WORKSHOP ZU KÖRPERLICHER SELBSTBESTIMMUNG 21.07.2022
EINLADUNG

W o r k s ho p z um Th ema w ei bl i ch e L us t
u n d k ö r per l ic her Sel bs tbes timmun g
gemei n s am mi t d en I n ter n ati o n al en
Fr auen e.V . un d P atr i ci a M acamo
DaMigra lädt am Donnerstag, dem 21. Juli zum Work-

Diese Doppelmoral, Tabus, Mythen und Stereotype

shop rund um das Thema weibliche Lust und, Sexu-

verhindern einen selbstbestimmten Umgang mit dem

alität und Konsens

Körper und der eigenen Sexualität.

Im vergangenen Herbst tauschten wir uns bei ei-

Gemeinsam mit euch wollen wir daher folgenden

nem Runden Tisch über reproduktive und sexuelle Fragen nachgehen: Was hat weibliche Lust mit körperRechte von migrierten und geflüchteten Frauen aus. licher Selbstbestimmung zu tun? Welchen Einfluss
Wir stellten fest: Patriarchale und koloniale Denk- haben gesellschaftliche Tabus und unsere Communimuster in unserer Gesellschaft tragen dazu bei, dass ties auf unseren Körper und unsere Sexualität? Wie
die weibliche Lust bis heute ein schambelegtes wird der weibliche Körper vom männlichen, patriarTabuthema ist. Dadurch wird die Sexualität von chalen Blick instrumentalisiert?
Frauen unsichtbar und kontrollierbar gemacht.
Es erwarten euch ein Input rund um die weibliche
Die Tabuisierung der weiblichen Lust erleben viele Lust, Übungen für mehr körperliche Selbstbestimmigrierte und geflüchtete Frauen auch in ihren Com- mung und eine Arbeit in kleinen Gruppen. Abschliemunities. Ein Austausch über die Themen Lust, Sexua- ßend wird es ein gemeinsames Essen geben. Wir
lität & Konsens, körperliche Selbstbestimmung und sprechen Arabisch, Vietnamesisch, Portugiesisch,
sexuelle Gesundheit fehlt völlig. Gleichzeitig sind alle Spanisch, Englisch und Deutsch.
Frauen mit der Sexualisierung ihrer Körper in den Medien und in der Gesellschaft konfrontiert.

Wir freuen uns auf Eure Teilnahme!

W o r k s ho p gemei n s am mi t d en I n ter n ati o n al en Fr auen e.V . un d P atr ic i a
M ac amo

PROGRAMM
Moderation und Inputs von:
Patricia Macamo, somatische Sexualpädagogin
Katía Oliveira, Mitarbeiterin bei den Internationalen Frauen e.V.
Lisa Rechenberg, Referentin bei DaMigra e. V.

Kennenlernrunde
Einführung ins Thema:
Was hat weibliche Lust mit körperlicher
Selbstbestimmung zu tun?
16:30

Fragen und Antworten zur Einführung
Übung zum Thema Konsens
Schlussrunde
Gemeinsames Essen

Deutsch

