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Für Frauen mit Behinderungen, die 

Gewalt erlebt haben, 

ist es oft schwierig,  

gute Beratung zu finden. 

Frauen mit Behinderungen  

sollen Einrichtungen,  

die sie bei Gewalt-Erfahrungen 

schützen und beraten, 

ohne Hindernisse  

aufsuchen können. 

 

 

Wir machen deshalb ein Projekt in 

Europa.  

Österreich, Deutschland, 

Großbritannien und Island machen 

mit. 

Es dauert von 2013 bis 2015. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewalt bedeutet zum Beispiel: 

• schlecht behandelt zu werden 

• gehänselt zu werden 

• gemobbt zu werden 

• geschlagen zu werden 

• verletzt zu werden 

 

 

 

 

 

Warum ist das Thema wichtig? 

Frauen mit Behinderungen  

sind viel häufiger  

von Gewalt betroffen,  

als Frauen ohne Behinderungen. 

Es ist für sie auch oft schwierig, 

nach Gewalt-Erfahrungen  

Unterstützung und Beratung  

zu bekommen. 

Beratungsstellen  

und Schutz-Einrichtungen,  

sind oft nicht leicht zu erreichen. 

Oft sind die Einrichtungen 

nicht barrierefrei. 

Es gibt zum Beispiel  

keine Rampe. 

Oder es gibt keine Informationen 

in leichter Sprache. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

In unserem Projekt wollen wir 

gemeinsam mit Frauen mit 

Behinderungen forschen. 

Wir wollen herausfinden, 

wie die Situation  

für Frauen mit Behinderungen 

verbessert werden kann. 

 

Und wir wollen 

gemeinsam herausfinden, 

wie Frauen mit Behinderungen gute 

Unterstützung  

und Hilfe bekommen können. 

 

 

 

 

Wie werden wir das machen? 

Zuerst machen wir 

eine Umfrage mit vielen Fragen an 

die Einrichtungen,  

die Hilfe für Frauen anbieten. 

 

Dann machen wir Interviews 

und Gruppen-Diskussionen 

mit Frauen mit Behinderung. 

Wir wollen herausfinden: 

• Welche Unterstützung  

Frauen mit Behinderungen 

brauchen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ob Frauen mit Behinderungen 

ihre Rechte kennen 

• Ob Frauen mit Behinderungen 

die Hilfe bekommen, 

die sie wollen 

 

Wir fragen auch  

Beratungsstellen für Frauen 

und Organisationen für Menschen 

mit Behinderungen: 

• Wie unterstützen sie  

Frauen mit Behinderungen, 

die Gewalt erlebt haben 

• Was brauchen sie, damit sie 

Frauen mit Behinderungen 

besser unterstützen können 

• Was läuft schon sehr gut 

Was sind unsere Ziele? 

• Dass Einrichtungen  

für Gewalt-Schutz  

barrierefrei werden 

• Dass Frauen mit 

Behinderungen  

besseren Schutz vor Gewalt 

bekommen 

• Dass Organisationen für 

Gewalt-Schutz und 

Organisationen für Menschen 

mit Behinderungen  

besser zusammen arbeiten 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was machen wir mit den 

gesammelten Informationen  

 

Wir lernen, 

wie Frauen mit Behinderungen 

besser vor Gewalt beschützt 

werden können.  

Darüber schreiben wir Berichte  

und informieren  

die Regierungen und 

Organisationen  

der vier Länder.  

 

Wir werden  

eine große Konferenz machen  

und vorstellen,  

was wir gelernt haben. 

 

 

 

Wir werden in Broschüren machen, 

in denen steht, 

was wir gelernt haben.  

 

 

 

Mit finanzieller Unterstützung  
des Daphne III Programms der Europäischen Union 

 


