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Veranstaltungsreihe:  

Arbeit inbegriffen - Frauen mit Behinderung erobern den Arbeitsmarkt 

 

Existenzgründung für Frauen mit Behinderung 

 

Die Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit Behinderung – insbesondere von Frauen – 
ist noch immer keine Selbstverständlichkeit. Mit der Veranstaltungsreihe „Arbeit inbegriffen 
– Frauen mit Behinderung erobern den Arbeitsmarkt“ von LIFE e.V. sollen Frauen ermutigt 
werden, voller Selbstvertrauen den Schritt in die Arbeit zu gehen. Mit Erfahrungsberichten 
von Frauen mit Behinderung und Tipps von ExpertInnen schafft die Veranstaltungsreihe 
einen Raum des Austauschs und der Vernetzung. 
 
Am 20. September 2011 fand die dritte Veranstaltung, diesmal zum Thema Existenzgründung 

für Frauen mit Behinderung, statt. Eine blinde Rechtsanwältin erzählte, wie sie trotz oder 
gerade wegen ihrer Behinderung ihren Weg in die Selbstständigkeit ging. Tipps und 
Beratungsangebote zum Thema gaben ExpertInnen von der Existenzgründungsberatung für 
Menschen mit Schwerbehinderung „enterability“ und der Agentur für Arbeit. 
 
Von der Agentur für Arbeit referierte Cornelia Großmann als Beauftragte für 
Chancengleichheit am Arbeitsmarkt Berlin-Mitte über die zu kontaktierenden 
AnsprechpartnerInnen, beim Wunsch nach Existenzgründung. AnsprechpartnerInnen seien 
die jeweiligen ArbeitsvermittlerInnen der Agenturen für Arbeit oder Jobcenter. Diesen solle 
von der geplanten Existenzgründung und der Geschäftsidee berichtet werden, so Großmann. 
„Der Arbeitsvermittler benötigt eine Einschätzung zur Tragfähigkeit des 
Existenzgründungsvorhabens und wird deshalb eine Weitervermittlung zu 
Beratungseinrichtungen vornehmen, die nach der Beratung eine Einschätzung abgeben und 
diese dem Arbeitsvermittler übermitteln werden“ erklärte die Vertreterin der Agentur für 
Arbeit. Frau Großmann weist darauf hin, dass man das Vorhaben der Existenzgründung beim 
zuständigen Arbeitsvermittler melden solle, bevor die Gründung erfolge, da sonst 
Förderungen, wie z.B. der Gründungszuschuss, nicht mehr beantragt werden können. Die 
Tragfähigkeitsbescheinigungen können von den IHKs und/oder Steuerbüros ausgestellt 
werden. 
 
Eine Beratungseinrichtung zur Prüfung der Tragfähigkeit eines Existenzgründungsvorhabens 
mit Spezialisierung auf Menschen mit Schwerbehinderung ist „enterability“. Manfred 
Radermacher, Projektleiter und testierter Gründungsberater bei „enterability“, stellte dieses 
2004 in Berlin als deutschlandweites Pilotprojekt gestartete Beratungsangebot vor. Es finde 
eine Überprüfung der Gründe für die Existenzgründung, deren Realisierungschancen, sowie 
die Beantwortung der Frage, ob die Motivation für diese ausreiche statt. Vorrangigstes Ziel 
sei es, das Geschäftsmodell behindertenkompatibel zu machen, so Radermacher. „Dabei ist es 
in der Beratung unerlässlich offen über die Behinderung zu reden und auf die Auswirkungen 
der Behinderung zu gucken, um herauszufinden, welche Unterstützungsmodule benötigt 
werden“, betont Radermacher. Als Voraussetzungen für eine Beratung bei „enterability“ 
nennt Radermacher Arbeitslosigkeit, drohende Arbeitslosigkeit oder EU-Rente wegen 
Erwerbsminderung, mindestens 50% Schwerbehinderung und einen Wohnsitz in Berlin. Die 
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Finanzierung der Beratung erfolge über das Integrationsamt, weshalb das Angebot für 
Existenzgründungswillige kostenlos sei.  
 
Als letzte Referentin und Beispiel für eine erfolgreiche Existenzgründung sprach Pamela 
Pabst. Sie ist die erste von Geburt an blinde Rechtsanwältin für Strafrecht in der 
Bundesrepublik. Doch der Weg dorthin war steinig. Zunächst besuchte sie eine Sonderschule 
für blinde und mehrfach behinderte Kinder, setzte ihre Schullaufbahn an einer normalen 
Grundschule fort und legte schließlich gemeinsam mit sehenden Schülerinnen und Schülern 
das Abitur ab. Während der Schulzeit verbrachte Pabst bereits viel Zeit als Hospitantin im 
Kriminalgericht und absolvierte diverse Praktika in einer Anwaltskanzlei. Ihr Jurastudium 
bewältigte sie einschließlich des ersten und zweiten juristischen Staatsexamens mittels eines 
sprechenden Computers, Gesetzestexten auf Datenträgern sowie Vorlesekräften, die mit 
Geldern der Hochschule bezahlt wurden. Trotz eines guten Examens und sehr guter 
Arbeitszeugnisse, erfüllte sich ihr Wunsch, im öffentlichen Dienst als Richterin oder 
Staatsanwältin zu arbeiten nicht. „Es hatte keiner Interesse mich einzustellen“, so Pamela 
Pabst. So war sie nach dem zweiten Staatsexamen zunächst arbeitslos. Um im juristischen 
Bereich tätig werden zu können blieb nur der Weg in die Selbstständigkeit. Der 
Integrationsfachdienst schickte sie zur Existenzgründungsberatung für Menschen mit 
Schwerbehinderung „enterability“. Im März 2007 erfolgte die Gründung. Seitdem bezahlt das 
Integrationsamt eine sehende Assistenzkraft, die täglich fünf Stunden Texte vorliest oder 
zusätzliche Informationen über das Verhalten von Zeugen und Prozessbeteiligten während der 
Verhandlung gibt. Die Behinderung von Frau Pabst sehen ihre Mandanten nicht als Manko. 
Ganz im Gegenteil: Frau Pabst nehme für diese eine Vorbildfunktion ein, die aufzeigt, dass es 
Wege gibt, mit einer Einschränkung umzugehen und Lösungen gefunden werden können. 
 
Ansprechpartner und Informationen zum Thema Existenzgründung für Frauen mit 
Behinderung finden Sie bei folgenden Institutionen: 
 
Integrationsamt (IA) und Integrationsfachdienste (IFD): www.lageso.berlin.de 
 
JobCenter: www.berlin.de/jobcenter 
 
Agentur für Arbeit: www.arbeitsagentur.de 
 
Existenzgründungsberatung für Menschen mit Schwerbehinderung „enterability“: 
www.enterability.de 
 
Rechtsanwältin Pamela Pabst: www.pamelapabst.de 
 
Informationen zur Veranstaltungsreihe „Arbeit inbegriffen“ finden Sie auf unserer 
Internetseite: www.life-online.de unter Projekte. 
 
„Arbeit inbegriffen“ wird gefördert durch das Landesprogramm Lokales Soziales Kapital, die 
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds. 
 
 

           


