
Sexualität & PartnerSchaft

SchwangerSchaft & familienPlanung

SexualPädagogik & aufklärung

neue entwicklungen und diskussionen verändern die anforderun
gen in einrichtungen der Behindertenhilfe und  eröffnen neue Pers
pektiven. den fachtag starten wir mit einem hauptvortrag von Julia 
Zinsmeister mit dem titel „Vom Recht, der Fähigkeit und der Möglich-
keit zur sexuellen Selbstbestimmung”. 

anschließend haben Sie die möglichkeit an einem der sechs work
shops teilzunehmen. hier werden themen und Visionen vorgestellt 
und diskutiert, die dazu beitragen können, dass günstige rahmen
bedingungen für lustvolles (er)leben von Sexualität in einrichtungen 
der Behindertenhilfe weiterentwickelt werden. dabei werden auch 
schon bestehende positive rahmenbedingungen und entwicklun
gen in den Blick genommen.

Der vorläufige Zeitplan: 
   9:30 Stehkaffee
10:00 grußwort und einführung
10:30 Vortrag Julia Zinsmeister
11:30 Pause
11:45 nachfragen und diskussion
12:00 kurzfilm 
12:30 mittagspause
13:30 workshops (inkl. kaffeepause), 
16:30 ende 

Vortrag Julia Zinsmeister

„Vom Recht, der Fähigkeit und der Möglichkeit zur sexuellen 
Selbstbestimmung“

dass menschen mit Behinderungen ein recht auf frei gewählte so
ziale kontakte und eine selbstbestimmte Sexualität haben, wie alle 
anderen auch, wird heute zu tage nicht mehr ernsthaft bestritten.

doch bleiben im pädagogischen alltag unsicherheiten. wieviel frei
räume dürfen die fachkräfte Jugendlichen zugestehen? wieweit 
reicht der auftrag der fachkräfte, erwachsenen menschen soziale 
kontakte und eine selbstbestimmte Sexualität zu ermöglichen? und 

wann sind sexuelle kontakt überhaupt selbstbestimmt? welche Ver
antwortung haben eltern als Personensorgeberechtigte und recht
liche Betreuer*innen in Bezug auf die Sexualität ihrer kinder?

Workshops

Selbstbestimmt und frei? 
Sexuelle grenzverletzungen bei und von menschen mit erhöhtem 
unterstützungsbedarf – wahrnehmen und umgang 
Stefanie Dürr, NN

Das Recht auf eigene Kinder! 
kinderwunsch und elternschaft bei menschen mit erhöhtem  
unterstützungsbedarf 
Floris Bottinga, Marie Johri

Sex in der Werkstatt 
Ja, gibt’s denn so was? rahmenbedingungen und grenzen einer 
 sexualitätsfreundlichen Begleitung
Inge Thömmes, Reinhard Brand

Sexuelle Rechte stärken 
konzeptionen entwickeln und verankern
Astrid Kassette, Beate Martin

An einem Strang ziehen?! 
Sexualität als thema zwischen angehörigen, menschen mit  
erhöhtem unterstützungsbedarf und Betreuenden 
Almuth Duensing, Meinhard Schreiber

Wenn die Liebe Hilfe braucht
Partnerschafts und Sexualberatung für menschen mit erhöhtem 
unterstützungsbedarf
Renate Pawellek, Jörg Syllwasschy

Veranstalter: 
pro familia landesverband nrw e. V.
kolpingstraße 14, 42103 wuppertal
tel 0202245 65 0, fax 0202245 65 3

Wissen – Bildung – Expertise

„lustvoll Sexualität (er)leben – themen und Visionen in der Behindertenhilfe“

fachtag am 26. märz 2019 in wuppertal 
(die ausschreibung mit anmeldung erfolgt nach den Sommerferien)

Vormerken!


