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Vortrag AK Barrierefreies Tübingen vom 23.04.2013  
Referentinnen: Borghild Strähle (Vorständin Mädchentreff e.V.), Micha Schöller (Frauen helfen 
Frauen Tübingen e.V.) 
 

Gewalt gegen Frauen mit Behinderung - Ausmaß, Hintergründe, 
Risikofaktoren 
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Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in 
Deutschland 

Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen erleben alle Formen von Gewalt viel häufiger 
als nichtbehinderte 

• Sie berichten zwei-bis dreimal häufiger von sexueller Gewalt in Kindheit oder Jugend sowie im 
Erwachsenenalter. 

• Sie erfahren fast doppelt so oft mindestens eine Situation körperlicher Gewalt als Erwachsene. 

• Sie sind deutlich häufiger psychischen Übergriffen ausgesetzt, sowohl durch Eltern als auch im 
Erwachsenenleben.  

• Von allen Gewaltformen am häufigsten betroffen sind Frauen, die in Einrichtungen der 
Behindertenhilfe leben.  

Zahlen zur Stadt Tübingen 

  in Tübingen leben ca. 5150 volljährige Frauen mit Behinderungen 

 68% bis 90% erleben psychische Gewalt im Erwachsenenalter, d.h. ca. 3.500 bis 4.600 
Frauen in Tübingen 

 58% bis 75% erleben körperliche Gewalt, d.h. ca. 3000 bis 3900 Frauen in Tübingen 

 21% bis 43 % erleben sexualisierte Gewalt, d. h. ca. 1100 bis 2200 Frauen in Tübingen 

 häufig sind sie von mehreren Gewaltformen gleichzeitig betroffen! 

Quelle Prozentangaben: siehe Studie des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
„Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit Behinderungen in Deutschland 2012“ 
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Gewalterfahrungen von Frauen, die im eigenen Haushalt leben 
 
sexualisierte Gewalt 
• Fast jede zweite Frau erfährt in ihrem Leben sexuelle Gewalt. 

• Jede Vierte erlebt sexuellen Missbrauch in Kindheit oder Jugend. 

körperliche Gewalt 
• Mindestens 60% der befragten Frauen haben körperliche Gewalt als Erwachsene erfahren. 

• Die Täterinnen und Täter sind überwiegend Familie oder PartnerInnen. 

psychische Gewalt 
• Mindestens jede Zweite war von psychischer Gewalt durch Eltern   
 betroffen.  

• Drei von vier Betroffenen geben psychische Übergriffe im Erwachsenenleben an.    

 
 
Gewalt gegen Frauen mit Behinderung in Einrichtungen  
 
� sexualisierte Gewalt  

 Jede zweite bis dritte Frau hat in ihrem Lebensverlauf sexualisierte Gewalt erlebt (34%- 
56%).  

 20-31% der befragten Frauen wurden als Kind oder Jugendliche sexuell missbraucht  

 Mehr als jede dritte bis fünfte Frau berichten von sexuellen Übergriffen im 
Erwachsenenalter (20-38%).  

� körperliche Gewalt  

 58% - 73% der Frauen haben körperliche Gewalt im Erwachsenenalter erlebt. 

 
 
Risikofaktoren 
 
  Mehrfache Diskriminierung von Frauen mit Behinderung aufgrund der Behinderung und des 

Geschlechts 

Der Alltag ist gekennzeichnet von einem hohen Maß an Fremdbestimmung und Abhängigkeit. 

 Fremdbestimmung und Diskriminierungen beeinflussen die Identitätsentwicklung und das 
Selbstwertgefühl betroffener Frauen und Mädchen 

Das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper oft nicht respektiert und erlernt 
 Frauen mit Behinderung haben oft nicht die gleichen Möglichkeiten wie nichtbehinderte 

Frauen. 

  � reproduktive Rechte 

  � Leben von Partnerschaften  
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Risikofaktoren: Abhängigkeit von Unterstützung, Assistenz oder Pflege 

 Frauen mit Behinderung nehmen häufig auf Assistenz oder Pflege in Anspruch. 

 Damit einher geht ein hoher Grad an Intimität und zugleich eine  sehr große 
emotionale und körperliche Abhängigkeit.  

 In Pflege- und Betreuungssituationen kommt es häufig zu Grenzverletzungen und 
Grenzüberschreitungen. 

 Die Frauen erleben sich abhängig von Betreuungspersonal. Dies macht es für sie 
schwierig ihre Bedürfnisse zu äußern, besonders wenn sie im Gegensatz zu den 
Vorstellungen des anderen stehen.  

„Ich darf nicht sagen, dass die Betreuerin mir zu grob die Haare kämmt, weil dann wird sie böse 
und noch gröber“ Eine Befürchtung, die von einer jungen Frau, die in einer Wohngruppe lebt, 
geäußerte wurde. 

 weniger Selbstbewusstsein aufgrund ihrer Behinderung: Einige Frauen und 
Mädchen zeigen ihrer Behinderung gegenüber eine verinnerlichte negative Haltung, 
die Folge davon ist, ein verringertes Selbstbewusstsein. Dies liegt auch in 
gesellschaftlichen Normen begründet. 

 In den Selbstbehauptungskursen erleben wir häufig, dass gerade junge Frauen mit  
Lernschwierigkeiten sich auf ältere „nichtbehinderte“ Männer einlassen, die sie 
ausnutzen, um zu der Welt der „Nichtbehinderten“ dazuzugehören. 

→ Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper wird weniger respektiert und erlernt 

 Aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen werden oftmals medizinische und 
therapeutische Notwendigkeiten durchgeführt, die die Frauen und Mädchen 
verunsichern. Es zeigt sich jedoch, dass das Recht auf den eigenen Körper nicht 
mehr in Frage gestellt wird: „„Die die berührt wird bestimmt!“ 

 → Pflegesituation: Gratwanderung zwischen Kontrolle und Wahrung der 
Intimsphäre. Das Erleben ständiger Grenzüberschreitungen, die  - aufgrund 
pflegerischer Notwendigkeiten - sein müssen, machen es den Betroffenen schwer zu 
erkennen, wann ein Übergriff stattfindet. 

 

Risikofaktoren Leben in Institutionen der Behindertenhilfe 
Strukturen in Einrichtungen der Behindertenhilfe, die Gewalt fördern:  
� Mehrbettzimmer  

� mangelnde Intimsphäre  

� kaum Einfluss auf MitbewohnerInnen  

� keine Wahlfreiheit hinsichtlich Pflege und Assistenz  

 Gefahr der Aufdeckung von Gewalt ist aufgrund der Strukturen in Einrichtungen der 
Behindertenhilfe oft gering.  

 Es bestehen große emotionale und oft auch körperliche Abhängigkeiten von 
MitarbeiterInnen/ BetreuerInnen.  

 Isolierung - oft wenig soziale Kontakte außerhalb der Einrichtung.  
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 Trennung von Täter und Betroffener schwierig, wenn der Täter auch in der Einrichtung lebt. 

Anpassungsdruck und Fremdbestimmung 

 Institutionen und deren Abläufe bestimmen Leben der Menschen (Wohnform, 
MitbewohnerInnen)  

 Fachkräftemangel schränkt Freizeitgestaltung von HeimbewohnerInnen ein, aber auch in 
der Pflege kann der Grundsatz „Wahl der Pflegeperson“ bei allem guten Willen nicht mehr 
eingehalten werden.  

 Es muss aber auch betont werden, dass sich durch die neuen Wohnkonzepte das 
Selbstbestimmungsrecht verbessert. 

Abgeschlossenheit  

je aufgeschlossener eine Einrichtung ist ist, desto geringer ist die Gefahr eines Übergriffes.  

Umgang mit  „behinderten“ Tätern stellt jede Einrichtung vor Probleme. Denn häufig finden 
Übergriffe durch Mitbewohner bzw. Kollegen statt. Doch was geschieht mit dem Täter. Wird er in 
eine andere Werkstatt oder Wohngruppe verlegt, findet nur eine Problemverschiebung statt. 

Risikofaktoren: Annahme einer geringeren Glaubwürdigkeit  
• Frauen mit Behinderung (v. a. mit Lernschwierigkeiten) machen häufiger die Erfahrung, dass 

ihnen nicht geglaubt wird.  

� aufgrund von Diskriminierungen und Stigmatisierungen; sie werden  häufiger nicht ernst 
genommen  

� aufgrund von Kommunikationsbarrieren  

� aufgrund von Schwierigkeiten das Erlebte als Gewalt zu erkennen  und auch zu benennen  

� aufgrund der Vorstellung, Menschen mit Behinderungen hätten keine Sexualität/ werden nicht 
als attraktiv empfunden, ergo wäre es nicht möglich, dass ihnen sexualisierte Gewalt angetan 
wird. 

• Dies verringert die Wahrscheinlichkeit und die Möglichkeiten der Inanspruchnahme von 
Hilfe und Unterstützung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

Mentorinnenprojekt 
 
Ziele 
Das Projekt soll Frauen mit Behinderungen befähigen sich und andere vor Übergriffen zu schützen 
bzw. sich Unterstützung zu holen. 

 

Zielgruppe 

Frauen mit mit körperlichen oder sogenannten geistigen Behinderungen, die in Einrichtungen leben 
bzw. in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen arbeiten. 
Fortbildungsveranstaltung der pädagogischen Fachkräfte: 10 bis 30 TeilnehmerInnen 

 

Grundidee und Beschreibung des Projekts 

Das Projekt „Wir helfen uns selbst“  baut sich über verschiedene Bausteine auf. 

Bausteine 

1: „Wie kann ich mich schützen?“ Selbstbehauptung und Selbstverteidigung 

Mit lebensweltorientierten Übungen wird das Selbstvertrauen der Frauen gestärkt. Sie bekommen 
Methoden an die Hand sich gegen Übergriffe verbal und körperlich zur Wehr zu setzen. Großer 
Wert wird auf die gegenseitige Unterstützung der Frauen gelegt, dies stärkt das Selbstvertrauen und 
setzt einen Impuls gegen Vereinzelung, was häufig von Tätern ausgenutzt wird. 

 

2: „Was ist sexualisierte Gewalt? Was kann ich dagegen tun?“  

In angepasster Sprache werden die Teilnehmerinnen über den Themenkomplex „sexualisierte 
Gewalt“ informiert. Es soll ihnen bewusst werden, dass jede Art von Grenzüberschreitung verboten 
ist und sie das Recht haben sich dagegen zu Wehr zu setzen, aber auch, dass der Täter dafür belangt 
werden kann und sie das Recht haben ihn anzuzeigen. Ebenso erfahren die Frauen, dass es hilft 
darüber zu reden und nicht allein mit der Verletzung zu sein. 

 

3: „Wie und Wo kann ich mir Hilfe holen?“  

Die Teilnehmerinnen werden über die verschiedenen Hilfsangebote in ihrer Region informiert, die 
zuständigen Personen stellen sich vor und treten in Kontakt und Diskussion mit den 
Teilnehmerinnen. 

 

4: „Wir helfen uns selbst!“ interessierte Teilnehmerinnen werden zu Mentorinnen ausgebildet 

Im diesem Teil des Projektes werden interessierte Frauen befähigt andere Frauen auf ihrem Umfeld 
zu unterstützen, wenn sie Gewalt erfahren. Sie werden in Gesprächsführung, 
Informationseinholung, Kontaktaufbau mit Behörden und Beratungsstellen und Begleitung von 
Betroffenen geschult.  

Gemeinsam werden Broschüren und Plakate in einfacher Sprache erstellt, die an ihrer Wohn- und 
Arbeitsstätte an alle Frauen verteilt werden. 

 

5: „Die Einrichtung setzt Grenzen“ Fortbildung der pädagogischen Mitarbeiterinnen 

Um die Nachhaltigkeit und Unterstützung der Mentorinnen zu garantieren werden die Fachkräfte 
über das Thema „sexualisierte Gewalt in Einrichtungen“ geschult und gemeinsam 
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Handlungsschritte zur Prävention und Intervention erarbeitet, die für ihre Einrichtung passend sind. 
Es wäre sinnvoll, wenn sich eine Mitarbeiterin aus der Einrichtung als Ansprechpartnerin für die 
Mentorinnen zur Verfügung stellen würde. 

 

6: „Wir treffen uns wieder“ Erfahrungsaustausch 

Nach einem gewissen Zeitraum wird ein Termin für die Mentorinnen, der Ansprechpartnerinnen 
und den Initiatorinnen des Projekts stattfinden. Dies dient neben dem Erfahrungsaustausch auch zur 
Überprüfung der Wirksamkeit der Idee „Wir helfen uns selbst“ 

 


