
Inhaltliche Zusammenfassung der Arbeits-Gruppen am Nachmittag:
Was wurde diskutiert?

Raum 1: Arbeits-Gruppe Begleitete Elternschaft und Elternassistenz: Unterstützungsangebote fürEltern mit Behinderung
Innerhalb der Arbeits-Gruppen konnten inhaltliche Rückfragen zu Herrn Feistauers Vortrag sowie
weiterführende Fragen rund um das Thema der begleitenden Elternschaft und Elternassistenz
gestellt werden.
Aufgegriffen wurde unter anderem der Unterschied zwischen dem stationären Angebot der
begleiteten Elternschaft und dem ambulanten Angebot der Elternassistenz. Ziel beider Angebote ist
es, die individuellen Familien Konstrukte in deren Alltag zu unterstützen und dabei sowohl Eltern als
auch Kinder bestmöglich zu begleiten. Dabei lebt das Angebot aus der interdisziplinären
Zusammenarbeit: Ein großes Hilfenetzwerk bestehend aus Ärzten, Therapeuten, frühen Hilfen,
schulischen Akteuren und weiteren Kooperationspartner*innen trägt maßgeblich zum Erfolg des
Angebotes bei. Aktuell werden in der Lebenshilfe Aalen 15 Familien Konstrukte begleitet. Die Dauer
einer Begleitung kann dabei von wenigen Monaten bis mehreren Jahren variieren. Durchschnittlich
werden Familien meist fünf bis sechs Jahre in ein selbstständiges Zusammenleben begleitet.
Für die Teilnehmenden stellte sich außerdem die Frage: Was passiert, wenn das Angebot der
begleiteten Elternschaft oder Elternassistenz scheitern sollte und eine Begleitung beendet wird bzw.
beendet werden muss? Herr Feistauer betonte dabei: Scheitern ist nicht mit professionellem
Scheitern oder einem Scheitern des Angebotes gleichzusetzen. Es kommt vor, dass die
Rahmenbedingungen des Angebots nicht die Erwartungen der Familie erfüllen, dass sich Familien
Konstrukte verändern und das Angebot als nicht mehr passend für die Familie erscheint und ein Ende
der Begleitung auf Wunsch der Eltern erfolgt. Dies kann sowohl positive Folgen wie beispielweise ein
selbstständiges Zusammenleben der Familie, als auch negative Folgen wie beispielsweise eine
Inobhutnahme des Kindes durch das Jugendamt mit sich ziehen.
Im Rahmen der Diskussion in der Arbeits-Gruppe zeigte sich auch: leider gibt es auch noch einige
Punkte, in der die Begleitung von Eltern mit Behinderungen, in denen weiterhin Handlungsbedarf
besteht. Einer dieser Punkte stellt die vorgeburtliche Begleitung der werdenden Mutter bzw. der
werdenden Eltern dar, die sich oft als schwierig herauszustellen scheint. So erklärte Herr Feistauer
unter anderem, dass die Kontaktherstellung zum Angebot der begleiteten Elternschaft/
Elternassistenz oftmals erst wenige Tage vor der Geburt des Kindes zustande kommt. Generell
äußerten die Teilnehmenden, dass in den Landkreisen die Haltung der örtlichen Träger zum Thema
begleitete Elternschaft noch eher verhalten erscheint.
Neben der Perspektive der Eltern mit Behinderung kam selbstverständlich auch die Perspektive der
Kinder zur Sprache. Schnell zeigt sich auch hier: die Bedürfnisse der Kinder, die im Rahmen des
Angebotes begleitet werden ist sehr vielfältig. Auch Kinder mit einer Sprach- oder
Entwicklungsverzögerung werden im Rahmen des Angebotes begleitet – jedoch ergibt sich hier ein
Problem: Förderungen der Jugendhilfe gem. SGB VIII sind ausschließlich für Kinder und Jugendliche
mit seelischen Behinderungen zugänglich. Leistungs-, Ordnungs- und steuerrechtlich hat dies im
Umkehrschluss zur Folge, dass unsicher ist ob Kinder mit Entwicklungsverzögerungen durch das
bestehende Angebot begleitet werden können. Eine Reform des SGB VIII zu einem inklusiven Kinder-
und Jugendhilferecht könnte hier Abhilfe schaffen.



Links aus dem Chat und Hinweise für weiterführende Literatur und Hilfe:
 https://begleitete-elternschaft-nrw.de/ www.babybedenkzeit.de https://www.academia.edu/26359705/Eltern_mit_geistiger_Behinderung_und_ihre_Kinder_

unterst%C3%BCtzen_Evaluation_zur_Begleiteten_Elternschaft_in_Deutschland_Befunde_aus
_der_SEPIA_D_Studie

 Buchtip: Deutsche Gesellschaft für seelische Gesundheit bei Menschen mit geistiger
Behinderung (dgsgb) Band 42: Behinderte Familien - behinderte Professionen

 Hilfetelefon Schwangere in Not. 0800 40 40 020, Erst-Beratung, auch in Leichter Sprache. https://www.johanneswerk.de/fileadmin/Redaktion/Uebergreifend/Journale/JW_Journal_A4_419_Archiv.pdf , S. 9 und 10



Raum 2: Arbeits-Gruppe Sexualpädagogik und Menschenrechte: Was bedeutet das konkret?

Die Arbeits-Gruppen zum Thema Sexualpädagogik und Menschenrechte unter Leitung von Prof.
Simone Danz sollten den Teilnehmenden ermöglichen, Inhalte aus dem Vortrag am Vormittag zu
vertiefen.
Zu Beginn der Arbeitsgruppen konnte schnell herausgearbeitet werden, dass die Betrachtung von
Sexualität als ein Grundrecht zu einer Operationalisierung der Menschenrechte führen muss. Im Zuge
dessen wurde eingehender diskutiert, an welchem Punkt Menschenrechte an ihre Grenzen stoßen.
Dabei wurde das Angebot der Sexualbegleitung genauer betrachtet. Zum einen wurde festgestellt,
dass es kein Menschenrecht gibt, welches das Recht auf den Kauf von Sexualität und Nähe
rechtfertigt. Dagegen stand das Argument, dass freiwillige Sexualbegleitung den Zugang zu
selbstbestimmter Sexualität ermöglichen kann.
Des Weiteren wurde über sexualpädagogische Leitlinien und Schutzkonzepte innerhalb von
Einrichtungen der Behindertenhilfe gesprochen. Ausgehend von der Bestrebung die Menschenrechte
resultierend aus der UN Behindertenrechtskonvention zu verwirklichen zeigt sich, dass das Recht und
die Chance auf sexuelle Bildung für Menschen mit Behinderungen verwirklicht werden muss. Daraus
folgt, dass innerhalb von Einrichtungen der Behindertenhilfe sexualpädagogische Leitlinien und
Schutzkonzepte entwickelt werden müssen. Die Entwicklung solcher Konzepte muss außerdem im
Rahmen eines partizipativen Prozesses geschehen, der Menschen mit Behinderungen, Mitarbeitende
und Angehörige gleichermaßen mit einbeziehen sollte.
Es zeigte sich auch, dass die Corona Pandemie und die daraus resultierenden Maßnahmen ein Risiko
für die sexuelle Gesundheit von Menschen mit Behinderungen darstellt.
Zur Diskussion wurden außerdem fiktive Fallbeispiele hinzugezogen um über Konsequenzen der
Verletzung von bzw. einem unzureichenden Zugang zu Menschenrechten zu sprechen. Im Zuge
dessen wurden Themen wie die unterstützte Kommunikation bei Menschen mit
Mehrfachbehinderungen aufgegriffen, die als Möglichkeit zur Äußerung von Bedürfnissen und
Gefühlen gesehen wird. Auch theaterpädagogisches Arbeiten wurde in diesem Zuge als mögliche
Methode zum Kennenlernen von guten und schlechten Gefühlen und zum Umgang mit ebendiesen
vorgestellt. In diesem Kontext wurde außerdem ebenfalls die Wichtigkeit von Medienkompetenz als
Grund- und Menschenrecht herausgearbeitet. Hier zeigte sich: sowohl bei Menschen mit als auch bei
Menschen ohne Behinderung ist der Zugang zu Medienkompetenz oftmals nur unzureichend
vorhanden. Fehlende Medienkompetenz kann außerdem einen unzureichenden Zugang zu sexueller
Bildung und Aufklärung und somit eine eingeschränkte Wahrung der Menschenrechte zur Folge
haben.
Abschließend konnte festgehalten werden, dass die Umsetzung der Menschenrechte ausgehend von
der UN Behindertenrechtskonvention bislang noch nicht ausreichend gelungen ist und bislang nur
unzureichend in der Nationalgesetzgebung verankert wurde.



Links aus dem Chat und Hinweise für weiterführende Literatur und Hilfe:

 Verein zur Enthinderung von Sexualität in Linz (A): senia.at Fachverband GSP Gesellschaft für Sexualpädagogik gsp-ev.de Das Buch von Jan Weisser ist als Open-Access verfügber: https://www.transcript-verlag.de/978-3-89942-297-9/behinderung-ungleichheit-und-bildung/ leichte/Einfache Sprache leichtgesagt.eu Studie aus Nrw: https://www.lsbtiq-inklusiv.nrw/



Raum 3: Sexualbegleitung: Arbeits-Gruppe für Menschen mit Behinderung (Block1)
Sexualbegleitung: Arbeits-Gruppe für Angehörige und Fachkräfte (Block2)

Seelenkind Jessica Philipps bot im Rahmen der Arbeits-Gruppen die Möglichkeit, dass sowohl
Menschen mit Behinderungen, als auch Angehörige und Fachkräfte in einem geschützten Rahmen
ihre Fragen und Anliegen rund ums Thema Sexualbegleitung äußern konnten.
Trotz unterschiedlicher Zielgruppen eröffneten sich für die Teilnehmenden beider Arbeitsgruppen
ähnliche Fragestellungen rund um Themen wie Kosten und Finanzierung der Sexualbegleitung und
den Unterschieden zwischen passiver und aktiver Sexualbegleitung.
Als Unterschied der passiven und aktiven Sexualbegleitung konnte herausgearbeitet werden, dass die
aktive Begleitung ausschließlich Sexualbegleiter*innen vorbehalten ist, während die passive
Sexualbegleitung in Form von z.B. Unterstützung bei der Suche von Beratungsangeboten zum Thema
Sexualität oder beim Kauf von Hilfsmitteln zum Ausleben von selbstbestimmter Sexualität auch
Angehörigen und Betreuenden von Menschen mit Behinderungen möglich ist. Der Fokus hierbei liegt
auf dem Schutz der Schutzbefohlenen, somit sind Berührungen von Geschlechtsteilen in der passiven
Sexualbegleitung eindeutig verboten und ausschließlich der aktiven Sexualbegleitung vorbehalten.
Das Thema Schutz von Klient*innen und Angehörigen mit Behinderung bewegte die Teilnehmenden
der Arbeits-Gruppen besonders. Hierbei kam die Frage auf: Wo liegen eventuelle Grenzen der
Sexualbegleitung? Können Menschen, die sich nicht verbal äußern können begleitet werden? Hierbei
wurde deutlich gemacht, dass es sich bei Sexualbegleitung nach dem Verständnis von Frau Philipps
um einen intensiven Prozess handelt, der auf Empathie und die Fähigkeit des Einfühlens in die
Bedürfnisse des Gegenübers beruht. Das intensive Kennenlernen ist ebenfalls ein grundlegender
Bestandteil der Sexualbegleitung. Durch diesen prozesshaften Charakter des Angebotes können auch
Menschen mit schweren Behinderungen begleitet werden.
Sexualbegleitung soll somit eine Abkehr des Fokus auf Genitalsexualität hin zu einer Begleitung und
Unterstützung von selbstbestimmter Sexualität ermöglichen. Zudem betonte die Referentin
nochmals, dass sie den Geschlechtsakt in ihrer Tätigkeit klar ausschließe.
Des Weiteren kamen auch hier die Auswirkungen der Pandemie auf die Arbeit als Sexualbegleiter*in
zur Sprache. Es zeigt sich hierbei, dass der Zugang zu Begleitung und Unterstützung selbstbestimmter
Sexualität für Menschen mit Behinderung in Zeiten der Pandemie deutlich erschwert ist. Unter
bestimmten Voraussetzungen wie z.B. einem vollständigen Impfschutz und/ oder negativem Corona
Testergebnis ist das Angebot eingeschränkt möglich.



Links aus dem Chat und Hinweise für weiterführende Literatur und Hilfe:

 https://www.deva-bhusha.de/sexualbegleitung-vernetzt/ Hier gibt es eine Ausbildung dazu: http://www.isbbtrebel.de/sexualbegleitung/



Raum 4: Partnerschaft suchen – Partnerschaft finden?
Theresa Reinfelder bot im Rahmen der Arbeitsgruppen Partnerschaft suchen- Partnerschaft finden?
einen kurzen Input um das Themenfeld der Möglichkeiten zum Kennenlernen eines*einer Partner*in
z.B. mithilfe von Kontaktbörsen, Internetplattformen, Apps und Kennenlernpartys. Hierzu ergaben
sich einige Fragen zum Thema Zugänglichkeit und Medienkompetenz: Welche Kompetenzen
benötigen Nutzer*innen von online Plattformen? Wie Zugänglich sind die genannten Angebote für
Menschen mit Behinderung?
Außerdem kam zur Sprache, wie mit den bestehenden Ungleichgewicht auf den genannten
Plattformen umgegangen werden kann: Oftmals werden auf genannten Internetplattformen
überwiegend heterosexuelle Menschen angetroffen, außerdem ist ein großer Anteil der
Nutzer*innen männlich, weiblicher Nutzer*innen scheinen in der Minderheit. Daher wurde auch
diskutiert: Wie können homosexuellen Menschen innerhalb der genannten Angebote wie z.B. online
Plattformen Partner*innen finden?
Neben der genaueren Betrachtung von online Angeboten und Plattformen zum Dating und
Kennenlernen wurden auch Problematiken und Gefahren auf ebendiesen Plattformen genauer
diskutiert. Auch die Frage, wie Menschen mit Behinderungen im Umgang mit Liebeskummer oder
dem „Einseitigem verlieben“ während des Kennenlernprozesses begleitet werden können, wurde in
der Diskussion mit aufgegriffen.
An der Arbeits-Gruppe nahmen Teilnehmende aus dem gesamten Bundesgebiet teil. Es zeigte sich,
dass die Bedarfe der Zielgruppe sich nicht nur im Rahmen des Landesprojektes in Baden-
Württemberg, sondern auch bundesweit widerspiegeln. Dadurch konnten die vielfältigen
Erfahrungen zum Thema Partnerschaft und Kennenlernen untereinander geteilt werden. So
informierten teilnehmende Studierende beispielsweise, dass Sie aktuell an einem Projekt zur
Entwicklung einer Dating App für Menschen mit Behinderungen arbeiten.
Auch in dieser Arbeits-Gruppe wurden die Auswirkungen der Pandemie eingehend diskutiert.
Insbesondere stellte sich hier die Frage: Wie kann Selbstbestimmung zu Zeiten von Corona bedingten
Maßnahmen und Kontakteinschränkungen ermöglicht werden? Welche Möglichkeiten zur
Partner*innen Suche stehen aktuell noch zur Verfügung? Auch hier stellten sich online Angebote als
eine Möglichkeit und auch als Chance in der aktuellen Zeit heraus. Unter anderem wurden auch hier
Ideen und Anregungen von Teilnehmenden geteilt wie z.B. Überlegungen, wie online
Konferenzplattformen genutzt werden könnten um ein virtuelles Speeddating zu arrangieren.
Insgesamt konnten im Rahmen der Arbeits-Gruppen kreative und innovative Ideen rund um das
Thema Partner*innen Suche und Kennenlernen gesammelt werden. Als Anregung wurde allen
Teilnehmenden mitgegeben, dass die neu entstandenen Formate, Angebote und Ideen im digitalen
Raum weiterhin als Chance gesehen werden sollten.



Links aus dem Chat und Hinweise für weiterführende Literatur und Hilfe:

 schatzkiste-partnervermittlung: www.schatzkiste-partnervermittlung.eu


