · Fax (089) 201 10 95
www.amyna.de
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EMBRACE: HOTEL-KETTE MIT SOZIALER NOTE 
Anfang 2007 haben elf der rund 35 integrativen Hotelbetriebe in 
Deutschland den Verbund der „Embrace Hotels“ gegründet. Neben 
dem Bestreben, sich gemeinsam professionell zu vermarkten, ver-
folgen sie zwei Ziele: Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung 
in der Hotellerie zu erhalten und zu schaffen. Und: Begegnung 
zwischen Menschen mit und ohne Behinderung zu fördern. Dazu 
heißt es im Leitbild: „Wir möchten allen unseren Gästen neben 
dem Gefühl Willkommen zu sein auch ein besonderes Gefühl von 
Menschlichkeit mit nach Hause geben.“ Von den hier aufgeführ-
ten behindertengerechten Hotels paritätischer Mitgliedsorganisa-
tionen sind sechs Mitglied im Embrace-Verbund.
Etliche Mitgliedsoranisationen des Paritätischen Wohlfahrts-
verbandes sind Träger behindertengerechter Hotels.
Mehr auf der o.g. Website 

MIT DEM ROLLI AUF DER ROUTE 66
„WEITSPRUNG“ ERMÖGLICHT REISEN QUER DURCH DIE KON-
TINENTE 
Das Logo des Marburger Reiseveranstalters ist ein Känguru 
- fröhlich lachend erkundet es die Welt und bietet in seinem 
Beutel einen geschützten Raum für seinen Mitreisenden. Ein 
passendes Motiv in mehrerlei Hinsicht: Es steht nicht nur für die 
Urlaubsziele – bis ans andere Ende der Welt –, die „Weitsprung“ 
anbietet, sondern auch für die Rundum-Betreuung der behin-
derten Gäste sowie für die Selbstbestimmung auf Reisen.
Kontakt: 
Weitsprung – Reisen für behinderte und nichtbehinderte Men-
schen, Seniorenreisen · Gutenbergstr. 27 · 35037 Marburg · Tel.: 
0 64 21/68 68 32 · www.weitsprung-reisen.de

Last Minute

Einen schönen Sommer – für ALLE

ERHOLUNG, LEBENSFREUDE UND BILDUNG 
„Schöne Zeiten“ - so heißt das Reiseprogramm der Lebenshilfe 
Nordrhein-Westfalen. Neben Bildungsmaßnahmen für Men-
schen mit geistiger Behinderung und deren Familien in seinen 
Tagungshäusern in NRW organisiert der Landesverband auch 
reine Urlaubsreisen auf die Inseln Norderney, Texel, Mallorca 
und Teneriffa.
Kontakt Urlaubsreisen:
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung
LV. NRW e. V · Abtstr. 21 · 0354 Hürth · Tel.: 0 22 33/9 32 45-
0 · Fax: 0 22 33/9 32 45-10 · E-Mail gie@lebenshilfe-nrw.de · 
www.lebenshilfe-nrw.de.

BUCHTIPP: HANDICAPPED REISEN 
Mittlerweile in der 18. Auflage ist der Hotelführer „Handicap-
ped-Reisen Deutschland“ erschienen. 
Herausgeber Yvo Escales betreut die Publikation seit ihrem 
Entstehungsjahr 1984. Anfang der 80er-Jahre war der Touris-
tik-Betriebswirt durch seinen Zivildienst mit behinderten Men-
schen in näheren Kontakt gekommen. „Damals gab es zu wenig 
Informationen“, erinnert er sich. So entstand die Idee zu dem 
Verzeichnis. Auf 400 Seiten mit vielen bunten Abbildungen 
finden die NutzerInnen, sortiert nach Bundesländern, detail-
lierte Angaben zu 430 Unterkünften. Türbreiten sind ebenso 
erwähnt wie Preise oder Internetseiten der Häuser.

Passend zu unserem Schwerpunktthema informierte das Heft 3 
der Nachrichten Parität im Rahmen Thema des Monats über 
Hotels für Menschen mit Behinderung

Zum neugierig machen ein kleiner Überblick daraus. Die kom-
plette Information gibt es im Heft 3/2007 oder im Internet unter 
http://www.nachrichten.paritaet.org/

Hotels für Menschen mit Behinderung


