
 
 

ARBEIT INBEGRIFFEN 

Frauen mit Behinderung erobern den Arbeitsmarkt 

 

Karriere und Behinderung – berufstätige Frauen mit Behinderung machen Mut 

durchzustarten 

 
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Arbeit inbegriffen – Frauen mit Behinderung erobern 

den Arbeitsmarkt fand am 12. Mai 2011 die erste Veranstaltung zum Thema Karriere und 

Behinderung – berufstätige Frauen machen Mut durchzustarten statt. Drei Frauen, die mitten 

im Berufsleben stehen, berichteten, wie sie trotz oder gerade wegen ihrer Behinderung ihren 

beruflichen Weg fanden. 

 

Bärbel Schweitzer, ausgebildete Diplom-Psychologin und Mitarbeiterin im Netzwerk 

behinderter Frauen Berlin e.V. merkte an, dass „das Karriere- und Eroberungsvokabular der 

Veranstaltungsankündigung sie verwundere“, da sie aus ihrer Beratungsarbeit überwiegend 

behinderte Frauen kenne, die seit Jahren am „durchstarten“ seien ohne in die Nähe eines 

Existenz sichernden Arbeitsplatzes zu gelangen. „Und das nicht etwa mangels Mut, sondern 

aufgrund von abgelehnten Anträgen auf Teilhabe am Arbeitsleben, nur in Vollzeit 

angebotenen Weiterbildungsmaßnahmen, Arbeitgebern die lieber Strafen zahlen, als 

Behinderte einzustellen und vielen anderen Hindernissen“ so Bärbel Schweitzer.  

Bärbel Schweitzer berichtete, wie sie aufgrund einer chronischen Erkrankung aus der 

„zunächst selbstverständlichen beruflichen Umlaufbahn“ geriet und stellte ihren Vortrag unter 

das Motto „Stroh zu Gold spinnen“. Sie stellte dar, welche konkreten Schritte und inneren 

Haltungen hilfreich für eine Neuorientierung waren.  

In ihren Abschlussworten ermutigte Bärbel Schweitzer die Teilnehmerinnen „zu erforschen, 

ob und wie sie die eigene Behinderung als zusätzliche Ressource in ihr berufliches Profil 

einbringen können“.  

 

Die zweite Referentin, Eva Gebel, ist ebenfalls ausgebildete Diplom-Psychologin, leitet die 

Beratungsstelle BZSL –Berliner Zentrum für Selbstbestimmtes Leben für behinderte 

Menschen e.V. und arbeitet freiberuflich als Psychotherapeutin. Ihre Erkrankung und 

Behinderung besteht von Geburt an. Seit ihrer Kindheit beschäftigten Eva Gebel die Fragen 

„Was passiert wegen der Behinderung?“ und „Was gehört zum normalen Leben?“ und sie 

lernte sehr schnell zu kämpfen, sich durchzusetzen, aber auch „Auszuhalten“ und dennoch 

„immer wieder neue Wege zu finden“. „Der Druck perfekt zu werden und es in der Schule zu 

schaffen“ machte Eva Gebel früher eher zur Einzelkämpferin als zum Gruppenmensch. Sie 

erkannte jedoch, dass sie nicht nur wegen Behinderung Unterstützung braucht, sondern 

anderen auch etwas anbieten kann. Mit Hilfe von Tauschgeschäften, wie z.B. im Studium die 

Zuarbeitung bei Referaten als Gegenleistung für Mitschriften der Vorlesungen, erreichte sie 

ihre Ziele. Im Laufe ihres Berufslebens stellte Frau Gebel fest, „dass nicht die Behinderung, 

sondern die Ausbildung und die Fachkompetenz ausschlaggebende Punkte für eine 

Einstellung sind“. So war Eva Gebels Jobsuche dann erfolgreich, wenn sie nicht den 

offiziellen Weg über die Bewerbung, sondern den inoffiziellen über den persönlichen Kontakt 

zu potenziellen Arbeitgebern, suchte. Eva Gebel sagt über die Jobsuche, man solle, „immer 

wieder anklopfen, eigene Kompetenzen vorstellen und aktiv bleiben“. Dabei solle man jedoch 

den persönlichen Energiehaushalt nicht vergessen und sich die Frage stellen: „Was will ich 



mir zumuten? Was schaffe ich allein, wo brauche ich Unterstützung?“. In ihren 

Abschlussworten empfahl Eva Gebel, „die Kraft der Gegenwart zu nutzen, eher wohlwollend 

an die Zukunft zu denken und Kontakte zu pflegen“. 

 

Als dritte Referentin berichtete Bettina Unger über ihren beruflichen Weg. Trotz der 

Erkrankung und Behinderung, die sich während ihres Studiums der französischen Literatur 

eingestellt hatte, hat sie sich nicht davon abbringen lassen, weiter zu studieren, 

Auslandssemester in Frankreich zu verbringen und sogar ihre Doktorarbeit zu schreiben. 

„Dennoch brauchte und nahm ich mir Zeit, um mich umzuorientieren - dafür war das Studium 

genau das Richtige“, so Unger. Sie suchte und bekam Hilfe beim Studentenwerk, das 

Seminare zum Thema Behinderung und Beruf anbot. Dort hörte Bettina Unger zum ersten 

Mal vom Integrationsamt und der Möglichkeit der Inanspruchnahme von Arbeitshilfen und 

Arbeitsassistenz. Nach dem Studium entschied sie sich, die Themen Behinderung und Beruf 

miteinander zu verknüpfen. Unger sammelte Erfahrungen im Bereich Peer Counseling, der 

Beratung von Menschen mit Behinderung durch Menschen mit Behinderung und arbeitet seit 

2009 bei LIFE e.V. u.a. im Projekt „Mit Kraft und Perspektive“, das Frauen mit Behinderung 

beim beruflichen Widereinstieg unterstützt. Für Bettina Unger „passt diese Projektarbeit zur 

Selbsthilfearbeit“ und stellt für sie die Umsetzung ihres Mottos „Lebe das Leben, das du 

liebst!“ dar. 

 

Folgende Einrichtungen zur Unterstützung beim Widereinstieg ins Berufsleben wurden von 

den Referentinnen empfohlen: 

- Agentur für Arbeit 

- Netzwerk behinderter Frauen Berlin e.V. 

- Behindertenverbände 

- BZSL e.V. – Berliner Zentrum für Selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen 

- ASL  Berlin – Arbeitsgemeinschaft für selbstbestimmtes Leben 

schwerstbehinderter Menschen 

- Behindertenberatungsstellen vom Gesundheitsamt 

- BALZ e.V. – Berliner Arbeitslosen Zentrum 

- KOBRA Berlin – Beratung zur beruflichen Orientierung 

- Lernläden der Stadtteile – Beratung Aus- und Weiterbildung 

- Raupe und Schmetterling – Frauen in der Lebensmitte e.V. 

- FCZB – Frauen Computer Zentrum Berlin 

 

Weitere Informationen über die gemeinnützigen Vereine, für die die beiden ersten 

Referentinnen tätig sind, finden Sie auf folgenden Internetseiten: www.netzwerk-behinderter-

frauen-berlin.de und www.bzsl.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. 

           


