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GLIEDERUNG



� Strategiepapier „Maß-Arbeit“ 
spricht von Menschen mit 
Behinderungen und 
Arbeitnehmern � rein 
sprachlich wird hier bereits 
das Geschlecht ignoriert

� Bewusstsein für Gender und 
ein Bewusstsein dafür,  
welchen Diskriminierungen 
Frauen mit Behinderungen auf 
dem Arbeitsmarkt ausgesetzt 
sind, fehlt meist.  

� Insgesamt erscheint 
Frauendiskriminierung, 
unabhängig von der Kategorie 
Behinderung, als „Schnee von 
gestern“ 

GENDERBEWUSSTSEIN

Foto: Theater RambaZamba des 
Sonnenuhr e.V.



� Ausgangspunkt: These der doppelten Diskriminierung 
vorrangig körperbehinderter und sinnesbehinderter Frauen 
(1980er Jahre),

� These heute: Frauen mit Behinderungen sind 
multidimensionaler Diskriminierung ausgesetzt

� Bei der Erarbeitung der Behindertenrechtskonvention (BRK) 
wurde ein twin-track-approach in Bezug auf Frauen mit 
Behinderungen verfolgt (vgl. Degener 2008). 

DOPPELTE DISKRIMINIERUNG



� „Die Vertragsstaaten anerkennen, dass Frauen und Mädchen 
mit Behinderungen mehrfacher Diskriminierung ausgesetzt 
sind, und ergreifen in dieser Hinsicht Maßnahmen, um zu 
gewährleisten, dass sie alle Menschenrechte und 
Grundfreiheiten voll und gleichberechtigt genießen können.

� Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur 
Sicherung der vollen Entfaltung, der Förderung und des 
Empowerments von Frauen, um zu garantieren, dass sie die in 
diesem Übereinkommen genannten Menschenrechte und 
Grundfreiheiten ausüben und genießen können.“

(Schattenübersetzung des Netzwerk Artikel 3 e.V. 2009)

ARTIKEL 6 
FRAUEN MIT BEHINDERUNGEN



� These der Doppelten 
Diskriminierung geht historisch 
auf die Vorbereitungen des 
Krüppeltribunals 1981 zurück und 
löste Kontroversen aus: 

� „Ein additives Verständnis im 
Sinne einer „doppelten 
Diskriminierung“ reduzier t die 
denkbaren Kumulationen auf die 
bloße Addition von Nachteilen.“ 
(Zinsmeister 2007). 

� Plädoyer für den Begrif f der 
„mehrdimensionalen 
Diskriminierung“, da er of fen lässt 
welcher Ar t Diskriminierungen 
kumulieren oder einander 
relativieren können

MEHRDIMENSIONALE DISKRIMINIERUNG

Foto: Theater RambaZamba des 
Sonnenuhr e.V.



� Mitgliederstatistik der BAGWfbM verweist auf die belegten Plätze 
nach Behinderungsarten

� online lässt sich in der Mitgliederstatistik keine Differenzierung 
nach Geschlecht finden

� Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat im 
Februar 2012 die jüngsten Zahlen über besetzte Werkstattplätze 
im Arbeitsbereich veröffentlicht

� � 2010 bundesweit 261.071 Plätze im Arbeitsbereich der WfbM
besetzt. Zuwachs von 3,7 Prozent im Vergleich zu 2008

� „Im erwerbsfähigen Alter sind sowohl schwer als auch leicht 
behinderte Männer häufiger erwerbstätig als Frauen in der 
gleichen Situation. Die Erwerbsbeteil igung behinderter Frauen 
und Männer ist trotz verschiedenster arbeitsmarktpolitischer 
Instrumente geringer als bei nicht behinderten Personen.“ 
(Gender Datenreport 2005)

UND WAS SAGT DIE STATISTIK?



� Frauen ziehen sich wegen geringer Vermittlungschancen aus 
dem Kampf um einen Arbeitsplatz zurück

� Frauen werden seltener von Fachdiensten beraten

� Klassische Rollenverteilung (und Doppelte Sozialisation) gilt 
nur bedingt für Frauen mit Behinderungen

� Frauentypische und hausarbeitsnahe Beschäftigungen 
dominieren (geschlechtsspezifischer Arbeitsmarkt auch in 
WfbM)

� traditionelle Frauenberufe bergen hohe Beschäftigungsrisiken

� Möglichkeiten zur Vollzeitausbildung und Vollzeitumschulung 
berücksichtigen nicht ausreichend die Lebenssituation von 
Frauen mit Behinderungen

GRÜNDE FÜR GERINGERE ERWERBSTÄTIGKEIT 
BEHINDERTER FRAUEN



� Lebenssituation der Frauen mit 
Behinderungen muss betrachtet 
werden, will man 
beschäftigungs- und 
arbeitsmarktrelevante Aspekte 
besser einordnen und verstehen

LEBENSSITUATION VON 
FRAUEN MIT BEHINDERUNGEN

Foto: Theater RambaZamba des 
Sonnenuhr e.V.



Für nicht behinderte Frauen gilt:
Für Frauen mit so genannter geistiger 

Behinderung gilt:

Varianten der doppelten und 

individuellen Lebensführung/ 

Vereinbarkeit von Familienarbeit

und/oder Erwerbsarbeit

Erwerbsarbeit statt 

Hausarbeit/Familienarbeit

Strukturgeber Beruf Strukturgeber WfbM

Pluralisierung der Partnerschaft, aber 

Ehezentrierung in familiären 

Lebenssituationen

Eheverbot, aber Erlaubnis zu 

eheähnlichen Lebensgemeinschaften

Heterosexualitätserwartung Partnerschaften möglich, Sexualität 

tabuisiert

Gebärerwartung/Verhütung als Option Gebärverbot/Verhütungszwang

Sterilisation muss erkämpft werden Sterilisationserwartung

Abtreibung ist gesellschaftlich negativ 

sanktioniert (§218)

Abtreibung ist geboten (§218)

Tabelle 1: Aktualisierte Gegenüberstellung gesellschaftlich verbreiteter 
Vorstellungen zur Lebenssituation nicht behinderter und geistig behinderter 
Frauen (Goeke 2010, 287)



� Behinder te Frauen werden häufiger Opfer sexualisier ter Gewalt
� Aktuel le Studie zur Lebenssituation von Frauen mit Behinderungen, ihren 

Belastungen, zu Diskriminierungen und Gewalter fahrungen befragte 1 .561 
Frauen mit Behinderungen im Alter von 16 bis 65 Jahren (vgl .  Schrött le u.a.  
2012) 

� Frauen mit Behinderungen sind einer größeren Gefahr ausgesetzt in ihrem 
Leben (sexualisier te) Gewalt zu er fahren als Frauen im 
Bevölkerungsdurchschnitt .

� 68 bis 90 % der Frauen mit Behinderungen berichten über psychische 
Gewalt und psychisch verletzende Handlungen im Erwachsenenleben; 

� „Körperl iche GewaltKörperl iche GewaltKörperl iche GewaltKörperl iche Gewalt im Erwachsenenleben haben mit 58-75 % fast doppelt  
so viele Frauen der vorl iegenden Studie wie Frauen im 
Bevölkerungsdurchschnitt  (35 %) angegeben.“ (ebd.,  24) 

� am stärksten von Gewalt belastet:  Gruppe der Frauen mit psychischen 
Erkrankungen

� 20 bis 34 % der Frauen mit Behinderungen haben sexuel len Missbrauchsexuellen Missbrauchsexuellen Missbrauchsexuellen Missbrauch in 
der Kindheit  und Jugend erlebt (ebd.,  21)

� Alle Frauen zusammen genommen: jede zweite bis dritte Frau der 
vorl iegenden Studie war in ihrem Leben von sexualisier ter Gewalt betrof fen 
( je nach Untersuchungsgruppe 21-43 %) (ebd.,  24).

GEWALTERFAHRUNGEN 
BEHINDERTER FRAUEN



� Sexualisierte Gewalt erfahren Frauen auch an ihrem Arbeitsplatz. 

� �„In ihren Bewältigungsstrategien versuchen Frauen entweder, 
diese Beschäftigungsverhältnisse ´durchzuhalten´ oder sie 
zeigen Widerstand gegen erfahrene Entwertungsprozesse und 
brechen solche Arbeitsverhältnisse ab, suchen einen neuen 
Arbeitsplatz oder kehren in die Werkstatt für Behinderte zurück“ 
(Schön 1998) 

� Fachdiensten kommt eine Schlüsselstellung zu

� Gewaltprävention in den Einrichtungen
� setzt ein Klima des Vertrauens voraus

� muss einhergehen mit dem Abbau von Diskriminierungen und 
struktureller Gewalt gegen Mädchen und Frauen mit Behinderungen

� Frauen brauchen Zugang zu Unterstützungsangeboten

� Zielgruppenspezifische Bildungsangebote

� Frauenbeauftragte in Einrichtungen

UND AM ARBEITSPLATZ?



� Machbarkeitsstudie von Brigitte Sellach zur Frage der 
Realisierbarkeit von Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten in 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe

� � folgte ein Projekt von 2009 bis 2011 indem 16 Frauen mit 
Lernschwierigkeiten und ihre Unterstützerinnen geschult wurden

� Ergebnis: „Die Frauenbeauftragten seien ein wirkungsvolles 
Mittel, um die Gleichstellung von Männern und Frauen in den 
Einrichtungen zu fördern und die Kommunikation zwischen 
Angestellten, Beschäftigten, Bewohnerinnen und Bewohnern zu 
verbessern, so die Einrichtungsleitungen.“ (Weibernetz 2011)

� Projekterfahrungen zeigen: „Das Modell der Frauenbeauftragten 
in Einrichtungen kann nur erfolgreich verlaufen, wenn es in der 
Einrichtung wirklich gewollt ist“ (ebd.) und entsprechende 
Rahmenbedingungen bestehen (Raum, Ressourcen, Freistellung). 

� Aktiver Beitrag zur Prävention von Gewalt

FRAUENBEAUFTRAGTE



UND DIE MÄNNER?

� Gender  MainstreamingGender  MainstreamingGender  MainstreamingGender  Mainstreaming :  d ie  
Professionel len reflekt ieren die  
Auswirkungen ihres Handelns auf  die  
beiden Geschlechter,  r ichten den Bl ick 
auf  das Verhältnis  von Frauen und
Männern und handeln 
geschlechtersensibel .  

� bei  a l len gesel lschaf t l ichen Vorhaben 
werden die  unterschiedl ichen 
Lebenssituat ionen und Interessen von 
Frauen und Männern von vornherein und 
regelmäßig berücksichtigt

� Zie l :  Abbau geschlechtshierarchischer  
Strukturen und sozialer  Ungleichheit

� Im Al l tag wird so getan a ls gäbe es  e ine 
geschlechtsneutra le Wirk l ichkeit .

� Kann die  Debatte  um Inklusion e inen 
Bei trag le isten,  dass die  Bedür fn isse der  
betrof fenen Frauen und Männer mehr 
berücksicht igt  werden?

Foto: Theater RambaZamba des 
Sonnenuhr e.V.



ÜbergangsmanagementÜbergangsmanagementÜbergangsmanagementÜbergangsmanagement

� meint die Bündelung und Abstimmung zur Gestaltung des 
Übergangs von der Schule in den Beruf bzw. in die Arbeitswelt, 

� dient der Herstellung von Transparenz,

� und der Entwicklung und Anwendung gemeinsam vereinbarter 
Qualitätsstandards,

� geht über den formalen Informationsaustausch und 
situationsbezogene Kooperation hinaus.

� Kommunales Kommunales Kommunales Kommunales ÜbergangsmanagementÜbergangsmanagementÜbergangsmanagementÜbergangsmanagement =
Konzept der gemeinsamen Verantwortung der Kommune zur 
Gestaltung dieses Übergangs

� Kritik: bisher nicht inklusiv

� Deutsche Verein (2011) empfiehlt eine Weiterentwicklung: 
benachteiligungssensibel, inklusiv und chancengerecht

ÜBERGANGSMANAGEMENT



� geschlechtersensible Unterstützung, Begleitung und 
Assistenz für Frauen und Männer,

� Mädchen- und Frauenarbeit zur Stärkung des 
Selbstvertrauens,

� es werden Angebote für Männer mit Behinderungen 
entwickelt,

� einen konsequenten Schutz vor Gewalt – auch am 
Arbeitsplatz (Frauenbeauftragte, 
Gleichstellungsbeauftragte, Sensibilisierung der Fachkräfte)

� eine angemessene Entlohnung,

� individuelle Unterstützung, um berufliche Kompetenzen zu 
entwickeln und einzubringen,

� Prozesse der interkulturellen Öffnung,

� usw.

INKLUSIVES ARBEITSSETTING 
IN DIESEM KONTEXT HEIßT, ES GIBT:



� Ein Übergangsmanagement, das die Bedürfnisse und 
Interessen der jungen Frauen und Männer, mit/ohne 
Behinderungen, mit/ohne Migrationshintergrund usw. 
konsequent in den Blick nimmt und ihre individuellen 
Lebensentwürfe unterstützt, darf sich zukünftig inklusivinklusivinklusivinklusiv
nennen.

� Inklusion bezieht sich auf das Zusammenleben und 
Zusammenarbeiten aller Menschen aller Menschen aller Menschen aller Menschen unabhängig von deren 
Geschlecht, Religion, Alter, Nationalität, sozialer Herkunft usw. 

� Plädoyer: in unserem Arbeitszusammenhängen nicht nur die 
Kategorie Behinderung, sondern zugleich andere 
Heterogenitätsdimensionen, insbesondere das Geschlecht, in 
den Blick nehmen – dann wäre es Maß-Arbeit.

AUSBLICK



Anregungen für die Diskussion

� Was heißt  im Kontext  von Gender  Mainstreaming Maß-Arbei t  für  a l le?

� Was s ind i .S .  der  Behinder tenrechtskonvent ion angemessene Vorkehrungen? E ine 
Quote in  der  Quote zur  Beschäf t igung behinder ter  Frauen auf  dem al lgemeinen 
Arbei tsmarkt?

� Gleichste l lungs - und Frauenbeauf tragte  in  E inr ichtungen der  Behinder tenhi l fe  
werden se i t  mehreren Jahren geforder t .  Was erschwer t  d ie  Umsetzung d ieser  
Forderung und wo b le ibt  d ie  Berücksicht igung der  spez i f ischen Bedür fnisse der  
Männer  und Jungen mi t  Behinderungen?

� Von Sei ten der  behinder ten Frauenbewegung werden d ie  Interessen der  behinder ten 
Mädchen und Frauen ver t reten.  Und wo b le ibt  d ie  Männerbewegung?

� Wird das  Ink lus ionsverständnis  durch d ie  V ie l zahl  an Heterogenitätsdimensionen 
„überstrapazier t“?

� Was wären geeignete  geschlechtsspezi f ische Maßnahmen im Bere ich der  
berufl ichen Bi ldung?

� Was bedeutet  e ine geschlechtersensible  Umgesta l tung der  WfbM?
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