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in den vergangenen Monaten hat 
sich in der Behindertenpolitik des 
Bundes viel bewegt: Das Neunte 
Sozialgesetzbuch (SGB IX) wur-
de verabschiedet und tritt am 
1. Juli 2001 in Kraft; die Arbeiten 
an einem Bundesgleichstellungs-
gesetz laufen auf Hochtouren. In-
teressenvertretungen behinderter 
Frauen forderten beharrlich die 
Berücksichtigung ihrer Anliegen 
in den neuen Gesetzen – und sie 
waren zumindest teilweise erfolg-
reich. Einige zentrale Forderun-
gen behinderter Frauen wurden 
im SGB IX gesetzlich verankert. 

So wurde beispielsweise das 
Recht auf wohnortnahe berufl iche 
Rehabilitation sowie auf Teilzeit-
ausbildungen aufgenommen und 
die Verbände behinderter Frau-
en müssen zukünftig in entschei-
denden Gremien vertreten sein. 

Neu ist auch, dass Selbstbe-
hauptungs- und Selbstverteidi-
gungskurse für behinderte Mäd-
chen und Frauen fi nanziert wer-
den können, und zwar über den 
Rehabilitationssport. 

Unsere Umfrage bei Anbietern 
sowie Trainern und Trainerinnen 
solcher Kurse kommt zeitlich ge-
nau richtig. Sie liefert Hintergrün-
de, Fakten und Argumente für 
die neuen Vereinbarungen der 
Rehaträger zum Rehabilitations-
sport. Wir stellen die Ergebnisse 
in diesem Heft vor. Selbstbehaup-
tungs- und Selbstverteidigungs-
kurse für behinderte Mädchen 
und Frauen sind jedoch nicht nur 
aus dem Blickwinkel der Finan-
zierungsmöglichkeiten interes-
sant. Seit vielen Jahren werden 
sie als wichtiges Präventionsmit-
tel gegen sexualisierte Gewalt 

gesehen wird. Verschiedene Au-
torinnen nehmen das Thema in 
dieser Ausgabe unter die Lupe 
und wir stellen Ihnen eine barrie-
refreie Frauenkampfkunstschule 
vor. 

Viele kennen inzwischen ihre be-
eindruckenden Bilder, aber nur 
wenige wissen über das traurige 
Schicksal der Malerin Elfriede 
Lohse-Wächtler, die als psychisch 
Behinderte im Nationalsozialis-
mus vergast wurde. Unter der Ru-
brik „Berühmte behinderte Frau-
en“ erfahren Sie Näheres. 
Wie immer haben wir auch in 
dieser Ausgabe wieder Buch- 
und Veranstaltungstipps für Sie 
zusammengestellt. 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß 
beim Lesen.

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Leserin, lieber Leser, 

Selbstbehauptung und Selbstverteidigung 
für behinderte Mädchen und Frauen

Dass vor allem behinderte Mäd-
chen und Frauen besonders 

häufi g Opfer sexua-
lisierter Gewalt sind, 
wurde bereits im „info“ 

Nr. 4 ausführlich dar-
gestellt. Die beson-

dere Gefährdung 
behinder ter 

Mädchen und 
Frauen liegt meist 

in ihrer Lebenssituation begrün-
det. Viele von ihnen leben in 
fremdbestimmten, reglementie-
renden Strukturen, die Gewalt 
begünstigen können: in Sonder-
einrichtungen, in Abhängigkeiten 
von anderen Personen wie Er-
ziehern und Erzieherinnen sowie 
Pfl egepersonal. Oft haben die 
Mädchen und Frauen keinerlei 
Intimsphäre. Die Grenzen zwi-

schen Nähe und Distanz sind so-
mit häufi g sehr verschwommen. 
Zudem fehlt vielen behinderten 
Mädchen und Frauen ein posi-
tives Körper- und Selbstwertge-
fühl, weil sie lernen, den Blick auf 
ihre „Defi zite“ statt auf ihre Fähig-
keiten zu richten. 
Das Vertrauen in die eigenen Fä-
higkeiten und Stärken ist jedoch 

Gisela Hermes
Leiterin der bundes 
organisationsstelle 
behinderte frauen

Fortsetzung auf Seite 2
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Grundvoraussetzung, um Über-
griffe zu erkennen und sich da-
gegen zur Wehr setzen zu kön-
nen. Eine Möglichkeit, behinder-
te Mädchen und Frauen in ihrem 
Selbstbewusstsein zu stärken 
und ihnen Handlungsmöglichkei-
ten gegen Gewalt zu eröffnen, be-
steht in dem Angebot von Selbst-
behauptungs- und Selbstverteidi-
gungskursen. Die in Fachkreisen 
bekannte Selbstverteidigungsleh-
rerin Lydia Zijdel aus Holland 
prägte das Motto: „Wer eine Tas-
se halten kann, kann sich auch 
wehren!“ Da behinderte Mädchen 
und Frauen aufgrund ihrer körper-
lichen Einschränkungen jedoch 
selten alle Übungen durchführen 
können, die für nichtbehinderte 
Menschen entwickelt wurden, be-
steht eine besondere Herausfor-
derung in Selbstverteidigungskur-
sen darin, gemeinsam mit den 
Teilnehmerinnen Selbstverteidi-
gungstechniken zu entwickeln, 
die auf ihren individuellen Mög-
lichkeiten aufbauen. 

Die Erfahrungen zeigen, dass 
Mädchen und Frauen mit Behin-
derung, die an einem Selbstver-
teidigungs- und Selbstbehaup-
tungskurs teilnehmen, selbstbe-
wusster und durchsetzungsfähi-
ger werden. Sie erkennen viele 

Fortsetzung des Beitrags

Selbstbehauptung und Selbstverteidigung 
für behinderte Frauen und Mädchen

Alltagssituationen, die sie vorher 
widerspruchslos hinnahmen, als 
Formen von Gewalt und lernen, 
sich dagegen zu wehren. 

Welche Kurse 
sind geeignet?
Die langjährigen Erfahrungen ver-
schiedener Trainerinnen, die mit 
behinderten Mädchen und Frau-
en arbeiten, zeigen, dass Selbst-
behauptungs- und Selbstverteidi-
gungskurse bestimmte Anforde-
rungen erfüllen müssen, damit 
sie für behinderte Mädchen und 
Frauen geeignet sind. Im Vorder-
grund von Kursen sollte das Er-
lernen von Verhaltensweisen zur 
Selbstbehauptung in Verbindung 
mit jeweils individuell entwickel-
ten Selbstverteidigungstechniken 
stehen. 
Trainerinnen sollten ein Hinter-
grundwissen über die Lebensbe-
dingungen behinderter Mädchen 
und Frauen haben sowie die Hal-
tung mitbringen, dass jede Frau/
jedes Mädchen Expertin für ihr 
eigenes Leben ist. Es ist wichtig, 
dass sie den Austausch unter 
den Teilnehmerinnen fördern, da-
mit diese stärkende Solidarität er-
fahren und Gemeinsamkeiten er-
kennen können. Da viele behin-
derte Mädchen und Frauen Ge-

walterfahrungen gemacht haben, 
die hauptsächlich von Männern 
ausgingen ist es sinnvoll, dass 
die Kurse möglichst von weibli-
chen Trainern angeleitet werden. 
Dieses bietet die Basis für eine 
offenere Atmosphäre, vor allem, 
wenn Übungen mit Körperkontakt 
durchgeführt werden sollen.  
Selbstbehauptung/Selbstvertei-
digung sollte sich mit allen For-
men von Gewalt gegenüber Mäd-
chen und Frauen mit Behinderung 
beschäftigen: von verbalen und 
nonverbalen Übergriffen, bis hin 

Foto: Shuri Ryu Berlin

bedrohlichen Situationen, die be-
hinderte Mädchen und Frauen 
selbst erleben und ihre individuel-
len Möglichkeiten zur Gegenwehr 
sein. Die Ressourcen, die Fähig-
keiten und Möglichkeiten der Teil-
nehmerinnen sollten dabei in den 
Mittelpunkt gestellt werden. 
Die Trainingsräumlichkeiten müs-
sen je nach Zielgruppe rollstuhl-
zugänglich sein (ohne Treppen 
und Stolperkanten oder mit Auf-
zug), über eine Behindertentoilet-
te, zugängliche Duschen und Um-
kleidekabinen sowie über Roll-
stuhlparkplätze verfügen. Sie soll-
ten mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln erreichbar sein. 
Für schwerstbehinderte Mädchen 
und Frauen wird die Hemm-
schwelle, einen Kurs zu besu-
chen, herabgesetzt, wenn eine 
Assistenzkraft zur Verfügung 
steht. Diese ermöglicht ihnen, 
Übungen mit Personen durchzu-
führen, von denen sie im Alltag 
nicht abhängig sind. 
Falls erforderlich, müssen schrift-
liche Materialien in Blindenschrift/
Grossdruck, auf Kassette und/
oder in leicht verständlicher 
Sprache zur Verfügung stehen. 
Bei gehörlosen Teilnehmerinnen 
muss eine Gebärdensprachdol-
metscherin einbezogen werden. 

zu körperlichen An-
griffen und Verge-
waltigung. Inhalt des 
Kurses sollten die 
einschränkenden und 
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Selbstbehauptungs- und Selbst-
verteidigungsangebote werden 
seit vielen Jahren als ein Haupt– 
Präventionsmittel gegen sexuel-
le Gewalt und Belästigungen ge-
genüber Mädchen und Frauen 
eingestuft. Während für nichtbe-
hinderte Mädchen und Frauen 
bundesweit eine Vielzahl an Kur-
sen existiert, gibt es für behin-
derte Menschen nur vereinzelt of-
fene Angebote. Sucht eine be-
hinderte Frau einen geeigneten 
Kurs, so kann sie sich glücklich 
schätzen, wenn sie nach aufwen-
diger Recherche ein Angebot in 
ihrer Nähe fi ndet. Es fehlen ge-
bündelte Informationen über An-
bieter, Trainingsmethoden und Fi-
nanzierungsmöglichkeiten sowie 
Informationsbroschüren. 
Die Finanzierung von Selbstbe-
hauptungs- und Selbstverteidi-
gungskursen für behinderte Mäd-
chen und Frauen außerhalb von 
Sondereinrichtungen stellte sich 
bisher als großes Problem dar. 
Meist konnte ein Kurs nur mit 
fi nanzieller Förderung Dritter 
durchgeführt werden. Eine Ab-
sicherung über den Rehabilitati-
onssport war bisher nur in Aus-
nahmefällen möglich. 

Um ein umfassenderes Bild über 
die derzeitige Angebots- und 
Nachfragesituation auf dem frei-
en Markt zu erhalten, führte die 
`bundesorganisationsstelle` eine 
schriftliche Umfrage bei Anbie-
tern sowie Trainern und Trainerin-
nen von Selbstbehauptungs- und 
Selbstverteidigungskursen durch. 
Angebote in Sondereinrichtungen 
wurden nicht explizit abgefragt, 
da diese intern nur der jewei-
ligen speziellen Zielgruppe zur 
Verfügung stehen. Wir schickten 
einen zweiseitigen Fragebogen 
an insgesamt 410 Adressen. 145 
(56,5%) der angeschriebenen Or-

Umfrage bei Anbietern sowie Trainern und Trainerinnen 
von/für  Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse/n 
für behinderte Mädchen und Frauen

ganisationen, Institutionen, Ver-
bände sowie Trainer und Traine-
rinnen antworteten. Eine positive 
Antwort auf die Frage nach An-
geboten gaben 43,5% der Be-
fragten, die sich rückmeldeten. 

Zusammenfassung 
der 
Umfrageergebnisse 
Zwar vermitteln die konkreten 
Zahlen auf den ersten Blick den 
Eindruck großer Lücken in der 
Versorgung behinderter Mädchen 
und Frauen: von fl ächendecken-
den Angeboten im Bereich Selbst-
verteidigung/Selbstbehauptung 

für behinderte Mädchen und 
Frauen kann noch lange nicht ge-
sprochen werden. Dennoch ist die 
Vielzahl der Antworten und das 
breite Spektrum an bestehenden 
Kursen überraschend. Die Umfra-
ge zeigt, daß es inzwischen viel-
fältige Erfahrungen, eigene Kon-
zepte sowie ca. sechs qualifi zier-
te Aus- und Weiterbildungen zur 
Selbstbehauptungs- und Selbst-
verteidigungslehrerin für behin-
derte Mädchen und Frauen gibt. 

Selbstverteidigungs- und Selbst-
behauptungskurse für behinder-
te Mädchen und Frauen werden 
überwiegend von Fraueninitiati-
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ven und -organisationen angebo-
ten. Auch Behindertenverbände 
sehen inzwischen immer häufi -
ger einen Bedarf in der Unterstüt-
zung behinderter Mädchen und 
Frauen. Das Thema der Selbst-
verteidigung hat zudem Eingang 
in den allgemeinen gemischtge-
schlechtlichen Behindertensport 
gefunden. Hier wird der Schwer-
punkt jedoch eher auf die sport-
lichen Aspekte gelegt. Selbst-
behauptungs- und Selbstverteidi-
gungskurse für behinderte Mäd-
chen und Frauen werden in der 
Mehrzahl von weiblichen Trainern 
durchgeführt. 

Art, Häufi gkeit und 
Dauer der Kurse
82,6% der Veranstalter und alle Trai-
nerinnen bieten Selbstbehaup-
tung in Kombination mit Selbst-
verteidigungsübungen an. Über 
die Hälfte der Anbieter führt regel-
mäßige Kursangebote durch. Am 
häufi gsten (55,2%) werden Wo-
chenend- bzw. mehrtägige Kurse 
angeboten. 

Zielgruppen 
Fast alle Anbieter (89,7%) sehen 
die Notwendigkeit, geschlechts-
spezifi sche Kurse für Mädchen 
und Frauen mit Behinderung 
durchzuführen. 
Die häufi gste Kursform ist das 
Training für behinderte Mädchen 
und Frauen, unabhängig von 
der Art ihrer Behinderung . Un-
ter den Kursen, die für Mädchen/
Frauen mit einer speziellen Be-
hinderungsart angeboten wer-
den, stehen Angebote für geistig- 

und körperbehinderte Mädchen/
Frauen an erster Stelle. Weitere 
Anbieter und Trainerinnen arbei-
ten speziell mit sehbehinderten/
blinden, mit gehörlosen und lern-
behinderten Mädchen/Frauen. 

Trainingsmethoden
Am häufi gsten eingesetzt (58,6% 
der Anbieter, 61,8% der Trai-
nerinnen) wird die feministische 
Selbstbehauptungs- und Selbst-
verteidigungsmethode WenDo. 
Am zweithäufi gsten wird nach 
der eigens entwickelten Methode 
„Selbstbehauptung/Selbstverteidi-
gung für Mädchen und Frauen 
mit Behinderungen“ gearbeitet 
(19,2%). Weitere Methoden bau-
en auf traditionellen Kampfsport-
arten auf (zusammen 19,2%). 

Nachfrage von 
Seiten behinderter 
Mädchen und 
Frauen 
Die meisten Anbieter und Traine-
rinnen berichten über eine sehr 
gute bzw. mittlere Nachfrage nach 
ihren Kursen. Demnach kann ein 
eindeutiger Bedarf und Interesse 
von Seiten behinderter Mädchen 
und Frauen festgestellt werden. 

Finanzierung 
Der größte Teil der Anbieter 
(58,6%) fi nanziert seine Kurse 
über eine Mischung aus Teilneh-
merbeiträgen und verschiedenen 

öffentlichen Zuschüssen, die für 
jeden Kurs einzeln beantragt wer-
den müssen. 

Anerkennung 
im Rahmen des 
Rehabilitationssports
Die überwiegende Mehrheit der 
Anbieter verfügt über keine Aner-
kennung als Träger des Rehabi-
litationssportes und haben dem-
nach bisher keine Möglichkeit, 
die Finanzierung von Kursen über 
diesen Weg zu sichern. Keine 
der Trainerinnen besitzt eine An-
erkennung als Übungsleiterin im 
Rahmen des Rehabilitationsspor-
tes, lediglich zwei Ausbilderin-
nen zur Selbstverteidigungsleh-
rerin für behinderte Mädchen/
Frauen verfügen über diese Qua-
lifi kation. Es ist davon auszuge-
hen, daß viele Kurse bereits in 
der Planungsphase scheitern, da 
die nötigen Finanzmittel fehlen. 

Aus den Umfrageergebnissen las-
sen sich folgende Empfehlungen 
ableiten:
• Selbstbehauptungs- und Selbst-

verteidigungskurse für behin-
derte Mädchen und Frauen soll-
ten ein selbstverständlicher Be-
standteil von Rehabilitations-
maßnahmen werden, da ein ge-
stärktes Selbstbewußtsein, das 
Wahrnehmen von Grenzen und 
das Erkennen und Durchsetzen 
eigener Bedürfnisse maßgeb-
lich zur Eingliederung in die Ge-

Selbstbehauptung & Selbstverteidigung
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Empfehlenswerte Literatur zu Selbstbehauptung/
Selbstverteidigung 

Die ausführliche, 33seitige Auswertung der Umfrage ist bei der bundesorganisationsstelle erhält-
lich. Eine laufend aktualisierte Datenbank mit den Anschriften von Organisationen und Trainerin-
nen, die Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse speziell für behinderte Mädchen und 
Frauen durchführen steht Interessenten und Interessentinnen auf der WEBSite der bundesorgani-
sationsstelle und auf Diskette zur Verfügung. 
Falls Sie offene Kurse anbieten, aber noch nicht in unsere Adressenliste aufgenommen wurden, 
melden Sie sich bitte bei uns! 

Selbstbehauptung & Selbstverteidigung

sellschaft beitragen kann. 
• Es sollte verstärkt darauf hinge-

wirkt werden, ein fl ächendek-
kendes Angebot an solchen 
Kursen für behinderte Mädchen 
und Frauen innerhalb und au-
ßerhalb von Sondereinrichtun-
gen zu schaffen. 

• Im Vorfeld von Kursen ist eine 
gezielte Aufklärungsarbeit not-
wendig, damit behinderte Mäd-
chen/Frauen diese überhaupt 
als Möglichkeit für sich entdek-
ken. Es sind Aufklärungsbro-
schüren und Lehrmaterialien zur 
Selbstbehauptung/Selbstver-
teidigung behinderter Mädchen 
und Frauen zu erstellen, die für 
eine gezielte Öffentlichkeitsar-
beit eingesetzt werden können. 

• Um bundesweit Angebote auf-
einander abzustimmen und wei-
ter zu entwickeln sollte ein Netz 
der Anbieter und Trainerinnen 
aufgebaut werden. 

• Grundlage für ein fl ächendek-
kendes Angebot ist die fi nan-
zielle Absicherung von Kursen. 
Hier bietet das SGB IX über die 
Regelungen zum Rehabilitati-
onssport neue Möglichkeiten. 
Um sicherzustellen, daß lang-
jährige Angebote und Erfah-
rungen mit Selbstbehauptungs- 
und Selbstverteidigungskursen 
für behinderte Mädchen und 
Frauen in den zu überarbei-
tenden Rahmenvereinbarungen 
zum Rehabilitationssport an-
gemessen berücksichtigt wer-

den, sind Trainerinnen und An-
bieter von Selbstbehauptungs- 
und Selbstverteidigungskursen 
für behinderte Mädchen und 
Frauen in die Diskussion mit 
einzubeziehen. 

• Für Kurse, die förderungswürdig 
sind, sollen Qualitätsmerkmale 
aus Sicht behinderter Mädchen 
und Frauen erarbeitet werden. 

• Neben der Finanzierung von 
Selbstbehauptungs- und Selbst-
verteidigungskursen für behin-
derte Mädchen und Frauen 
muß auch die Aus- und Weiter-
bildung zur Trainerin fi nanziell 
abgesichert werden. 

Gisela Hermes 

Empfehlenswerte Literatur zu Selbstbehauptung/
Selbstverteidigung für behinderte Mädchen und Frauen 

Annette Schlatholt:  ... Mit mir nicht! Frauen und Mädchen mit Behinderungen behaupten sich!... 
In: Netzwerkbüro – organisierte und nicht organisierte Frauen und Mädchen mit Behinderungen 
NRW (Hg.): Nicht ohne uns. Zur Lebenssituation, Interessenvertretung und Selbsthilfe von Frauen 
und Mädchen mit Behinderungen NRW, o.J., S. 123 ff

Cordula Weidner: Wen Do – Feministische Selbstverteidigung und 
Selbstbehauptung für Mädchen und Frauen mit Behinderung. In:  
In: Angela May, Norbert Remus und Bundesarbeitsgemeinschaft 
Prävention & Prophylaxe e.V. (Hg): Sexualisierte Gewalt gegen 
Menschen mit Behinderungen, Berlin 2000, S. 111-113

Renate Bergmann:  Anforderungen an Selbstbehauptungskurse und 
Trainerinnen/Trainer für Mädchen und Frauen mit Behinderung. In: 
Aranat e.V. (Hg.): Qualitätsmerkmale von Selbstbehauptungs- und 
Selbstverteidigungskursen für Mädchen und Frauen. Dokumenta-
tion der 1. landesweiten Fachtagung am 19. November 1999 in 
Lübeck. S. 26-30 

Aranat e.V. (Hg.): Wen Do für Mädchen mit und ohne Behinderung. 
Eine Information für LehrerInnen und andere PädagogInnen. Auto-
rin: Barbara Scholand. Lübeck 1999, Broschüre mit 18 Seiten  
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Bislang mussten Teilnehmerin-
nen ihre Selbstbehauptungskur-
se selbst fi nanzieren. Da viele 
das nicht können, kamen die Kur-
se nur zustande, wenn es den 
Veranstaltern, Trainerinnen oder 
Trainern gelang, Projektmittel z.B. 
von Kommunen oder Verbänden 
zu bekommen. Zum 01.07.01 tritt 
nun das neue SGB IX – das So-
zialgesetzbuch zur Rehabilitation 
und Teilhabe behinderter Men-
schen - in Kraft. Darin sind 
als neue Sozialleistung in §44 
Abs.II SGB IX „Übungen für be-
hinderte oder von Behinderung 
bedrohte Frauen und Mädchen, 
die der Stärkung des Selbstbe-
wusstseins dienen“ verankert. 
Hintergrund für die Einführung 
dieser Leistung ist die Erkenntnis 
von Expertinnen, dass „Selbstver-

teidigungs- und Selbstbehaup-
tungskurse (...) zu den wichtig-
sten Präventionsmaßnahmen ge-
gen sexuelle Gewalt und Belä-
stigung“ gehören, „die die Er-
reichung des Rehabilitationsziels 
erheblich gefährden kann.“(1) Be-
hinderte Frauen haben wiederholt 
darauf hingewiesen, dass die spe-
ziell auf ihre Bedürfnisse zuge-
schnittenen Kursangebote drin-
gend ausgebaut werden müs-
sen.(2) Dem Vorschlag der Juri-
stin Theresia Degener, darum die 
Selbstbehauptung und –verteidi-
gung als Sozialleistung im Rah-
men des Rehabilitationssports zu 
verankern(3), wurde im SGB IX 
entsprochen: Die Übungen sind 
– unter bestimmten Bedingungen 
- als ergänzende Leistungen der 
medizinischen Rehabilitation von 
den hierfür zuständigen Rehabili-

tationsträgern, d.h. vorrangig den 
gesetzlichen Krankenkassen, Un-
fall- oder Rentenversicherungen 
zu fi nanzieren.

Was ist unter 
„Übungen zur Stär-
kung des Selbstbe-
wusstseins“ zu ver-
stehen?

Das Gesetz selbst macht keine 
Vorgaben zur Dauer oder Aus-
gestaltung und schreibt auch be-
wusst keine bestimmten Übungs-
techniken vor. Dies ist sinnvoll. 
Denn wie unsere in diesem „info“ 
vorgestellte Umfrage ergeben hat, 
werden in solchen Übungen, die 
oft über viele Jahre hinweg spe-
ziell für die Bedürfnisse von 
Mädchen und Frauen mit unter-
schiedlichen Behinderungen ent-
wickelt wurden, eine große Band-
breite verschiedener Selbstbe-
hauptungs- und Selbstverteidi-
gungstechniken vermittelt.
Für die Förderungsfähigkeit  ei-

Selbstbehauptung & Selbstverteidigung

Ab 1.Juli 2001 sind Selbstbehauptungs- und Selbstverteidi-
gungskurse für behinderte Mädchen und Frauen 
eine gesetzliche Sozialleistung

von Julia Zinsmeister

Postkarte von Wildwasser Würzburg e.V. - Gemeinsam brechen wir das Schweigen  / schwecke.mueller

Rehabilitation ist: 
Wenn ich selbst weiß, was ich will! 
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ner Übung ist daher nicht die dar-
in vermittelte Technik entschei-
dend sondern gemäß § 44 SGB 
IX vielmehr, dass das Angebot 
hinsichtlich seiner Konzeption, 
Durchführung und Zielsetzung auf 
die spezifi schen Belange und Be-
dürfnisse behinderter Mädchen 
und Frauen zugeschnitten ist und 
darauf gerichtet und auch geeig-
net ist, das Selbstbewusstsein 
behinderter Mädchen und Frau-
en zu stärken.

Selbstbehauptungs- 
und Selbstverteidi-
gung als Rehabilita-
tionssport:

Worauf die Rehabilitationsträ-
ger bei der Ausgestaltung der 
Leistung zu achten haben

In ihrer „Gesamtvereinbarung 
über den Rehabilitationssport und 
das Funktionstraining vom 
1.1.1994“ (GV) hatten sich die 
Rehabilitationsträger ausdrück-
lich gegen die Anerkennung von 
Kampfsportarten als Reha-Sport 
ausgesprochen. Ihr Argument 
war, dass bei Kampfsportarten 
die Verletzungsgefahr für die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer hö-
her wiege als die mögliche reha-
bilitative Wirkung. Selbstbehaup-
tungs- und Selbstverteidigungs-
angebote wurden als Kampfsport 
charakterisiert und daher nicht fi -
nanziert. Die Rehabilitationsträ-
ger müssen nun überprüfen, ob 
und wie sie diese Gesamtverein-
barung an die neuen gesetzli-
chen Vorgaben anzupassen ha-
ben. Denn der Gesetzgeber hat 
mit der Einführung von Selbst-
behauptungs- und Selbstverteidi-
gungsübungen deren rehabilita-
tiven Nutzen für Mädchen und 
Frauen eindeutig bejaht. In den 
meisten der von uns ermittelten 
Angebote erscheint es aber auch 
zweifelhaft, ob diese überhaupt 
als „Kampfsportarten“ bezeichnet 
werden können. Bei vielen, ins-
besondere den geschlechtsspe-

Selbstbehauptung & Selbstverteidigung

zifi sch konzipierten Angeboten, 
liegt der Schwerpunkt der Kurse 
offensichtlich nicht auf der Ver-
mittlung von Kampfsport-Techni-
ken, sondern auf der psychoso-
zialen Auseinandersetzung der 
Teilnehmerinnen mit Themen wie: 
„Wann und wie kann und soll ich 
nein sagen?“, „Wo sind meine 
Grenzen?“, „Wie kann ich diese 
gegenüber anderen behaupten 
und verteidigen?“ Wenn den 
Teilnehmerinnen hierbei (auch) 
Verteidigungstechniken vermittelt 
werden, so dienen diese genau 
dem Ziel, das der Gesetzgeber 
mit den „Übungen zur Stärkung 
des Selbstbewusstseins“ verfolgt: 
Behinderte Mädchen und Frau-
en zu ermutigen und zu befä-
higen, sich selbst besser vor 
Grenzverletzungen und Gewalt 
zu schützen. Die Rehabilitations-
träger müssen deshalb zukünftig 
die Vermittlung von Kampfsport-
Techniken im Rahmen von mäd-
chen- und frauenspezifi schen An-
geboten anerkennen. 

Wer kann Rehabili-
tationssport anbie-
ten und wie ist er 
durchzuführen ?
In der bereits genannten Gesamt-
vereinbarung über den Reha-
bilitationssport (GV) ist bislang 
festgelegt, dass der Rehabilitati-
onssport bei bestimmten Ver-
bänden anzusiedeln und unter 
deren Verantwortung durchzufüh-
ren ist. Dies sind vorrangig sog. 
Rehabilitationssportgemeinschaf-
ten, die über die Landesbehin-
dertensportverbände dem Deut-
schen Behindertensportverband 
angehören.(4) Laut unserer Um-
frage sind allerdings eine breite 
Anzahl von spezialisierten Trai-
nerinnen und Veranstalterlinnen 
bislang nicht an diese Verbände 
angegliedert. Um die Angebote 
zukünftig als Rehabilitationssport 
im Sinne der GV betreiben zu kön-
nen, müssen sich diese Trainerin-
nen den Verbänden als verband-

sinterne Sportgruppe anschlie-
ßen oder ihren eigenen Verein 
von dem Verband anerkennen 
lassen. Die Verbände machen 
die Anerkennung der Übungen 
allerdings in beiden Fällen da-
von abhängig, dass die Traine-
rinnen bzw. Trainer eine verband-
sinterne Qualifi kation (Lizenz) zur 
Übungsleiterin bzw. zum Übungs-
leiter erwerben. Hier kann und 
sollte mit den Verbänden im Ein-
zelfall über die Anerkennung ver-
handelt werden! 

Rehabilitationssport muss in 
Gruppen unter ärztlicher Betreu-
ung und Beaufsichtigung durch-
geführt werden. D.h. eine Ärztin 
oder ein Arzt müssen Eignung 
und Belastbarkeit der einzelnen 
Teilnehmerinnen prüfen und ge-
gebenenfalls während der Veran-
staltung in (Ruf-)Bereitschaft blei-
ben.

Wo und wie können 
Mädchen und 
Frauen die 
Kostenübernahme 
beantragen?
Als Rehabilitationssport müssen 
die Übungen zur Stärkung des 
Selbstbewusstseins gemäß §44 
Abs. II SGB IX jeder Teilnehmerin 
individuell ärztlich (als ergänzen-
de Leistung der medizinischen 
Rehabilitation) verordnet und die 
Kostenübernahme beim zustän-
digen Leistungsträger beantragt 
werden. Allerdings kann nicht im-
mer mit einer 100%igen Kosten-
übernahme gerechnet werden. 
Im Antrag sollte – möglichst aus-
führlich belegt durch die ärztli-
che Verordnung – genau darge-
legt werden, warum die Übung 
als notwendig erachtet wird, um 
die eigene Behinderung auszu-
gleichen und/oder die (z.B. sozi-
alen) Folgen der Behinderung zu 
mildern. Als Gründe kommen hier 
z.B. in Betracht, dass man Tech-
niken erlernen will, um bestimm-
te vorhandene körperliche, seeli-
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sche Einschränkungen oder eine 
Lernschwierigkeit auszugleichen 
oder dass eine Stärkung des 
Selbstbewussteins notwendig er-
scheint, weil man als behinder-
tes Mädchen oder Frau Diskri-
minierungen und Grenzverletzun-
gen erlebt hat, die die persönli-
che Verunsicherung, ein negati-
ves Selbstbild oder seelische Be-
lastungen zur Folge haben.

Welcher der in § 6 Abs.1 SGB 
IX genannten Leistungsträger für 
die medizinische Rehabilitation 
der einzelnen Teilnehmerinnen 
zuständig ist, muss individuell 
geprüft werden. Häufi g wird es 
die Krankenkasse sein. Dies kön-
nen Mädchen und Frauen, die 
an entsprechenden Übungen teil-
nehmen wollen, aber im Zwei-
felsfall bei ihrer Krankenkasse 
oder bei den gemeinsamen örtli-
chen Servicestellen der Rehabi-
litationsträger in Erfahrung brin-
gen, die ab 01.07.01 behinderte 
und von Behinderung bedrohte 
Menschen über alle Leistungs-
voraussetzungen beraten und bei 
der Antragstellung unterstützen 
müssen. Wichtig zu wissen ist, 
dass diese Servicestellen auf 
Wunsch der behinderten Ratsu-

Selbstbehauptung & Selbstverteidigung

chenden auch Selbsthilfegruppen 
und Interessenvertretungen be-
hinderter Frauen an der Beratung 
beteiligen müssen (§ 22 Abs. 1 
SGB IX). Da Frauen immer wie-
der berichten, dass ihre Belange 
in der Beratung nicht ernst ge-
nommen werden, kann es durch-
aus sinnvoll sein, von Beginn an 
die Beteiligung einer behinderten 
Interessenvertreterin zu verlan-
gen, die mit Selbstbehauptungs- 
und Selbstverteidigungsangebo-
ten und deren Zielsetzung mög-
licherweise vertrauter ist als die 
Beraterinnen und Berater der Ser-
vicestellen. 

Es bleibt zu wünschen, dass 
die gesetzliche Anerkennung der 
Früchte trägt, damit zukünftig 
noch mehr behinderte Mädchen 
und Frauen sagen: „Ich weiß 
selbst, was ich will !“  

Anmerkungen: 
(1) Theresia Degener, Behinderte 

Frauen in der berufl ichen Rehabili-
tation. Rechtsgutachten. Kassel, bi-
fos 1995 S.19 u. 25

(2) vgl. nur Gisela Hermes (Hg.) Mit 
Recht verschieden sein, Forde-
rungen behinderter Frauen an 
Gleichstellungsgesetze, Kassel, bi-
fos 1994, S.98

(3) Theresia Degener, aaO
(4) Als geeignete Organisationen wer-

den in der DV weiterhin die Vereine 
des Deutschen Sportbundes und 
die Herzgruppen der Deutschen 
Gesellschaft für Prävention und Re-
habilitation von Herz-Kreislauf-Er-
krankungen anerkannt.

Frauenselbstverteidigungs- und 
Sunny Graff
Lenaustr. 30
60318 Frankfurt
Tel.: 069/59794591
(Selbstverteidigung für körper- und s
bzw. blinde Frauen)

Ausbildung zur WenDo-Lehrerin 
Barbara Scholand
Lindenstr. 3
23820 Pronsdorf
Tel.: 04553/1333
(Selbstverteidigung für geistig- und 
Mädchen und Frauen) 

Lydia Zijdel  
(ist selbst behindert und entwickelte
zur Selbstverteidigung, die sie euro
Vryzicht 165
NL-1068 CK Amsterdam
Tel. und Fax: 0031/20/6100722
(Selbstverteidigung für alle behinde

Büro „VEERKRACHT“
Malousch Köhler
Nova-Zembla-Straat 515
NL-1013 RJ Amsterdam
Tel. und Fax: 0031/20/6825912
(Selbstverteidigung für gehörlose Fr

Behindertensportverband NW e. V
Claudia Geist
Friedrich-Alfred-Str. 10
47055 Duisburg
Tel.: 0203/174151

Gemischtgeschlechtliche Ausbildun
und Trainerinnen im Kampfstil „KAE
Behinderten- und Versehrtensp o
Horst Kohl
Klingenstr. 10
97355 Wiesenbronn
Tel./Fax: 09325-1890

von Aus- und Weiterbildungsa n
tungs- und Selbstverteidigung s
Mädchen und Frauen

Die bundesorganisations-
stelle behinderte frauen will 
weiterverfolgen, wie sich die 
gesetzliche Regelung in der 
Praxis bewährt. Frauen und 
Mädchen, die eine Kosten-
übernahme beantragen oder 
Trainerinnen, die entspre-
chende Übungen anbieten 
oder zukünftig anbieten wol-
len, werden gebeten, uns 
über ihre (positiven wie ne-
gativen) Erfahrungen zu be-
richten !
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Bei SHURI RYU BERLIN im 
Berliner Norden können Frauen 
und Mädchen mit und ohne 
Behinderung seit fünf Jahren 
Karate und Selbstbehauptung/
Selbstverteidigung lernen, seit ei-
nem halben Jahr auch Qi Gong 
und Tai Ji Quan. Mit diesem An-
gebot steht die Kampfkunstschu-
le von Lydia Lang und Ute Pe-
möller bundesweit allein auf wei-
ter Flur. 

Der Kampfkunststil, der hier er-
lernt werden kann, stammt aus 
einer weltweit verbreiteten Schule 
und heißt „Shuri Ryu Karate“. Ein 
Prinzip des Shuri-Ryu Karate ist 
die Zugänglichkeit der Angebote 
für behinderte Frauen und Mäd-
chen. Diese werden nicht „in-
tegriert“, sondern trainieren von 
Beginn an gemeinsam mit den 
nicht-behinderten in einer Grup-
pe. Im System des Shuri-Ryu 
Karate gibt es für jede Trainie-
rende Alternativtechniken, (wenn 
sie z.B. die Beine nicht einsetzen 
kann). Da aber jede Behinderung 
einzigartig und individuell ist, ist 
die Entwicklung von Alternativ-
techniken ein steter Bestandteil 
des Trainings und wird nie ab-
geschlossen. Durch den alltäg-

lichen Umgang miteinander ist 
„eine Behinderung haben“ inzwi-
schen im gemeinsamen Training 
zu einer Eigenschaft geworden, 
die etwas Ähnliches ist wie „blon-
de Haare haben“ oder „eine Bril-
le tragen“. Neben der Zugäng-
lichkeit von Trainingsprogramm 
und Trainingsräumen haben Ly-
dia Lang, Ute Pemöller und die 
bereits von ihnen ausgebildeten 
Nachwuchstrainerinnen das Ziel, 
behinderte Frauen selbst zu Trai-
nerinnen auszubilden. 

Als sich Shuri Ryu Berlin im Jahr 
1993 gründete, gab es zunächst 
eine Gruppe von 5 nicht-behin-
derten und 3 behinderten Frau-
en - aber noch keine eigenen 
Räume. Der Grundsatz der Zu-
gänglichkeit ihrer Angebote stell-
te die beiden Initiatorinnen zu-
nächst vor ein Raumproblem. 
Die meisten Übungsräume waren 
nicht befahrbar, die sanitären An-
lagen nicht zugänglich. Für ge-
eignet befundene Räume waren 
zu teuer, dagegen waren bezahl-
bare Allzweckräume wegen ver-
schmutzter Böden (Zigaretten-
kippen, Glasscherben etc.) und 
Gruppenüberschneidungen nicht 
benutzbar. Zudem stieß die Grup-
pe immer wieder auf Kompro-

SHURI RYU BERLIN 
- eine barrierefreie 
Kampfkunstschule in Berlin 

Selbstbehauptung & Selbstverteidigung

ngs- und Kampfkunstschule

rper- und sehbehinderte 

Lehrerin 

istig- und körperbehinderte 

entwickelte eine eigene Methode 
e sie europaweit lehrt)

00722
e behinderten Frauen) 

25912
ehörlose Frauen) 

nd NW e.V.

Ausbildungen für Trainer 
pfstil „KAE-IN-SOG-IN“ führt durch: 
hrtensportverein Kitzingen e.V. 

dungsangeboten zur Selbstbehaup-
idigungs-lehrerin für behinderte 
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misslosigkeit, Unverständnis und 
Sturheit. Das Bedürfnis nach ei-
genen Räumen mit entsprechen-
der Atmosphäre wuchs stetig. 
Nach einer professionellen Fi-
nanzberatung für Existenzgrün-
derinnen wurde ein passendes 
Objekt gefunden. Eine Rui-
ne, aber ebenerdig, ver-
kehrstechnisch gut ge-
legen und ausbau-
fähig. Es folgten das 
Ausfüllen von An-
trägen, Verhand-
lungen mit Ban-
ken und Behör-
den, das Zeichnen 
von (Um)Bauplä-
nen, das Aussu-
chen geeigneter 
Firmen, die Bauauf-
sicht und eine Men-
ge Eigenleistung. 
Jetzt stehen barriere-
frei zur Verfügung: 
Übungsraum, behin-
der tengerechtes 
Bad und WC, Um-
kleidebereich und 
Büro. Den Höhepunkt der Auf-
bauphase bildete das Eröffnungs-
fest im Mai 1996, bei dem SHURI-
RYU BERLIN von Sensei Wendi 
Dragonfi re und Lydia Zijdel Sen-
sei eingeweiht wurde. 

Die Trainerinnen 
Die beiden Sozialpädagoginnen 
wissen aufgrund ihrer Berufser-
fahrung mit behinderten Mäd-
chen und Frauen, wie notwenig 
es ist, diesen ein gutes Selbst-
bewusstsein zu vermitteln. Lydia 
Lang trägt den 4. Dan im Shuri 
Ryu Karate und hat darüber hin-
aus Zusatzausbildungen in tradi-
tioneller chinesischer Heilgymna-
stik. Ute Pemöller trägt den 3. 
Dan und leitet die Mädchenkurse 
in der Karateschule. Beide Trai-
nerinnen absolvierten eine Zu-
satzausbildung für das Unter-
richten von Selbstbehauptung/
Selbstverteidigung für Frauen mit 
Behinderung bei Lydia Zijdel Sen-

sei, die eine von weltweit ca. 10 
rollstuhlfahrenden Schwarzgurt-
trägerInnen ist.

Neben ihrer Arbeit in der Schule 
selbst, unterrichten beide Frauen 
in zahlreichen externen Einrich-
tungen, wie Schulen, VHS, Be-

streiten, stellt jedoch eine große 
Herausforderung und eine Vollbe-
schäftigung dar. Shuri-Ryu Berlin 
arbeitet daher eng mit dem Ver-
ein Frauensport und Kampfkunst 
(FSK e.V.) zusammen, in dem alle 
Frauen und Mädchen organisiert 

sind. 
Über den Verein, der 

im Behindertensport-
verband organisiert ist, 
könnten zusätzliche Gel-
der beantragt, Räu-
me für größere Ver-
anstaltungen orga-
nisiert und Übungs-
leiterinnenlizenzen 
im Bereich Re-

hasport elangt wer-
den, um so das ge-

meinsame Training von 
Frauen und Mädchen mit 

und ohne Behinderungen 
zu einer Selbstverständlich-

keit werden zu lassen. Die An-
erkennung von Selbstbehaup-

tungs- und Selbstverteidigungs-
kursen als Reha-Sport bildet ei-
nen Lichtblick am Horizont der 
Finanzierungsmöglichkeiten. Zu-
nächst werden aber PatInnen ge-
sucht, die die Vereinsbeiträge von 
behinderten Frauen und Mäd-
chen in dieser Schule überneh-
men können, denn viele der Frau-
en und Mädchen leben von ei-
nem sehr geringen Sozialhilfe-
satz und/oder arbeiten in Behin-
dertenwerkstätten. PatInnen, die 
bereit sind einen Jahresbeitrag in 
Höhe von 108,- DM für Frauen 
oder 60,- DM für Mädchen zu 
übernehmen sind herzlich will-
kommen!

hinderten-, Mädchen- und Frau-
eneinrichtungen, zum Thema Ge-
waltprävention. Lydia Lang ist 
Mitverfasserin des Gutachtens 
„Selbstbehauptungs- und Selbst-
verteidigungskurse für Mädchen 
an Berliner Schulen als Präventi-
onsmaßnahme gegen Gewalt ge-
gen Frauen“. Seit 1998 besteht 
das Reinickendorfer Schulprojekt 
„Selbstbehauptung für Mädchen 
und Rollenerweiterung für Jun-
gen“, das SHURI RYU BERLIN 
entwickelte, koordinierte und zu-
sammen mit Pat-Ex e.V. durch-
führt. Weitere Kooperationspart-
ner für Kurse sind der RollStuhl-
Club Köln und die „Fürst Don-
nersmarck-Stiftung zu Berlin“. 

Eigene Räume zu haben sowie 
die Trainingsbedingungen selbst 
zu bestimmen ist vorteilhaft. Ohne 
fi nanzielle Unterstützung mit ei-
ner Schule für Frauen und Mäd-
chen mit und ohne Behinderun-
gen den Lebensunterhalt zu be-

Kontaktadresse: 

Shuri Ryu Berlin 
Schule für Selbstverteidigung 
und Kampfkunst 
für Frauen und Mädchen

Amendestrasse 79
13409 Berlin 

Tel.: 030/4950882
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Selbstverteidigungskurse, in de-
nen behinderte Frauen und Mäd-
chen sich gegen verschiedene 
Formen der sexualisierten Gewalt 
und Fremdbestimmung wehren 
lernen, sind wichtiger Bestand-
teil von Präventionskonzepten. 
Selbstverteidigungs- und Selbst-
behauptungskurse, wie sie in der 
feministischen Mädchen – und 
Frauenarbeit entwickelt wurden, 
unterscheiden sich von anderen 
Präventionskonzepten insbeson-
dere durch ihre Zielgruppe. Wäh-
rend andere Konzepte auf die 
Fortbildung der (nichtbehinder-
ten) MitarbeiterInnen und Leite-
rInnen von Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe bzw. Einrichtungen 
der Frauenhilfe setzten, richten 
sich diese Kurse an behinderte 
Frauen selbst. Sie selbst sollen 
befähigt werden, ihre Präventi-
onskompetenzen zu mobilisie-
ren. Diese Zielrichtung ist der 
Grund, warum Selbstverteidi-
gungs (SV)- und Selbstbehaup-
tungskurse für behinderte Frau-
en so gut zum Selbstbestimmt-
Leben–Konzept der Behinderten-
verbände passt. 
SV – und Selbstbehauptungskur-
se greifen jedoch zu kurz, wenn 
die erlernten Fähigkeiten nicht 
angewendet werden können, weil 
sich die strukturellen Bedingun-
gen des unmittelbaren Lebens-
umfeldes nicht ändern. Das gilt 
besonders für behinderte Mäd-
chen und Frauen in Einrichtun-
gen, in denen der Alltag selbst 

Selbstbestimmung für behinderte Frauen in 
und außerhalb von Behinderteneinrichtungen
Ein neues Projekt der Ev. Fachhochschule in Bochum

Prof. Dr. Theresia Degener, LL.M. (
Fachbereich Heilpädagogik der EFH RWL) 

durch strukturelle Gewalt und 
fremdbestimmte Abhängigkeit 
ge prägt ist. Wie kann man das 
Nein-Sagen üben, wenn es noch 
nicht einmal erlaubt ist, selbst zu 
bestimmen, was morgens auf das 
Butterbrot gestrichen wird? Die er-
lernten Selbstbestimmungskom-
petenzen bedürfen der Förderung 
und Unterstützung durch die Ein-
richtung selbst. Ein weiteres Pro-
blem stellt sich, wenn Teilneh-
merinnen während eines Kurses 
Gewalterlebnisse aus der unmit-
telbaren Vergangenheit offenba-
ren, die eventuell noch andauern 
oder bei denen Wiederholungs-
gefahr besteht. Hier fehlen Kon-
zepte für die sekundäre Präventi-
on. Einrichtungsleitung und Mitar-
beiterInnen sind oft ratlos, wenn 
der Verdacht auf einen Kollegen 
oder männlichen Einrichtungs-
nutzer fällt. Heimaufsichtsbehör-
den sind mit dem Problem der se-
xualisierten Gewalt oft nicht ver-
traut, Jugendämter fühlen sich für 
körperlich und geistig behinderte 
Mädchen aufgrund der unglück-
lichen Zuständigkeitsregelungen 
im Sozialrecht nicht zuständig. 
Für in Einrichtungen lebende be-
hinderte Frauen und Mädchen, 
wie für jene, die in der Familie 
bzw. integriert leben, gilt, dass 
Selbstbehauptungskurse zu kurz 
greifen, wenn Beratung, thera-
peutische oder rechtliche Hilfe 
benötigt wird, regional aber kei-
ne barrierefreien Angebote be-
stehen. 

Hier setzt das Modellprojekt der 
Evangelischen FH RWL unter 
meiner Leitung an. Zusammen mit 
Studentinnen und der Selbstver-
teidigungslehrerin Iris Lask wer-
den in verschiedenen Einrichtun-
gen der Behindertenhilfe (Werk-
stätten, Schulen, Bera tungs-
zen tren) Selbstbestimmungskur-
se durchgeführt, die der Vermitt-
lung von Selbstverteidigungs- und 
Selbstbehauptungstechniken die-
nen. Geistig behinderte, gehörlo-
se, körperbehinderte und blinde 
Frauen und Mädchen gehören zu 
den erwählten Zielgruppen. Mit 
ihnen zusammen wird ein Curri-
culum für Selbstbestimmungskur-
se entwickelt, die für behinderte 
Frauen innerhalb und außerhalb 
von Einrichtungen nutzbar sein 
soll. Zugleich wird ein Netzwerk 
aus bestehenden regionalen Hil-
fesystemen aufgebaut. Polizei, 
Notruf- und Beratungsstellen für 
Frauen, Beratungs- und Aus-
kunftsstellen für behinderte Men-
schen, Heimaufsichtsbehörden, 
EinrichtungsmitarbeiterInnen und 
Sozialleistungsträger werden für 
das Thema „sexualisierte Gewalt 
gegen behinderte Frauen und 
Mädchen“ sensibilisiert und ihre 
Ressourcen werden vernetzt. Er-
gebnis des Projektes wird eine 
Handreichung für die Praxis sein, 
die einerseits das Curriculum 
für die Selbstbestimmungswork-
shops und andererseits Hinweise 
und Tipps für die Vernetzung re-
gionaler Hilfesysteme enthält. Ob 
es uns gelingt, hängt wesentlich 
von der ausreichenden fi nanzi-
ellen Förderung unserer Modell-
projektes ab.
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Umfrage 
bei Müttern mit Körper- 
oder Sinnesbehinderung

bundes organisationsstelle 

Liebe Mutter mit Behinderung, 

in den letzten Jahren wurde durch 
verschiedene Erfahrungsberich-
te, Bücher und Seminare auf die 
Situation von Müttern mit Be-
hinderung aufmerksam gemacht. 
Die Zahl behinderter Mütter steigt 
demnach an, obwohl die Vorurtei-
le und Barrieren immer noch groß 
sind. Laut LIVE-Studie (Leben 
und Interessen vertreten – Frau-
en mit Behinderung) des Bundes-
ministeriums für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend haben 
70% der befragten Frauen mit Be-
hinderung eigene Kinder. Über-
raschenderweise unterscheiden 
sich Frauen mit Körper- und Sin-
nesbehinderungen damit nicht 
wesentlich von nichtbehinderten 
Frauen. Unterschiedlich sind da-
gegen jedoch die Bedingungen 
unter denen behinderte und nicht-
behinderte Mütter ihre Kinder ver-
sorgen und den Alltag bewälti-
gen. 

Als Mutter mit Behinderung wer-
den Sie wissen, dass es viele Ein-
schränkungen, Barrieren und Hür-
den gibt, die den Alltag erschwe-

ren: Schon die Versorgung des 
Babys gestaltet sich oft schwierig, 
weil es keine geeigneten Hilfsmit-
tel gibt. Diese müssen oft neu 
konstruiert und gebaut werden, 
weil es sie nirgends zu kaufen 
gibt. Wie transportieren Sie zum 
Beispiel ihr Baby, wie beaufsich-
tigen Sie ihr Krabbelkind? Wie 
fi nanzieren Sie ihre Hilfsmittel? 
Welche Erfahrungen haben Sie 
damit in der Vergangenheit ge-
macht? 
Für viele Handgriffe im Alltag und 
für Wege außerhalb des Hauses 
wird zumindest für einen begrenz-
ten Zeitraum (bis das Kind selb-
ständiger ist) zusätzliche perso-
nelle Hilfe (Assistenz) benötigt. 
Die fi nanziellen Hilfen für Behin-
derte sehen Kinderversorgung je-
doch nicht vor. Wie lös(t)en Sie 
diese Situation zufriedenstellend? 
Erhalten Sie fi nanzielle Unterstüt-
zung durch das Sozialamt, Ju-
gendamt oder die Krankenkasse? 
Erhalten sie Hilfe durch Angehö-
rige?  

Auch die üblichen baulichen Bar-
rieren außerhalb der Wohnung 
sind mit Kind oft noch viel schwe-
rer oder gar nicht mehr zu be-
wältigen. Wie lös(t)en Sie die 
Transportprobleme außerhalb der 
Wohnung? 
Um ein umfassendes Bild über 
die Situation behinderter Mütter 
zu erhalten führt die bundesor-
ganisationsstelle behinderte frau-
en in den nächsten Wochen eine 
bundesweite Umfrage zur Hilfs-
mittel- und Assistenzsituation be-
hinderter Mütter durch. 
Wir möchten gerne wissen, wo 
Sie konkrete Schwierigkeiten und 
Einschränkungen sehen, welche 
Lösungen Sie für Probleme ge-
funden haben und wo Änderungs-
bedarf besteht. 

Damit wir ein möglichst umfas-
sendes Bild von der Situation be-
hinderter Mütter in der Bundes-
republik Deutschland bekommen 
und wir Erfahrungen und wichti-
ge Informationen an interessierte 
Menschen weitergeben können, 
bitten wir alle Mütter mit Behinde-
rung, den eigens für diese Um-
frage entwickelten Fragebogen 
bei uns anzufordern. Dieser soll-
te bis spätestens zum 15. Au-
gust ausgefüllt und an die `bun-
desorganisationsstelle` zurückge-
schickt werden. 

Es ist geplant, die Ergebnisse der 
Umfrage möglichst vielen Men-
schen durch unser Infoblatt und 
unsere WebSite zur Verfügung zu 
stellen. Wir würden uns sehr dar-
über freuen, wenn Sie an unse-
rer Umfrage teilnehmen und/oder 
Mütter mit Behinderung über die 
Umfrage informieren würden!

Fordern Sie den Fragebogen an, 
bei der: 
bundes organisationsstelle 
behinderte frauen 
Kölnische Str. 99
34119 Kassel 
Tel.: 0561/ 72884 – 40
Fax: 0561/ 72884 – 44
e.mail: service@bifos.de
web: www.behindertefrauen.org
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Berühmte behinderte Frauen 

Zu den verabscheuungswürdig-
sten Verbrechen des letzten Jahr-
hunderts gehört die systemati-
sche Ermordung wehrloser Men-
schen durch Mediziner. In einer 
Zeitungsanzeige zum Gedenktag 
für die Opfer des Nationalsozia-
lismus am 27. Januar 2001 wur-
de an 250.000 Behinderte erin-
nert, die zwischen 1939 und 1945 
planmäßig zu Tode kamen. 
Eine davon war die Malerin Elfrie-
de Lohse-Wächtler, die im Som-
mer 1940 in der Vernichtungsan-
stalt Pirna-Sonnenstein in Sach-
sen in einem als Dusche ge-
tarnten Kellerraum vergast wurde. 
Nicht „Euthanasie“ (Sterbehilfe), 
wie es oft verharmlosend heißt, 
wurde hier praktiziert, sondern 
ein mit enormer krimineller Ener-
gie organisierter Massenmord. 

Was Elfriede Lohse-Wächtler je-
doch von den vielen anonymen 
Opfern der Nationalsozialisten un-
terscheidet, ist ihr künstlerischer 
Nachlass. Lohse-Wächtlers Bil-
der - etwa 400 konnten gerettet 
werden – erzielen heute hohe 
Preise. Ihr Name wird von Exper-
ten in einem Atemzug mit Oskar 
Kokoschka, Otto Dix und Egon 
Schiele genannt. In den letzten 
Jahren gab es Einzelausstellun-
gen in Dresden und Hamburg 
und mehrere Veröffentlichungen 
zu ihrem Leben und Werk. In 
der bis August 2001 laufenden 
Ausstellung des Dresdener Hy-
gienemuseums „Der imperfekte 
Mensch“ sind Zeichnungen und  
Fotos von ihr zu sehen, sowie Ori-
ginal-Krankenakten und die To-
desbescheinigung der Mordan-
stalt.

Einzigartig sind die Motive von El-
friede Lohse-Wächtlers Bildern, 
die während ihrer Anstalts-Auf-
enthalte entstanden sind: 1929 
in Hamburg- Friedrichsberg und 
zwischen 1932 und 1940 in Arns-
dorf bei Dresden. Die Skizzen 
und Zeichnungen halten auf ei-
nem hohen künstlerischen Ni-
veau zum Tode verurteilte Men-
schen fest. Es ist davon auszuge-
hen, dass die von Lohse-Wächt-
ler porträtierten Mitpatientinnen 
das Schicksal der Künstlerin teil-
ten: Als schizophren oder unheil-
bar eingestufte Langzeit-Insas-
sen kamen sie auf die Todesli-
sten.

Elfriede Lohse-Wächtler wurde 
1899 in Dresden geboren. Schon 
früh zeigten sich bei ihr zwei aus-

geprägte Charaktereigenschaf-
ten: ihre künstlerische Begabung 
und ihre Unfähigkeit sich Zwän-
gen anzupassen. Mit 16 Jahren 
war sie Schülerin an der renom-
mierten Dresdener Kunstgewer-
beschule, die auch Otto Dix be-
suchte. Ein Jahr später verließ sie 
das bürgerliche Elternhaus, weil 
sie sich zu sehr in ihrer Freiheit 
als Künstlerin beschnitten fühlte.
Sie setzte ihre Studien an der 
Dresdener Kunstakademie fort 
und nahm an Zeichenkursen im 
Atelier von Conrad Felixmüller 
teil. Mit 21 Jahren heiratete sie 
den Maler und Sänger Kurt Loh-
se, der, wie sie, keinerlei gesi-
chertes Einkommen hatte. Das 
Ehepaar lebte mehr schlecht als 
recht vom Verkauf ihrer Batikar-
beiten, Postkarten und Illustra-
tionen. Nach zwei Jahren trenn-
ten sich die beiden, zogen jedoch 
1925 in Hamburg wieder für ein 
Jahr zusammen. 
1928 hatte Elfriede Lohse-Wächt-
ler mit dem „Bund Hamburger 
Künstlerinnen und Kunstfreun-
dinnen“ ihre erste vielbeachtete 
Ausstellung im Stil der Neuen 
Sachlichkeit. Ein nervlicher Zu-
sammenbruch mit Symptomen 
von Verfolgungswahn brachte sie 
1929 in die Klinik Hamburg-
Friedrichshain, wo sie sich wäh-
rend eines zweimonatigen Auf-
enthalts rasch erholte. Hier ent-
standen zahlreiche Zeichnungen: 
die „Friedrichsberger Köpfe“. Es 
handelt sich um Studien von An-
staltsinsassen, die ihr bei einer 
Ausstellung 1929 höchstes Kri-
tikerlob und den künstlerischen 
Durchbruch brachten. Etliche die-
ser Bilder wurden 1937 als „ent-
artete Kunst“ vernichtet. Die mei-
sten sind heute verschollen, eini-
ge in Privatbesitz und zwei fi nden 
sich in der Hamburger Kunsthal-
le. 
Die Stabilisierungsphase nach 
diesem ersten Anstaltsaufenthalt 
war nur vorübergehend. Inner-
lich zerfahren, rastlos arbeitend 

Weggesperrt und vergast:
die Malerin Elfriede 
Lohse-Wächtler (1899-1940)
von Hedwig Kaster-Bieker
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und von Geldsorgen geplagt leb-
te die Künstlerin vorübergehend 
als Obdachlose im Hamburger 
Prostituierten-Milieu. 1931 kehrte 
sie psychisch stark angegriffen 
ins Elternhaus nach Dresden zu-
rück. Sehr bald schon kam es zu 
erneuten heftigen Auseinander-
setzungen und der Vater ließ sie 
1932 in die nahegelegene Heilan-
stalt Arnsdorf einweisen. Elfriede 
Lohse-Wächtler betrachtete ihren 
Aufenthalt hinter Anstaltsmauern 
immer als vorübergehend. Schon 
nach wenigen Wochen in der 
Psychiatrie fl eht sie die Eltern 
an, sie wieder heimzuholen. Acht 
Jahre, bis zu ihrer Ermordung 
1940, sollte sie die Klinik nicht 
mehr verlassen. Nur in der An-
fangszeit hatte sie das Recht 
zu gelegentlichen Spaziergängen 
mit Besuchern. Sie skizziert und 
zeichnet zwar auch in Arnsdorf 
unermüdlich, doch die Umstän-
de sind äußerst belastend: „Dies 
ewige Dicht an Dicht mit dauernd 
schwatzenden Weibern ist derart 
nervenzerrüttend und bringt mich 
immer weiter von Arbeit und Le-
bensbewusstsein ab.“
An welcher Krankheit litt Elfriede 
Lohse-Wächtler? Was rechtfer-
tigte ihr Weggesperrtwerden? In 
Hamburg hatte man in Ermange-
lung genauerer Diagnose-Verfah-
ren einen  „Schizophrenie“-Ver-
dacht geäußert, bzw. eine „tran-
sitorische Psychose einer In-
stabilen“ vermutet. In Arnsdorf 
1932 wurde „Schizophrenie“ in die 
Krankenakten eingetragen und 
dieser Befund später nicht mehr 
überprüft. Heute würde man wohl 
eine andere Diagnose stellen: 
gelegentlicher Verfolgungswahn, 
Reizbarkeit, Arbeitswut, Überla-
stung, Burn-out-Syndrom, ver-
stärkt durch schlechte Ernäh-
rung. Noch aus ihrem letzten Le-
bensjahr belegen Briefe die völli-
ge geistige Klarheit der Künstle-
rin. 
Als die Nationalsozialisten im Ja-
nuar 1933 in Deutschland an die 

Macht kamen, dürfte kaum je-
mand geahnt habe, welche töd-
liche Bedrohung damit für kran-
ke und behinderte Menschen ver-
bunden war. Seit einem guten 
halben Jahr lebte Elfriede Loh-
se-Wächtler schon in Arnsdorf, 
als die neuen Machthaber das 
„Gesetz zur Verhütung erbkran-
ken Nachwuchses“ erließen, die 
Grundlage aller folgenden Un-
menschlichkeiten gegen die so-
genannten „nutzlosen Esser“. Die 
Nazi-Ideologie sah Kranke als 
„Ballastexistenzen“. Eine der er-
sten einschneidenden Maßnah-
men war die Kürzung der Pfl ege-
sätze für psychiatrische Anstal-
ten auf ein absolut ungenügen-
des Maß. Hunger, Unterernäh-
rung und vermehrte Sterbefälle 
waren die kalkulierten Folgen. 
Von Kriegsbeginn an gab es nur 
noch wässrige „Suppenkost“. 
Elfriede Lohse-Wächtler wurde 
entmündigt und einem staatlichen 
Vormund unterstellt. Das Be-
suchsrecht der Verwandten wur-
de massiv eingeschränkt. Im Mai 
1935 wurde sie geschieden. Als 
Begründung nannte Lohse ihre 

„unheilbare Geisteskrankheit“ und 
führte als Beleg dafür ihre Ma-
lerei an. Im Dezember 1935 ver-
setzten NS-Ärzte Elfriede Lohse-
Wächtler einen weiteren Schlag, 
der sie endgültig innerlich zerbre-
chen ließ: Sie wurde, ungeachtet 
ihrer Proteste und der Eingaben 
seitens der Familie, zwangssteri-
lisiert. Außer dem Bild einer ge-
kreuzigten Frau, das als verschol-
len gilt, hat sie nach der entwür-
digenden Sterilisation nur noch 
Postkarten verziert. Als Künstle-
rin war Elfriede Lohse-Wächtler 
schon lange tot, als sich im Som-
mer 1940 die Eltern endlich ent-
schlossen, ihre Tochter für einige 
Zeit aus der Anstalt zu nehmen. 
Sie hatten deren schlechte kör-
perliche Verfassung erkannt und 
machten sich ernsthaft Sorgen 
um ihr Leben. Zu spät! Elfriede 
Lohse-Wächtler war in die Müh-
len der Bürokratie geraten und 
nicht mehr zu retten: Im Septem-
ber 1939 war die in der Berliner 
Tiergartenstraße 4 beschlosse-
ne Massentötung von geistig Be-
hinderten angelaufen („T4-Akti-
on“). Die Selektionslisten hatten 

„Berühmte“ behinderte Frauen
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Arnsdorf erreicht. Elfriede Loh-
se-Wächtler wurde am 31.7.1940 
nach Pirna-Sonnenstein ge-
bracht, eine der sechs großen 
deutschen Vernichtungsstätten. 
Allein hier starben über 13.000 
„Lebensunwerte“ im Gas. Noch 
am Ankunftstag wurde auch El-
friede Lohse-Wächtler mit CO-
Gas ermordet. Mit ihr erstickten 
zwanzig weitere Frauen im 
„Duschraum“. 
Systematisch wurde die Mordak-
tion verschleiert. Den Eltern wur-
de Wochen später briefl ich mit-
geteilt, ihre Tochter sei von Pirna 
nach Brandenburg a.d.Havel ver-
legt worden und dort „trotz aller 
Bemühungen der Ärzte, die Pati-
entin am Leben zu erhalten an ei-
ner Lungenentzündung mit Herz-
muskelschwäche“ gestorben. Der 
verantwortliche stellvertretende 
Arnsdorfer Anstaltsdirektor Dr. 
Ernst Leonhardt wurde 1947 im 

Dresdener Ärzteprozess zum 
Tode verurteilt. Die meisten an 
den Mordaktionen Beteiligten je-
doch – man schätzt mindestens 
20.000 Personen in Deutschland 
– gingen strafl os aus. Nach dem 
Ende der systematischen Tötung 
Behinderter Mitte 1941 wurden 
viele dieser „Euthanasie“-Ärzte 
in den Konzentrationslagern des 
Osten eingesetzt. 
Elfriede Lohse-Wächtler hatte 
einmal aus Arnsdorf von ihrem 
„...oft aufsteigenden Gefühl des 
Verlassenseins“ geschrieben. 
Wie barbarisch wurde dieses Ge-
fühl an ihrem Lebensende zur 
Wirklichkeit! Nackt in einer kal-
ten verriegelten fensterlosen Zel-
le. Unaufhörlich dringt tödliches 
Gas ein. Kann man irgendwo ver-
lassener sein? Angstschreie ver-
hallen hier ungehört. Nach zwan-
zig Minuten tritt der Tod ein.
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8./9. November 2001 in Warnemünde/Rostock
Symposium: „Sexualität bei Menschen mit geistiger Behinderung 
– Erfahrungen mit sexueller Selbstbestimmung und sexueller Gewalt“. 
Für Menschen mit geistiger Behinderung und Fachleute. 
Veranstalter: Universität Rostock und Universität Ulm, im Rahmen des Bundes-
modellprojektes „Umgang mit sexueller Selbstbestimmung und sexueller Gewalt in 
Wohneinrichtungen für junge Menschen mit geistiger Behinderung“ 
Nähere Informationen bei: Frau Schröter, Universität Rostock, Zentrum für Nervenheil-
kunde, Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendneuropsychiatrie/Psychotherapie, 
Gehlsheimer Straße 20, 18055 Rostock. 
Tel.: 0381/ 494-9613. 

28. -30. September 2001 in Vreden
Seminar: „Der kleine Unterschied“ - Strategien für Frauen im Verein
Nähere Informationen: Behinderten-Sportverband Nordrhein Westfalen e.V., Fried-
rich-Alfred-Str. 10, 47055 Duisburg.
Tel: 0203/ 7174-151. Tel.: 0203/ 7174-163.

19.-21. September 2001 in Koblenz
Bewerbungstraining für behinderte Frauen. „Fit für den Job“. 
Nähere Informationen und Anmeldung: KOBRA. Zentrum für selbstbestimmtes Leben 
behinderter Menschen (ZsL) Mainz e.V., Rheinstr. 4F, Fort Malakoff Park in 55116 
Mainz. 
Tel.: 06131/14674-45. Fax: 06131/ 14674-44.

28. Juli – 5. August in Lützensommern/ Thüringen
Sommercamp für lesbische, schwule und bisexuelle Jugendliche (14-25 Jahre) 
mit und ohne Behinderung.
Nähere Informationen und Anmeldung: Jugendnetzwerk Lambda e.V., Sibylle Hasen-
bank, Berliner Ring 12 in 23843 Oldesloe. 
Tel.: 04531/ 885813.
e-mail: jab@lambda-online.de

6.-8. Juli in Bielefeld
Seminar: „Diese Schönheit- das bin ich“ 
Seminar für Frauen mit Behinderungen. 
Nähere Informationen und Anmeldung: Erwachsenenbildung Bethel. Nazareth-Sa-
repta-Lindenhof. Quellenhofweg 125 in 33617 Bielefeld. 
Tel.: 0521/144-6110/6105. Fax: 0521/144-6109.

30. Juni/ 1. Juli 2001 in Erlangen
WenDo: 
Selbstverteidigung und Selbstbehauptung für Frauen mit Behinderung.
Nähere Informationen und Anmeldung: Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behin-
derung, Landesverband Bayern e.V., Kitzinger Str. 6 in 91056 Erlangen. 
Tel.: 09131/ 75461-0.

30. Juni/ 1. Juli 2001 in Berlin
Trainingskurs: Selbstverteidigung für Frauen mit und ohne Behinderung.
Nähere Informationen und Anmeldung: 
Shuri-Ryu Berlin, Amendestr. 79 in 13409 Berlin. 
Tel.: 030/ 49508 82.

28./29. Juni in Berlin 
Sozialpolitische Tagung: 
Leben mit Assistenz. Erfahrungen, Ideen, Visionen. 
Nähere Informationen und Anmeldung: Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben 
Behinderter (ISL) e.V., Kölnische Str. 99 in 34119 Kassel.
Tel.: 0561/ 72885-51. Fax: 0561/ 72885-58.
e-mail: mspoerke@isl-ev.org

11. November und 25. November 20012 in Münster
Workshop: „PC, Internet, E-mail... für Frauen mit Behinderungen“
Nähere Informationen und Anmeldung: Frauen und neue Medien e.V., Warendorfer 
Str. 3 in 48145 Münster. 
Tel.: 0251/ 7636248.
e-mail: nefrauen@muenster.de
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