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1 Hintergrund der Studie und Zielsetzung 
Ziel der Studie ist es, eine Zielgruppe besser zu verstehen, deren Anteil in der beruflichen Beratung 

von Frauen in den letzten Jahren in der Region gestiegen ist: Wiedereinsteigerinnen oder 

Umsteigerinnen mit chronischen gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder Behinderungen. Die 

Beraterinnen empfinden dies gerade in der Erst- und Orientierungsberatung als Herausforderung, da 

die vorhandenen Hilfe- und Unterstützungsstrukturen für die Frauen je nach zuständigem 

Leistungsträger sehr unterschiedlich sind und die Zugangswege sehr komplex. 

Um die Beratungsqualität in der Region zu verbessern und die Beratenden zu entlasten, hat sich das 

Netzwerk W Borken Coesfeld dazu entschieden, die Zielgruppe längerfristig in den Blick zu nehmen 
und besser kennenzulernen. Dazu sollen insbesondere 2 Aspekte betrachtet werden: 

• Positiv: Welche Aspekte sind förderlich für den Wiedereinstieg von Frauen mit Erkrankungen 

oder Behinderungen? Können anderen Regionen davon lernen? Können wir Empfehlungen 

aussprechen?  

• Negativ: Was hemmt oder verzögert den Wiedereinstieg von Frauen mit Erkrankungen oder 

Behinderungen? Gibt es Möglichkeiten, die Hindernisse abzubauen oder zu verringern? 

 

Begriff der Behinderung 

Behinderung ist im Kontext der Studie definiert als eine 

soziale Konstruktion (Waldschmidt 2014). Behinderung wird 

nicht mehr allein als medizinisches, sondern als soziales 

Problem wahrgenommen. Entsprechend steht nicht mehr die 
Anpassung von Menschen mit Behinderung an die 

Gesellschaftlichen Bedingungen, sondern sozialer Wandel 

und die Bejahung von Behinderungen im Vordergrund 

(Waldschmidt 2014). Die UN Behindertenrechtskonvention 

von 2006 stellt insbesondere Teilhabe in den Vordergrund 

und hat damit auch die Forderungen der 

Behindertenorganisationen und der sozialen 

Bewegungsorganisationen aufgegriffen. So definiert der 

Artikel 1 der Konvention Menschen mit Behinderung vor 

allem unter dem Aspekt der Partizipation. 

 
 

 

Die Sicht der Betroffenen  

Ziel der vorliegenden Studie ist es, an den im letzten Jahr begonnenen Aktivitäten anzuknüpfen und 

förderliche und hemmende Faktoren für den Wiedereinstieg von Frauen mit chronischen 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder Behinderungen zu ermitteln und aufzuarbeiten – dabei 

betrachten wir diesmal nicht die Sichtweise der Expertinnen und Experten, diese ist ja in der 

Förderphase 2017/2018 erhoben worden, sondern die Sichtweise der Betroffenen selbst. Expert/-

inneninterviews zeichnen sich dadurch aus, dass nicht die Person im Mittelpunkt des Interesses 

steht, sondern das Wissen der Person als Funktionsträgerin bzw. Funktionsträger einer Organisation 
oder Institution (Meuser/Nagel 1991). Sie beschreiben Prozesse innerhalb von Institutionen oder 

Organisationen und sind selbst keine Untersuchungsobjekte.  

 

Interviews mit Betroffenen bieten demgegenüber einen Mehrwert, weil sie Erfahrungen, 

Wahrnehmungen und Reflexionen der Frauen erfassen können. Der Expertenblick kann so mit der 

sozialen Realität der Frauen verglichen werden.  
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WICHTIG:  

Diese Studie erhebt keinen Anspruch auf Repräsentativität sondern soll Ansatzpunkte und Ideen 

liefern, um die Beratungsqualität zu erhöhen, die Zielgruppe in der Region besser zu erreichen und 

Angebote passgenauer zuzuschneiden. 

 

Daten & Fakten: Frauen mit Behinderung am Arbeitsmarkt 

Die Erwerbstätigkeit von Menschen mit Behinderung liegt erheblich unter dem Niveau der Menschen 

ohne Behinderung. Geschlechtsunterschiede sind dabei ebenfalls von Bedeutung. 2013 waren nur 

49% der Menschen im Erwerbsalter von 18 bis 64 Jahren mit einer Beeinträchtigung erwerbstätig im 

Vergleich zu 80% der Menschen ohne Beeinträchtigung in Deutschland (BMAS 2016: 18). Für Frauen 

ist die Erwerbsbeteiligung noch niedriger. Die Erwerbstätigenquote von Frauen mit anerkannter 

Behinderung beträgt 2013 47%, von Frauen mit chronischer Erkrankung 44%, wobei die 

Erwerbstätigenquote für Männer mit 52% und 51% darüber liegt (ebd.: 188). Demgegenüber sind 

Menschen ohne Behinderung zu einem weit niedrigeren Anteil Nichterwerbspersonen, 22% unter 

den Frauen und 11% unter den Männern (ebd.: 170). Es wird deutlich, dass die Erwerbstätigkeit von 
Menschen mit Behinderung erheblich unter dem Niveau der Menschen ohne Behinderung liegt. 

Innerhalb von Nordrhein-Westfalen liegt die Erwerbstätigenquote von Frauen mit Behinderung oder 

chronischer Erkrankung bei 48%, die Erwerbstätigenquote von Männern mit Beeinträchtigung bei 

54%. Im Vergleich dazu liegt die Erwerbstätigenquote von Männern ohne Beeinträchtigung bei 83%, 

die Erwerbstätigenquote von Frauen ohne Behinderung bei 64% (Blome/Heinrich et al. 2015, vgl. 

Tabelle 1). In der Region Münsterland liegt die Erwerbstätigenquote von Frauen mit Behinderung mit 

rund 47% im Bundesdurchschnitt ähnlich hoch wie in Nordrhein-Westfalen. 

 

Der Arbeitsmarktreport NRW 2013 – Sonderbericht: Situation der Schwerbehinderten am 

Arbeitsmarkt“ ergibt folgende relevante Ergebnisse zur Situation von behinderten Frauen am 
Arbeitsmarkt: 

 Die geschlechtsspezifische Segmentierung der Berufsfelder gilt auch bei behinderten 

Menschen: Frauen arbeiten eher im Erziehungs- und Gesundheitswesen sowie im Handel und 

Gastgewerbe – Männer häufiger im verarbeitenden sowie im Baugewerbe 

 Die Zahl der weiblichen Schwerbehinderten nimmt stärker zu als die der männlichen Personen. 

 Bei Frauen steigt die Zahl der Schwerbehinderungen im erwerbsfähigen Alter stark an, bei 
Männern nur in der Altersgruppe zwischen 15 und 35 Jahren 

 Die Entwicklung der Arbeitslosenquoten weist bei beiden Geschlechtern identische 

Verlaufskurven auf, der Anteil der Frauen mit 37% ist seit 2007 nahezu konstant. Differenziert 

auf die Rechtskreise SGB III und SGB II ergibt sich aber ein Unterschied: im SGB II haben die 

Frauen stärker zugenommen als die Männer, im SGB III reduzierte sich die Zahl der 

arbeitslosen Frauen deutlicher als die der arbeitslosen Männer 
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2 Ergebnisse der Fragebogenstudie 

 

Methodik 

Es wurde ein Fragebogen mit 20 Items und 2 Zusatzitems mit Freitextfeldern 

entwickelt und an fünf Frauen der Zielgruppe erprobt. Danach erfolgte die 

eigentliche Datenerhebung in einem Zeitraum von 8 Wochen. Der 

Fragebogen wurde über die Netzwerkpartnerinnen und –partner verteilt und 

in den beteiligten Organisationen beworben. Die Fragebögen konnten in der 

ausgedruckten Papierform bearbeitet oder online ausgefüllt werden. Die 

Befragung erfolgte vollständig anonymisiert. Insgesamt lagen nach Abschluss 

der Erhebungsphase 91 Datensätze vor, von denen 87 Datensätze 
ausgewertet werden konnten. Es wurde eine computergestützte statistische 

Auswertung mit Grafstat und Excel durchgeführt. 

 

Weiterhin wurden drei qualitative Interviews mit betroffenen Frauen 

durchgeführt.  

 

 

2.1 Persönliche Angaben der Frauen  
 

Die Frauen, die sich an der Umfrage beteiligten, sind zwischen 28 und 62 Jahre alt. Der Mittelwert lag 

bei 47 Jahren. 
 

 
 

 

Drei Viertel von Ihnen leben in einer Partnerschaft, ein Viertel ist allein lebend. Sie haben im 

Durchschnitt 2 Kinder, davon sind 40 % bereits erwachsen, was mit dem relativ hohen 
Durchschnittsalter von 47 Jahren korrespondiert. Ein Drittel der Kinder ist noch im Kindergartenalter. 
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Es haben sich überwiegend Frauen mit einer chronischen Erkrankung an der Umfrage beteiligt (78%), 

nur 7 Prozent hatten eine Behinderung und 15% der Frauen gaben an, sowohl eine Erkrankung als 

auch eine Behinderung zu haben. Von den Frauen mit einer Behinderung hatten 75% einen 

Schwerbehindertenausweis. Die Merkzeichen (6 Stück), die angegeben wurden, verteilten sich relativ 

gleichmäßig auf die Merkzeichen B (Begleitung) und G (Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr 

erheblich beeinträchtigt).  
 

8% der Frauen hatten ausschließlich eine psychische Erkrankung oder Behinderung. 25 % gaben an, 

sowohl unter psychischen als auch physischen Einschränkungen zu leiden. 

 

Aufgrund der ländlichen Struktur der Befragungsregion haben wir die Frauen auch nach der Mobilität 

gefragt. 92% der Frauen haben einen Führerschein. Ebenfalls 92 % fahren auch mit dem Auto, 17% 

regelmäßig mit Bus und Bahn und 42% mit dem Fahrrad – es waren Mehrfachnennungen möglich.  

 

 

2.2 Fragen zur Berufstätigkeit 
 

 

Stellenwert der Berufstätigkeit 
 

Wir haben die Frauen gefragt, wie wichtig Ihnen auf einer Skala von 1 „Sehr wichtig“ bis 10 „total 
unwichtig“ die Berufstätigkeit in Ihrem Leben ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Mittelwert lag bei einem Wert von 4,58 also im mittleren Bereich. Dabei zeigte sich allerdings 
eine ungleichmäßige Verteilung: 25% sagten „sehr wichtig“ und kreuzen die 1 an, jeweils 16,67% 

kreuzten eine 2 oder eine 3 an, aber auch 33,33% der Frauen kreuzten nur eine 8 an und fast 10% 

gaben an, dass ihnen Arbeit total unwichtig ist. 

 

Wir haben also viele Frauen, denen die Arbeit sehr wichtig oder wichtig ist, aber auch viele Frauen, 

bei denen die Berufstätigkeit nur einen geringen Stellenwert im Leben hat. 
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Bildungshintergrund und Berufstätigkeit 
 

Die Frauen sind gut gebildet, 42% verfügen über einen Berufsabschluss und 58% über einen 

Fachhochschul- oder Hochschulabschluss. 

 

Ein Viertel der Frauen arbeitet in Vollzeit, zwei Drittel arbeiten in Teilzeit, die restlichen Frauen sind 

zurzeit gar nicht berufstätig. Keine der Frauen arbeitet in einer geringfügigen Beschäftigung.  
 

8% der Frauen beziehen Leistungen und zwar jeweils zur Hälfte eine Erwerbsminderungsrente in 

Teilzeit oder das Arbeitslosengeld II. Frauen in anderen Leistungsbezügen wie Übergangsgeld etc. 

haben sich nicht an der Umfrage beteiligt, obwohl sie grundsätzlich über das Netzwerk angesprochen 

und auf die Umfrage aufmerksam gemacht worden sind (z.B. über die Agentur für Arbeit). 

 

Knapp die Hälfte der Frauen (45%) geben an, dass sie aufgrund Ihrer gesundheitlichen Einschränkung 

ihre Stundenzahl reduzieren mussten. 36% mussten sogar aufgrund Ihrer gesundheitlichen 

Einschränkung ihre Arbeit oder Ihren Beruf wechseln.  

 

Weiterbildung 

Knapp 10% der Frauen haben aus gesundheitlichen Gründen eine Umschulung oder eine neue 
Ausbildung abgeschlossen, 18% haben eine Anpassungsqualifizierung besucht. Bei den übrigen 72% 

gab es keinen Weiterbildungsbedarf aus gesundheitlichen Gründen. 

 

 

Diskriminierung in der Arbeitswelt 
Auf die Frage „Fühlten oder fühlen Sie sich aufgrund Ihrer gesundheitlichen Einschränkungen in der 

Arbeitswelt benachteiligt oder diskriminiert?“ antworteten die Frauen mit einem JA in folgenden 

Situationen: 

 

…bei Bewerbungen 18% 

…im betrieblichen Alltag 27% 

…Sonstiges 27% 

(Mehrfachnennungen möglich) 

 

Unter dem Punkt „Sonstiges“ gab eine Frau an, den Gedanken an eine mögliche Diskriminierung 

nicht zuzulassen, eine andere fühlt sich in der Bewertung ihrer Leistung diskriminiert. 36,36% der 

Frauen gaben an, sich nicht diskriminiert zu fühlen. 

 

2.3 Fragen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
 

75% der befragten Frauen übernimmt den Hauptteil der Familienarbeit, 25% teilt die Familienarbeit 

gleichberechtigt mit dem Partner auf.  

 

Die Hälfte aller Frauen gibt an, dass die gesundheitliche Einschränkung einen Einfluss auf die 
Arbeitsteilung in der Familie hat. 
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2.4 Fragen zu beruflichen Beratungsangeboten 
 

60% der Frauen haben an keiner beruflichen Beratung teilgenommen, die übrigen wurden beraten 

bei  

 

 

Agentur für Arbeit 20% 

Deutsche Rentenversicherung 10% 

Integrationsfachdienst 15% 

Beratungsstelle bei einem Bildungsträger 10% 

Sonstige 10% 

Jobcenter 0% 

EUTB 0% 
 

 (Mehrfachnennungen möglich) 

 

 

Widersprüchlich erscheint, dass keine Frau angibt, beim Jobcenter beraten worden zu sein, aber 4% 

der teilnehmenden Frauen im SGB II Leistungsbezug sind.  
 

Alle Frauen, egal ob beraten oder nicht, haben wir nach wichtigen Themen für die Beratung gefragt. 

Als relevante Themen wurden benannt: 

 gesundheitliche Belastbarkeit 82% 

 Arbeitszeit  36% 

 Familiensituation 27% 

 Verdienst 27% 

 Berufswahl 18% 

 Arbeitgeberwahl 18% 

 Kinderbetreuung 18% 

 Pflege / Betreuung von Angehörigen 18% 

 Mobilität 10% 
(Mehrfachnennungen möglich) 

 

Unter der Kategorie Sonstiges wurde „Recht“ als weiteres wichtiges Thema von einer Frau benannt. 
 

 

2.5 Persönliche Meinungen und Ansichten der Betroffenen 
 

Nur wenige Frauen (10 Personen) haben die Möglichkeit genutzt in den abschließenden 

Freitextfeldern persönlich Anmerkungen zu machen. 
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Zu den Gründen dafür befragt, dafür dass Frauen mit gesundheitlichen Einschränkungen keine 

Beschäftigung entsprechend ihrer Qualifikation finden, antworteten sie  

 

 Viele Frauen fordern nach wie vor nicht vehement ihre Rechte, sondern stecken eher zurück 

und stellen sich hinten an! 

 Vorurteile, Krankheitsausfall 

 Angst die Belastbarkeit nicht einschätzen zu können durch den AG - Informationsdefizit auf 

Seiten der AG 

 allgemeine Vorurteile - Falsche Darstellung von Erkrankungen durch Medien 

 Grundsätzliche Vorbehalte gegen Frauen am Arbeitsplatz werden noch verstärkt 

 Eine chronische Erkrankung fordert eine zusätzliche Kraftanstrengung um dem normalen 

Arbeitsalltag und dem Privatleben gerecht zu werden. 

 Diese Kraft ist leider endlich. Daher fragen sich m.E. Frauen auch häufiger, wie/ob sie das 

schultern können/wollen. Sie sind im Ergebnis dann auch nicht immer bereit und in der Lage 

diese zusätzliche Kraft aufzubringen und bewerben sich nicht um entsprechende Stellen.  

 Unsicherheit auf Seiten der Arbeitgeber, Tabuisierung des Themas, Angst der Frauen eine 

Last statt Bereicherung zu sein 

 Zu wenig Nachfrage 

 Es werden allgemein uneingeschränkt leistungsfähige Personen vorgezogen, wenn nicht 

sogar ausschließlich gewünscht. Der allgemeine Leistungsdruck lässt kaum die 

Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse zu. 

 Vorurteile beim Arbeitgeber 

 
Auf die abschließende Frage „Möchten Sie uns sonst noch etwas mitteilen?“ antworteten nur 2 

Frauen: 

 

 Meine Zeugnisse stammen aus dem Ausland. Wie könnte ich arbeiten? 

 Bezüglich der Thematik "Krankheit und Wiedereinstieg" sehe keinen großen Unterschied 

zwischen Männern und Frauen. Manchmal wird eine Leistungseinschränkung nach meiner 

Wahrnehmung bei Frauen sogar eher akzeptiert als bei Männern. 

 

2.6 Eindrücke aus den Interviews 
 

Interviewt wurden drei Frauen, hier ihre anonymisierten Steckbriefe: 

Frau X, 58 Jahre, gelernte Arzthelferin, geschieden, zwei fast 

erwachsene Söhne 

Arbeitete viele Jahre im Unternehmen ihres Mannes als 

geringfügig Beschäftigte 

Diagnose: Depression, multiple Einschränkungen in der 

Wirbelsäule nach Suizidversuch 

Zurzeit in geringfügiger Beschäftigung in der Seniorenarbeit 

(haushaltsnahe Dienste) 
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Frau Y, 30 Jahre, Verwaltungsfachangestellte, 

verheiratet, keine Kinder 

Diagnose: Multiple Sklerose 

Bekommt Erwerbsminderungsrente in Teilzeit und 

arbeitet in Teilzeit 

Frau Z, 40 Jahre, Kinderpflegerin (ohne Abschluss) und 

Hauswirtschaftshelferin (angelernt), verheiratet, 1 Kind 

weiterführende Schule 

Diagnose: multiples Wirbelsäulenleiden, 

Belastungsstörung 

Zum Zeitpunkt des Interviews Arbeit suchend 

Der Interviewleitfaden entsprach der Struktur des Fragebogens. Folgende Aussagen trafen die Frauen 

zu den Themenbereichen: 
 

Berufstätigkeit 
 

Frau X „…ich will endlich wieder was machen, was auch für meinen Kopf, mein Traum wäre wieder 

als Arzthelferin, aber nach 20 Jahren, aber ich trau mich nicht mal mehr Blut abzunehmen und mit 

meinem Nacken weiß ich auch nicht und mit den alten Leuten das macht mir ja schon auch Spaß und 

die freuen sich immer, wenn ich komme…“ 

 
Frau Z „…weiß nicht was ich wohl kann, hab mich in der Vergangenheit häufig übernommen, weil ich 

wollte ja zeigen, ich will ja… und mache mir jetzt Sorgen, dass das wieder passiert…weiß immer nicht 

wie ich dem Chef sagen soll, wenn ich denke, das ist jetzt aber zu viel oder im Vorstellungsgespräch 

die Frage sind sie belastbar, habe aber mit Frau A [Beraterin in einer Coachingmaßnahme – Anm. d. 

Red.] geübt, was ich gut sagen kann dann“ 

 

Frau Y „..habe relativ schnell die Wiedereingliederung gestartet [6 Monate nach der Diagnose] und 

die eigentlich die ganze Krankschreibphase auch gehalten immer 2, 3, 4 Stunden am Tag…im 

Endeffekt wollte ich ja wieder voll arbeiten, hab aber relativ schnell gemerkt, dass es nicht 

funktioniert.“ „…von Seiten meines Arbeitgebers ist alles gut gelaufen, da habe ich jegliche 
Unterstützung bekommen…hat meine damalige Vorgesetzte gesagt, wenn ich Dir ne Stelle backen 

muss dann mach ich das und das hat sehr gut getan…ich werde als Mensch gesehen und nicht als DIE 

Kranke… wenn ich dann mal aus dem Nähkästchen plaudere merk ich schnell Überforderung…das 

letzte Mal war eine sehr junge Kollegin von mir, die ist 27, der habe ich dann ein paar 

Befindlichkeiten von mir erzählt, die hat geweint, da hab ich für mich beschlossen okay das ist jetzt 

für mich der Punkt so genau werde ich das keinem mehr erzählen“ 

 

Diskriminierung 
 

Frau Y „man fragt sich schon, hat man noch einen Platz in der Gesellschaft?“ … „mein Vorteil ist, man 

sieht es mir Gott sei Dank nicht an und ich tue auch viel dafür, dass es so bleibt…“ 
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Frau X „…mein Mann hat gesagt, ich brauch eine junge Gesunde und eine, die endlich mit dem 

Computer gut umgehen und sich da so auskennt …dann hab ich die Stelle bei ihm aufgegeben…hätte 

ich früher wieder was in meinem Bereich gemacht, hat wohl nichts mit meiner Gesundheit zu tun, 

war einfach zulange raus…diskriminiert bin ich, weil ich so Angst vor dem Computer hab“ 

 

Frau Z „…ich hatte schon in der Schule Probleme mit dem Lernen…war schon immer klar, nach oben 

komme ich nicht, habe auch alle gesagt, brauchste nicht versuchen, aber praktisch bin ich gut und 
mit Kindern kann ich gut…sonst weiß nicht, kriege bei Bewerbungen nie Antwort, aber ich schreibe 

da ja nix von den Rückengeschichten rein, kann also nicht daran liegen“ 

 

Vereinbarkeit / Familie 
 

Frau X „…ich kümmere mich seit 2 Jahren 3 Tage die Woche um meine Mutter, weiß gar nicht was 

meine Schwester mein Bruder die arbeiten und haben auch Familie…wenn ich jetzt mehr mache oder 

einen Kurs…aber ich bin doch auch jetzt mal dran…die Jungs studieren ja beide in B. die brauchen 
mich nicht mehr, der Kleine nur mal ab und zu, wenn der Stress in der Uni hat…“ 

 

Frau Y „…ich werde gut von meinem Mann unterstützt…das war nie ein Thema für meinen Mann …da 

entweder mehr zu machen oder was zu übernehmen…die Hilfe, die ich brauche, bekomme ich auch 

…auch meine Mutter, meine Schwiegereltern…ich hab im Laufe der Erkrankung und diesem ganzen 

Zeitraum einfach gemerkt oder auch selber gelernt, ich muss mich melden, ist egal ob‘s im 

Freundeskreis, ob‘s bei der Arbeit ist, ob’s zuhause ist mit meinem Mann, egal, wer redet kriegt 

Hilfe“ 

 

Frau Z „…mein Mann ne der ist ja auch den ganzen Tag außer Haus und manchmal auf Montage und 
ist kaputt, wenn der abends ja ist, und ich habe ja Zeit, das kriege ich schon hin und die Kleine kann ja 

auch schon was machen, ist ja auch alles nicht so schwer…und wenn ich mal nicht kann, dann bleibt 

halt mal was liegen, geht dann schon wieder irgendwann“ 

 

Beratung 
 

Frau X „Man sagt mir bei der Agentur, ich soll zufrieden sein mit dem Minijob, alles was ich gelernt 

hab ist zu alt und eine neue Ausbildung lohnt sich für mich nicht mehr –denken sie das auch?“ 
„..Meine Schwägerin hat mich auf so eine Organisation gestoßen, die sich auf Weiterbildung für 

medizinische Berufe und so spezialisiert – die haben gesagt, sie wollen sich für mich einsetzen, das 

fand ich so gut, die haben mich nicht einfach abgewimmelt… ich hoffe, die meinen das auch und 

wollen nicht nur Geld an mir verdienen…“ 

 

Frau Y „…endet dann halt das Krankengeld und danach musste ich zur Arbeitsagentur um , ich weiß 

jetzt nicht den Fachausdruck, die Ersatzzahlung für Krankengeld zu beantragen, und das war seitens 

des Arbeitsamtes ein schwer gemachter Gang, ich merkte richtig, die konnten mit mir nichts 

anfangen…alles andere als erklärend oder entgegen kommend….“ 

 
Frau Z „…Frau D beim Arbeitsamt ist wirklich nett, die sagt immer: Frau Z. jeder Pott findet einen 

Deckel und sie bestimmt auch wieder einen Job. Hat mich ja auch hierhin geschickt, hier in der 

Maßnahme wird mir gut geholfen, Frau A. strengt sich wirklich an mich wo unterzukriegen, die 

anderen sind auch nett, wir haben einen guten Zusammenhalt in der Gruppe...wichtig, dass jemand 

das nochmal richtig erklärt mit Bewerbung und so – ging bei mir ja meist ich bin einfach hingegangen 

und konnte dann anfangen…gut fand ich das auch mit dem Arbeitsvertrag erklären und so“ 
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3 Ergebnisse der Expert*innenstudie aus dem Jahr 2017/2018 
 

Die Auswertung von Expert*inneninterviews mit Fachkräften in der Beratung für Frauen mit 

Behinderung und chronischer Erkrankung zeigte u. A., wie häufig mehrere Benachteiligungen 

zusammenwirken und sich verstärken. In der Soziologie des Lebenslaufs wird dieser Mechanismus als 

kummulativer Effekt analysiert. Diese Perspektive auf die Bildungs- und Erwerbsverläufe von Frauen 

mit Behinderung oder chronischer Erkrankung wird den Forderungen in der Geschlechterforschung 

nach der Berücksichtigung intersektionaler Ungleichheits-dimensionen gerecht, die in 

Zusammenhang zueinander analysiert werden sollen. Geschlecht und Bildungshintergrund bzw. 
Förderung von den Eltern in der Kindheit können dabei als zentral für die Erwerbstätigkeit von 

Frauen mit Beeinträchtigung ausgemacht werden. Außerdem werden weitere Lebensbereiche als 

Erwerbstätigkeit berücksichtigt, insbesondere Sorgearbeiten in der Familie und wie diese zwischen 

den Erwachsenen aufgeteilt werden. Hier wurden in den Interviews Zusammenhänge zwischen 

Idealvorstellungen über Arbeitsteilung in der Familie und Berufsverläufe sowie Karrierechancen 

benannt.  
 

Die Expert*inneninterviews weisen auf Unterschiede 

zwischen den Frauen mit Behinderung oder chronischer 

Erkrankung hin. So wurden Bildungsunterschiede benannt, 

Unterschiede zwischen den Frauen in Abhängigkeit von 

den Sozialleistungen, die sie erhalten. Es wurde auch ein 

Generationenunterschied angesprochen in Bezug zu 

Berufstätigkeit und Karriereerwartungen der Frauen mit 

Beeinträchtigung, die die Beratungen aufsuchen. Jüngere 
Frauen haben Erwartungen an die Berufstätigkeit, etwa 

nach einer Unterbrechung aufgrund einer Erkrankung, und 

lassen sich nicht ohne Weiteres dequalifizieren. Die Empfehlungen der Expert*innen zielen zum 

einen auf allgemeinere, auch öffentlichkeits-wirksame Aktivitäten, um die Inklusion von Menschen 

mit Beeinträchtigungen zu befördern und Tabus über Behinderung abzubauen. Darüber hinaus wird 

deutlich, dass eine Perspektive auf mehrere Lebensbereiche, etwa die Familiensituation, auch für die 

Beratung und Arbeitsvermittlung von Frauen mit Beeinträchtigung wichtig wäre. Eine differenzierte 

und individuelle Kenntnis über die Situation der Frauen, die eine Beratung aufsuchen, ist elementar 

für die Beratung.  

 

4 Vergleich der Ergebnisse und & Handlungsempfehlungen 
 

Die Ergebnisse der Expert*innenstudie wurden im Wesentlichen durch die Interviews mit den 

betroffenen Frauen bestätigt. 

Einzig die Annahme, dass es einen Generationenunterschied in Bezug zu Berufstätigkeit und 

Karriereerwartungen der Frauen gibt, jüngeren Frauen also Beruf und Karriere wichtiger ist, konnte 

nicht bestätigt werden.  

Ebenfalls hat sich bestätigt, dass relativ wenige Frauen die vorhandenen Beratungsangebote in 

Anspruch nehmen, auch wenn Sie durchaus relevanten Themen für die Beratung sehen. 

„Wenn die Frauen sich melden, geht 

es entweder um Lebenskrisen oder 

um beruflichen Wiedereinstieg oder 

Veränderung. Sie kommen nicht mit 

dem Schild um den Hals: chronisch 

krank oder behindert. Es sind 

andere Themen im Vordergrund.“ 
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Die im letzten Jahr erarbeiteten konkreten Handlungsansätze sollen also, wenn es eine 

Weiterförderung des Netzwerk W gibt, in der Region angestoßen werden: 

 

 

 

 

Erste Aktivitäten könnten eine Öffentlichkeitskampagne zur Enttabuisierung sein und die weitere 

Verbreitung und Bekanntmachung des Flyers „Vorteil statt Pflicht“, der für Arbeitgebende aufgelegt 

wurde.  
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5 Das Netzwerk W Borken Coesfeld 
 

Der Kreis Borken ist seit dem Jahr 2007 Teil des Netzwerk W, die Koordination übernimmt die 

Berufsbildungsstätte Westmünsterland. Seit dem Jahr 2016 sind auch Partnerinnen und Partner aus 

dem Kreis Coesfeld beteiligt.  

 

Zum Netzwerk W in der Region gehören: 

 Agentur für Arbeit Coesfeld (hier die Beauftragte für Chancengleichheit) 

 Netzwerk der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Borken 

 Netzwerk der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Coesfeld 

 Jobcenter im Kreis Borken (hier die Beauftragte für Chancengleichheit) 

 Jobcenter im Kreis Coesfeld (hier die Beauftragte für Chancengleichheit) 

 Chance gGmbH Gronau 

 DRK – gemeinnützige Gesellschaft für sozialen Service und Bildung im Kreis Borken 

 Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft der Stadt Bocholt mbH (EWIBO) 

 WFG Wirtschaftsförderung für den Kreis Borken 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum  

Herausgeberin:  Netzwerk W Borken Coesfeld (www.netzwerkw-expertinnen.de) 

In Trägerschaft von:  Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH (BBS) 

 Weidenstraße 2, 48683 Ahaus / www.bbs-ahaus.de 

Redaktion und Text:  Sonja Schaten, BBS  

Bild- Grafiknachweis:  BBS, außer Titelbild Adobe Stock  
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6 Anhang: Fragebogen  
 

Liebe Frauen! 

 

Das Netzwerk Wiedereinstieg im Kreis Borken möchte Frauen mit chronischen Erkrankungen oder 

Behinderungen helfen, schneller den beruflichen (Wieder-)Einstieg zu meistern und Familie und 

Beruf besser zu vereinbaren. Im Netzwerk W arbeiten Ansprechpartnerinnen aus neun 

Organisationen zusammen, die sich diese Aufgabe zum Ziel gesetzt haben. Viele Projekte in den 

vergangenen Jahren haben hier eine gute Unterstützung für Frauen geleistet. 
 

Damit wir Sie unterstützen können, ist es wichtig, dass wir verstehen, wie es Ihnen geht und wo Sie, 

beim Versuch beruflich (wieder) Fuß zu fassen, auf Schwierigkeiten oder Probleme stoßen oder in der 

Vergangenheit gestoßen sind. 

 

Wir bitten Sie daher, diesen Fragebogen auszufüllen. Bitte beantworten Sie alle Fragen spontan. Sie 

schaffen damit eine gute Grundlage, um eine bedarfsgerechte Unterstützung für Ihre Anliegen zu 

schaffen. 

 

Ihre Daten werden natürlich vertraulich und anonym behandelt.  
 

Bei Anmerkungen oder Fragen können Sie sich jedoch an die folgende E-Mail Adresse wenden: 

sonja.schaten@bbs-ahaus.de. Die Ergebnisse der Umfrage werden im Mai 2019 auf unserer 

Internetseite veröffentlicht www.netzwerkw-expertinnen.de 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

 

 

Persönliche Angaben 

 

 

Alter 

 18 – 25 Jahre 

 26 – 40 Jahre 

 41 – 50 Jahre  

 51 – 60 Jahre  

 über 60 Jahre 

 

Lebenssituation 

 Allein lebend 

 In Partnerschaft 

 

Haben sie Kinder? 

 Ja 

 nein 

Wenn ja, wie alt ________ 
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Welche gesundheitlichen Einschränkungen haben Sie? (Mehrfachnennung möglich) 

 Chronische Erkrankung 

 Behinderung 

 Schwerbehinderung 

Wenn Schwerbehinderung: Haben Sie einen Schwerbehindertenausweis? 

 Ja Wenn ja, welches Merkzeichen? __________ 

 Nein 
 

 

Sind Ihre Einschränkungen psychischer Natur? 

 Ja 

 Nein  

 Teilweise 

 

 

Haben Sie einen Führerschein? 

 Ja 

 Nein  

 

 

Welche Verkehrsmittel nutzen Sie? 

 Eigener PKW 

 Bus & Bahn 

 Fahrrad 

 Sonstiges: _____________________ 

 

Fragen zur Berufstätigkeit 

 

Auf einer Skala von 1 bis 10: Wie wichtig ist Ihnen die Berufstätigkeit in Ihrem Leben? 

 
          
1    5     10 

Sehr 

wichtig 

        Total 

unwichtig 
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Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss 

 Schulabschluss 

 Berufsabschluss 

 Fachhochschul- oder Hochschulabschluss 

 

 

In welchem Umfang arbeiten Sie zurzeit? 

 Vollzeit 

 Teilzeit, sozialversicherungspflichtig 

 geringfügige Beschäftigung (Minijob) 

 gar nicht 

 

Beziehen Sie zurzeit Leistungen?  

 Arbeitslosengeld I 

 Krankengeld 

 Übergangsgeld 

 Arbeitslosengeld II (Hartz IV) 

 Grundsicherung 

 Erwerbsminderungsrente (Vollzeit) 

 Erwerbsminderungsrente (Teilzeit) 

 

Haben Sie aufgrund Ihrer gesundheitlichen Einschränkung ihre Stundenzahl reduzieren müssen? 

 Ja 

 Nein 

 

Haben Sie aufgrund Ihrer gesundheitlichen Einschränkung ihre Arbeit oder Ihren Beruf wechseln 
müssen? 

 Ja 

 Nein 

 

Haben Sie sich aus gesundheitlichen Gründen weitergebildet? 

 Ja, Qualifizierung (EDV-Kurs, Sprachkurs o.ä.) 

 Ja, Aufstiegsfortbildung (Fachwirtin, Meisterin o.ä.) 

 Ja, Umschulung oder neue Ausbildung 

 Nein 

 
Fühlten oder fühlen Sie sich aufgrund Ihrer gesundheitlichen Einschränkungen in der Arbeitswelt 

benachteiligt oder diskriminiert?  

 Ja 

 Nein 
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Wenn ja, in welchen Situationen? 

 Bewerbung 

 Vorstellungsgespräch 

 Beförderung 

 Weiterbildung 

 Betrieblicher Alltag 

 Sonstiges (bitte benennen): 

________________________________ 

 

 
 

Fragen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 

 

Wer übernimmt bei Ihnen den Hauptteil der Familienarbeit? 

 Ich  

 Mein Partner / meine Partnerin 

 Wir teilen es gleichberechtigt auf. 

 

 
Hat Ihre gesundheitliche Einschränkung einen Einfluss auf die Arbeitsteilung in der Familie? 

 Ja 

 Nein 

 

 

Fragen zu beruflichen Beratungsangeboten 

 

Haben Sie bereits an einer beruflichen Beratung teilgenommen? (Mehrfachnennung möglich) 

 Ja 

 Nein 

Wenn ja, wo  

 Agentur für Arbeit 

 Jobcenter 

 Deutsche Rentenversicherung 

 Integrationsfachdienst 

 Beratungsstelle bei einem Bildungsträger 

 EUTB – Unabhängige Teilhabeberatung 

 Sonstige: ________________________________ 
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Welche Themen waren oder wären in der Beratung besonders wichtig für Sie? (Mehrfachnennungen 

möglich) 

 gesundheitliche Belastbarkeit 

 Berufswahl 

 Arbeitgeberwahl 

 Mobilität 

 Familiensituation 

 Kinderbetreuung 

 Pflege / Betreuung von Angehörigen 

 Arbeitszeit  

 Verdienst 

 

 

Zu diesen Fragen haben wir Ihnen keine Antwort vorgegeben, uns interessiert ihre persönliche 

Meinung! 

 
 

Welche Gründe gibt es Ihrer Meinung nach, wenn Frauen mit gesundheitlichen Einschränkungen 

keine Beschäftigung entsprechend ihrer Qualifikation finden?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Möchten Sie uns sonst noch etwas mitteilen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!! 

 

 

 

 

 


