
DOKUMENTATION ZU DER VERANSTALTUNG

HÄUSLICHE GEWALT GEGEN FRAUEN 
MIT BEHINDERUNGEN

Runder Tisch
Häusliche Gewalt Essen



Häusliche Gewalt gegen Frauen mit Behinderungen

Der Vorschlag, sich mit dem Thema „Gewalt gegen Frauen Behinderungen“ auseinander-
zusetzen, wurde von den Mitarbeiterinnen des Essener Frauenhauses eingebracht. Das 
Frauenhaus ist seit 2001 für Rollstuhlfahrerinnen weitgehend zugänglich und es ist offen für 
Assistenz- und Haushaltshelferinnen sowie ÄrztInnen. Die Erfahrungen im Frauenhaus mit 
Frauen mit unterschiedlichsten Behinderungen und Einschränkungen waren häufig positiv 
und bereichernd. Sie haben jedoch auch zu der Erkenntnis geführt, dass eine regionale 
kontinuierliche und zielgruppenorientierte Vernetzungsarbeit dringend nötig ist, um zu-
künftig Frauen mit Behinderungen besser zu erreichen und ihnen den Zugang zu Schutz 
und Unterstützung zu erleichtern. Die heutige Veranstaltung soll über das Ausmaß der Ge-
waltbetroffenheit von Frauen mit Behinderungen informieren und Handlungsmöglichkeiten 
zur Verbesserung der Versorgung und zum Abbau von Zugangsbarrieren aufzeigen.

•

•
•

•

•

Interne Veranstaltung des Runden Tisches häusliche Gewalt Essen

Die Teilnehmerinnen der Veranstaltung sind Mitarbeiterinnen folgender Einrichtungen:
•
•
•
•
•

Distel e.V., psychologische Beratungsstelle für Frauen
Frauen helfen Frauen Essen e.V., Frauenberatung
Frauenhaus Essen gGmbH
Gleichstellungsstelle der Stadt Essen
Kriminalkommissariat Essen, Opferschutz

Die Moderatorin stellt den Programmablauf vor und übergibt der Referentin das Wort.

In der Vorstellungsrunde benennen die Teilnehmerinnen auf Nachfrage der Moderatorin 
folgende Erwartungen an die Veranstaltung:

Welche Barrieren gibt es, besonders für Frauen mit Hörbehinderungen und geistigen 
Einschränkungen?
Was müssen wir tun, außer Treppen abbauen?
Die Kooperation mit der Behindertenselbsthilfe, Einrichtungen für Menschen mit Be-
hinderungen und Förderschulen ist wichtig. Doch wie fördere ich die Kooperations-
bereitschaft zu diesem schwierigen Thema?
Der Zugang zu den Betroffenen selbst ist nicht immer einfach, je nach Handicap. 
Zum Teil wird eine Beratung von Betreuerinnen gewünscht, aber nicht von den 
Betroffenen selber.
Wo gibt es Handlungsbedarf? Womit fangen wir an? Welche ersten Schritte können 
wir tun?

Die Moderatorin Frau Kostrzewa begrüßt die Teilnehmerinnen und bedankt sich für die 
Initiative zur Planung und Durchführung der heutigen Veranstaltung.

Die Veranstaltung

Gewalt gegen Frauen mit Behinderungen – 
Erkenntnisse aus aktuellen empirischen Studien

Erster Teil:
Die Prävalenzstudie „Lebenssituation und 
Belastungen von Frauen mit Behinderungen 
und Beeinträchtigungen in Deutschland“

Zweiter Teil:
EU – Daphne – Projekt: Zugang von Frauen 
mit Behinderungen zu Opferschutz und Unter-
stützungseinrichtungen
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Gewalt gegen Frauen mit Behinderungen – Erkenntnisse aus 
aktuellen empirischen Studien

Seit 2011/12 hat das Thema in der Öffentlichkeit an Relevanz gewonnen. Aktuelle Studiener-
gebnisse, die eine extreme Gewaltbetroffenheit von Frauen mit Behinderungen nachweisen, 
haben dazu beigetragen. Bei der Gruppe der Betroffenen handelt es sich um einen Anteil 
von 10-12% der Bevölkerung - es ist also kein Randgruppenthema! Es gibt eine erhebliche 
Heterogenität in der Gruppe der Frauen mit Behinderungen bezüglich der Lebenssituation 
und der Beeinträchtigungen. Die Studienergebnisse zeigen aber auch gemeinsame Probleme 
der Betroffenen auf, wie eine erhöhte Vulnerabilität, Abhängigkeiten und dadurch bedingte 
Schwierigkeiten, sich aus Gewaltsituationen zu lösen sowie Barrieren bei der Unterstützungs-
suche. Deutlich wird, dass hier sowohl präventive Maßnahmen wie auch passende Schutz- 
und Unterstützungsangebote erforderlich sind, um den Rechten der Betroffenen gemäß der 
UN-Behindertenrechtskonvention zu entsprechen.

Dr. Monika Schröttle / Kathrin Vogt (vorgetragen von Kathrin Vogt)

Die Prävalenzstudie „Lebenssituation und Belastungen von Frauen 
mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in Deutschland“ 
(BMFSFJ 2012/2013)
Diese Studie wurde in Anlehnung zur repräsentativen Studie von 2004 über die Lebens-
situation aller Frauen in Deutschland angelegt und mit dem gleichen Instrumentarium 
durchgeführt. Sie war weltweit die erste umfassende Studie zu diesem Thema mit einer 
repräsentativen Stichprobe von mehr als 1.500 Frauen mit unterschiedlichen Behinderun-
gen und in unterschiedlichen Lebenssituationen. Davon wurden 800 Frauen aus Haus-
halten und 420 aus verschiedenen Einrichtungen repräsentativ ausgewählt. Ergänzend 
wurden nicht repräsentative Befragungen von 341 Frauen mit ganz bestimmten Behin-
derungen und Beeinträchtigungen durchgeführt. Es handelte sich um blinde/stark seh-
behinderte Frauen, schwerst- körper- und mehrfach behinderte Frauen, sowie gehörlose/
stark hörbehinderte Frauen. Weitere 31 von gewaltbetroffene Frauen mit Behinderungen 
in Haushalten und Einrichtungen wurden für die qualitative Studie zum Hilfe- und Unter-
stützungsbedarf interviewt.

In der Auswertung der repräsentativen Befragung zeigte sich, dass eine sehr hohe Ge-
waltbetroffenheit vorlag – zwei bis dreimal höher als im Bevölkerungsdurchschnitt. Es 
besteht ein hohes Maß an struktureller und personaler Diskriminierung bei den Frauen 
mit Behinderung/Beeinträchtigung in Wechselwirkung zu den Gewaltfaktoren. Sie leiden 
unter erheblichen psychischen Belastungen und multiplen gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen. Erhebliche innere und äußere Barrieren erschweren die Suche nach Unterstüt-
zung. Es bedarf daher intensivierter Gewaltprävention und Unterstützung. Diskriminie-
rungen müssen abgebaut werden.

Erster Teil:

Einzelne Ergebnisse

Gewalt gegen Frauen wird unterstützt durch ein System von Diskriminierung und struktu-
reller Benachteiligung:

Vorbemerkungen

•
•

•

Geringe Ressourcen (Bildung, finanzielle Ressourcen bei andererseits höherem Bedarf).
Stärkere Einschränkungen des selbstbestimmten Lebens und der Intimsphäre (insbe-
sondere beim Leben in Einrichtungen und bei schwereren Behinderungen) 
Diskriminierungen durch Personen und Institutionen (Bevormundung, ungewollte 
Berührung, Belästigung, Benachteiligung)

Besonders Frauen in Einrichtungen sind von Einschränkungen und Diskriminierungen betroffen. 

Weitere Risikofaktoren und Ursachen für die hohe Gewaltbetroffenheit sind Abhängigkeiten in 
Beziehungen und von Pflegenden, eine Gewöhnung an Grenzüberschreitungen, die Erfahrung, 
nicht respektiert und ernstgenommen zu werden, unzureichender Schutz in Einrichtungen und 
unzureichende Aufklärung und Prävention, begrenzte soziale Kontakte sowie fehlende Unter-
stützungsmöglichkeiten. Diese Faktoren wirken auch gleichzeitig als Barrieren bei der Suche 
nach Unterstützung. Weiterhin sind die Angebote für gewaltbetroffene Frauen nicht niedrig-
schwellig genug und nicht zielgruppengerecht.

Frauen mit Behinderungen sind in der Kindheit deutlich häufiger als Frauen im Bevöl-
kerungsdurchschnitt von Gewalt betroffen, vor allem von elterlicher psychischer Gewalt 
(50% - 60%). Das lässt zwei Schlüsse zu: dass sowohl die Gewalt Auswirkung auf die Be-
hinderung hat – als auch umgekehrt. Es gibt eine zwei- bis dreifach höhere Betroffenheit 
von sexueller Gewalt in der Kindheit und Jugend, jede 3. bis 4. Frau mit Behinderung hat 
sexuelle Übergriffe in der Kindheit erlebt.

Im Erwachsenenleben ist die Betroffenheit von sexueller Gewalt zwei- bis dreifach höher 
als im Bevölkerungsdurchschnitt. Die höchste Betroffenheit liegt bei psychisch erkrankten 
Frauen in Einrichtungen (38%) und gehörlosen Frauen (43%) vor. Jede zweite bis dritte Frau 
der Studie hat sexuelle Gewalt in der Kindheit und/oder als Erwachsene erlebt.

Körperliche und psychische Gewalt kommen bei erwachsenen Frauen mit Behinderungen 
doppelt so häufig vor wie in der Durchschnittsbevölkerung. Die körperlichen Übergriffe 
sind außerdem schwerer und bedrohlicher. Psychische Gewalt erleben bis zu 90% der 
Befragten.

Die TäterInnen kommen überwiegend aus dem sozialen Nahraum. Es sind vor allem Partner 
und Familienmitglieder, aber auch Personal in Einrichtungen bei psychischer Gewalt und Mit-
bewohnerInnen und WerkstattkollegInnen bei psychischer, körperlicher und sexueller Gewalt.
Auch von Partnergewalt sind Frauen mit Behinderung wesentlich häufiger betroffen als 
Frauen ohne Behinderung. Besonders auffällig ist auch hier das Ausmaß der Betroffenheit 
bei gehörlosen Frauen: 45 % haben psychische, 41 % körperliche und 19 % sexuelle Gewalt 
durch den Partner erlebt.

Da fortgesetzte Gewalt besonders schwerwiegende gesundheitliche Folgen und Konse-
quenzen hat, wurde auch die Häufigkeit von multipler Gewalterfahrung erfasst. Der Anteil 
liegt bei den Zusatzbefragungen zwischen 30 % und 42 % (je nach Art der Beeinträchti-
gung) – gegenüber einem Anteil von 7% in der Gesamtbevölkerung.
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EU – Daphne – Projekt: Zugang von Frauen mit Behinderungen 
zu Opferschutz und Unterstützungseinrichtungen
Das Projekt hatte die Aufgabe, bestehende Unterstützungsangebote und -einrichtungen 
im Hinblick auf die Zugänglichkeit und die Qualität für gewaltbetroffene Frauen mit Behin-
derungen zu überprüfen. Es zielt auf den Abbau von Barrieren und auf eine Anpassung an 
den Unterstützungsbedarf von Frauen mit unterschiedlichsten Behinderungen.

Es handelte sich um ein Kooperationsprojekt zwischen Deutschland, Island, Großbritannien 
und Österreich mit einer Laufzeit von zwei Jahren, von 2013 bis 2015. Die erste Projekt-
hälfte widmete sich der empirischen Forschung, also der Befragung. In der zweiten Hälfte 
des Projekts ging es um die Ableitung von Kriterien guter Praxis und um die Erstellung von 
Informationsmaterialien für verschiedene Zielgruppen. 

442 Schutz- und Unterstützungseinrichtungen für gewaltbetroffene Frauen haben im em-
pirischen Untersuchungsteil in Deutschland an einer Onlinebefragung teilgenommen. Zu-
sätzlich wurden Mitarbeiterinnen in vertiefenden Interviews befragt. 

Weiterhin gab es Fokusgruppendiskussionen zum Thema „Zugang und Barrierefreiheit“ 
mit Frauen mit unterschiedlichen Behinderungen sowie Einzelinterviews mit gewaltbetroffen 
Frauen mit Behinderungen. 

Zweiter Teil:

Gewalterfahrungen

Die befragten Frauen hatten Gewalt durch unterschiedliche Täter in unterschiedlichen 
Altersstufen erlebt. In den Gruppendiskussionen kamen jeweils alle Gewaltformen vor, 
obwohl die Fallzahl nicht sehr groß war (6 Gruppen, N=39). Zitat: „Es gibt keinen Ort, an 
dem Frauen mit Behinderungen nicht Gewalt erfahren können.“ Es gibt keine Sicherheit 
für Frauen mit Behinderungen und es herrscht eine Kultur des Wegsehens.

Unterstützungserfahrungen

•
•

•
•

psychische Gewalt: Ignoranz, Isolation, Demonstration von Abhängigkeit 
Abhängigkeitsbeziehungen werden ausgenutzt. Erhebliche Konsequenzen für die 
Betroffenen erschweren eine Trennung von pflegenden und helfenden Angehörigen 
und Partnern. 
Häufig Grenzüberschreitungen bei gehörlosen Frauen, z.B. ungewolltes Anfassen
Wegnehmen von Hilfsmitteln

Es gibt hohe Barrieren bei der Hilfesuche:

•
•

•

•

•

•

•

Fehlendes Ernstnehmen und mangelnde Beweise: „Mir glaubt keiner“
Betroffene haben oft wenig Wissen über eigene Rechte. (fehlende Bildung, Thema zu 
abstrakt und unzureichend in der Öffentlichkeit behandelt)
Abhängigkeiten, besonders bei Frauen in Einrichtungen. (Was gibt es außerhalb der 
Einrichtung? Darf ich die Einrichtung überhaupt verlassen?)
Keine kompetenten Anlaufstellen (Betroffene Frauen wollen sich in einer krisenhaften 
Lebenssituation nicht mit Beraterinnen auseinandersetzten, die keine Kompetenz 
haben im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.)
Hohe bürokratische Hürden (Kurzfristig ist die Finanzierung von Assistenz, Hilfen und 
Gebärdendolmetscherinnen kaum zu realisieren.)
Fehlende Informationsmaterialien für Frauen mit Behinderungen (z.B. in leichter 
Sprache)
Innere Hemmschwellen (Kraftlosigkeit durch Mehrfachbelastung, Scham, Angst, 
Schuldgefühle….)

Hierzu ein Zitat aus einem der vertiefenden Interviews mit einer betroffenen Frau: „Es wird 
da ein gewisser Druck aufgebaut und auch so ein gewisser Schuldkomplex: Ich bin behindert 
und weil ich behindert bin, bin ich Schuld, dass jemand mir helfen muss, und das ist ein ganz 
unguter Kreislauf, der auch dazu führt, dass Grenzüberschreitungen…nicht ans Tageslicht 
kommen, der dazu führt, dass Behinderte sagen: Ich muss ja dankbar sein, dass überhaupt 
jemand irgendwas macht für mich…Das ist ganz schlecht.“

Fazit: Es sind verstärkte Aktivitäten notwendig. Der Weg dazu ist die schrittweise Um-
setzung – es geht darum zu beachten, was innerhalb der eigenen Kapazitäten machbar 
ist. Die Schulung der Mitarbeiterinnen in den Frauenunterstützungseinrichtungen wie 
auch in den Behinderteneinrichtungen hat große Bedeutung. Die Unterstützungsange-
bote gegen Gewalt müssen barrierearm werden und Frauen mit Behinderungen gezielt 
ansprechen. Und sie müssen innerhalb der Einrichtungen der Behindertenhilfe bekannt 
werden. Wichtig sind Standards und Leitlinien in den Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderungen zum Umgang mit Verdachtsfällen. Ansprechpersonen und Frauenbeauf-
tragte in Einrichtungen müssen etabliert werden. Die Rechte und die Selbstbestimmung 
der Betroffenen müssen gefördert werden. Alle Maßnahmen sollten in Kooperation mit 
der Zielgruppe entwickelt werden. Das ist besonders wichtig.

Frauen mit Behinderungen erleben spezifische Gewaltformen bezogen auf die Art der Be-
hinderung:

Hilfreich ist dagegen, wenn Frauen schon in der Kindheit familiäre Unterstützung erfahren 
haben und wenn ihnen eine Vertrauensperson zur Seite steht. Daneben braucht es Institutio-
nen und Anlaufstellen, die kompetent beraten und informieren sowie praktische Hilfe leisten.

Perspektive des Unterstützungssystems (Frauenberatungsstellen 
und Frauenhäuser)

Laut Angaben der Einrichtungen werden diese am häufigsten von Frauen mit psychischen 
Beeinträchtigungen erreicht. Frauen mit körperlichen und Sinnes – Beeinträchtigungen 
suchen die befragten Unterstützungseinrichtungen dagegen selten auf. Auch in Behin-
derteneinrichtungen lebende Frauen erreicht das Unterstützungssystem kaum. Nach der 
Selbsteinschätzung der meisten Beratungsstellen und Frauenhäuser (95%) sind diese 
nicht oder nur unzureichend geeignet für große Teile der Frauen mit Behinderungen. 
Überraschend ist, dass die meisten Einrichtungen angeben, insbesondere für blinde und 
stark sehbehinderte Frauen nicht zugänglich zu sein. Möglicherweise ist diese kritische 
Selbsteinschätzung durch hohe Ansprüche in Hinblick auf Barrierefreiheit beeinflusst. So 
wird die Zugänglichkeit nicht nur an der räumlichen Ausstattung und der Vorhaltung von 
Hilfsmitteln gemessen, sondern auch an barrierefreien Informationsmaterialien und Web-
sites sowie an spezifischen Weiterbildungen des Personals. 

Zugänglichkeit und Barrierefreiheit
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Bis zu 40% der Frauenunterstützungseinrichtungen kooperieren mit Interessenvertretungen 
und spezifischen Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, 21% mit Behindertenbe-
auftragten. 25% verfügen über keinerlei Kooperation. Auch ist fraglich, wie kontinuierlich 
und zielgerichtet die bestehenden Kooperationen sind. Langfristige Kontakte sind selten 
und es scheint sich eher um Austausch und Weitervermittlung zu handeln. Wünschenswert 
wäre dagegen eine verbindliche Zusammenarbeit, die auch eine Konzipierung gemein-
samer langfristiger Projekte im Sinne der Betroffenen beinhaltet.

Vernetzung und Kooperation

Was wird gebraucht?

Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen wurden gefragt, was sie benötigen, um Frauen mit 
Behinderungen bestmöglich unterstützen zu können. Sie antworteten, es mangele an finanzi-
ellen und personellen Ressourcen, sie benötigen mehr Fachwissen und barrierefreie Räume. 
Deutlich wurde auch, dass viele Beraterinnen wenig Erfahrung haben im Umgang mit der 
Zielgruppe. Handlungsunsicherheiten, Berührungsängste und Überlastung erschweren die 
Kontaktaufnahme mit den  betroffenen Frauen und verhindern konzeptionelle Anpassungen.

Empfehlungen

Empfehlungen für Frauenunterstützungseinrichtungen

Es wird empfohlen, zunächst kleinschrittige Maßnahmen zu planen und dabei eigene Ka-
pazitäten zu berücksichtigen. Barrierearmut ist ein weniger abschreckendes Ziel  und eher 
zu realisieren als Barrierefreiheit. Es kann auch nicht jede Einrichtung auf jede Zielgruppe 
spezialisiert sein. Daher ist es sinnvoll, Schwerpunkte zu setzen.

Ein erster Schritt wäre, transparente Informationen bereitzustellen, die bisher vernach-
lässigte Zielgruppen aktiv einbeziehen und ansprechen. Frauen mit Behinderung fühlen 
sich häufig nicht gemeint, wenn sie nicht explizit angesprochen werden. Die Angebote 
aber auch die Grenzen sollten klar aufgezeigt werden.

Es hat sich bewährt, personelle Kapazitäten oder, noch besser, spezifische Stellen für 
klar definierte Aufgabenbereiche, wie die Zielgruppenansprache und Netzwerkarbeit zu 
schaffen. Um die Kompetenz in den Teams zu erhöhen und Unsicherheiten abzubauen, 
sollten sich die Mitarbeiterinnen fortbilden. Besonders empfehlenswert ist die Einstellung 
von Beraterinnen mit Behinderungen für die Peer-Beratung.

Wesentlich bei all diesen Schritten ist die Vernetzung und Kooperation mit den Zielgruppen 
selbst, mit Einrichtungen der Behindertenhilfe und Interessenvertretungen.

Empfehlungen für Behinderten-Einrichtungen

Für die Behinderten-Einrichtungen gelten ähnliche Empfehlungen wie für die Frauen-
beratungsstellen und Frauenhäuser. Die Bereitstellung von Informationen über Gewaltformen, 
sexuelle Selbstbestimmung, eigene Rechte und Unterstützungsmöglichkeiten ist ebenso 
wichtig wie die Weiterbildung der MitarbeiterInnen zur Sensibilisierung. Gewalt muss 
thematisiert werden. Der Umgang mit Verdachtsfällen sollte klar geregelt sein.

Vertrauenspersonen in den Einrichtungen, wie z.B. Frauenbeauftragte, erleichtern den 
Betroffenen sich zu öffnen. Die Betroffenen sollten dabei unterstützt werden, externe Be-
ratung durch Fachberatungsstellen in Anspruch zu nehmen. Auch hier empfiehlt sich die 
Vernetzung mit Fachberatungsstellen und Frauenhäusern.

Ohne die Bereitstellung von Mitteln lassen sich die oben genannten Empfehlungen nur 
bedingt umsetzen. Das Ziel „Inklusion“ ist nur dann zu erreichen, wenn die Politik die Ver-
antwortung zur Umsetzung der UN – Behindertenrechtskonvention und für den Schutz vor 
Gewalt auch übernimmt.

Empfehlungen/Forderungen an die Politik

Für Frauenhäuser bedeutet Barrierefreiheit darüber hinaus auch eine weitergehende An-
passung der Konzeption. Die meisten Häuser sind für Außenstehende und somit auch für 
Assistenz- und Haushaltshelferinnen nicht zugänglich und Selbstversorgung ist eine Auf-
nahmebedingung. 

Fraglich ist, ob „Barrierefreiheit“ nicht eine Utopie ist und aufgrund der hohen Ansprüche 
abschreckt. Eine hilfreichere Zielsetzung wäre demnach „Barrierearmut“.

•
•
•
•
•

Wesentliches in Kürze:

Einbezug der Betroffenen selbst auf allen Ebenen 
Verstärkte und gezieltere Vernetzung und Kooperationen
Aufklärung der Betroffenen über Rechte anstatt Bevormundung
Flächendeckend Barrieren für Unterstützung und Schutz abbauen 
Kritische Auseinandersetzung mit der Problematik auf gesellschaftlicher und 
politischer Ebene und Schaffung von Rahmenbedingungen für effektive Prävention

Aspekte der Diskussion

In der anschließenden Diskussion über beide Vorträge wurden Fragen gestellt und ver-
schiedene Aspekte benannt, wie das Ziel der besseren Vernetzung und dem leichteren Zu-
gang zu Hilfestrukturen für Frauen mit Behinderungen erreicht werden kann und was dem 
entgegensteht.

Fragen und Hinweise

•

•

•

Warum ist das Ausmaß der Gewaltbetroffenheit bei gehörlosen Frauen so hoch?
Das liegt an der Isolation – es fehlt an Information. Aus eigener Erfahrung wissen 
wir, dass Alltagsbegegnungen und -kontakte eine Informationsquelle sind. Innerhalb 
der Gehörlosenkultur herrscht ein hohes Potential an Grenzüberschreitungen und 
Gewalterfahrung. Auch dafür ist die fehlende Kommunikationsmöglichkeit ein Be-
dingungsfaktor.
Was sind sinnvolle präventive Maßnahmen?  Geht es bei Pflegenden, die Gewalt 
ausüben, nicht um Überforderung und somit um Entlastung?
Die neue EU-Opferschutzrichtlinie muss umgesetzt werden, wonach jedes Opfer An-
spruch auf spezifische Unterstützung hat. Eine Öffnung und Anpassung an den Be-
darf von Frauen mit Behinderungen ist demnach zwingend und längst überfällig.
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Hindernisse überwinden

•

•

•

•

•

Mögliche erste Schritte

Wie gehen wir mit Widerständen von Behinderten-Einrichtungen und Förderschulen 
um? Forderungen rufen häufig Abwehr hervor. Eine gegenseitige Anerkennung der 
Kompetenz und eine gegenseitige Unterstützung ist Voraussetzung für eine kon-
struktive Kooperation.
Die Hemmschwellen, Unterstützung zu suchen, sind bei allen gewaltbetroffenen 
Frauen hoch. Die Studien zeigen, bei Frauen mit Behinderungen sind die Barrieren 
noch höher. Proaktive Beratung wäre hier der bessere Ansatz als eine reine „Komm-
struktur“.
Die Angst der Frauen - Unterstützungseinrichtungen, dass eine gezielte Ansprache 
von Frauen mit Behinderungen zu einer Nachfrage führt, die sie nicht bewältigen 
können, ist verständlich. Aber das ist ein böser Teufelskreis: Wenn Bedarfe nicht 
sichtbar werden, werden sie auch weiterhin nicht finanziert.
Die Bürokratisierung der Hilfesysteme, die unterschiedlichen, oft strittigen Zuständig-
keiten und die Kleinteiligkeit möglicher Leistungsansprüche verhindern eine kurz-
fristige Bereitstellung von Hilfen und Assistenz nach Aufnahme im Frauenhaus. Hier 
wäre es wichtig, mit den Leistungsbehörden vor Ort schnelle und vereinfachte Ver-
fahren abzusprechen.
Die Bereitstellung von unterschiedlichsten Hilfsmitteln im Frauenhaus ist sinnvoll, 
aber nicht in jedem Fall nötig. Möglich ist immer, im Vorfeld der Aufnahme zu klären, 
welche Hilfsmittel werden benötigt, können kurzfristig besorgt werden und welche 
kann die Frau selbst mitbringen. Die perfekte Ausstattung des Hauses, die jedem 
denkbaren Bedarf gerecht wird, gibt es nicht.

Vernetzung: Die örtliche Vernetzung mit den Selbsthilfestrukturen sowie den Behin-
derten – Einrichtungen in Essen ist in der Vergangenheit unbefriedigend. Das muss 
dringend angegangen werden. Die Essener Arbeitsgemeinschaft der Behinderten-
Selbsthilfeorganisationen, der Behindertenbeauftragte und/oder VertreterInnen von 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen sollten vom Runden Tisch eingeladen 
und einbezogen werden.
Öffnung und gezielte Ansprache: Der runde Tisch könnte einen Sammelantrag auf 
die Landes-Kooperationsgelder zur Finanzierung der barrierearmen Gestaltung von 
Websites und Öffentlichkeitsmaterialien der beteiligten Unterstützungseinrichtungen 
stellen. (s. Best Practice Beispiel: „SUSE hilft“ des bff)
Öffentlichkeitsarbeit: Die Presse sollte über die heutige Veranstaltung und weitere 
Schritte des runden Tisches informiert werden. Dabei geht es auch um Positionierung 
und Außenwirkung. Wir sollten mit dem, was wir tun und was wir zurzeit anbieten 
können,  werben.
Prävention: Da es eine große Gehörlosenschule in Essen gibt, wäre es naheliegend 
die Kooperation zu suchen und in der Schule ein Präventionsprojekt zu initiieren. 
Auch hierfür könnte die Finanzierung über die Landes-Kooperationsgelder beantragt 
werden.
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Studien seit 2010 und Veröffentlichungen (teilweise auch in leichter 
Sprache und Gebärdensprache) zum Download:

Prävalenzstudie „Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit Behinderungen 
und Beeinträchtigungen“; BMFSFJ 2012 (Langfassung 2013)
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/publikationen,did=199822.html

Lebenssituation und Belastungen von Männern mit Behinderungen und Beeinträchti-
gungen (BMAS 2013)
http://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/Forschungsberichte/For-
schungsberichte-Teilhabe/fb435.html

Gewalterfahrungen von in Einrichtungen lebenden Frauen mit Behinderungen – Ausmaß, 
Risikofaktoren, Prävention; BMFSFJ 2014
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gleichstellung,did=210114.html

Europäisches Daphne-Projekt 2013-2015 zur Unterstützung gewaltbetroffener Frauen 
mit Behinderung
http://women-disabilities-violence.humanrights.at/de/publikationen
(auch Broschüren für Frauen mit Behinderungen und Broschüren in leichter Sprache)

Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen im Leben gehörloser Frauen - Ursachen, 
Risikofaktoren und Prävention – Endbericht  BMFSFJ 2015 
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gleichstellung,did=222080.html 
(auch Videos in Gebärdensprache und ein barrierefreies PDF-Dokument zum Download)
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