
WS Frau und Behinderung 

4454 Zeichen 
 
Auszug aus dem Workshop „Frau und Behinderung“ 
 
 
Es sollte diskutiert werden: 

1.  Frau im Allgemeinen! 
2.  Frau im Allgemeinen und Behinderung! 
3. Was kann ich selber Tun? 

 
Im Folgenden werden die Gedanken angeführt – in Stichworten – die als 
Diskussionsgrundlage dienten 
 

1. Gedanken zum Begriff Frau? 
 
Stichworte 
Weiblich, Mutter, häuslich, Kindererziehung, unterwürfig, sich nicht behaupten können/dürfen, 
geringere Wertigkeit in Beruf und Sozialem, Abhängigkeit, Kochen, Haushalt  u.v.m. 

Auszug aus Wikipedia:  Stichwort: Frau 

In fast allen Kulturen gibt es eine mehr oder weniger ausgeprägte geschlechtliche Arbeitsteilung. In 
vielen traditionellen Gesellschaften werden Frauen in der Regel reproduktive und Männer produktive 
Aufgaben zugeschrieben. Die reproduktiven Aufgaben in einer Gesellschaft beinhalten insbesondere 
die Erziehung und Betreuung von Kindern, aber auch die Pflege kranker und alter Menschen, das 
Bereitstellen von Nahrung usw. Diese Arbeitsteilung ist sehr alt und hat in den vergangenen 
Jahrhunderten und Jahrtausenden dazu geführt, dass Frauen mehr und mehr – zuerst wirtschaftlich 
und dann gesellschaftlich – von Männern abhängig wurden und sich diesen unterordnen mussten. 
Noch vor reichlich hundert Jahren galten in allen europäischen Ländern nur die Männer als juristisch 
handlungsfähig, eine unverheiratete Frau benötigte einen Vormund. In vielen Ländern außerhalb 
Europas ist das heute noch so. 

Manches deutet jedoch darauf hin, dass urgeschichtlich die Frauen - gegenüber den Männern - die 
Angeseheneren waren, wenn nicht gar dominierten. Für die frühen Gruppen der Jäger und Sammler 
waren weibliche Mitglieder durch die größere Stetigkeit der Erträge der Sammlerinnen gegenüber dem 
wechselnden Erfolg der Jäger ökonomisch vermutlich wichtiger, auch machte ihre Fähigkeit, zu 
gebären und damit zum Erhalt der Gruppe beizutragen, sie insoweit wertvoller als die Männer. Um 
dieses Mysterium, die Fähigkeit, Leben zu schenken, entstanden auch die ersten Kulte und 
Religionen, bei denen Frauen und hauptsächlich weibliche Gottheiten verehrt wurden. Dies dient 
heute der (verbreiteten, aber nicht unbestrittenen) Annahme, für damals sei ein Matriarchat 
anzunehmen. 

Während also die Männer für die Jagd zuständig waren und umherstreiften, mit Claessens „leichter 
verwahrlosten“, regelten die Frauen das übrige Leben der Gemeinshaft. Sie sammelten Wildgemüse 
und -früchte, bereiteten Speisen (hüteten nach dessen Zähmung das Feuer), sorgten für die 
Vorratshaltung, errichteten Hütten, stillten die Säuglinge und zogen die Kleinkinder heran und länger 
noch die Mädchen. Frauen bildeten das eher stabilierenden engstverflochtene Netzwerk der Gruppe. 

Was hat sich verändert? 
 
 

2. Gedanken zu Frau und Behinderung? 
 
Stichwochte: 
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Etwas hindern, nicht vollkommen, etwas fehlt, eingeschränkte Leistung, Bevormundung, Einmischung, 
Urteilen, Ausgrenzen, Integration, asexuell, Erziehung ist oft geschlechtslos, in der Kindheit weniger 
persönlichen Freiraum (durch erforderliche Betreuungspersonen) daraus folgernd weniger Möglichkeit 
eigene Erfahrungen zu machen.  
 
Gedanken aus der Gesellschaft: 

* so klein und nimmt sich einen Großen  (Partnerschaft)  
* na ja, alle (Behinderten) sind gleich: im Sinne von: man traut einem „Behinderten“ keine eigene  
   Meinung, keine eigenes Leben, schon gar nicht eine Partnerschaft zu 
* Geschlechtsneutral 
* verbal ist das Recht auf Sexualität anerkannt – in manchen Köpfen ist es noch  
   immer unvorstellbar 
* was werden die Anderen denken 

 
Bin ich wirklich behindert oder werde ich behindert? 
 
Integration – Was bedeutet das wirklich? 
 
Die  „Gesunden“ gestehen uns formal einen Anspruch zu, ein Teil Ihrer Gesellschaft zu sein, obwohl 
wir ja sowieso ein Teil davon sind, ob sie wollen oder nicht.  
 
Die „Gesunden“ machen die Tür auf und wir dürfen hineingehen. Die „Gesunden“ entscheiden aber 
auch welche Türen wo aufgehen.  
(Rampen, Aufzüge – bauliche Barrieren)  
 
Es kostet Kraft „seinen“ Wege im Schwall der Vorurteile, Bevormundung zu gehen. (seelische 
Barrieren)  
 
Was verstehen wir unter dem Begriff Anderssein? 
 
* Anders ist so ziemlich alles, jeder ist anders  – manchmal mehr manchmal weniger. 
* Wer entscheidet über die Wertigkeit des Anderen? 
* Was ist anders?    Was ist Norm?  
 
Für mich ist es normal verschieden zu sein – Wir sind alle anders  (Elisabeth Walter) 
 
 

3. Was kann ich tun? 
 
Ich bin ich selber – nur ich kann wissen was gut für mich ist.  

 
Mein Leben finden und leben, was auch immer das ist  
 
 
Elisabeth Walter 
(Workshopleiterin) 
 
 
 
 
 


