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Was ist Photo-Voice?
Ein großes Ziel von „Suse – sicher und selbstbestimmt. Im Recht.“ 
ist, Frauen und Mädchen mit Behinderungen, die unter anderem auch 
von Gewalt betroffen sind, zu empowern. So hat „Suse“ Photo-Voice-
Projekte konzipiert, die dann in Hannover, Meschede und München in 
Kooperation mit den Fachberatungsstellen vor Ort und jeweils einer 
professionellen Fotografin durchgeführt wurden.
Photo-Voice ist eine partizipative Forschungsmethode, um Standpunkte 
und Perspektiven der Betroffenen einzubeziehen und Veränderungen 
aus ihrer Sicht anzuregen. Mit Hilfe dieser Methode wollten wir 
herausfinden, welche Barrieren beim Zugang zum Recht aus der Sicht 
von gewaltbetroffenen Frauen und Mädchen mit Behinderungen 
bestehen und wie diesen begegnet werden sollte.
Die teilnehmenden Frauen und Mädchen mit Behinderungen haben 
während den Photo-Voice-Treffen neben Fotos auch aussagekräftige 
Texte zu ihren Lebenswelten, Grenzverletzungen und Diskriminierungs-

Projekt „Suse - sicher und selbstbestimmt. Im Recht.“

bff: Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe / Frauen gegen Gewalt e. V.

Petersburger Straße 94 
10247 Berlin

tel:+49(0)30/32299500 
fax:+49(0)30/32299501

suse@bv-bff.de 
www.frauen-gegen-gewalt.de

erfahrungen produziert. Die Methode wirkte sehr empowernd, da die 
Betroffenen durch die eigene bildgestalterische Auseinandersetzung 
mit dem Thema zu Akteurinnen wurden. Diese Form der Selbst- bzw. 
Mitbestimmung ist für viele gewaltbetroffene Frauen und Mädchen 
mit Behinderungen oft eine entscheidende Erfahrung. Mitunter können 
diese Erfahrungen Grundlage dafür sein, dass sie sich neue, auch 
rechtliche Wege im Umgang mit Gewalterfahrungen eröffnen können.
„Suse - sicher und selbstbestimmt. Im Recht.“ hat aus diesen 
ausdrucksstarken Bildern und Texten eine Poster-Reihe und eine  
Slide-Show zusammengestellt. Viel Spaß und Inspiration wünscht 
Ihnen/Euch
Das Suse-Team.
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http://www.frauen-gegen-gewalt.de


Die Zeit läuft immer weiter und bleibt
nicht stehen!
Ich lasse nur bestimmte Leute an mich 
heran!
Was ich schaffen will, das schaffe ich,
ich bin stark! 

Photo Voice   2020 
Meschede

| ...



Ich fühle mich gerade wohl und genieße
es, draußen zu sein.
Ich lasse mich nicht von den Gittern und
von der Dunkelheit beirren, um am Ende
das Licht zu sehen.
Ich bin Wege der Finsternis gegangen. 
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Ich renne immer gegen eine Mauer.
Es ist alles kaputt und verrottet und
sieht affengeil aus.
Ich lasse mir keine Angst machen! 
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Was für andere eine Leichtigkeit ist,  
ist für mich ein großer Schritt.
Kleine Hindernisse sind manchmal ganz
groß.
Auch wenn der Weg nicht gerade ist,
führt er doch zum Ziel. 
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Das Ziel liegt in der Ferne.
Ich habe hin und wieder einen steinigen
Weg zu gehen.
Musik ist manchmal die bessere Sprache
als das gesprochene Wort. 
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Mein kleines Paradies. Meine Oase.
Leben ist Schönheit.
Die Schönheit liegt im Detail. 
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Mein Körper gehört NUR mir!!!
Niemand hat das Recht mich ohne
meine Erlaubnis zu berühren. Es ist
meine Intimsphäre, wo keine
andere Person (selbst meine Familie
oder Freunde nicht) einfach so
darangehen darf, auch nicht wenn ich
an bestimmten Stellen nichts spüre. 
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Der gesetzliche Betreuer
Ich hatte vor einiger Zeit den Wunsch die Wohngruppe
zu wechseln. Meine Mutter als mein
gesetzlicher Betreuer hat mich dabei unterstützt.
Nachdem ich mich mit dem Team und den Bewohnern
auseinandergesetzt hatte und sie in mein Herz
geschlossen hatte, wollte ich nicht mehr ausziehen.
Allerdings fand das meine Mutter nicht so toll und
wollte, dass ich trotzdem ausziehe. So etwas finde ich
unfair, denn ich kann selbst entscheiden, ob ich
ausziehe oder nicht. Auch wenn ich behindert bin,
kann ich selbst Entscheidungen über mein Leben
treffen. Mein gesetzlicher Betreuer sollte mich dabei
unterstützen und mir nicht den Mund verbieten. 
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Barrierefreier Zugang - Das ist mir zu hoch!
Wichtige Bücher, die ich für meine Arbeit brauche, 
stehen in einer Höhe, an die ich nicht rankomme.
Ich habe das Gefühl, dass alle glauben: „Die versteht 
das sowieso nicht.“
Ich brauche kein Dagobert Duck für meine Arbeit als 
Frauenbeauftragte!
Ich möchte mir mein Büro so einrichten, dass ich darin 
gut arbeiten kann.



Meine Rechte - wirklich auch MEINE Rechte?
Ehe für alle auch im gleichen Geschlecht. 
Auch ich habe das Recht auf freie Liebe. 
§1353 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), aber 
immer noch nicht im Grundgesetz.
Das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Niemand 
darf mir gegen meinen Willen Drogen verabreichen. 
Das heißt niemand darf mich verletzen. 
Grundgesetz Artikel 2, Abs.2
Das Recht auf Freiheit. 
Das bedeutet niemand darf mich einsperren. 
Grundgesetz Artikel 2, Abs.2 
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Recht auf gute Arbeit – auch für uns
Ich arbeite in einer Werkstatt für Menschen mit 
Beeinträchtigungen und bin Gruppensprecherin.
Ab und zu sitzen wir tagelang rum und haben keine 
Arbeit. Dann langweilen wir uns. Viele aus meiner 
Gruppe sind dann total genervt und beleidigen sich oft 
untereinander. Sie wissen nichts mit sich anzufangen.
Mir geht es auch oft so, weil ich keine sinnvolle Aufgabe 
habe. Ich sehe dann keinen Sinn darin überhaupt zur  
Arbeit zu gehen. Was soll ich da?
Ich wünsche mir, dass wir Aufgaben haben, die 
uns fordern und erfüllen. Jeder hat ein Recht auf 
angemessene Arbeit, auch in Werkstätten für Menschen 
mit Beeinträchtigungen.
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Echt mein Recht ! - Meine Erfahrung als 
Frauenbeauftragte
Ich bin Frauenbeauftragte in einer Werkstatt für Menschen 
mit Beeinträchtigungen.
Seit 10 Jahren setze ich mich für die Rechte der Frauen ein. Die 
Frauen vertrauen mir. Sie kommen mit allen möglichen Fragen 
und Problemen.
Ich höre den Frauen zu und glaube ihnen.
Immer wieder geht es um Gewalt.
Ich will mich für die Frauen stark machen und was erreichen. 
Damit sie das kriegen, was ihr Recht ist.
Manchmal ist es aber schwierig sich durchzusetzen, besonders 
vor Behörden. Da fühle ich mich klein und habe Angst. Nimmt 
mich keiner ernst?
Aber – ich lass mich nicht klein kriegen und werde weiterkämpfen!
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Der Vertrauensbruch  
„Raub der Jungfräulichkeit“
2006 Trennung von meinem Partner nach 16 Jahren. Für mich der Grund 
zu meiner Frauenärztin zu gehen, um mir die Pille verschreiben zu lassen. 
Nachdem sie mir einige Fragen gestellt hatte, habe ich ihr erzählt, dass ich 
noch Jungfrau bin. Ich spürte, dass sie mir nicht glaubte, schlimmer mich 
nicht für voll nahm.

Nach diesem Erlebnis hat sich mein Leben verändert. Ich habe 30 Kilogramm 
abgenommen und lernte einen Mann kennen, in den ich mich verliebte. 
Wir haben uns oft gesehen und Zeit bei ihm und auch bei mir verbracht.

Ich war mal wieder bei ihm, wir haben Musik gehört und Karten gespielt, 
Cola getrunken und Chips gegessen. Alles war gut, bis mir plötzlich irgendwie 
komisch anders wurde, ich hatte das Gefühl in Trance zu fallen. Ich gehe 
mal davon aus, dass er mir K.O.-Tropfen ins Getränk geschüttet hat. Ich 
bin dann irgendwie wach geworden. Er war dabei mich zu bearbeiten, zu 
säubern, zwischen meinen Beinen.Ich sah Blut. Wusste gar nicht wie mir 
geschieht.

Der Schock saß tief. Ich hatte niemanden, mit dem ich reden konnte, zu 
dem Zeitpunkt. Ich fühlte mich allein mit diesem schrecklichen Übergriff.

Seitdem sind seit der Vergewaltigung 12 Jahre vergangen. Erst jetzt kann 
ich benennen und darüber reden.
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1. Ablenken von Assistenzhunden gefährdet
ihre Assistenznehmer. Daher bitte:
• ABSTAND halten
• OHNE Ablenkung arbeiten lassen, d.h. NICHT 
streicheln, ansprechen, locken, füttern

• Berechtigung – vor allem bei unsichtbaren 
Behinderungen – NICHT diskutieren

2. Recht haben und Recht bekommen fordert
Energie, Ausdauer und Fachwissen. 
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Kein freier Weg zum gleichberechtigten Muttersein
Ich schaue auf diesen Zaun hinaus, er ist wie meine 
Lebensgeschichte.
Kannst du mich sehen?
Komm´ näher Alles was ich brauchte für weitere Wege, und 
alles was ich jemals vermisste war Dich Manchmal, wenn ich 
an mein Leben denke, wenn es nur ein Spiel ist und ich Euch 
bräuchte, dann höre ich den Worten die ihr sagt zu. Es wird 
schwerer zu bleiben, wenn ich Euch sehe. 
Das wird eine lange Zeit brauchen und ich bin gespannt was 
meine ist. Ich kann nicht mehr aushalten Ich bin gespannt ob 
Du verstehen wirst, dass es nur die Hilfe deiner Hand ist. 
Alles was ich brauchte für weitere Wege und alles was ich 
jemals wusste.
...ICH BRAUCH´ DICH …
- denn das Wissen, Durchsetzen und Schaffen von Rechten hilft 
alleine nur ganz schwer.
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Therapieplatzwarten
„Du hast psychische Probleme? Dann mach doch eine 
Therapie!“
Die Kopplung „Patient“ zu „passender (Trauma-) Therapeut“ 
und „freier Therapieplatz“ bietet viele Hürden im Vorfeld.
Viele Fragen sind zu klären. Oft mittels Fragebögen, die teils 
schwer auszufüllen sind, selbst wenn du NICHT betroffen 
bist.
Viele Kriterien sind zu erfüllen.
Es wird hart ausselektiert WER überhaupt einen   
Behandlungsplatz bekommt.
Numerus Clausus für Hilfe bei psychischer Erkrankung.
Warum?
Weil ein großes Problem lautet: BEDARF und KAPAZITÄT.
Vergleichbar mit bezahlbarem Wohnraum in München. 
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Wenn ich dissoziiert bin, kann ich selbst 
einfache Alltagsdinge nicht - Anträge sind 
nicht einfach!
Dissoziation.
Ein Teil von mir ist 45.
Ein Teil von mir ist 5.
Und manch andere sind dazwischen.
***
Dissoziation ist wie Rundlauf beim Tischtennis…
Der Wechsel zwischen den Anteilen.
***
Wenn man gerade FÜNF ist, kann man manches nicht.
Dann ist man überfordert mit „einfachen Dingen“.

Photo Voice   2020 
München

| ...



Datenschutz und Würde
Menschen mit Behinderung müssen aufgrund der 
Behinderung viel über sich ergehen lassen, weil 
sie in bestimmten Lebensbereichen Unterstützung 
brauchen. 
Ein Antrag für Assistenz oder ein persönliches  
Budget umfasst schon schnell 15 bis 20 Seiten und 
jeden Monat müssen entsprechende Nachweise 
gesammelt und geliefert werden.
Jeden Monat ein Haufen Bürokratie, die uns immer 
wieder das Leben erschwert! Dabei wollen wir 
doch nur unser Leben aktiv und selbstbestimmt 
gestalten! Gilt für uns dann kein Datenschutz?
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Keine Chance ohne kämpfen, rechtfertigen, 
verteidigen
Wenn Frau mit einer Behinderung auf die Welt kommt, 
wird am besten eine Portion Kampflust, Hartnäckigkeit 
und Durchsetzungsvermögen mitgeliefert.
Ob es nun um die inklusive Beschulung, den Arbeitsplatz 
auf dem 1. Arbeitsmarkt, die richtigen Hilfsmittel, 
das barrierefreie Auto oder die passende Assistenz 
geht - trotz UN-Behindertenrechtskonvention und 
Bundesteilhabegesetz - Frau braucht immer Ausdauer, 
einen langen Atem und den Mut und die Kraft Ihre 
Rechte durchzukämpfen!
„Dabei sein“ ist meistens möglich, aber von einer 
wirklichen Inklusion ist unsere Gesellschaft noch weit 
entfernt!
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