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Dokumentation der Veranstaltung  

Rechte, Schutz und Stärken - Sexualisierte Gewalt an Menschen mit Behinderung 

Eine Herausforderung für Politik und Praxis 

 

Veranstalter/-innen:   

SPD Ratsfraktion in Kooperation mit  

 dem „PETZE-Institut für Gewaltprävention“ (www.petze-institut.de)  

 dem Kieler „Beirat für Menschen mit Behinderung“ (www.inklusio-kiel.de) und  

 der Gleichstellungsbeauftragten der Landeshauptstadt Kiel 
 

Ort und Zeit: 

Veranstaltung am 10. Juli 2015 von 13.30-16.30 Uhr im Ratssaal des Kieler Rathauses 

   

 

Einladung: 

Liebe Kielerinnen und Kieler, liebe Interessierte in Schleswig-Holstein, 

Gewalt und insbesondere sexuelle Gewalt und Sexueller Missbrauch sind ein oft tabuisiertes Thema. 
Aktuelle Studien belegen erneut, dass Mädchen und Jungen mit Beeinträchtigung sogar bis zu viermal 
häufiger betroffen sind. Aber auch für erwachsene Schutzbefohlene sind die Themen sexuelle 
Selbstbestimmung, Schutz und Hilfen nach erlittener Gewalt große Themen. Das Grundgesetz und die 
UN-Behindertenrechtskonvention legt ganz klar die besondere Schutzwürdigkeit von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen mit Beeinträchtigung der Schutzbefohlenen fest.   

In der Praxis, in Familien, Schulen und Einrichtungen der Behindertenhilfe hat sich schon vieles getan. 
Gemeinsam mit Ihnen und Expertinnen und Experten wollen wir Probleme erläutern und Ihnen neue 
Projekte vorstellen, die helfen können Prävention, Schutz und Hilfen zu verankern. 

Mit Ihnen gemeinsam wollen wir daher an „Kiel Café“-Tischen diskutieren und die konkreten Bedarfe 
festhalten. 

http://www.petze-institut.de/
http://www.inklusio-kiel.de/
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Ablauf 

13:30 Uhr  Eröffnung und Grußworte 

      

Nach einführenden Worten der SPD-Ratsfrau Ingrid Lietzow spricht Dr. Ulf Kämpfer, Oberbürgermeister 
der Landeshauptstadt Kiel, Grußworte im Ratssaal des Kieler Rathauses  
 
13:45 Uhr Erkennen, benennen, verändern!   

Vortrag von Bärbel Mickler, Geschäftsführerin „ForUM - Fortbildung und Unterstützung 
für Menschen mit und ohne Behinderung e.V.“ (www.verein-forum.de) 

 
14:15 Uhr  BeST – Beraten & Stärken 

Einführung in das Projekt durch Ralf Specht, Dozent am „Institut für Sexualpädagogik“ 
(www.isp-dortmund.de) und Mitarbeiter im „PETZE-Institut für Gewaltprävention“  

 
14:30 Uhr  ECHT mein Recht!  

Einführung in das Projekt durch Tanja von Bodelschwingh, „PETZE-Institut für 
Gewaltprävention“ und N.I.N.A. e.V. (www.nina-info.de) 

 
Die PDF aller drei Vorträge finden Sie zum Download unter www.petze-institut.de/aktuelles/ 
 
15:00 Uhr Kiel-Café 
Was brauchen Kiel und Schleswig-Holstein, damit gleiche Rechte, guter Schutz und Stärkung für 
Menschen mit Behinderung Realität werden?  

 

          

http://www.verein-forum.de/
http://www.isp-dortmund.de/
http://www.nina-info.de/
http://www.petze-institut.de/aktuelles/
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Café-Tische: 

Land Schleswig-Holstein (Moderation: Herr Adler und Herr Hase) 
Stadt Kiel (Moderation: Frau Nitschke-Frank, Herr Bartels, Frau Witte) 
Einrichtungen der Behindertenhilfe (Moderation: Herr Specht)  
Erwachsene (Moderation: Frau v. Bodelschwingh, Frau Rausch, Frau Mickler) 
Kinder und Jugendliche (Moderation: Frau Zeiher und Frau Harms) 

 

   
 
Welche Erkenntnisse und Fragen ergeben sich aus dem bisher Gehörten? 

Land Schleswig-Holstein:  

 hoher Bedarf bei Menschen mit Behinderung und Einrichtungen 

Stadt Kiel:  

 Stärkung von Anfang an 

 Bewusstseinsbildung 

 Frage nach Kontrollinstanzen 

 Ausstrahlungskraft des Projektes 

 Aspekt der Täter_innen 

Einrichtungen der Behindertenhilfe:  

 Pauschalisierung von Hilfe? 

 es hat sich in den letzten Jahren viel getan 

 es gibt noch viel zu tun 

Kinder und Jugendliche: 

 ambulante Pflege/familiäre Situation 

 Wie werden Kinder und Jugendliche mit einbezogen werden bei der Entwicklung von Materialien 
und Schutzkonzepten? Wie kann das praktisch funktionieren? 

 Anwendung von §8a SGB VIII – Wie kann da sin Schule umgesetzt werden? 
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Wie ist die Situation in Bezug auf sexuelle Gewalt, Schutz, sexuelle Selbstbestimmung und Beteiligung 
(Partizipation) von Menschen mit Beeinträchtigung? 

Land Schleswig-Holstein: 

 defizitär 

 fehlende Unterstützung für die Menschen und die Einrichtungen 

 Sexualassistenz unterentwickelt 

Stadt Kiel: 

 immer noch stark tabuisiert, kommt erst langsam ins Bewusstsein 

 Interessenvertretung (Beirat) 

 Kommunikationsbereitschaft ist da 

Einrichtungen der Behindertenhilfe: 

 es gibt Pioniere 

 insgesamt schwierig 

Erwachsene: 

 Öffnung der Systeme ist Thema, aber häufig regional abhängig 

 viele „unkontrollierte“ Räume (einerseits gut, andererseits …) 

 Übergriffe sind zum Teil schwer zu erkennen 

 sexualpädagogische Angebote zum Teil vorhanden – ausbaufähig 

 missverstandene Kommunikation – Kontaktaufnahme 

 Belästigung aus unterdrückten Bedürfnissen heraus 

 Bedürfnisse finden keinen Raum/werden unterdrückt 

Kinder und Jugendliche: 

 Kinder- und Jugendbeirat: Kinder und Jugendliche mit Behinderung kaum vertreten, werden nicht 
gezielt eingeladen 

 kulturelle Unterschiede 

 sexuelle Übergriffe unter Kindern und Jugendlichen 

 Entwicklungsunterschiede bedenken bei inklusiven Gruppen (Sexualität, Beziehung) 
 

Was wird gebraucht, um die Situation weiter zu verbessern? 

Land Schleswig-Holstein: 

 Anlaufstellen für Menschen mit Behinderung, Angehörige und Einrichtungen 

 Qualifizierung 

 Stärkung der Sozialkompetenz 

 Supervision 

 Wissen 

Stadt Kiel: 

 öffentliche Diskussion  

 respektvoller Umgang 

 nichts über uns ohne uns – Expert_innen in eigener Sache!!! 
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 Zivilcourage! 

 Dienstanweisungen in den Einrichtungen 

 Heimaufsicht und Expert_innen in eigener Sache 

 Zertifizierung für Einrichtungen 

 Selbstbestimmung ermöglichen und lernen 

 Thema als Bestandteil des Studiums 

 Beratungsstellen für alle öffnen 

 Fachpersonal + Ressourcen + Assistenz 

Einrichtungen der Behindertenhilfe: 

 Standards 

 Aufklärung und Austausch 

 Vernetzung 

 politische Einflussnahme  

 finanzielle Ressourcen 

 Ombudsstelle 

 Träger einbinden, z.B. zum SGB XII, IV (??? IX) 

Erwachsene: 

 andere Wohnformen  Kontaktmöglichkeiten (nach außen) schaffen  strukturelle 
Veränderungen!!! (Intimsphäre, Einzelzimmer, ambulant statt stationär) 

 das Thema muss präsent sein und bleiben 

 ausreichend Personal 

 sexualpädagogische Angebote für alle Einrichtungen  

 geschlechtsspezifische Pflege (Wahlmöglichkeit) 

 besondere Angebote entwickeln und finden für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf 

 sensibilisieren! für die Zielgruppe der Menschen mit schwerster Körper- und Mehrfachbehinderung 

 ECHT MEIN RECHT!: leichte Sprache! unterstützte Kommunikation!  alle 
Kommunikationsmöglichkeiten im Blick 

 Thema Nähe – Distanz! im Gespräch bleiben 

 Präventionsprogramme für Wissenszuwachs 

 Wissen um die Realität sexueller Gewalt unter den Mitarbeiter_innen und Bewohner_innen 

 Räume, wo Sexualität tatsächlich gelebt werden kann 

 Fortbildungen für alle Mitarbeitenden  

 „Beschwerdestellen“? konkrete Vertrauenspersonen für das Thema? 

 Ansprechperson für heikle Fragen? 

Kinder und Jugendliche: 

 bessere Zusammenarbeit zwischen Behinderten- und Jugendhilfe 

 inklusives Denken! 

 Therapiemöglichkeiten für Betroffene mit geistiger Behinderung  neue Konzepte und Studien 

 Kinder- und Jugendpsychiatrie nimmt keine jungen Menschen mit geistiger Behinderung auf 

 Konzepte für Handlungssicherheit 

 Regeln mit Kindern und Jugendlichen entwickeln 
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Was kann ich als Person (oder die von mir vertretene Organisation) dazu beitragen? 

Land Schleswig-Holstein: 

 aus dem Tabu herausholen 

 thematisieren und ansprechen 

Stadt Kiel: 

 Netzwerke bilden 

 kompetente Hilfsbereitschaft 

 offene Kommunikationskultur in den Einrichtungen 

 professionelles Selbstverständnis 

 Thema aufgreifen in (Selbst-)Verwaltung und Beirat 

 Vernetzung mit Wissenschaft und Verknüpfung von Theorie und Praxis 

Einrichtungen der Behindertenhilfe: 

 Multiplikator_innen 

 Fortbildungen 

 in Gremien für Verbreitung sorgen 

 unbequem nachfragen 

 selbst Verantwortung übernehmen! 

 Konzeptionelle Verankerung 

Erwachsene:  

 für das Thema sensibilisieren 

Kinder und Jugendliche: 

 fachkompetente Hilfe holen 

 Vernetzung und Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis 

 Fachkräfte schulen 
 
Wo sind noch Stolpersteine oder Herausforderungen? 

Land Schleswig-Holstein: 

 Ausbildung 

 Finanzen 

 fehlende Konzepte und Methoden 

 unterstützte Kommunikation 

Stadt Kiel: 

 Scham und Traumatisierung bei Betroffenen 

 gesellschaftliche Grundhaltung  Täterloyalität und „rape culture“ 

 rechtliche Rahmenbedingungen stimmen nicht 
 
Einrichtungen der Behindertenhilfe: 

 Öffentlichkeit 
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 Sexualität enttabuisieren 

 Einbindung der Expert_innen in eigener Sache 

 Therapiemöglichkeiten 

Erwachsene: 

 finanzielle, personelle Ressourcen 

 oft keine gelebte Haltung aller Mitarbeitenden (trotz Konzepten) 

 Sorge (berechtigt?), dass Frauen schwanger werden 

 Haltung der Fachkräfte (ich weiß besser, was du willst) 

 Kommunikationsschwierigkeiten 

 Abhängigkeit, Pflege, Taktung in den Einrichtungen … 

 Einrichtungen häufig „in sich geschlossene Systeme“ (zum Teil schon ganz anders) 

Kinder und Jugendliche: 

 individuelle Einschätzung, was sexuell übergriffig ist 

 neue Prüderie? 

 Unterscheidung: einvernehmliche Handlungen – Übergriffe (Kinder untereinander) 

 Entwicklungsunterschiede in inklusiven Gruppen (Sexualität, Beziehung, …) 
 
 

  

Zu einzelnen Tischen gibt es ergänzende Informationen: 

Café-Tisch „Einrichtungen der Behindertenhilfe“ 

Die Runde am Tisch „Einrichtungen der Behindertenhilfe“ setzte sich zusammen aus Menschen mit und 

ohne Behinderung. Es waren ein Experte in eigener Sache und Mitarbeitende verschiedener 

Einrichtungen mit dabei, sowohl aus der Leitungsebene als auch aus der pädagogischen Arbeit. Darüber 

hinaus waren auch die Angehörigenseite, Mitarbeitende aus Fachverbänden der Behindertenhilfe und 

auch Vertreter der Politik in der Runde vertreten. Angeregt durch die Fragen ergab sich eine lebendige 

und konstruktive Diskussion mit folgenden Schwerpunkten. 

 Sexualität noch immer vielerorts tabuisiert. 
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Sexualität als Thema ist in vielen Einrichtungen noch immer ein schwieriges Thema. In den 

Einrichtungen gibt es keinen einheitlichen Standard und der Umgang mit sexuellen Fragestellungen 

ist höchst unterschiedlich. Einige in der Runde konnten von positiven Erfahrungen in der 

sexualpädagogischen Arbeit berichten. Aber auch in Einrichtungen, die schon länger zum Thema 

arbeiten und ein sexualpädagogisches Konzept haben, ist noch viel zu tun, damit die sexuelle 

Selbstbestimmung auch praktisch umgesetzt werden kann. 

 Die Aufdeckung sexualisierter Gewalt und ihre Prävention ist ein sehr wichtiges Thema.  

 Alle in Runde waren sich einig, dass Übergriffe auf die sexuelle Selbstbestimmung in Einrichtungen 

der Behindertenhilfe leider keine Ausnahme sondern ein Alltagsthema sind. Alle Teilnehmende 

sahen hier ein wichtiges Handlungsthema, welches leider in der Praxis vielerorts noch nicht adäquat 

angegangen wird, auch da sich viele Einrichtungen scheuen, dieses ‚heiße Eisen‘ anzugehen.  

 Es gibt viele Ideen, die darauf warten, umgesetzt zu werden. 

Sehr spannend war die Beantwortung der Fragen, was denn zu tun sei, um die Situation zu 

verbessern und was jeder einzelne und/ oder seine Einrichtung dazu beitragen kann. Hierzu gab es 

eine Fülle von Ideen und Beiträgen, die von der Entwicklung von Konzepten, konkreten 

Aufklärungsangeboten, dem unbequemen Nachfragen bis hin zur Gremien- und 

Öffentlichkeitsarbeit reichten.  

 Ohne Unterstützung und Kooperation fühlen sich viele auf sich allein gestellt. 

Als sehr sinnvoll wurde es erachtet, dass nicht jeder für sich arbeitet, da hier die Gefahr droht, sich 

an der Komplexität der Themen und den Traditionen und Gesetzmäßigkeiten der Einrichtungen 

aufzureiben. Die heutige Veranstaltung und die Runden Tische wurden als positive Beispiele 

genannt, Netzwerke zu bilden, die verschiedenen Ebenen und Akteure zusammenzubringen  und 

gemeinsam Ideen zu entwickeln. In der gemeinsamen Arbeit sahen die Teilnehmenden eine 

wichtige Ressource. Die Projekte ‚Echt mein Recht ‚ und ‚BeSt‘ wurden von den Teilnehmenden 

auch als sehr wichtige und gute Möglichkeit gesehen, gemeinsam viel zu erreichen. Auch würden 

viele eine Wiederholung oder Fortführung der heutigen Veranstaltung etwa in einem Jahr in diesem 

Sinne als sinnvoll ansehen.  

 

Café-Tisch „Erwachsene – Echt mein Recht“ 

Die Runde am Tisch „Erwachsene – Echt mein Recht!“ setze sich zusammen aus Menschen mit und ohne 

Behinderung. Es waren sowohl Bewohner_innen, als auch Mitarbeitende verschiedener Einrichtungen 

dabei und auch Menschen mit Behinderung, die alleine und/oder mit Betreuung in eigenem Wohnraum 

leben. Zwei Frauen mit Behinderung befinden sich aktuell in der Ausbildung zur Trainerin für 

Frauenbeauftragte in Einrichtungen. Eine Mutter einer 18-jährigen Tochter mit schwerster Körper- und 

Mehrfachbehinderung ergänzte die Diskussion aus Angehörigenperspektive. Angeregt durch die Fragen 

ergaben sich in der Diskussion drei Schwerpunkte:  
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 Sexualität und Partnerschaft in Einrichtungen der Behindertenhilfe 

Der Umgang mit den Themen Sexualität ist in den verschiedenen Einrichtungen sehr unterschiedlich 

und reicht von „gibt es bei uns nicht“ bis hin zu organisierten Gruppenfahrten mit dem 

„Schwerpunkt“ Sexualassistenz, bisher vor allem für männliche Bewohner. 

In einigen Einrichtungen gibt es Partnerschaften unter den Bewohner_innen und die Möglichkeit 

des Rückzugs und der Intimsphäre. In anderen Einrichtungen scheint es schwerer zu sein – 

besonders dann, wenn Wohngruppen „zusammengewürfelt“ sind, die Bewohner_innen in 

Mehrbettzimmern schlafen und es keine Kultur gibt, die offen ist für Partnerschaft und Sexualität. 

Auch innerhalb einer Einrichtung variiert der Umgang mit dem Thema sehr. Abhängig scheint dies 

zu sein von der Haltung der Mitarbeitenden (…in einem Wohnhaus bekommen die Bewohner_innen 

Sexualassistenz, in einem anderen Wohnhaus derselben Einrichtung ist dies wiederum 

undenkbar…). 

 Umgang mit sexuellen Grenzverletzungen und Übergriffen 

Übergiffe kommen häufig vor – zwischen den Bewohner_innen, aber auch durch Mitarbeitende 

oder an Mitarbeitenden durch die Bewohner_innen. Die Personalnot ermöglicht es (sehr häufig) 

nicht, dass die Bewohner_innen mitentscheiden können, wer die Intimpflege bei ihnen durchführt. 

Andersrum gibt es auch für die Mitarbeitenden keine Möglichkeit, bestimmte Bewohner_innen z.B. 

nicht zu pflegen, auch wenn sie immer wieder an ihre Grenzen stoßen. 

Gerade nachts ist oft nur ein Mitarbeitender da (unkontrollierte Räume für Grenzverletzungen). 

Übergriffe und Grenzverletzungen werden oft bagatellisiert und eingeordnet als „…der/die hat 

nicht-ausgelebte sexuelle Energie“.  

„Mehr Freiraum für Sexualität und Partnerschaft versus Raum für sexuelle Übergriffe“, d.h. alles, 

was sich die Teilnehmenden für das Ausleben der Sexualität wünschen (z.B. Einzelzimmer, 

Intimsphäre, offene Haltung der Mitarbeitenden, …) kann unreflektiert auch dazu führen, mehr 

Raum für sexuelle Übergriffe zu schaffen. 

Grenzverletzungen sind zum Teil schwer zu erkennen und einzuordnen. Es gibt viele Situationen - 

gerade unter den Bewohner_innen, bei denen die Mitarbeitenden eine Grenzverletzung sehen oder 

vermuten, die Beteiligten aber (möglicherweise auch nur vermeintlich) zustimmende Signale 

senden. Einen großen Teil der Diskussion nahm der Austausch über strukturelle Aspekte ein. In der 

Veränderung der Strukturen und der gemeinsamen Haltung und Fortbildung aller Mitarbeitenden 

wird eine große Chance für beide Themen (Sexualität und Schutz vor Übergriffen) gesehen. 

Schutzkonzepte müssen positive Sexualität integrieren und Teil jeder Einrichtung sein. 

 

 Anregungen zur Ausstellung ECHT MEIN RECHT! 

Es gab ein deutliches Votum dafür, durchgängig und ausschließlich (auch auf der Website) leichte 

Sprache zu verwenden. Die Ausstellung sollte an jeder Stehle alle Formen der Kommunikation 

(hören, sehen, lesen, fühlen, unterstützte Kommunikation) aufgreifen.  
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Die Präventionsaspekte treffen in Gänze die notwendigen Themen (Körper, Gefühle, Grenzen - 

wahrnehmen und setzen -, Hilfe holen). Eine längere Diskussion kreiste um die Rolle der 

schwerstkörper- und mehrfachbehinderten Menschen im Rahmen der Prävention – welche Form 

der Präventionsangebote kann überhaupt umgesetzt werden und was ist wirklich hilfreich? In 

einem Punkt waren sich alle einig: hier braucht es eine besondere Sensibilität der Mitarbeitenden 

und Angehörigen, die Risiken einzuschätzen und Botschaften der Betroffenen zu erkennen. 

 

16:00 Uhr Ergebnissicherung   
 

16:20 Uhr  Schlussworte von Dr. Ulrich Hase, Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung 
 
17:00 Uhr Ausklang 
 
 
 

 


