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Geschlechtergerechtigkeit	  -‐	  nach	  wie	  vor	  zu	  wenig	  im	  Blick!	  

Betrachtungen	  der	  KuKMA	  anlässlich	  des	  Europäischen	  Protesttages	  
	  zur	  Gleichstellung	  von	  Menschen	  mit	  Behinderung	  am	  05.	  Mai	  2014	  

Vielfältige Diskriminierungen gehören für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit 
unterschiedlichen Behinderungen/Beeinträchtigungen zum Alltagserleben. Barrierefreiheit fehlt 
nicht nur in Gebäuden und der Umwelt, sondern auch oft auf strukturellen Ebenen! 

Im alltäglichen Sprachgebrauch wird meist von „den Behinderten“ gesprochen. Damit wird 
„Geschlechtslosigkeit“ suggeriert. Zudem werden Menschen, die eine Behinderung haben, damit in 
EINE Kategorie „eingeteilt“ – egal, welche Beeinträchtigung sie haben und durch was sie 
„behindert“ werden (auch durch äußere Umstände)! Die Debatten um „Inklusion“ werden meist 
ohne Bezugnahme auf Geschlechtergerechtigkeit geführt. Dies hat oft eine Verstärkung 
geschlechtsspezifischer Diskriminierungen zur Folge!  

Wie nichtbehinderte Mädchen, so haben auch Mädchen mit Behinderung meist die besseren 
Schulleistungen gegenüber den Jungen. Ihnen wird jedoch, im Vergleich zu Jungen mit 
Behinderung, oft nur ein sehr eingeschränktes Ausbildungs- und Berufsspektrum empfohlen. 
Ähnlich wie bei ‚nichtbehinderten’ Menschen sind die Löhne geschlechtsspezifisch geringer und zu 
Ungunsten der jungen Frauen. Dazu kommt, dass (junge) Frauen mit (Schwer-)Behinderung 
seltener die Chance haben, überhaupt eine Anstellung zu bekommen.  

Gewalt gegenüber Mädchen und jungen Frauen mit Behinderung ist vielfältig wissenschaftlich 
nachgewiesen worden. Übergriffe treffen sehr häufig Mädchen und junge Frauen im familiären 
Bereich, in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen und in spezifischen Alltagssituationen. Dies im 
Bereich der Pflege ebenso, wie durch den Fahrer des Schulbusses oder Mitschüler oder auch 
durch Erziehende und Eltern. Bislang gibt es kaum adäquate barrierefreie Beratungs- und 
Hilfseinrichtungen mit geschlechterreflektiertem Ansatz im Land Brandenburg. Auch fehlen, 
insbesondere im ländlichen Raum, Mobilitätsangebote die den Mädchen und Jungen mit 
Behinderung niedrigschwellig zur Verfügung stehen, damit sie eine Beratungsstelle aufsuchen 
können. 

Insbesondere Mädchen und junge Frauen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen werden allein 
gelassen in ihren Auseinandersetzungen mit gesellschaftlichen Rollenbildern, die vorzugeben 
scheinen, wie ein „richtiges“ Mädchen zu sein hat. Sie stellen schnell fest, dass sie bei „Germany’s 
Next Topmodel“ keine Chancen haben. Es fehlen ihnen gleichstellungsorientierte und 
geschlechterreflektierte Fachkräfte, die sie begleiten und in der Auseinandersetzung mit den 
eigenen Vorstellungen von ‚Geschlechtlichkeit‘ unterstützen und ihr Selbstwertgefühl auch durch 
Angebote gleichstellungsorientierter Mädchenarbeit stärken. Es gibt zu wenig barrierefreie 
Freiräume für Mädchen und junge Frauen mit Behinderungen, die entsprechend ausgestattet sind 
und finanziert werden.  

Die Forderungen der KuKMA anlässlich des Protestages lauten:  
Gleichstellungsorientierte Mädchenarbeit muss so ausgestattet und finanziert werden, dass (auch) 
Mädchen/ junge Frauen mit Behinderungen sie in Anspruch nehmen können. In 
geschlechtsspezifischen und in koedukativen Räumen außerschulischer Arbeit sollen 
geschlechterreflektierte Inklusion und Barrierefreiheit selbstverständlich werden/ sein (auch in den 
räumlichen Bedingungen). Dies erfordert eine adäquate Finanzierung! 
 

	  


