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Definition und Eingrenzung von Behinderung
© Schröttle, Hornberg, Glammeier, Sellach 2012

Erweiterter Begriff von Behinderung (bio-psycho-soziales Modell 
von Behinderung der WHO und UN-BRK)

• Studienspezifische Definition zur Eingrenzung der • Studienspezifische Definition zur Eingrenzung der 
Zielgruppe:
- starke und dauerhafte Beeinträchtigung
- körperlich, psychisch, geistig, Sinneswahrnehmung, 
Sprache, chronische Erkrankung

- regelmäßig Hilfe, Betreuung und Unterstützung 
- Schwerbehindertenausweis
- Nutzung von Einrichtungen der Behindertenhilfe



Reichweite der Erhebung © Schröttle, Hornberg, Glammeier, Sellach 2012

• Weltweit erste repräsentative Befragung von 
Menschen mit Behinderungen

▫ breiter methodischer Zugang ▫ breiter methodischer Zugang 

▫ unterschiedliche Betroffenengruppen)



Überblick – Anlage und Studienteile 
© Schröttle, Hornberg, Glammeier, Sellach 2012

Haushalte

800 Frauen

repräsentativ nicht repräsentativ

Einrichtungen

420 Frauen

davon:

-102 psychisch 
erkrankte oder 
schwerstkörper-/  
mehrfach behin -

Zusatzbefragung

341 Frauen in 
Haushalten

davon:

-128 blinde/stark 
sehbehinderte 
Frauen,

Qualitative Studie

31 von Gewalt 
betroffene Frauen 
in Haushalten und 
Einrichtungen

Befragung zum 
Hilfe - und 

mehrfach behin -
derte Frauen 
(Befragung in 
allgemeiner   
Sprache)

-318 Frauen mit 
Lernschwierig-
keiten/sog. 
geistigen 
Behinderungen  
(in vereinfachter 
Sprache

Frauen,

-130 schwerst-
körper- und 
mehrfach 
behinderte 
Frauen

- 83 gehör-
lose/stark hör-
behinderte 
Frauen (in DGS)

Hilfe - und 
Unterstüt-
zungsbedarf



Qualität der Haushaltsbefragung 
© Schröttle, Hornberg, Glammeier, Sellach 2012

• ausreichend große Stichprobe, die erlaubt repräsentative 
und damit hochrechenbare Untersuchungsergebnisse über 
die Lebenssituation und die Belastungen von Frauen mit 
Behinderungen in den Haushalten.Behinderungen in den Haushalten.

• Hohe Aufdeckung der Dunkelfelder, die in anderen Studien 
in der Regel nicht einbezogen sind (60% kein 
Schwerbehindertenausweis).

• Vertraulichkeit der Interviewatmosphäre, Sicherheit der 
Befragten und Verlässlichkeit der Ergebnisse (durch 
entsprechende Vorkehrungen bei Anbahnung der Interviews, 
Interviewerinnenauswahl, Schulung und kontinuierliche 
Feldbetreuung). 



Einrichtungsbefragung © Schröttle, Hornberg, Glammeier, Sellach 2012

• Befragung an den 20 zufällig ausgewählten Standorten 

• Erfassung aller stationären Einrichtungen der 
Behindertenhilfe (+Platzzahlen für Bewohner/-innen)

• systematisiertes Zufallsverfahren bei der Auswahl der zu • systematisiertes Zufallsverfahren bei der Auswahl der zu 
kontaktierenden Einrichtungen und der Anzahl der dort zu 
befragenden Frauen (jede Bewohnerin hat gleich hohe 
Chance, für ein Interview ausgewählt zu werden)

• Kontaktaufnahme zu den Einrichtungen und Zufallsauswahl 
der Befragten innerhalb der Einrichtungen

• Kontaktaufnahme zu Befragten und Anbahnung der 
Interviews; Vorbereitung der Interviewsituation.



Nicht-repräsentative Zusatzbefragung
© Schröttle, Hornberg, Glammeier, Sellach 2012

• Warum Zusatzbefragungen? (Hintergrund für das Erfordernis 
zusätzlicher Interviews bei blinden, gehörlosen und schwerstkörper-
/mehrfach behinderten Frauen)

• Erster Versuch: Gewinnung der Interviewpartnerinnen über 
Versorgungsämter an den 20 Standorten (gescheitert)

• Zweiter Versuch: Gewinnung der Interviewpartnerinnen über • Zweiter Versuch: Gewinnung der Interviewpartnerinnen über 
Lobbies/Verbände (bundesweit), Fachzeitschriften, MultiplikatorInnen, 
Zeitungsannoncen an den Standorten (gelungen)

• Kontaktaufnahme und Anbahnung/Vorbereitung der 
Interviewsituation durch Uni Bielefeld und Interviewerinnen

• Methodik bei der Befragung gehörloser Frauen
(Team gehörloser Interviewerinnen, koordiniert und geschult durch 
gehörlose/schwerhörige Wissenschaftlerinnen, Erstellung eines 
Schulungsvideos zur Umsetzung der Befragung in DGS).



Einschätzung der Qualität der Stichproben -
Überblick alle Studienteile © Schröttle, Hornberg, Glammeier, Sellach 2012

• Repräsentativität der Haushaltsbefragung

• Repräsentativität der Einrichtungsbefragung

• Mögliche Selektivitäten bei den Stichproben der • Mögliche Selektivitäten bei den Stichproben der 
Zusatzbefragungen (insbesondere Bildung und soziale 
Einbindung)

• Erhöhte Dunkelfeldaufdeckung gegenüber anderen 
Studien bei Menschen mit Behinderungen

• Teilnahmebereitschaft und Rücklauf (mittel bis hoch).



Gewalt in Kindheit und Jugend
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Häufigkeit des Gewalterlebens © Schröttle, Hornberg, Glammeier, Sellach 2012

Frauen der Studie haben deutlich häufiger psychische, 
körperliche und sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend 
erlebt

• Wechselseitiger Zusammenhang von Gewalt und Behinderung 

• Gewalt in Kindheit und Jugend:• Gewalt in Kindheit und Jugend:
- teilweise erhöhte Betroffenheit durch elterliche körperliche, 

vor allem aber psychische Gewalt 

* psychische Gewalt: ca. 50-60% (vs. 36% bei Frauen im 
Bevölkerungsdurchschnitt) 

* körperliche Gewalt: 74-90% (vs. 81%)

- 2- bis 3-fach erhöhte Betroffenheit durch sexuellen 
Missbrauch in Kindheit/Jugend:

jede 3. bis 4. Frau der Haushalts- und Einrichtungsbefragung 
sexuelle Übergriffe durch Kinder/Jugendliche und Erwachsene 
erlebt (Zusatzbefragung: jede 2. bis 3. Frau)



Gewalt im Erwachsenenalter
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Häufigkeit des Gewalterlebens im Erwachsenenalter 
© Schröttle, Hornberg, Glammeier, Sellach 2012

Frauen der Studie haben deutlich häufiger sexuelle Gewalt 
im Erwachsenenleben erlebt

• 2- bis 3-fach erhöhte Betroffenheit durch sexuelle Gewalt im 
Erwachsenenleben gegenüber Bevölkerungsdurchschnitt

- mehr als jede 3. bis 5. Frau der repräsentativen Befragung - mehr als jede 3. bis 5. Frau der repräsentativen Befragung 
hat sexuelle Übergriffe im Erwachsenenleben erlebt
(Zusatzbefragung: ca. jede 2. bis 3. Frau)

- höchste Betroffenheit: psychisch erkrankte Frauen (38%) und 
gehörlose Frauen mit (43%)

• Sexuelle Gewalt im Lebensverlauf: in Kindheit und/oder 
Erwachsenenleben: Multiples Gewalterleben
- mehr als jede zweite bis dritte Frau der Studie hat sexuelle 
Gewalt  in Kindheit und/oder Erwachsenenleben erlebt (am 
häufigsten: Frauen mit psychischen Erkrankungen und 
gehörlose Frauen).



Häufigkeit des Gewalterlebens im Erwachsenenalter 
© Schröttle, Hornberg, Glammeier, Sellach 2012

Auch körperliche und psychische Gewalt im 
Erwachsenenleben wurde fast doppelt so häufig erlebt wie 
von Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt

• Körperliche Gewalt im Erwachsenenleben• Körperliche Gewalt im Erwachsenenleben

- fast doppelt so häufig wie Frauen im 
Bevölkerungsdurchschnitt (58-75% vs. 35%) 
+ schwerere und bedrohlichere Übergriffe

• Psychische Gewalt im Erwachsenenleben

- ebenfalls deutlich häufiger als im 
Bevölkerungsdurchschnitt (68-90% vs. 45%)



Täter/-innen überwiegend aus Familie und 
Partnerschaft, aber auch Personen in Einrichtungen 
© Schröttle, Hornberg, Glammeier, Sellach 2012

• Zusätzlich Täter/-innen in Einrichtungen
(Personal bei psychischer und Bewohner/-innen bei psychischer, 
körperlicher und sexueller Gewalt)

• Psychische Gewalt auch durch Ämter und Behörden sowie 
Gesundheitsdienste
(insbesondere bei den in Haushalten 
lebenden Frauen der Haushalts- und Zusatzbefragung)



© Schröttle, Hornberg, Glammeier, Sellach 2012



Bedrohlichkeit und Sicherheitsgefühl
© Schröttle, Hornberg, Glammeier, Sellach 2012

• Subjektiv wahrgenommene Bedrohlichkeit und Gefühl, sich nicht 
wehren zu können am höchsten ausgeprägt bei Frauen der 
Zusatzbefragung mit schwerstkörper-/mehrfach Behinderungen; stellen 
deutlich häufiger Zusammenhang von Gewalterfahrung und 
Behinderung her.

• Frauen in Einrichtungen und in Pflegesituationen: mangelndes • Frauen in Einrichtungen und in Pflegesituationen: mangelndes 
Sicherheitsgefühl in Bezug auf Alleinsein mit Mitbewohner/-innen und 
mit Personal (etwa jede 4. bis 5. Frau fühlt sich im Kontakt mit 
Pflegekräften/Unterstützungspersonen alleine nicht sicher; die Hälfte 
bis drei Viertel bei Alleinsein mit Bewohner/-innen)

• Vermindertes Sicherheitsgefühl in Alltagssituationen im öffentlichen 
Raum, insbesondere bei den körper-/mehrfachbehinderten Frauen 
sowie bei den Frauen mit psychischen Erkrankungen in Einrichtungen 
(häufig Vermeidungsverhalten).



Qualitative Teilstudie

18
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Befragung zum Hilfe- und Unterstützungsbedarf



Wer waren die Interviewpartnerinnen?

• Teilnarrative Interviews mit 31 Frauen, die in der 
Hauptstudie Gewalterleben berichtet hatten

• zwischen 25 und 62 Jahren alt

Prof. Dr. Barbara Kavemann, SoFFI  F, Katholische Hochschule für Sozialwesen 
Berlin

19

zwischen 25 und 62 Jahren alt

• 21 lebten im eigenen Haushalt

• 10 lebten in einer Einrichtung für Menschen mit 
Behinderungen

• 22 waren von Geburt an behindert/ beeinträchtigt



Wer waren die Interviewpartnerinnen?

• gruppiert nach den hauptsächlichen 
Beeinträchtigungen:

Prof. Dr. Barbara Kavemann, SoFFI  F, Katholische Hochschule für Sozialwesen 
Berlin
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Beeinträchtigungen:
▫ 8 Frauen mit körperlichen Beeinträchtigungen

▫ 8 blinde bzw. stark sehbehinderte Frauen

▫ 4 psychisch erkrankte Frauen

▫ 5 Frauen mit chronischen Erkrankungen

▫ 6 Frauen mit Lernschwierigkeiten bzw. sogenannten 
geistigen Behinderungen



Welche Gewalt haben die 
Interviewpartnerinnen thematisiert?

• Gewalt in der Kindheit und im Erwachsenenleben

▫ körperliche Gewalt, Prügelstrafen

▫ Vernachlässigung

Prof. Dr. Barbara Kavemann, SoFFI  F, Katholische Hochschule für Sozialwesen 
Berlin
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▫ Vernachlässigung

▫ sexualisierte Gewalt

▫ Misshandlung

▫ Vergewaltigung

▫ Verachtung / Demütigung

▫ Psychischer Druck

▫ starke Kontrolle und Reglementierung



Gewalt in der Herkunftsfamilie

• Gewalt wird als Teil der Erziehung verstanden, 
Unterstützung wird nicht gesucht.

Prof. Dr. Barbara Kavemann, SoFFI  F, Katholische Hochschule für Sozialwesen 
Berlin
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Unterstützung wird nicht gesucht.

„Ich wurde sehr, sehr hart erzogen…. früher hab ich viel 

Dresche gekriegt… ich wurde gedrescht.“ 



Gewalt in der Herkunftsfamilie

• Gewalt wird entschuldigt, Unterstützung wird nicht 
gesucht.

Prof. Dr. Barbara Kavemann, SoFFI  F, Katholische Hochschule für Sozialwesen 
Berlin
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„Meine Mutter hat mich früher oft geschlagen, weil sie einfach 

irgendwie wahrscheinlich mit ihrer Situation überfordert 

war . Ich glaub sie hat‘s einfach nicht vertragen, dass ich 

nichts sehe, und wenn ich mich ungeschickt angestellt hab, 

dann war das für sie gleich irgendwie wie so, na ja, sie hat 

sich halt schuldig gefühlt und kam damit irgendwie nicht 

klar.“ 



Gewalt in der Herkunftsfamilie

• Gewalt wird als Normalität gesehen, Unterstützung 
wird weder gesucht noch erwartet.

Prof. Dr. Barbara Kavemann, SoFFI  F, Katholische Hochschule für Sozialwesen 
Berlin
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„Das war für mich gang und gebe und das hat sich bis jetzt 

eigentlich immer so durchgesetzt, dass körperliche Gewalt 

und auch geistige Gewalt einfach zum Leben gehört und ich 

mir da drüber auch nie Gedanken gemacht habe.“ 



Die Belastung der Eltern durch ein behindertes Kind 
wird gesehen und löst Unsicherheit und Schuldgefühle 
aus. Diese stellen eine spezifische Barriere der 
Hilfesuche dar.

• „Ich hab meiner Mama nie was erzählt davon. Ich glaube ich 

wollte sie nicht belasten. Ich weiß es nicht.“ 

• „Auch heute noch fühl ich mich irgendwie immer so schuldig, 

Prof. Dr. Barbara Kavemann, SoFFI  F, Katholische Hochschule für Sozialwesen 
Berlin
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• „Auch heute noch fühl ich mich irgendwie immer so schuldig, 

als ob ich schuld daran gewesen, dass ich jetzt behindert bin 

oder beeinträchtigt.“

• „Ich hatte meine Mutter ja lieb auch und es war einfach nur: 

ich hab ihr einfach nicht gefallen und das war halt so 

schlimm irgendwie. Das war das Schlimme.“

• „Polizei war kein Thema… meiner Mutter hätt ich das glaub 

ich nicht angetan



Gewalt im Erwachsenenleben

• Gewalt in der Partnerschaft

• Gewalt in Institutionen

Prof. Dr. Barbara Kavemann, SoFFI  F, Katholische Hochschule für Sozialwesen 
Berlin
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• Gewalt in Institutionen

• Genereller Unterstützungsbedarf



Gewalt und Entwertung in der Kindheit 
erschweren die Hilfesuche bei Gewalt im 
Erwachsenenalter

„Weil das ein bekanntes Muster war. Ich wurde zu Hause sehr 

streng gehalten und genau das Muster hatte ich in meiner 

Prof. Dr. Barbara Kavemann, SoFFI  F, Katholische Hochschule für Sozialwesen 
Berlin
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streng gehalten und genau das Muster hatte ich in meiner 

Ehe auch.“ 

„Was mein Vater immer wieder gesagt hat: du hast nur ein 

Anrecht auf eine Hundehütte.“



Es besteht aufgrund der Behinderung/Beeinträchtigung 
eine spezifische Abhängigkeit vom Partner, die eine 
Trennung bei Gewalt und eine Hilfesuche erschwert.

„Ich kam von ihm eigentlich nicht los, das ist ganz merkwürdig, 

also er hat mir nicht gut getan und trotzdem kam ich nicht 

von ihm los. Wahrscheinlich weil mir meine Mutter 

Prof. Dr. Barbara Kavemann, SoFFI  F, Katholische Hochschule für Sozialwesen 
Berlin
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von ihm los. Wahrscheinlich weil mir meine Mutter 

eingetrichtert hatte: Ja, du musst das nehmen, was du 

kriegst, weil ich eben halt behindert bin.“

Die klassischen Schwierigkeiten der Loslösung von
einem  gewalttätigen Partner erhalten durch die
Behinderung eine spezielle Qualität.



Spezifische Barrieren der Hilfesuche bei 
Gewalt in der Partnerschaft.

Diese drei Aspekte

• geringes Selbstbewusstsein,

Prof. Dr. Barbara Kavemann, SoFFI  F, Katholische Hochschule für Sozialwesen 
Berlin
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• geringes Selbstbewusstsein,

• wachsende Abhängigkeit vom Partner

• und geringe Ressourcen

sind geeignet, einmal begonnene Gewaltverhältnisse
unter anhaltend ungünstigen Bedingungen nicht
beenden zu können und zur Eskalation beizutragen.



Spezifische Gewaltrisiken in Institutionen

Pflegebedürftigkeit kann Übergriffe fördern und 
Gewalt unsichtbar machen

„Wie das damals so üblich war, wurde man auch von Pflegern 

Prof. Dr. Barbara Kavemann, SoFFI  F, Katholische Hochschule für Sozialwesen 
Berlin
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„Wie das damals so üblich war, wurde man auch von Pflegern 

gewaschen, gebadet und so weiter. Und da sind natürlich 

auch einige Sachen passiert die nicht gerade schön waren, 

von wegen: ich muss ja auch da unten rum sauber machen. 

Und auf einmal war dann der Finger eben nicht gerade da, 

wo er hingehörte. (…) Ob da nun was anderes zwischen 

landet, ja wer glaubt mir das denn. Oder auch: Stell dich 

nicht so an.“



Spezifische Gewaltrisiken in Institutionen

Unzureichende externe Beschwerdemöglichkeiten für 
Bewohnerinnen von Einrichtungen der 
Behindertenhilfe

Prof. Dr. Barbara Kavemann, SoFFI  F, Katholische Hochschule für Sozialwesen 
Berlin
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„Und wenn ich gesagt hab, mit der möchte ich nicht mehr auf 

Toilette, weil sie hat mich angefasst, wurde gesagt: Ja und? 

Sei doch froh, dass du überhaupt was abkriegst. Hat noch 

keinen gestört, wenn er da angefasst wurde, du kriegst 

sowieso keinen Freund ab so schwerbehindert wie du bist, 

sei doch froh. Das war‘s dann.“ 

„Die sagen das wäre `ne psychiatrische Einrichtung, da müsste 

man mit klarkommen.“



Das Leben in einer Einrichtung für Behinderte schränkt die 
Möglichkeiten aktiver Hilfesuche ein.Der Charakter von 
Einrichtungen als geschlossene Systeme stellt ein Risiko 
für unentdeckt bleibende Übergriffe dar.

„Wir können ja nicht zur Polizei gehen, wenn da was ist. Die andern

können eher, die draußen wohnen, weil die sind ja selbständiger als 

wir.“

Prof. Dr. Barbara Kavemann, SoFFI  F, Katholische Hochschule für Sozialwesen 
Berlin
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wir.“

„Ich hab ihm das gesagt und der hat die Polizei eingeschaltet.“ 

[Nachfrage, ob der Betreuer die Polizei gerufen hat] 

„Nee, der wollte und der ist dann nicht zu gekommen, weil er auch -

der wollte ja auch nach Hause. Da konnte ich ja ihn nicht mehr 

stören.“ 

„Was soll ich denn anzeigen, wenn nun nie einer glaubt. Das bringt es 

doch nicht.“ 



Spezifische Barrieren für Frauen mit sog. 
geistiger Behinderung

„Ich bin oft zur Polizei aber äh die haben gesagt das is verrückt und so

ne?“

Prof. Dr. Barbara Kavemann, SoFFI  F, Katholische Hochschule für Sozialwesen 
Berlin
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„Ich war ihnen zu viel.“

„Ich hab den auch angezeigt, aber ich konnte nichts beweisen. Ich 

wusste nicht die Daten, ich wusste nicht genau die Uhrzeit. Die 

wollten genau die Uhrzeit wissen“



Positive Erfahrungen

„Und dann musste ich zur Wache hin und dann war die Frau so nett

gewesen und hat gesagt ich kann auch gerne zu ihnen nach Hause

kommen. Da können wir gerne das Gespräch weiter führen. (…) Die

Prof. Dr. Barbara Kavemann, SoFFI  F, Katholische Hochschule für Sozialwesen 
Berlin
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kommen. Da können wir gerne das Gespräch weiter führen. (…) Die

hatte auch ein bisschen Verständnis mit ein (…)die hatte auf und

konnte sich das auch vorstellen. Und da hab ich dann offen gesagt,

wie das passiert ist alles.“



Spezifische Barrieren der Hilfesuche bei 
Gewalt in Institutionen.

• Abhängigkeit vom Personal (Ähnlichkeit mit Übergriffen im 
familiären Kontext)

• Gewöhnung an das Überschreiten der Intimitätsgrenze und 
an Übergriffe auf den Körper in der Hoffnung auf Linderung 

Prof. Dr. Barbara Kavemann, SoFFI  F, Katholische Hochschule für Sozialwesen 
Berlin
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Gewöhnung an das Überschreiten der Intimitätsgrenze und 
an Übergriffe auf den Körper in der Hoffnung auf Linderung 
von Beschwerden oder Besserung ihrer gesundheitlichen 
Situation

• Mangelnder Respekt und mangelndes Ernstnehmen, Infrage 
stellen der Glaubwürdigkeit

• Impuls zur Hilfesuche kommt spät



Genereller Unterstützungsbedarf im Alltag 
führt zu Belastungen

Der Mangel an Selbstwertgefühl, Respekt und Anerkennung

fördert das Verschweigen der Gewalt und behindert die

Hilfesuche

„Es wird da ein gewisser Druck aufgebaut und auch so ein 

Prof. Dr. Barbara Kavemann, SoFFI  F, Katholische Hochschule für Sozialwesen 
Berlin
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„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 so ein ganz unguter Kreislauf, der auch dazu führt 

dass Grenzüberschreitungen nicht gemeldet werden, der 

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 und so. Das ist ganz schlecht, ganz schlecht.“ 



Barrieren auf dem Weg ins Unterstützungssystem, die generell 
für von Gewalt betroffene Frauen gelten, erhalten durch die 
Beeinträchtigung eine besondere Färbung. 

Sie tragen nicht nur dazu bei Gewalt zu erdulden, sondern 
erhöhen die Vulnerabilität der Frauen insofern, als sie eine 
Barriere der Hilfesuche darstellen.

„Ich komm mir halt vor, wie ein Bittsteller. Ich denke immer, ich 

Prof. Dr. Barbara Kavemann, SoFFI  F, Katholische Hochschule für Sozialwesen 
Berlin

37

„Ich komm mir halt vor, wie ein Bittsteller. Ich denke immer, ich 

hab da kein Recht drauf. Und das ist es vielleicht, was mich in 

der Hauptsache abhält, dass ich immer meine, ich hab da 

kein Recht drauf.“ 

„Man wird auch oft abqualifiziert: ach Gott, ach Gott, du schon 

wieder, na was hast du denn schon wieder.“ 



Damit Unterstützung wirken kann, muss die Frau 
selbst in der Lage sein, sich als unterstützenswert 
zu sehen

„Wenn man merkt, dass man irgendwie Hilfe bekommt und 

Unterstützung oder dass man irgendwie einfach so 

Prof. Dr. Barbara Kavemann, SoFFI  F, Katholische Hochschule für Sozialwesen 
Berlin
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Unterstützung oder dass man irgendwie einfach so 

angenommen wird wie man ist, dann kann das schon sehr 

viel bewirken. Selbstvertrauen stärken, sich nicht abhängig 

machen.“

„Was viel hilft ist jemand mit viel Verständnis, der einem Mut 

macht und sagt: Es gibt keinen Grund warum du mit 

gesenktem Kopf durch die Gegend laufen musst. Du bist 

stark.“



Wendepunkte aktivieren die Suche nach 
Unterstützung

„Da hab ich mir gedacht: Sag`s einfach, weil dann ist es raus. 

Dann musst du dich nicht die ganze Zeit rumquälen.“ 

Prof. Dr. Barbara Kavemann, SoFFI  F, Katholische Hochschule für Sozialwesen 
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Dann musst du dich nicht die ganze Zeit rumquälen.“ 

„Und dann irgendwann hab ich gesagt: So, jetzt reicht mir das. 

Da hab ich von meiner Arbeit aus dann bei der Hotline 

angerufen, hab mit einer Rechtsanwälten einen Termin 

ausgemacht und bin dann dahin.“ 

„Da hat es mir gereicht und da bin ich dann zur Polizei.“ 



Unterstützungsangebote sind nicht immer 
zugänglich und bedarfsgerecht

„Dann hab ich auch im Frauenhaus angerufen oder 

Frauenberatungsstellen und die sagten ja, wir können ihnen 

nicht helfen. Oder dann kam nur der Anrufbeantworter und 
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nicht helfen. Oder dann kam nur der Anrufbeantworter und 

ich mich in dem Moment alleingelassen fühlte.“

„Ich hab im Internet nachgeguckt, ich hab Polizei angerufen. 

Hab gesagt ich brauch Hilfe, ich möchte mit jemandem 

reden. Und dann geben die mir da ´ne Hotline-Nummer und 

da geht keiner ran. Das geht irgendwie dann nicht in dem 

Moment. Diese Hotline nutzen nichts, wenn man da 

abgewürgt wird.“



Unterstützungsangebote sind nicht immer 
zugänglich und bedarfsgerecht

„Die Polizei hat zu mir gesagt, als sie mich da rausgeholt 

haben, da sollte ich ja ins Frauenhaus gehen. Aber dieses 

Frauenhaus war in XY und da hab ich gesagt: geht nicht. Ich 
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Frauenhaus war in XY und da hab ich gesagt: geht nicht. Ich 

kann nicht nach XY ins Frauenhaus. Ich verliere meinen Job.“

„Die haben gesagt: ja dann müssen sie halt über hundert 

Kilometer fahren. Da ist ein Platz frei. Hab ich gesagt: nee, 

dann fahr ich doch lieber zu meinen Eltern, da bin ich erst mal 

etwas geschützt.“



Die Zugänglichkeit von 
Fachberatungsstellen für Menschen mit 
Behinderungen
Bestandsaufnahme spezialisierter Beratungsangebote bzw. spezialisierter Beratungsstellen für Menschen, die von sexualisierter
Gewalt in Kindheit und Jugend betroffen sind, und deren Finanzierungspraxen, 2011  
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Schlechte Erfahrungen Angst und fehlende 
Information reduzieren die Bereitschaft Hilfe zu 
suchen

„Ich bin da zum Anwalt gegangen und zum Frauenarzt beide

wollten mir nicht helfen. Wieso sollte mir dann noch die

Polizei helfen wollen, wenn schon die mir nicht helfen wollen“
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„Ich war nie bei der Polizei. (…) Weil ich war im Krankenhaus

gewesen und von da gab ich `ne Polizei gesehen. Darum hab

ich Angst davor.“

„Sie kamen raus und en Mann kam da. Da hab´ ich erst

gedacht, die nehmen mich mit. Und da haben die gesagt:

Nee, wenn du die Fragen richtig beantwortest nicht.“



Fazit:

Frauen mit Behinderungen sind bislang unzureichend vor 
körperlicher, sexueller und psychischer Gewalt geschützt. 
Erforderlich sind:

• Verstärkte Aktivitäten, um niedrigschwellige und barrierefreie 
Schutz- und Unterstützungsangebote bereitzustellen;
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• gewinnen von Ärzten und Ärztinnen bei der Vermittlung von 
Information und Unterstützung;

• konsequenter Schutz und Verhinderung von Gewalt an Frauen 
und Mädchen, die in Einrichtungen leben;

• Ausbau von Gewaltprävention und konsequentem Abbau von 
Diskriminierung und struktureller Gewalt;

• Ergreifen vielfältiger Maßnahmen zur Stärkung des 
Selbstvertrauens und Selbstbewusstseins von Frauen mit 
Behinderungen.



Initiative zur Veränderung
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Initiative zur Veränderung
Bundesweiten Fortbildungsoffensive 

2010 – 2014

zur Stärkung der Handlungsfähigkeit (Prävention und 
Intervention) von

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kinder- und 
Jugendhilfe sowie der Behindertenhilfe zur Verhinderung 
sexualisierter Gewalt 

Prof. Dr. Barbara Kavemann, SoFFI  F, 
Katholische Hochschule für Sozialwesen 

Berlin



Fortbildungsoffensive im Auftrag des 
BMFSFJ durchgeführt durch die DGFPI 

• Umfassende Qualifizierung von Fachkräften im gesamten Bundesgebiet 
durch 16 Fachberatungsstellen

• Entwickeln und Etablieren von institutionellen präventiven Strukturen, 
die das Auftreten sexualisierter Gewalt erschweren
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die das Auftreten sexualisierter Gewalt erschweren

• Etablierung eines Beschwerdemanagements unter Einbindung von 
externen Fachberatungsstellen (für Kinder/Jugendliche und 
Mitarbeiterinnen/ Leitungsebene)

• Institutionalisierung eines Kooperationsbündnisses zwischen 
Fachberatungsstellen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe



Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Prof. Dr. Barbara Kavemann, SoFFI  F, Katholische Hochschule für 
Sozialwesen Berlin
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