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I.
Einführung

Die Liste der Forschungs- und Erkenntnislücken zu den Lebensverhältnissen von behinder-

ten Frauen ist lang. In der Frauenforschung wurden die vielfältigen Unterschiede in den 

Lebensverhältnissen von Männern und Frauen und das gesellschaftliche Diskriminierungs-

potenzial gegenüber Frauen eindrücklich nachgewiesen. Dies konnte für die Gruppe der 

behinderten Frauen noch kaum geleistet werden, obwohl angenommen wird, dass sie in 

doppelter Weise, als Frauen und als Behinderte, diskriminiert werden, d. h. in ihrer gesell-

schaftlichen Teilhabe beeinträchtigt sind1. Zinsmeister (2007) geht in einer Erweiterung des 

Begriffs von einer mehrdimensionalen Diskriminierung aus; sie bezeichnet damit das 

Zusammentreffen von Benachteiligungen wegen nicht nur eines, sondern mehrerer Merk-

male wie Geschlecht, Behinderung, Rasse, Sprache etc.2. Vor diesem Hintergrund sollen mit 

den Daten des Mikrozensus von 2005 die Lebensverhältnisse von behinderten Frauen im 

Vergleich zu nicht behinderten Frauen und zu behinderten Männern analysiert werden. 

Der Mikrozensus, dessen Konzept und Durchführung im Mikrozensusgesetz von 2005 gere-

gelt ist, ist eine repräsentative amtliche Statistik zur Bevölkerung, zum Arbeitsmarkt sowie 

zur Wohnsituation der Haushalte. Erhoben werden Daten zur wirtschaftlichen und sozialen 

Lage der Bevölkerung sowie zur Erwerbstätigkeit, dem Arbeitsmarkt und zur Ausbildung3. 

Die amtlich festgestellte Behinderteneigenschaft wird im Abstand von vier Jahren erhoben, 

zuletzt im Jahr 2005. Damit enthält er mit der „amtlich festgestellten Behinderung“ und mit 

dem „Geschlecht“ die für die Charakterisierung der Lebensverhältnisse behinderter Frauen 

zentralen Variablen und bietet mit seinen Fragen bzw. Erhebungsmerkmalen eine gute 

Sammlung von Indikatoren. Auf dieser Grundlage können behinderte Frauen den behin-

derten Männern und nicht behinderten Frauen und Männern vergleichend gegenüber-

gestellt werden. Diese Vergleiche ermöglichen Geschlechterunterschiede und Unterschiede 

aufgrund von Behinderung getrennt zu betrachten. Die Daten sind repräsentativ – auch für 

die Gruppe der behinderten Frauen4. Da der Mikrozensus nicht speziell auf das Thema 

Behinderung ausgerichtet ist, ist die Auswahl der Indikatoren bzw. der Fragen, die zur Aus-

wertung zur Verfügung stehen, begrenzt. Dennoch bieten die Indikatoren ein vielverspre-

chendes Spektrum von Analysemöglichkeiten.

1  Vgl. zum Begriff „doppelte Diskriminierung“ u. a.: http://www.arbeitskreis-behinderte.de/d_diskriminierung.htm.
2 Vgl. auch Institut für Menschenrechte (Hrsg.) 2006.
3 Vgl. http://www.gesis.org/Dauerbeobachtung/GML/Daten/MZ/MZ-Info/was_ist_b.htm#1.
4  Mit dem Hochrechnungsfaktor wird aus der 1 %-Bevölkerungsstichprobe auf die Gesamtbevölkerung,  

etwa 82,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger, „hochgerechnet“ bzw. gewichtet.
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Der Mikrozensus 2005 ist dem Institut für Projektevaluation und sozialwissenschaftliche 

Datenerhebung (IPSE) vom Statistischen Bundesamt als Scientific Use File zur Verfügung 

gestellt worden. Qualität und Plausibilität der Daten des Mikrozensus werden von den die 

Daten erhebenden Statistischen Landesämtern und dem Statistischen Bundesamt sicher-

gestellt 5. Aus einigen Fragen des Mikrozensus entwickelte das Statistische Bundesamt neue 

Variablen, beispielsweise den Erwerbstyp mit den Merkmalen Erwerbstätige, Erwerbslose, 

Arbeit suchende Nichterwerbspersonen und sonstige Erwerbspersonen. Diese Vorgaben 

sind hier übernommen worden. Wurden aus dem Mikrozensus Variablen außerhalb der vor-

gegebenen Listen6 neu erzeugt, so ist dies entsprechend gekennzeichnet und erläutert. 

Zielgruppe der Analyse sind nur Frauen im erwerbsfähigen Alter von 18 bis 65 Jahren. Mit 

zunehmendem Alter wächst, durch im Lebenslauf erworbene gesundheitliche Einschrän-

kungen, die Wahrscheinlichkeit einer Behinderung. Darum steigt mit zunehmendem Alter 

der Anteil der behinderten Menschen an der Bevölkerung. Um ähnliche Lebenslagen erken-

nen zu können, wurde die Gruppe der über 65-jährigen Behinderten aus der Analyse ausge-

schlossen, da sich Lebenslagen in der Ruhestandsphase hinsichtlich der Handlungsspielräu-

me erheblich verändern. Ebenso wird die gegenüber der Gruppe der erwachsenen 

Behinderten vergleichsweise kleine Gruppe der behinderten Kinder und Jugendlichen 

unter 18 Jahren nicht in die Analyse einbezogen. Der Ausschluss dieser beiden Gruppen aus 

der Analyse ist auch wegen der inhaltlichen Schwerpunkte des Mikrozensus plausibel. 

Darüber hinaus würde die Einbeziehung der über 65-jährigen und hier insbesondere der 

demografisch bedeutsamen Gruppe der hochaltrigen Menschen zu einer Verzerrung der 

Ergebnisse führen.
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5  Seit 1957 wird der Mikrozensus als amtliche Statistik in regelmäßigen Intervallen erhoben. Obwohl es für die 
vorliegende Studie nicht von Bedeutung ist, sei darauf hingewiesen, dass so die beste Vergleichbarkeit der Daten 
mit vorherigen Mikrozensus und anderen, z. B. europäischen und außereuropäischen, Vergleichszahlen gewähr-
leistet wird. In diesem Mikrozensus ist der Fragenkatalog der „Arbeitskräftestichprobe der Europäischen Union 
2005“ enthalten.

6  Vgl.: http://www.gesis.org/Dauerbeobachtung/GML/Daten/MZ/mz_2005/Definitionen/mz05_def_index.htm.
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Der Anteil der Frauen mit Behinderung an der weiblichen Gesamtbevölkerung im Alter 

zwischen 18 und 65 Jahren beträgt 7,4 %; das sind etwa 1,685 Millionen Frauen. Von den 

Männern im Alter zwischen 18 und 65 Jahren sind 2,24 Millionen behindert, das sind 9,7 % 7. 

Zu berücksichtigen ist dabei, dass vom Mikrozensus all die Frauen mit einer Behinderung 

nicht erfasst werden, die keinen amtlichen Behindertenstatus haben.

1.1  Theoretische Konzepte für die Analyse

Entsprechend der Anforderung an eine systematische Analyse ist ein theoriegeleitetes 

Vorgehen zwingend, auch um Zufälligkeiten zu vermeiden. Als Theoriekonzept wird der 

Lebenslagen-Ansatz aus der Sozialpolitikforschung in seiner um die Geschlechterdimension 

erweiterten Form gewählt 8. Ergänzend dazu wird das Diskriminierungskonzept des Insti-

tuts für Menschenrechte (2006) und von Zinsmeister (2007) aufgegriffen und in Beziehung 

gesetzt zum Verständnis von Behinderung der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2001).

1.1.1 Lebenslagen-Ansatz

Im Begriff der „Lebenslage“ wird das Zusammenwirken unterschiedlicher Faktoren in den 

konkreten Lebensverhältnissen von Individuen und sozialen Gruppen theoretisch gefasst. 

Die „Lebenslage“ wird als individueller Handlungsrahmen definiert, der von einer Vielzahl 

von individuell eher nicht steuerbaren äußeren bzw. strukturellen Merkmalen bestimmt ist, 

zu denen neben den ökonomischen auch nicht ökonomische und immaterielle, objektive 

und subjektive Dimensionen gehören. 

Diesen Handlungsrahmen, den gesellschaftliche Strukturen bzw. die Verfügbarkeit von und 

der Zugang zu materiellen Gütern ebenso wie immaterielle Werte zur Entfaltung und 

Befriedigung wichtiger Interessen begrenzen, haben die Einzelnen bzw. soziale Gruppen, 

wie Paare oder Familien, für die Befriedigung der Gesamtheit von materiellen und immate-

riellen Interessen und Bedürfnissen zur Verfügung. Sie füllen ihn jeweils in ihrem sozialen 

Kontext aus mit den ihnen zur Verfügung stehenden individuellen Fähigkeiten und Mög-

lichkeiten. Individuell steuerbar ist dabei, inwieweit ein jeweiliger Handlungsspielraum 

ausgeschöpft bzw. erweitert werden kann bzw. inwieweit darin liegende Potenziale nicht 

genutzt werden können. Insofern sind neben den objektiven – materiellen und immateriel-

len – Dimensionen einer Lebenslage auch die subjektiven Elemente von Handlungen und 

Entscheidungen in das Konzept einbezogen, z. B. die je individuellen Strategien von Steue-

rung bzw. Bewältigung, auch in ihren biografischen Dimensionen im Lebensverlauf9. 

7  Der Gesamtanteil behinderter Menschen mit einem amtlichen Behindertenstatus aller Altersgruppen im 
Mikrozensus 2005 beträgt 4,8 % Männer und 4,0 % Frauen. Menschen mit einer Lernbehinderung oder einer gei-
stigen Behinderung, insbesondere in Heimunterbringung, sind nach Aussage des Statistischen Bundesamtes 
untererfasst, da die Antwortquote in Heimen und Anstalten deutlich niedriger (2005: 51 %, 2003: 44 %) ist als die 
in privaten Haushalten. 

8  Brigitte Sellach/Uta Enders-Dragässer/Astrid Libuda-Köster 2004: Geschlechtsspezifische Besonderheiten der 
Zeitverwendung – Zeitstrukturierung im theoretischen Konzept des Lebenslagen-Ansatzes. In: Statistisches 
Bundesamt (Hrsg.) Alltag in Deutschland. Analysen zur Zeitverwendung. Reihe: Forum Bundesstatistik  
Bd. 43, S. 149–159. Wiesbaden 2004.

9  Vgl. Uta Enders-Dragässer/Brigitte Sellach unter Mitarbeit von Jörg Fichtner, Helga Huber, Tilla Haag und 
Matthias Zeng: Frauen in dunklen Zeiten. Persönliche Berichte vom Wohnungsnotfall: Ursachen – Handlungs-
spielräume – Bewältigung. Eine qualitative Untersuchung zu Deutungsmustern und Lebenslagen bei Wohnungs-
notfällen von Frauen. Frankfurt am Main 2005 (www.gsfev.de).
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Enders-Dragässer/Sellach (1998/2002) hatten den geschlechtsneutral formulierten „Lebens-

lagen-Ansatz“ um die Geschlechterdimension erweitert und dabei auch seine individualisti-

sche Fassung aufgegeben, indem sie zum einen die geschlechtliche Arbeitsteilung und die 

dadurch strukturierte faktische Ungleichheit zwischen Frauen und Männern aufgenom-

men haben. Sie haben zum anderen die für weibliche und männliche Individuen gleicher-

maßen bedeutsame Frage der Familie, der sozialen Bindungen und Beziehungen integriert, 

ebenso die Auswirkungen von Versorgungsverpflichtungen bzw. Versorgungserwartungen 

durch soziale Beziehungen. Mit dieser Erweiterung ist auch die Bedeutung von Gewaltbe-

drohung und Erfahrung von Gewalt im Leben von Frauen einbezogen. 

In diesem erweiterten „Lebenslagen-Ansatz“ kann Benachteiligung verstanden werden als 

eine weitreichende Begrenzung der individuellen und sozialen Handlungsspielräume in 

verschiedenen Lebensbereichen. Sie kann definiert werden als das Ergebnis der Kumulation 

von objektiv und subjektiv vermittelten Problemlagen bzw. sozialstrukturellen Defiziten. 

Problemlagen können von den Frauen nicht aus eigenen Kräften bearbeitet werden, wenn 

sie nicht über genügend wirtschaftliche und soziale Ressourcen bzw. über genügend kör-

perliche, psychische oder mentale Ressourcen verfügen, z. B. aufgrund von Behinderungen, 

von fehlender Bildung und Ausbildung, oder aber, wenn sie keinen Zugang zu institutionel-

len Hilfeangeboten haben bzw. von institutionellen Angeboten nicht erreicht werden. Um 

die Annahme einer doppelten bzw. mehrdimensionalen Benachteiligung von Frauen mit 

Behinderung zu überprüfen, ist der „Lebenslagen-Ansatz“ daher gut geeignet.

Für die Auswertung der Mikrozensusdaten 2005 wurde aufgrund der thematischen Schwer-

punkte im Erhebungsbogen mit den jeweiligen Merkmalsausprägungen bei den einzelnen 

Fragen die „Lebenslage“ in drei „Handlungsspielräumen“ geschlechtsdifferenziert operati-

onalisiert10:

I   ökonomischer Handlungsspielraum als Versorgungs- und Einkommensspielraum, 

I   sozialer Handlungsspielraum, 

I   Bildungsspielraum als Lern- und Erfahrungsspielraum. 

1.1.2 Diskriminierungsmodell: theoretischer Ansatz

Vom Institut für Menschenrechte wird Diskriminierung definiert als „die ungerechtfertigte 

Ungleichbehandlung von einzelnen Menschen oder Gruppen auf Grund tatsächlicher oder 

zugeschriebener Merkmale“11. Als mehrdimensionale Diskriminierung gilt dann die 

„Ungleichbehandlung“ nicht nur wegen eines Grundes, sondern wegen mehrerer Gründe, 

z. B. Geschlecht und Behinderung. Zinsmeister (2007) geht von Wechselwirkungen mit 

Kumulationen oder Relativierungen von verschiedenen Merkmalen aus, die über die „bloße 

Addition von Nachteilen“ (2007:51) hinausgehen. Inwieweit eine „Ungleichbehandlung“ 

tatsächlich als Benachteiligung zu werten ist, kann im Konzept des Lebenslagen-Ansatzes 

ermittelt werden. Danach sind alle „Ungleichbehandlungen“ als benachteiligend anzuse-

hen, durch die wegen eines oder mehrerer Merkmale individuelle und soziale Handlungs-

spielräume beschränkt werden.

10  Vgl. Geschlechtsspezifische Besonderheiten der Zeitverwendung.
11  Institut für Menschenrechte (Hrsg.) 2006: Unterrichtsmaterialien zur Menschenrechtsbildung, Ausgabe 2, S. 2.
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Dieses Konzept entspricht so auch dem Verständnis von „Behinderung“ der Weltgesundheits-

organisation (WHO) von 2001 12. Danach ist Behinderung gefasst als „formaler Oberbegriff zu 

Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit unter expliziter Bezugnahme auf Kontext-

faktoren“13, wie Umweltfaktoren, oder „fördernde oder beeinträchtigende Einflüsse von 

Merkmalen der materiellen, sozialen und einstellungsbezogenen Welt“14. Die Schädigung 

von Körperfunktionen (physiologische  Funktionen von Körpersystemen, einschließlich 

psychologischer/mentaler Funktionen) und Körperstrukturen (anatomische Teile des Kör-

pers) ist verknüpft mit Beeinträchtigungen der Aktivitäten und Beeinträchtigungen der 

sozialen Partizipation. Neben den individuellen körperlichen, geistigen, seelischen und 

gesundheitlichen werden auch die strukturellen Dimensionen von Beeinträchtigungen und 

Diskriminierung  durch Gesellschaft und Umwelt einbezogen, die auf der alltäglichen 

Handlungsebene vor ihrem biografischen Hintergrund als Begrenzungen von Handlungs-

spielräumen erfahren werden.

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass Frauen mit Behinderung keine homogene 

Gruppe bilden. Eine Gruppe von ihnen ist von Geburt an behindert oder wurde als Kind oder 

Jugendliche aufgrund eines Unfalls oder einer Erkrankung behindert. Nach den Erfahrungs-

berichten von behinderten Frauen fühlen sie sich „als Behinderte behandelt, die nebenbei 

weiblich sind“ (Zinsmeister 2007:45). Die Mehrheit der Frauen mit Behinderung hat eine 

Behinderung aber erst im späteren Lebensalter erworben. Sie konnten Handlungsspielräu-

me vor dem Zeitpunkt der Behinderung ohne das Stigma einer Behinderung nutzen. Daher  

können entscheidende Lebensphasen ohne Behinderung bereits abgeschlossen sein, z. B. 

eine Ausbildung oder die Familiengründung. Wenn von Wechselwirkungen zwischen 

Geschlecht und Behinderung ausgegangen wird, so sind die Wirkungen für die erste Grup-

pe, deren Leben von Beginn an oder von früh auf von den gesellschaftlichen Zuschreibun-

gen für Geschlecht und Behinderung geprägt ist, andere als für die zweite Gruppe, für deren 

Leben bis zur Behinderung „nur“ das Merkmal Geschlecht prägend war. Für eine statistisch 

signifikant nachgewiesene Benachteiligung aufgrund der Behinderung, z. B. im Bildungs-

spielraum, muss daher nach einer neuen Erklärung gesucht werden. Im Mikrozensus wird 

allerdings nicht erfasst, in welchem Lebensalter eine Behinderung eingetreten ist bzw. der 

Behindertenausweis ausgestellt wurde. Dokumentiert wird ausschließlich der zum Zeit-

punkt der Erhebung bestehende amtliche Behindertenstatus.

Mit den Daten des Mikrozensus können mögliche Formen der mehrdimensionalen Diskri-

minierung aufgrund von Geschlecht und Behinderung deskriptiv erfasst werden. Die Ursa-

chen dafür können z. T. nicht aus den Daten allein erschlossen werden. Die Ergebnisse der 

Analyse des Mikrozensus müssen daher in den Rahmen der Erkenntnisse aus der Geschlech-

ter- und Behindertenforschung eingeordnet werden. Erst auf dieser Grundlage kann der 

Auftrag in § 1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, „Benachteiligungen aus Grün-

den der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder 

Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern 

oder zu beseitigen“, umgesetzt werden.

12  Vgl. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, DIMDI WHO-Kooperationszentrum 
für das System Internationaler Klassifikationen (Hrsg.): Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit, Stand 2005. www.dimdi.de.

13 A. a. O. S. 5.
14 A. a. O. S. 17.
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1.1.3 Diskriminierungsmodell: empirischer Ansatz

Für die Analyse der Daten wurde ein Auswertungsmodell entwickelt, mit dem statistisch 

ermittelt werden kann, inwieweit Frauen mit Behinderung gegenüber nicht behinderten 

Männern und Frauen und auch gegenüber behinderten Männern im Zugang zu wirtschaft-

lichen Ressourcen, Bildung und sozialer Partizipation benachteiligt sind. Als Indikatoren 

dafür sollen ungleiche Verteilungsstrukturen gelten. Da die „gleichzeitige Wirkung von 

Geschlecht und Behinderung“ erfasst werden soll, werden beide Kategorien grundsätzlich 

gleichwertig gedacht (Zinsmeister 2007:52).

Unterschiede in der Verteilung zwischen Männern und Frauen mit und ohne Behinderung 

bilden das gegenwärtige Geschlechterverhältnis ab15. Ein darüber hinausgehender empiri-

scher Unterschied zwischen behinderten Frauen und nicht behinderten Männern hingegen 

würde auf eine „doppelte Benachteiligung“ hinweisen. Die Gleichverteilung von Frauen 

und Männern mit Behinderung einerseits und die von Frauen und Männern ohne Behinde-

rung andererseits bei einer stärkeren Begrenzung, z. B. der ökonomischen Handlungsspiel-

räume für die Menschen mit Behinderung, könnte wiederum als Indiz für eine Benachteili-

gung durch Behinderung gewertet werden. 

Zur Vorbereitung der Diskussion16 und Interpretation der Ergebnisse der ersten Auswer-

tungsphase mit Weibernetz e. V. und GSF e. V. wurde systematisch nach einer Benachteili-

gung behinderter Frauen gesucht. Alle als aussagekräftig erkannten Variablen/Fragen des 

Datensatzes wurden kreuztabelliert nach den abhängigen Variablen (Frau ohne Behinde-

rung/Frau mit Behinderung/Mann ohne Behinderung/Mann mit Behinderung). Die Variab-

len, die Schlechterstellung oder nicht erwartete Schlechterstellung erkennen ließen, wur-

den gelistet. 

Aus der Vielzahl bi- bzw. trivariater Auswertungen für die vier Gruppen wurde ein Überblick 

über Begrenzungen und Chancen, die in den Handlungsspielräumen liegen, gewonnen. In 

Form von Grafiken liefern diese Ergebnisse Erkenntnisse, die geeignet sind, bisherige 

Annahmen als Fakten zu bestätigen bzw. neue  Einsichten zu vermitteln. Anhand der Grafi-

ken kann bereits der Istzustand gut eingeschätzt werden. Mit den Indikatoren zu den 

Lebenslagen, gebildet aus den Erhebungsmerkmalen im Mikrozensus, kann der Unter-

schied von Frauen mit Behinderung im Vergleich zu Männern und Frauen ohne Behinde-

rung und zu behinderten Männern belegt werden. 

15  Vgl. Schildmann, Ulrike (2004): Behinderung: Frauenforschung in der Behindertenpädagogik, in Ruth Becker/ 
Beate Kortendiek (Hrsg.): Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung, Wiesbaden. Schildmann nimmt 
Geschlecht und Behinderung als soziale Strukturkategorien, die „im Rahmen der Gesellschaftsanalyse als Indi-
katoren sozialer Ungleichheitslagen fungieren“ (S. 535).  

16 Die Diskussion fand am 13.3.2008 in Kassel statt.
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Grundlagen für die Einordnung der Ergebnisse bilden vier theoretisch-empirische Verteilungsmodelle:
Modell 1

Gleichverteilung

behinderter 
Mann

nicht 
behinderter Mann

behinderte 
Frau

nicht 
behinderte Frau

Im ersten Modell ist der Einfluss von Geschlecht oder Behinderung auf die Verteilung gesell-

schaftlicher Teilhabe nicht erkennbar. Menschen sind sich, unabhängig von ihrem Ge schlecht 

oder einer Behinderung in Bezug auf die untersuchte Ausprägung eines dritten Merkmals 

relativ ähnlich. Keine der vier Gruppen hat einen höheren oder niedrigeren Anteil als die 

anderen Gruppen. Diese idealtypische Gleichverteilung von Frauen und Männern mit und 

ohne Behinderung war allerdings in den Daten des Mikrozensus eher selten zu finden.

Im zweiten Modell ist eine Ungleichverteilung aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit 

erkennbar. So sind alle Frauen unabhängig von einer Behinderung jeweils signifikant weni-

ger häufig vertreten in Bezug auf ein untersuchtes drittes Merkmal als alle Männer.

Modell 2

Geschlechtsbedingte Verteilungsstruktur

behinderter 
Mann

nicht 
behinderter Mann

behinderte 
Frau

nicht 
behinderte Frau
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Ein empirisches Beispiel dafür ist die Verteilung der in Vollzeit erwerbstätigen Männer und 

Frauen mit und ohne Behinderung im Alter von 46 bis 65 Jahren. Danach sind Frauen mit 

und ohne Behinderung deutlich weniger häufig in Vollzeit erwerbstätig als Männer in der 

gleichen Altersgruppe.

Vollzeiterwerbstätigkeit: erwerbstätige 46- bis 65-Jährige
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Im dritten Modell ist eine Ungleichverteilung aufgrund der Behinderung erkennbar. 

Danach sind die Gruppen der Frauen und Männer mit einer Behinderung jeweils deutlich 

kleiner als die der Frauen und Männer ohne Behinderung.

Modell 3

Behinderungsbedingte Verteilungsstruktur

behinderter 
Mann

nicht 
behinderter Mann

behinderte 
Frau

nicht 
behinderte Frau

Ein empirisches Beispiel aus dem Mikrozensus 2005 ist die Verteilung von Männern und 

Frauen nach der Häufigkeit der allgemeinen Fachhochschul- oder Hochschulreife.
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Allgemeine Hochschulreife/Fachhochschulreife
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Behinderte Männer und Frauen haben seltener die allgemeine Hochschulreife bzw. die 

Fachhochschulreife als nicht behinderte Personen. Da zum Zeitpunkt des Schulabschlusses 

aber eine größere Gruppe später Behinderter noch nicht behindert war, kann zwar von 

Behinderung als Diskriminierungsmerkmal ausgegangen werden, allerdings nur mit einem 

auf den Lebensverlauf bezogenen Erklärungsansatz17.

Im vierten Modell wird die doppelte Ungleichverteilung aufgrund von Geschlecht und 

Behinderung deutlich. Die Gruppen bilden eine Art Rangfolge. Am häufigsten sind Männer 

ohne Behinderung in Bezug auf ein weiteres untersuchtes drittes Merkmal vertreten, 

gefolgt von nicht behinderten Frauen und Männern mit Behinderung. Am Ende stehen 

jeweils Frauen mit Behinderung. Je nach der Stärke des Einflusses von Geschlecht oder 

Behinderung können Männer mit Behinderung auch vor Frauen ohne Behinderung rangie-

ren, die Spitzen- oder Endposition wird dadurch aber nicht verändert.

Modell 4

behinderter 
Mann

nicht 
behinderter Mann

behinderte 
Frau

nicht 
behinderte Frau

Behinderungs- und geschlechtsbedingte Verteilungsstruktur

17 Das wird an den jeweiligen Ergebnissen ausführlich dargestellt.
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Ein empirisches Beispiel aus dem Mikrozensus 2005 dafür ist die Teilnahme am Erwerbsle-

ben. Danach sind Männer ohne Behinderung häufiger erwerbstätig als Frauen ohne Behin-

derung und Männer mit Behinderung. Frauen mit Behinderung bilden die Gruppe mit der 

geringsten Erwerbsbeteiligung. 

Erwerbspersonen
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Diese vier Modelle dienen als Folien, auf denen jeweils die Grundstruktur der Verteilung 

erkennbar wird in Bezug auf ein drittes Merkmal. 

Empirisch-methodische Vorgehensweise:

Als empirische Maßeinheit für die theoretisch konstruierten Unterschiede wird der klassi-

sche Signifikanztest Chi2 genutzt. So wird für jede Beziehung getestet, ob die Unterschiede 

signifikant und nicht zufällig sind18. Signifikanz wird angenommen, wenn das Signifikanzni-

veau p kleiner oder = .05 ist. Mit dem Chi2-Wert wird die Stärke der Beziehung zwischen den 

beiden Variablen gemessen. Da der Datensatz des Mikrozensus durch „Gewichtung“ von 

den tatsächlich erfragten Daten zu exakt der Fallzahl der Gesamtbevölkerung hochgerech-

net ist, werden in den ausgewählten Grafiken dieses Berichtes mit den hochgerechneten 

Daten die Verhältnisse in der Gesamtbevölkerung abgebildet. Die erhöhten Fallzahlen 

können allerdings keinem Chi2-Test unterzogen werden, weil die Wahrscheinlichkeit, die 

Beziehung zwischen den Variablen als signifikant nachzuweisen, mit steigender Fallzahl 

ebenfalls steigt. Dem Chi2-Test wurde daher nur die ungewichtete Datenbasis unterzogen. 

Chi2 - Ergebnisse über mehr als zwei Gruppen würden keine Aussage darüber zulassen, wo 

genau die Unterschiede liegen, z. B. zwischen der ersten und der zweiten Gruppe oder zwi-

schen der ersten und der dritten Gruppe bzw. zwischen der zweiten und der dritten Gruppe. 

Um hier Klarheit  zu gewinnen, wurde der Logik der Fragestellung folgend immer die Signi-

fikanz der Beziehung zwischen dem behinderten Mann und der behinderten Frau getestet. 

Weiterhin wurde der Unterschied zwischen der behinderten Frau und der nicht behinder-

ten Frau getestet. Daraus ergab sich folgende empirische Struktur:

18  Chi2 misst aufgrund der sogenannten Randverteilung den erwarteten Unterschied zwischen den beiden kreuz-
tabellierten Variablen und vergleicht die tatsächliche Verteilung mit der erwarteten Verteilung. Das ist bedeut-
sam, weil die Größenordnungen der zu vergleichenden Gruppen sehr stark variieren.
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Wenn bei einem Vergleich zwischen behindertem Mann und behinderter Frau kein signifi-

kanter Unterschied  ermittelt wird, dann unterscheiden sich behinderte Männer und Frauen 

hinsichtlich des zweiten Merkmales, z. B. der Höhe ihres Einkommens, nicht signifikant 

voneinander. Wird eine Signifikanz errechnet, sagt der Chi2-Wert etwas über die Stärke der 

signifikanten Beziehung/Unterschiede zwischen behinderten Männern und behinderten 

Frauen aus.

Ebenso wurde die Beziehung zwischen behinderten Frauen und nicht behinderten Frauen 

geprüft. Das ergibt folgende Chi2-Struktur:

Kreuztabelle

Chi2 behi. 
Mann zu 

behi. Frau
Signifikanz- 

niveau

Chi2 behi. Frau 
zu nicht behi. 

Frau
Signifikanz- 

niveau Modell

2 Variablen keines
nicht  
signifikant keines

nicht  
signifikant

Gleichverteilung
(als Idealtyp)

2 Variablen keines
nicht  
signifikant Chi2 signifikant

behinderungsbedingte 
Verteilungsstruktur

2 Variablen Chi2 signifikant keines
nicht  
signifikant

geschlechtsbedingte 
Verteilungsstruktur

2 Variablen Chi2 signifikant Chi2 signifikant

geschlechts- und behin-
derungsbedingte Vertei-
lungsstruktur 

In der Auswertung wurden von den vermuteten Ungleichverteilungen regelmäßig gefun-

den:

I   eine geschlechtsbedingte Verteilungsstruktur (vgl. Modell 2, S. 11), 

I   eine behinderungsbedingte Verteilungsstruktur (vgl. Modell 3, S. 12) und 

I   eine geschlechts- und behinderungsbedingte Verteilungsstruktur (vgl. Modell 4, S. 13). 

Andere denkbare Ungleichverteilungen, wie beispielsweise eine anteilig besonders hohe 

Bevorzugung der behinderten Frauen oder die im Modell theoretisch entwickelte Gleich-

verteilung, wurden relativ wenige gefunden. Die Tatsache, dass weitere Kombinationen, 

z. B. keine signifikanten Unterschiede zwischen den drei genannten Gruppen, im Auswer-

tungsprozess nur sehr selten bei sehr kleinen Untergruppen entdeckt werden konnten, 

kann als Beleg für die Plausibilität der ermittelten Verteilungsstrukturen zwischen Männern 

und Frauen mit und ohne Behinderung gelten19.

Alle Auswertungen, die sich auf die geschlechts- und behinderungsspezifisch genutzten 

Handlungsspielräume beziehen (Kapitel 3, ökonomischer Handlungsspielraum, Kapitel 4, 

sozialer Handlungsspielraum und Kapitel 5, Bildungsspielraum), erhalten eine Textunter-

zeile/Kennzeichnung, mit der die Signifikanz der untersuchten Unterschiede, also das jewei-

lige Modell der Verteilungsstruktur, belegt wird. 

19  Dabei ist das Argument der Gleichverteilung im Genderkontext eingeführt, wird aber widersprüchlich gewer-
tet bzw. genutzt. Beispielsweise wurden in Schulen die eingeführten Mädchentrainings um Jungentrainings 
erweitert, weil aus der Perspektive einer gleichen Verteilung eine einseitige Mädchenförderung als ungerecht 
kritisiert wurde. Obwohl Jungentraining durchaus sinnvoll sein kann, wurde es aber nicht eingeführt, weil die 
männlichen Schüler keinen Bedarf erkennen ließen. 
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II.
Allgemeine Daten

Als Grundlage der bi- bzw. trivariaten Analyse werden wenige allgemeine Daten dargestellt. 

Sie dienen zur Charakterisierung der Bevölkerung. Das sind Alter, Familienstand, Stellung 

im Beruf, Behinderung und Grad der Behinderung. Mit den Variablen Alter und Familien-

stand wurden die Ergebnisse der Kreuztabellierung der einzelnen Merkmale, die als konsti-

tuierend für die drei Handlungsspielräume definiert wurden, immer wieder getestet. 

Alter

Zur Auswertung wurden drei Altersgruppen gebildet. Die erste Altersgruppe von 18 bis 27 Jah-

ren ist orientiert an einer möglichen Ausbildungsdauer. Zusammengefasst wurden alle Alters-

gruppen mit einem hohen Anteil an Personen, die noch in Ausbildung sind. Die dritte Alters-

gruppe von 46 bis 65 Jahren wurde gebildet nach dem Anteil an Rentenbezieherinnen und 

Rentenbeziehern. Zusammengefasst wurden die Altersgruppen mit einem Anteil an Rentne-

rinnen und Rentnern von 30 % und mehr. Zur zweiten Altersgruppe von 28 bis 45 Jahren 

ge hören dann die Altersgruppen, in denen Frauen und Männer am häufigsten berufstätig sind.

Altersgruppen
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41 % aller 
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Etwa ein Fünftel (18 % 20) aller Männer und Frauen im Alter von 18 bis 65 Jahren gehört der 

Altersgruppe der Jüngeren an, jeweils etwa 41 % den beiden übrigen Altersgruppen. Deut-

lich wird aus der Grafik, dass der Anteil der Behinderten in den Altersgruppen mit zuneh-

mendem Alter wächst, bei Frauen und Männern in einem vergleichbaren Maß. Während 

nur etwa 4 % der Frauen und Männer mit Behinderung der Altersgruppe der 18- bis 27-Jähri-

gen angehören, sind fast 75 % von ihnen älter als 45 Jahre. 

Aus der Verteilung behinderter Menschen an der Bevölkerung nach Jahrgang wird deutlich, 

dass die Wahrscheinlichkeit, behindert zu werden, etwa ab dem 30. Lebensjahr für beide 

Geschlechter tendenziell zunimmt. Ab dem 46. Lebensjahr nimmt die Wahrscheinlichkeit 

noch einmal zu, für Männer etwas stärker als für Frauen. Bei Männern wird die Steigung der 

Kurve noch einmal steiler ab dem 52. Lebensjahr, ebenso für Frauen, aber auf einem niedri-

geren Niveau. Dies ist vermutlich auch auf die Konzeption des Schwerbehindertenrechts 

zurückzuführen. Der Behindertenstatus dient vor allem dazu, behindertenbedingte Nach-

teile am Arbeitsmarkt auszugleichen. Daher kann die Kurve auch als Resultat der Unter-

schiede zwischen Männern und Frauen in Bezug auf ihre Erwerbsbeteiligung gelesen wer-

den ebenso wie auf Unterschiede in der Einschätzung von Belastungen in der Erwerbsarbeit 

bzw. auf unterschiedliche Ausprägungen und  Bewertungen von Erkrankungen von Män-

nern und Frauen21.
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Das Ergebnis ist von zentraler Bedeutung für die Interpretation von Ungleichverteilungen, 

die signifikant behinderungsbedingt sind. Denn bei einer für bestimmte Lebensbereiche 

nachgewiesenen Benachteiligung kann für die beiden älteren Altersgruppen nicht ohne 

Weiteres auf ihre Behinderung als Ursache geschlossen werden, z. B. weil die Phasen der 

Ausbildung, der Einmündung in die Erwerbsarbeit oder der Familiengründung vor der 

Behinderung bereits abgeschlossen sind. Behinderung muss daher auch als eine Folge von 

die Handlungsspielräume begrenzenden Faktoren in Betracht gezogen werden, durch die 

die Betroffenen bereits in jüngeren Jahren benachteiligt waren, z. B. die Zugehörigkeit zu 

einer sozial oder ökonomisch benachteiligten Bevölkerungsgruppe. Die Ergebnisse der 

trivariaten Analyse müssen daher in den jeweiligen Lebensverlauf der unterschiedlichen 

Altersgruppen eingeordnet werden.

20 Prozentangaben sind jeweils gerundet.
21  Vgl. Sellach, Brigitte; Haag, Tilla 2005: Bedarf an Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragten in Rehabilitations-

einrichtungen. In Sellach, Brigitte; Bieritz-Harder, Renate; Haag, Tilla; Spangenberg, Ulrike: Machbarkeits- 
studie zur Institutionalisierung von Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragten in Rehabilitationseinrichtungen. 
www.gsfev.de.
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Familienstand

Als Familienstand gilt im Mikrozensus der gesetzlich definierte. Davon kann zwar noch nicht  

auf die zum Zeitpunkt der Erhebung tatsächliche soziale Lebensform geschlossen werden, 

aber er kann ein Hinweis sein auf mögliche abgeleitete soziale Leistungsansprüche, z. B. 

Unterhaltsansprüche bei bestehender Ehe oder nach einer Scheidung oder Versichertenrente 

bei einer Verwitwung. 
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Die größte Gruppe bilden die Menschen, die verheiratet sind (58 %). Nach der Größe der 

jeweiligen Gruppen sind behinderte Männer (65 %) und nicht behinderte Frauen (61 %) am 

häufigsten verheiratet. Am häufigsten alleinstehend22 (ledig, verwitwet, geschieden) sind 

nicht behinderte Männer (45 %) und behinderte Frauen (49 %). Dabei sind behinderte Frauen 

eher weniger ledig als nicht behinderte Männer, aber häufiger verwitwet. Behinderte Frauen 

sind im Vergleich zu behinderten Männern häufiger ledig, aber in etwa vergleichbar häufig 

geschieden oder verwitwet.

22  „Alleinstehende sind ledige, verheiratet getrennt lebende, geschiedene und verwitwete Personen, die im 
Ein- oder Mehrpersonenhaushalt ohne Lebenspartner/in und ohne ledige Kinder leben. Sie können sich den 
Haushalt mit ausschließlich familienfremden Personen (Nichtverwandten) teilen. Ebenso können sie in einem 
Haushalt mit (nicht in gerader Linie beziehungsweise seiten-) verwandten Haushaltsmitgliedern leben. Unbe-
deutsam ist hierbei der Familienstand der allein stehenden Person. Alleinstehende in Einpersonenhaushalten 
werden als Alleinlebende bezeichnet.“. 
(http://www.gesis.org/dienstleistungen/daten/amtliche-mikrodaten/mikrozensus/grundfile/mz2005/ 
definitionenkatalog/).
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Stellung im Beruf

in %
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Ähnlich wie nicht behinderte Frauen (63 %) sind Frauen mit Behinderung (59 %) häufiger 

Angestellte als Männer, während Männer häufiger Arbeiter sind, die behinderten Männer 

(46 %) am häufigsten. Selbstständig tätig sind am häufigsten nicht behinderte Männer (14 %), 

gefolgt von Männern mit Behinderung (8 %), nicht behinderten Frauen (7 %) und Frauen mit 

Behinderung (4 %). Mithelfende Familienangehörige, insgesamt nur noch ein geringer 

Anteil an den Erwerbstätigen, sind am häufigsten nicht behinderte Frauen (2 %).

Anerkennung der Behinderung

Im Erhebungsbogen des Mikrozensus wird im Schwerpunkt Gesundheit die Frage nach 

einer Behinderung gestellt, die durch einen amtlichen Bescheid festgestellt wurde (Frage 

135). Eine der vorgegebenen Antworten ist „nein, keine amtlich anerkannte Behinderung“. 

Aus dem „Nein“ kann aber nicht geschlossen werden, dass die antwortende Person und ihre 

Haushaltsangehörigen tatsächlich nicht behindert sind. Vielmehr können dazu auch Perso-

nen gehören, die die Anerkennung einer Behinderung beantragt haben und negativ 

beschieden wurden, oder die, die behindert sind, aber keine Anerkennung beantragt 

haben. Empirisch nachgewiesen ist die Existenz eines „Dunkelfeldes“ behinderter Frauen, 

die aus verschiedenen Gründen keinen Antrag auf Anerkennung stellen und somit über den 

Mikrozensus nicht erfasst werden23. Mit den Daten des Mikrozensus können daher nur die 

Lebensverhältnisse der Teilgruppe der behinderten Frauen mit „Verwaltungsstatus“ abge-

bildet werden.

23  Vgl. Niehaus, Mathilde 1995, Aus Statistiken lernen: Ausgewählte Analysen der Schwerbehindertenstatistik, des 
Mikrozensus und der Statistiken der Bundesanstalt für Arbeit (Quelle: http://www.bis.uni-oldenburg.de/bisver-
lag/fleauf95/doc6.pdf).
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Bei fast 90 % dieser behinderten Frauen und Männer wurde die Behinderung festgestellt 

durch Bescheid der für die Durchführung des Bundesversorgungsgesetzes zuständigen 

Behörden. Etwa 5 % der Männer und 4 % der Frauen haben einen amtlichen Bescheid durch 

einen anderen sozialen Leistungsträger erhalten, z. B. einen Rentenbescheid von der Ren-

tenversicherung. Etwa 7 % der Männer und mehr als 7 % der Frauen haben sowohl einen 

Bescheid/Ausweis des Versorgungsamtes als auch einen sonstigen amtlichen Bescheid. 

Behinderte Frauen und Männer unterscheiden sich daher kaum nach der Art der Feststel-

lung ihrer Behinderung.

Anerkennung der Behinderung durch Bescheid
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Grad der Behinderung

Männer sind zwar häufiger als behindert anerkannt als Frauen. Nach dem Grad der Behinde-

rung sind aber Frauen häufiger schwerbehindert als Männer. Dies gilt für alle Altersgruppen.

Durchschnittlich wurde für etwa jeden dritten behinderten Mann (33 %) und für drei von 10 

behinderten Frauen (30 %) der Grad der Behinderung unterhalb 50 festgestellt. Zwei Drittel 

(67 %) der Männer und sieben von 10 Frauen (70 %) gelten als schwerbehindert. Der Grad der 

Behinderung von 100 ist jeweils 13 % der behinderten Frauen und Männer zuerkannt worden. 
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Frauen sind in allen Altersgruppen häufiger schwerbehindert als Männer. Der Anteil der 

schwerbehinderten Männer und Frauen ist in der jüngeren Altersgruppe mit 84 % der Frauen 

und 80 % der Männer am höchsten24. Die Differenz ist mit fünf Prozentpunkten in der mittle-

ren Altersgruppe am höchsten (71 % schwerbehinderte Frauen zu 66 % der Männer) und in 

der höchsten Altersgruppe am niedrigsten (69 % Frauen zu 66 % Männern).

Der durchgängig höhere Anteil an schwerbehinderten Frauen könnte auf die Unterschiede 

im Antragsverhalten von Frauen und Männern zurückgeführt werden. So melden sich 

möglicherweise Frauen erst bei einem höheren Grad der gesundheitlichen Beeinträchti-

gung als Männer, sodass sie schon im ersten Antragsverfahren höher eingestuft werden.

Grad der Behinderung nach Altersgruppe
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Das Einkommensniveau von behinderten Frauen ist in den beiden Gruppen nach dem Grad 

der Behinderung deutlich niedriger als das der behinderten Männer. In beiden Gruppen 

bilden Frauen mit einem monatlichen Einkommen von bis zu 900 € mit 50 % bzw. 58 % die 

Mehrheit. Behinderte Männer haben dagegen in beiden Gruppen mehrheitlich ein monatli-

ches Einkommen bis zu 2.000 € (56 % und 49 %). 

24 Die jüngeren Altersgruppen bilden 18 % aller behinderten Männer und Frauen.
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Grad der Behinderung und Einkommen

Im Unterschied zu den Frauen sind Männer mit einem Grad der Behinderung von unter  

50 in der ersten und dritten Einkommensgruppe fast gleich verteilt, während ihr Anteil in 

der niedrigen Einkommensklasse mit zunehmendem Grad der Behinderung größer wird 

zulasten der nächsthöheren Gruppen.
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Interessant sind die Ergebnisse des Verlaufs der Entwicklung von Einkommen und des 

zunehmenden Grades der Behinderung. Der Anteil der Frauen mit einem Einkommen bis zu 

900 € wird mit der zunehmenden Schwere der Behinderung größer. Die höchste Einkom-

mensstufe erreichen Frauen kaum. 

Im Verlauf ihrer Einkommenskurve sind zwei Richtungsänderungen bei den beiden unteren 

Einkommensgruppen zu erkennen. Bis zum Grad der Behinderung von 60 ist die Einkom-

mensverteilung relativ gleichmäßig. Zwischen 41 % und 46 % der Frauen haben ein persönli-

ches Nettoeinkommen bis zu 2.000 €, etwas mehr als 50 % ein Einkommen bis 900 €. Dann 

steigt der Anteil der Bezieherinnen des niedrigen Einkommens auf 60 % und mehr an, wäh-

rend – bei etwa gleichbleibendem Verlauf der Kurve für den höchsten Einkommensbereich – 

der Anteil der mittleren Einkommensbezieherinnen entsprechend absinkt. Die nächste 
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Steigerung ist dann bei den Frauen mit einem Grad der Behinderung von 90 und mehr zu 

erkennen. Hier wächst der Anteil der Bezieherinnen von Niedrigeinkommen um etwa  

8 Prozentpunkte. So beziehen etwa 68 % der Frauen mit einem Grad der Behinderung von  

100 nur bis zu 900 € monatlich, etwa 26 % bis zu 2.000 € und etwa 5 % ein höheres Einkommen.

Durchschnittlich bezieht die Mehrheit der behinderten Frauen ein monatliches Einkommen 

von bis zu 2.000 €, wobei die Mehrheit (50 %) bei einem Grad der Behinderung von 30 bereits 

zur Gruppe der Bezieherinnen von Niedrigeinkommen gehört. Tendenziell nimmt deren 

Zahl mit zunehmendem Grad der Behinderung zu, bis fast 70 % dieser Gruppe angehören. 

Der Bezug von einem monatlichen Einkommen bis zu 6.000 € wiederum scheint durch den 

Grad der Behinderung nicht in dem gleichen Ausmaß beeinflusst zu werden. Möglicherwei-

se wird durch eine höhere Qualifikation und durch das Eintreten der Behinderung in einem 

höheren Lebensalter ein möglicher Nachteil kompensiert.

Die Mehrheit der behinderten Männer erwirtschaftet bis zu 2.000 € als Einkommen monat-

lich bis zu einem Grad der Behinderung von 50. Parallel dazu wächst die Zahl der Bezieher 

des Niedrigeinkommens kontinuierlich mit der Schwere der Behinderung. Beide Entwick-

lungslinien laufen aufeinander zu, die Bezieher von 2.000 € werden kontinuierlich weniger, 

die bis zu 900 € kontinuierlich mehr, bis sie sich bei einem Grad der Behinderung von 90 

überschneiden. Die Bezieher eines Einkommens von 6.000 € und mehr werden dagegen 

kontinuierlich weniger, ihr Anteil sinkt von 25 % auf 10 %. Gleichwohl wird auch in dieser 

Darstellung das höhere Einkommensniveau der Männer deutlich.
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III.
Ökonomischer Handlungsspielraum: 
bi- bzw. trivariate Analysen

Der ökonomische Handlungsspielraum ist zu verstehen als Versorgungs- und Einkommens-

spielraum. Dazu gehören der Zugang zur Erwerbsarbeit als Grundlage von Einkommen und 

Versorgung, die Stellung im Beruf als Indikator für die Teilhabe an Wohlstand oder die Risi-

ken für Armut, das persönliche Einkommen und das Haushaltsnettoeinkommen als Indika-

toren für die zur Verfügung stehenden materiellen Ressourcen für die Existenzsicherung. 

Auch Fragen zur Altersvorsorge gehören in diesen Bereich. Dem Mikrozensus 2005 wurde 

die Arbeitskräftestichprobe der Europäischen Union 2005 angegliedert. Darum nimmt 

dieser Handlungsspielraum mit sehr differenzierten Fragen, z. B. auch zu Arbeitszeitbedin-

gungen, Vertragsverhältnissen oder Art der Beschäftigung, einen breiten Raum ein. 

3.1  Erwerbstätigkeit 

Das Statistische Bundesamt bildet für die Auswertung der Daten zur Erwerbstätigkeit der 

Bevölkerung die Variable „Erwerbstyp“25. Darin werden Erwerbspersonen und Nichterwerbs-

personen zusammengefasst. „Erwerbspersonen sind Erwerbstätige und Erwerbslose“, 

Nichterwerbspersonen werden differenziert in Erwerbsarbeit suchende26 und sonstige 

Nichterwerbspersonen27.

25  Mit dem Konzept des Erwerbsstatus folgt der Mikrozensus 2005 der International Labour Organization (ILO); 
vgl. auch: http://www.gesis.org/Dauerbeobachtung/GML/Daten/MZ/mz_2005/Dokumente/Erlaeuterungen_
zu_den_Fragen.pdf und
http://www.gesis.org/Dauerbeobachtung/GML/Daten/MZ/mz_2005/Definitionen/Erw01.htm.

26  Nach der Definition des Statistischen Bundesamtes sind das „Personen, die in den letzten vier Wochen aktive 
Schritte der Arbeitsuche unternommen haben, aber für den Arbeitsmarkt nicht sofort verfügbar sind. Diesem 
Personenkreis wurden auch jene nicht sofort verfügbaren Nichterwerbstätigen zugerechnet, die ihre Arbeit-
suche bereits abgeschlossen haben und innerhalb von drei Monaten eine Tätigkeit aufnehmen“. A. a. O.

27  „Nichterwerbspersonen sind Personen, die keine – auch keine geringfügige – auf Erwerb gerichtete Tätigkeit 
ausüben oder suchen“. A. a. O.
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Die durchschnittliche Verteilung von Frauen und Männern mit und ohne Behinderung 

nach den Erwerbstypen wird durch Geschlecht und Behinderung beeinflusst. Nur 43 % der 

Frauen mit Behinderung gehören zur Gruppe der Erwerbspersonen gegenüber 70 % der 

nicht behinderten Frauen. 86 % der Männer ohne Behinderung sind Erwerbspersonen, aber 

nur 50 % der Männer mit Behinderung. Männer und Frauen mit Behinderung sind also 

deutlich weniger erwerbstätig bzw. erwerbslos gemeldet als Männer und Frauen ohne 

Behinderung.

Da die Fallzahlen der Arbeit suchenden Nichterwerbspersonen nicht ausreichend sind für 

eine weiter gehende Analyse, wurde die Gruppe der Nichterwerbspersonen nicht weiter 

differenziert, während die Erwerbspersonen in Erwerbstätige und Erwerbslose weiter unter-

gliedert wurden.
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Danach sind Männer ohne Behinderung am häufigsten erwerbslos (10 %), während erwerbs-

lose Frauen mit Behinderung die kleinste Gruppe bilden (6 %), wobei aber rund 57 % von 

ihnen zur Gruppe der Nichterwerbspersonen gehören und damit den höchsten Anteil an 

Nichterwerbspersonen aufweisen. Das bedeutet, dass Frauen und Männer mit Behinderung 

eher die Suche nach Erwerbsarbeit aufgeben und auf andere Formen der Existenzsicherung, 

z. B. Unterhalt oder Rente, zurückgreifen.

Die Partizipation am Arbeitsmarkt kann als Indikator gewertet werden für eine selbstständige 

wirtschaftliche Existenz mit eigenen sozialen Rechten. Auch wenn durch die Erwerbsarbeit 

nur ein geringes Einkommen erzielt wird, z. B. bei einer geringfügigen Beschäftigung, gilt die 

Teilnahme am Arbeitsmarkt doch als Option für eine Erweiterung des ökonomischen Hand-

lungsspielraumes. Insofern kann von der durchschnittlichen Verteilung nach Erwerbstypen 

auf eine doppelte Benachteiligung behinderter Frauen in Bezug auf ihre Partizipation am 

Arbeitsmarkt geschlossen werden. Allerdings beeinflussen Alter und Familienstand das 

Niveau von Erwerbstätigkeit, Erwerbslosigkeit und Nichterwerbstätigkeit, sodass die Grund-

struktur der Verteilung nach dem Modell der doppelten Diskriminierung nicht durchgängig 

gleich ist, sondern auch die eindimensionale Benachteiligung durch Behinderung zu beob-

achten ist. So wird die Verteilung der 28- bis 45-jährigen Personen oder der Geschiedenen 

nach ihrem Erwerbstyp durch Behinderung beeinflusst, während der Einfluss des Geschlech-

tes nicht signifikant ist28.
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Gleichwohl bilden erwerbstätige Frauen in allen getesteten Varianten jeweils die kleinste 

Gruppe. Als Ergebnis kann daher festgehalten werden, dass sich das hierarchische Geschlech-

terverhältnis der nicht behinderten Männer und Frauen in Bezug auf den Erwerbstyp bei den 

Behinderten auf niedrigerem Niveau widerspiegelt. Auch wenn behinderte Männer in ihrer 

Beteiligung am Erwerbsleben ebenfalls benachteiligt sind, sind es behinderte Frauen in einer 

doppelten Weise, als Frauen und als Behinderte. 

Wenn Behinderte erwerbstätig sind, dann arbeiten behinderte Frauen allerdings kaum 

weniger als nicht behinderte Frauen. Die These, dass Behinderte möglicherweise weniger 

arbeiten, weil sie mehr Zeit für „Assistenz, Körperpflege usw.“ benötigen, gilt daher für 

Frauen nicht. Frauen vereinbaren Beruf und Familien und eben auch zusätzliche Belastun-

gen durch ihre Behinderung.

28  Ungewichtete Datenbasis.
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Durchschnittliche Wochenarbeitsstundenzahl: Erwerbstätige
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Die Situation in Bezug auf die Beteiligung am Erwerbsleben war 12 Monate vorher ähnlich 

wie zum Zeitpunkt der Erhebung.
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Zusammengefasst nach Erwerbstypen waren Frauen mit Behinderung 12 Monate zuvor 

weniger häufig erwerbstätig bzw. erwerbslos, sondern gehörten ebenfalls häufiger der 

Gruppe der Nichterwerbspersonen an. Danach folgten aufsteigend Männer mit Behinde-
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rung, nicht behinderte Frauen und nicht behinderte Männer, die am häufigsten Erwerbs-

personen sind. Während fast 9 % der behinderten Männer und 10 % der behinderten Frauen 

dauerhaft arbeitsunfähig waren, waren es nur 0,3 % der nicht behinderten Männer und 

Frauen. Zwischen 7 % und 8 % der nicht Behinderten waren Schülerinnen und Schüler oder 

Studierende, dagegen nur etwas mehr als 1 % der behinderten Männer und Frauen. 

3.2  Teilzeitarbeit
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Signifikanzniveau der ungewichteten Datenbasis p=0,000/p=nicht signifikant: geschlechtsbedingte Verteilungsstruktur

Behinderte und nicht behinderte Männer sind häufiger in Vollzeit beschäftigt als behinder-

te und nicht behinderte Frauen, die etwa gleich häufig in Teilzeit erwerbstätig sind. Für 

Männer kann Behinderung ein Grund für eine Teilzeitbeschäftigung sein. Frauen scheinen 

eher eine Teilzeitbeschäftigung zu wählen, unabhängig von einer Behinderung. 

Bei einer Teilzeitbeschäftigung ist von einer Begrenzung des ökonomischen Handlungs-

spielraumes auszugehen, deren Folgen aufgrund der geringeren Versicherungsbeiträge bis 

in das Alter wirken. Aufgrund der Verteilung der Erwerbstätigen nach dem Zeitumfang 

ihrer Erwerbstätigkeit kann daher auf eine Diskriminierung nach Geschlecht geschlossen 

werden. 

Frauen wählen unabhängig von einer Behinderung eher eine Teilzeitbeschäftigung als 

Männer, weil sie häufiger Beruf und Familie miteinander vereinbaren müssen. Dies gilt für 

alle Altersgruppen und unabhängig vom Familienstand, z. B. auch für die Altersgruppe der 

46- bis 65-Jährigen, in der Frauen und Männer mit Behinderung häufiger vertreten sind als 

in den beiden jüngeren Altersgruppen. In der Gruppe der 18- bis 27-Jährigen sind alle 

Erwerbstätigen eher vollzeitbeschäftigt, Frauen etwas häufiger als Männer. Der Unterschied 

zwischen Frauen und Männern ist in den beiden anderen Altersgruppen am größten. Dabei 

ist die Verteilung in beiden Gruppen von behinderten und nicht behinderten Frauen ähn-

lich, ebenso wie die von behinderten und nicht behinderten Männern. In der Familienphase 

(28- bis 45-jährig), sind nicht behinderte Frauen sogar häufiger teilzeitbeschäftigt als behin-

derte Frauen. 
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Daher wurde ergänzend geprüft, inwieweit sich kinderlose Erwerbstätige und Erwerbstätige 

mit einem oder mehreren Kindern unter 14 Jahren in Bezug auf Teilzeitarbeit unterscheiden.
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Die Verteilungsstruktur zwischen den Geschlechtern bei Teilzeitbeschäftigung bleibt ähn-

lich, unabhängig davon, ob Kinder im Haushalt leben oder nicht.
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struktur mit Tendenz zu Geschlecht

Das Niveau der Teilzeitbeschäftigung ändert sich jedoch vor allem bei Frauen ohne Behinde-

rung. Während sie in kinderlosen Haushalten etwa zu 64 % in Vollzeit erwerbstätig sind, sind 

sie es in Haushalten mit Kindern nur noch zu rund 35 %.

Behinderte Frauen und Männer gehen etwas häufiger einer Teilzeitbeschäftigung nach, 

wenn sie schwerbehindert sind, bei gleichbleibendem Unterschied im jeweiligen Beschäfti-

gungsniveau.

Gründe für die Teilzeitbeschäftigung, die als Kategorien im Erhebungsbogen vorgegeben 

sind,  sind für Männer und Frauen jedoch sehr unterschiedlich29. 

29  In die Auswertung sind nur die Personen einbezogen, die einen Grund für die Teilzeitbeschäftigung genannt 
haben.
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Gründe für Teilzeitbeschäftigung

in %

70

60

50

40

30

20

10

0

Vollzeittätigkeit nicht zu finden

Schulausbildung oder sonstige Aus- oder Fortbildung

Aufgrund von Krankheit, Unfallfolgen

behinderter 
Mann

nicht 
behinderter Mann

behinderte 
Frau

nicht 
behinderte Frau

Persönliche oder familiäre Verpflichtungen

Vollzeittätigkeit aus anderen Gründen 
nicht gewünscht

Signifikanzniveau der ungewichteten Datenbasis p=0,000/p=0,000: geschlechts- und behinderungsbedingte Verteilungs-

struktur

An erster Stelle stehen für mehr als 60 % der nicht behinderten Frauen und für mehr als 40 % 

der Frauen mit Behinderung persönliche und familiäre Verpflichtungen. Männer mit Behin-

derung hingegen geben als häufigsten Grund für ihre Teilzeitbeschäftigung Krankheit oder 

Unfallfolgen an, wobei zu berücksichtigen ist, dass behinderte und nicht behinderte Män-

ner eher wenig in Teilzeit arbeiten. Krankheit und Unfallfolgen sind für behinderte Frauen 

ebenfalls ein wichtiger Grund, der in seiner Bedeutung für sie an zweiter Stelle steht. Damit 

sind behinderte Frauen sowohl wegen ihrer häuslichen Verpflichtungen als auch aufgrund 

ihrer Behinderung in Teilzeit beschäftigt. Dennoch ist dieser Grund für sie weniger bedeut-

sam als für behinderte Männer. Dabei ist wiederum zu berücksichtigen, dass die behinder-

ten Frauen weniger häufig erwerbstätig sind als die behinderten Männer. In Bezug auf die 

Teilzeitbeschäftigung ist die Benachteiligung von behinderten Frauen daher vergleichbar 

mit der der nicht behinderten Frauen. Für die behinderte Frau steht als Grund für die Teil-

zeitarbeit die persönliche und familiäre Verpflichtung an erster Stelle. Für den behinderten 

Mann sind vorrangig die Krankheits- bzw. Unfallfolgen von Bedeutung. 

Danach sind für beide Frauengruppen die familiären Verpflichtungen als Gründe für die 

Teilzeitbeschäftigung ähnlich bedeutsam. Behinderte Männer und Frauen sind sich ähnlich 

in Bezug auf Krankheit und Unfallfolgen als Gründe für ihre Teilzeitbeschäftigung, behin-

derte Männer allerdings doppelt so häufig wie behinderte Frauen. Männer ohne Behinde-

rung wählen eine Teilzeitbeschäftigung an erster Stelle, weil sie eine Vollzeittätigkeit nicht 

finden können, an zweiter Stelle wegen einer Schulausbildung oder einer sonstigen Aus- 

oder Fortbildung.

Altersgruppenspezifische Gründe für eine Teilzeitbeschäftigung konnten wegen geringer 

Fallzahlen nicht ermittelt werden. Der Einfluss des Familienstandes auf die Gründe konnte – 

ebenfalls wegen geringer Fallzahlen – nur für ledige und verheiratete Personen geprüft  

werden.
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Gründe für Teilzeitbeschäftigung: Ledige
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Aus dem Vergleich von ledigen mit verheirateten Personen wird der jeweilige Einfluss von 

Geschlecht und Behinderung auf die Verteilung nach den Gründen für eine Teilzeitbeschäf-

tigung sehr gut deutlich. Dabei muss  wiederum die niedrige Quote der Teilzeitbeschäfti-

gung von Männern mit berücksichtigt werden. So sind für verheiratete Frauen mit und ohne 

Behinderung die familiären Verpflichtungen der wichtigste Grund, während für ledige 

Frauen mit Behinderung ähnlich wie bei ledigen Männern mit Behinderung Krankheit und 

Unfallfolgen an erster Stelle stehen. Insgesamt sind sich die ledigen behinderten Frauen 

und Männer in ihren Begründungen ähnlich, während die nicht behinderten ledigen Frauen 
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und Männer aus eher unterschiedlichen Gründen einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen. 

Für die Mehrheit der (wenigen) Männer in Teilzeit ist Schulausbildung oder eine sonstige 

Aus- und Fortbildung der häufigste Grund, während auch für ledige Frauen familiäre Ver-

pflichtungen durchaus von Bedeutung sind. Die Wirkung von Geschlecht und Behinderung 

auf die Begründung für eine Teilzeitbeschäftigung ist daher auch abhängig von der sozialen 

Lebenssituation von Männern und Frauen. 

3.3  Weitere die Erwerbssituation kennzeichnende Merkmale

In der folgenden Tabelle wird eine signifikant ungleiche Verteilungsstruktur von weiteren 

Merkmalen dargestellt, mit denen die Erwerbssituation von Frauen und Männern mit und 

ohne Behinderung charakterisiert werden kann. 

Weitere Merkmale zur Charakterisierung der Erwerbssituation von Frauen und Männern 

mit und ohne Behinderung:
3031

Merkmale zur Charakterisie-
rung der Erwerbssituation:
(Anteil in % – gerundet)

behinderter 
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behinderter 

Mann 
behinderte 
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behinderte 

Frau
Verteilungs-

struktur30

geringfügige  
Beschäftigung 4 3 6 11

doppelt31/Tendenz 
behinderungs- 
bedingt

Beschäftigung im  
öffentlichen Dienst 21 16 32 23 doppelt

  28–45 Jahre 26 43 30 48 doppelt

  46–65 Jahre 71 41 66 39 doppelt

befristeter Arbeitsvertrag
7 15 6 14

behinderungs-
bedingt

  wegen Ausbildung
25 38 29 39

behinderungs-
bedingt

Wunsch nach mehr Stunden 
Erwerbstätigkeit/Woche 18 16 13 13

geschlechts-
bedingt

gewünscht u. a. durch

    Aufstockung derzeitiger 
Tätigkeit 45 47 52 52 doppelt

   neue Tätigkeit 20 21 23 23 doppelt

     Ausübung weiterer Tätigkei-
ten 3 4 3 4

behinderungs-
bedingt

Frauen sind in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen deutlich überrepräsentiert; 

wobei nicht behinderte Frauen noch häufiger geringfügig beschäftigt sind als Frauen mit 

Behinderung. Dies entspricht dem Modell der Diskriminierung durch Geschlecht mit einer 

Tendenz zur Diskriminierung durch Behinderung32.

30 Bei Nachweis der Signifikanz im Chi2-Test.
31 Doppelt = geschlechts- und behinderungsbedingte Verteilungsstruktur.
32    Signifikanzniveau der ungewichteten Datenbasis p=0,000/p=0,000: geschlechts- und behinderungsbedingte 

Verteilungsstruktur.
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Im öffentlichen Dienst scheinen Frauen insgesamt häufiger tätig zu sein als Männer, wobei 

Frauen mit Behinderung am häufigsten im öffentlichen Dienst beschäftigt sind. Allerdings 

unterscheiden sich behinderte Frauen und Männer nach ihrer Altersstruktur von den nicht 

Behinderten insofern, als ihr Anteil an den älteren Beschäftigten im öffentlichen Dienst 

deutlich höher ist. Da andererseits behinderte Frauen über 45 Jahren oftmals nicht erwerbs-

tätig sind, sind sie zwar als Altersgruppe im öffentlichen Dienst überrepräsentiert (siehe 

obige Tabelle), andererseits sind sie überproportional nicht erwerbstätig. Die Verteilung 

von den 18- bis 27-jährigen Frauen und Männern mit und ohne Behinderung nach ihrer 

Beschäftigung im öffentlichen Dienst ist nicht signifikant, wird also nicht durch Geschlecht 

oder Behinderung beeinflusst. Das  könnte  ein Beleg für die günstigere Beschäftigungs-

situation im öffentlichen Dienst sein, weil Frauen oder Männer ihren Arbeitsplatz behalten, 

auch wenn sie im Verlauf ihres Berufslebens behindert werden.

Einen befristeten Arbeitsvertrag haben häufiger nicht behinderte Männer und Frauen, 

wobei Behinderte und nicht Behinderte jeweils ähnlich sind in der Begründung für die 

Befristung. Für die nicht behinderten Männer und Frauen beruht die Befristung auf einer 

Ausbildung und ist daher möglicherweise nur vorübergehend. Behinderte Frauen und 

Männer konnten häufiger keine Dauerstelle finden und mussten sich mit einer Befristung 

begnügen, wobei eine daran anschließende Beschäftigung nicht gewährleistet ist. 

9 % der Erwerbstätigen haben den Wunsch nach einer Erhöhung der Wochenarbeitsstun-

den geäußert. Dabei sind sich Frauen mit und ohne Behinderung wieder ähnlich, wenn sie 

häufiger als Männer eine neue Tätigkeit suchen. Von diesen erwerbstätigen behinderten 

und nicht behinderten Frauen wünscht über die Hälfte eine Stundenaufstockung verschie-

denster Art. Nur 4 % der nicht behinderten erwerbstätigen Frauen und 3 % der behinderten 

erwerbstätigen Frauen haben diese Frage bereits durch die Aufnahme einer zusätzlichen 

Tätigkeit zur Haupterwerbstätigkeit für sich beantwortet. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass für diese Merkmale kein durchgängiges 

Muster einer doppelten Diskriminierung behinderter Frauen auszumachen ist, sondern 

dass Behinderung und Geschlecht je nach Sachverhalt beeinträchtigend wirken. Interessant 

ist die hohe Beschäftigungsquote von Frauen mit Behinderung im öffentlichen Dienst, 

obwohl Frauen mit und ohne Behinderung weniger häufig Beamtinnen sind als Männer. 

Eine Begründung dafür könnte die relative Sicherheit sowie eine behindertengerechtere 

Ausstattung der Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst sein, sodass dort beschäftigte Frauen 

bei einer gesundheitlichen Beeinträchtigung eher den Behindertenstatus beantragen. Das 

Antragsverhalten wird möglicherweise auch gefördert durch die Behindertenbeauftragten, 

die auf allen Ebenen der öffentlichen Verwaltung tätig sind.
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3.4  Arbeitssuche 

Im Erhebungsbogen werden Erwerbstätige und Nichterwerbstätige getrennt danach 

gefragt, ob sie in den letzten vier Wochen eine berufliche bzw. bezahlte Stelle gesucht 

haben und ob sie in der vergangenen Woche bei der Agentur für Arbeit erwerbslos oder 

Arbeit suchend gemeldet waren. Zu den nicht erwerbstätigen Personen gehören erwerbslo-

se und Erwerbsarbeit suchende Nichterwerbspersonen33.

Arbeitssuche nicht Erwerbstätiger in den letzten vier Wochen

behinderter 
Mann

in %
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nicht

behinderter 
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behinderte 
Frau

Ja Nein

nicht
behinderte 

Frau

Signifikanzniveau der ungewichteten Datenbasis p=0,000/p=0,000: geschlechts- und behinderungsbedingte Verteilungs-
struktur mit Tendenz zu behinderungsbedingt

In Bezug auf eine aktive Arbeitssuche in den letzten vier Wochen bilden Frauen mit Behin-

derung wieder die kleinste Gruppe. Sie waren am wenigsten aktiv, gefolgt von Männern mit 

Behinderung und Frauen ohne Behinderung. Am intensivsten haben Männer ohne Behin-

derung in den letzten vier Wochen Arbeit gesucht. Wegen der Bedeutung der familiären 

Bindungen und Verpflichtungen für Frauen wurde geprüft, inwieweit Arbeitsuchende 

durch den Familienstand, also ihre soziale Lebenssituation, beeinflusst werden.

Die Arbeitssuche nicht erwerbstätiger Männer und Frauen in den letzten vier Wochen nach 

Familienstand ist tabellarisch zusammengefasst.

33  Erwerbstätige sind nach der Definition des Statistischen Bundesamtes „Personen im Alter von 15 und mehr 
Jahren, die im Berichtszeitraum wenigstens 1 Stunde für Lohn oder sonstiges Entgelt irgendeiner beruflichen 
Tätigkeit nachgehen bzw. in einem Arbeitsverhältnis stehen“. (http://www.gesis.org/dienstleistungen/daten/
amtliche-mikrodaten/mikrozensus/grundfile/mz2005/definitionenkatalog/).
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Arbeitssuche in den 
letzten 4 Wochen 
(in  % – gerundet)

behinderter 
Mann

nicht 
behinderter 

Mann
behinderte 

Frau

nicht 
behinderte 

Frau
Verteilungs-

struktur

ja nein ja nein ja nein ja nein

insgesamt 17 83 45 55 13 87 25 75

doppelt, Tendenz 
zu behinderungs-
bedingt

ledig 25 75 45 55 20 80 34 66 doppelt

verheiratet 15 85 43 57 11 89 20 80 doppelt

verwitwet 8 92 23 77 5 95 13 87
behinderungs-
bedingt

geschieden 23 77 66 34 20 80 58 42

behinderungsbe-
dingt/Tendenz 
gleich verteilt

Unabhängig von einer Behinderung haben zwischen 20 % und 66 % der geschiedenen Perso-

nen in den letzten vier Wochen vor der Erhebung eine Arbeit gesucht. Allerdings sind nicht 

behinderte Männer und Frauen deutlich aktiver als behinderte. Nur ein Fünftel der Frauen 

und fast ein Viertel der Männer mit Behinderung haben Arbeit gesucht. Am wenigsten aktiv 

sind in allen Gruppen verwitwete Personen. Ziel der Suche eines Arbeitsplatzes ist neben 

dem Interesse an einer beruflichen Tätigkeit vor allem die Verbesserung der persönlichen 

Einkommenssituation. Während bei einer Scheidung, bei Berufstätigkeit des Partners/der 

Partnerin, ein Einkommen wegfällt, das Haushaltseinkommen also geringer wird, führt 

eine Verwitwung häufig zum Bezug einer Hinterbliebenenrente. Das ist möglicherweise die 

Erklärung für die Diskrepanz zwischen aktiver und passiver Suche der beiden Gruppen. 

Deutlich wird aus den Ergebnissen aber auch, dass behinderte Frauen und Männer eher 

weniger Arbeit gesucht haben als die nicht behinderten. Ein Erklärungsgrund für das Ergeb-

nis ist der relativ hohe Anteil an behinderten Frauen und Männern, die bereits eine Rente 

beziehen und daher keine Erwerbstätigkeit mehr suchen. Um das Ergebnis einordnen zu 

können, wurden daher die maßgebenden Gründe für den Mangel an Aktivität untersucht, 

die ebenfalls als Kategorien im Erhebungsbogen vorgegeben waren. Um eine Verzerrung 

der Ergebnisse zu verhindern, wurden Männer und Frauen nicht berücksichtigt, die bereits 

eine Rente oder Pension beziehen, weil zu vermuten ist, dass sie deswegen keine Erwerbsar-

beit gesucht haben.
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Signifikanzniveau der ungewichteten Datenbasis p=0,000/p=0,000: geschlechts- und behinderungsbedingte Verteilungs-

struktur mit Tendenz zu behinderungsbedingt

An erster Stelle stehen für Frauen und Männer mit Behinderung Frühinvalidität und Krank-

heit oder (vorübergehende) Arbeitsunfähigkeit. In der Gewichtung der Gründe sind sie sich 

damit ähnlicher als die nicht behinderten Menschen. Für nicht behinderte Frauen sind 

persönliche und familiäre Verpflichtungen der Hauptgrund, keine Arbeit gesucht zu haben, 

für nicht behinderte Männer ist es eine schulische oder berufliche Ausbildung. 

Als wichtigste Barriere für den Zugang zum Arbeitsmarkt kann hier die Behinderung gelten, 

wobei auch für Frauen mit Behinderung persönliche und familiäre Verpflichtungen eben-

falls noch bedeutsam sind. Frauen mit Behinderung sind durch ihre Behinderung beein-

trächtigt am Zugang zum Arbeitsmarkt, ebenso wie durch ihr Geschlecht. So liegt nach den 

Ergebnissen des Mikrozensus 2005 die Erwerbslosenquote34 behinderter Frauen nur bei 

13,8 %35. Das bedeutet, dass nicht erwerbstätige Frauen sich vielleicht deswegen nicht 

erwerbslos melden, weil sie selbst bereits ihre Vermittlungschancen negativ einschätzen. 

34 Anteil der Erwerbslosen an der jeweiligen Erwerbspersonengruppe in  %, ohne Personen unter 15 Jahren.
35  Heiko Pfaff u. a. (2006): Lebenslagen der behinderten Menschen. Ergebnis des Mikrozensus 2005. 

In Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Statistik 12/2006:1267.
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Mit der Unterschiedlichkeit der Gründe für die fehlende Arbeitssuche der nicht behinderten 

Frauen und Männer wird dagegen das gesellschaftlich strukturierte Geschlechterverhältnis 

im Zugang zum Arbeitsmarkt abgebildet36. 

Merkmal 
(Anteil in  % – 

gerundet)
behinderter 

Mann

nicht 
behinderter 

Mann
behinderte 

Frau

nicht 
behinderte 

Frau
Verteilungs-

struktur

Suche nach anderer oder 
weiterer Tätigkeit 4 4 5 5

geschlechts-
bedingt

Gründe für die Suche u. a.:

    Tätigkeit mit längerer 
Arbeitszeit 18 17 29 30

geschlechts-
bedingt

    Erwerbstätige: in der 
vergangenen Woche bei 
BA Arbeit suchend oder 
erwerbslos gemeldet 3 3 5 4

doppelte/
Tendenz 
geschlechts-
bedingt

Eine neue oder zusätzliche Tätigkeit haben in den letzten Wochen eher Frauen ohne 

Be hinderung gesucht, gefolgt von Frauen mit Behinderung, Männern ohne Behinderung 

und Männern mit Behinderung. Dabei nennen vor allem Frauen mit und ohne Behinderung 

neben sonstigen Gründen, dass sie eine Tätigkeit mit längerer Arbeitszeit wünschen, ver-

mutlich vor allem in Teilzeit beschäftigte Frauen (auch Frauen mit Minijobs). Die Verbesse-

rung ihrer Arbeitsbedingungen war für Frauen und Männer gleichermaßen ein Grund, eine 

andere Stelle zu suchen. 

In der vergangenen Woche Arbeit suchend oder erwerbslos gemeldet waren häufiger Frau-

en mit Behinderung, gefolgt von Frauen ohne Behinderung, Männern mit Behinderung und 

Männern ohne Behinderung.

Auch aus den Merkmalen, mit denen die Suche nach Arbeit charakterisiert wird, ist kein 

durchgängiges Muster von doppelter Diskriminierung behinderter Frauen abzulesen, son-

dern Behinderung und Geschlecht wirken wiederum je nach Sachverhalt beeinträchtigend.

3.5  Alterssicherung

Der Erhebungsbogen zum Mikrozensus enthält eine Reihe von Fragen zur Alterssicherung, 

sowohl zu den gesetzlichen Versicherungen als auch zur privaten Vorsorge. Weil damit die 

Risiken einer zukünftigen Altersarmut bzw. die Möglichkeiten oder Begrenzungen für den 

ökonomischen Handlungsspielraum im Alter eingeschätzt werden können, wurden einige 

der Fragen in die Auswertung einbezogen. 

Grundlage der Alterssicherung ist für viele der abhängig Beschäftigten die Pflichtversiche-

rung in einer der gesetzlichen Rentenversicherungen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 

Mitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung abhängig ist von einer Erwerbstätig-

keit bzw. der gemeldeten Erwerbslosigkeit, wobei die Höhe des Einkommens die Bemes-

sungsgrenze nicht übersteigen darf, also  abhängig Beschäftigte mit einem darüber liegen-

den Einkommen nicht zur Gruppe der pflichtversicherten Erwerbspersonen gehören.

36  Eine tiefer gehende Analyse der Ergebnisse, z. B. zur Bedeutung von minderjährigen Kindern im Haushalt für 
die Arbeitssuche, ist wegen geringer Fallzahlen nicht möglich.
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Pflichtversichert in einer gesetzlichen 
Krankenversicherung in der letzten Woche 

in %

80

70

60

40

20

0

Ja

Nein

10

30

50

nicht 
behinderte 

Frau

behinderte 
Frau

nicht 
behinderter 

Mann

behinderter 
Mann

Signifikanzniveau der ungewichteten Datenbasis p=0,000/p=0,000: geschlechts- und behinderungsbedingte Verteilungs-
struktur

Das Ergebnis entspricht der Verteilung nach dem Erwerbstyp und ist damit ein Hinweis auf 

die doppelte Diskriminierung behinderter Frauen. Denn sie  bilden wiederum die kleinste 

Gruppe der in einer Rentenversicherung pflichtversicherten Personen (45,3 %). Nicht behin-

derte Männer dagegen sind am häufigsten versichert (71,0 %). 

Pflichtversichert in einer gesetzlichen 
Krankenversicherung in der letzten Woche: 18- bis 27-Jährige 

in %
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Abweichend ist das Ergebnis für die Altersgruppe der 18- bis 27-Jährigen, wobei das Signifi-

kanzniveau nur eine vorsichtige Einschätzung zulässt. Hier sind sich die Männer ähnlicher 

(66 %; 64 %), ebenso die Frauen (60 %; 61 %), als es der durchschnittlichen Verteilung ent-

spricht. Das könnte zum einen darauf zurückzuführen sein, dass Männer häufiger eine 

Ausbildung in den anerkannten Ausbildungsberufen absolvieren, wo sie schon während der 

Ausbildung eine Ausbildungsvergütung erhalten und daher sozialversichert sind, während 

Frauen häufiger schulische Ausbildungsgänge ohne Vergütung und daher auch ohne 

Pflichtversicherung durchlaufen. Außerdem wirkt sich hier aus, dass Behinderungen weit-

gehend mit zunehmendem Alter erworben werden, die Unterschiede zwischen Menschen 
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mit und ohne Behinderung daher in der jüngeren Altersgruppe noch nicht so ausgeprägt 

sind und daher das Geschlecht – wenn überhaupt – den größeren Einfluss auf die Ausprä-

gung eines Merkmals hat.

Zur Altersvorsorge gehören weiter private Lebens- und Rentenversicherungen, insbesonde-

re für die Selbstständigen und für diejenigen mit einem höheren Einkommen. Private 

Lebens- oder Rentenversicherungen können daher als Indikator für einen erweiterten 

ökonomischen Handlungsspielraum gelten.

Private Altersvorsorge: Lebensversicherungen
(auch priv. Rentenversicherungen) 
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Signifikanzniveau der ungewichteten Datenbasis p=0,000/p=0,000: geschlechts- und behinderungsbedingte Verteilungs-
struktur

Die Möglichkeit, private Lebens- oder Rentenversicherungen als Altersvorsorge abzuschlie-

ßen, wird von den Rahmenbedingungen der individuellen Erwerbstätigkeit bestimmt, so dass 

Benachteiligungen am Arbeitsmarkt dort fortgeschrieben werden. So sind die Möglichkei-

ten von behinderten Frauen, privat für das  Alter vorsorgen zu können, offensichtlich deut-

lich schlechter. Nach dem Ergebnis des Signifikanztestes sind sie  doppelt benachteiligt. Nur 

26 % von ihnen haben eine private Altersvorsorge gegenüber 41 % der nicht behinderten 

Männer. Nicht behinderte Frauen und Männer mit Behinderung haben mit 32 % bzw. 31 % 

ähnlich häufig eine private Altersabsicherung.

Frauen mit Behinderung sind, unabhängig von ihrem Familienstand, seltener in einer 

privaten Lebens- oder Rentenversicherung versichert als die anderen Gruppen, allerdings 

variiert ihr Anteil. So haben z. B. 29 % der verheirateten Frauen eine private Altersvorsorge, 

gegenüber nur 19 % der ledigen Frauen ohne Behinderung. Dies ist ebenfalls, auf höherem 

Niveau, auch für die anderen Gruppen zu beobachten. Dennoch haben ledige nicht behin-

derte Männer immer noch häufiger auf diese Weise privat vorgesorgt als verheiratete 

behinderte Frauen.
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3.6  Einkommen 

Im Mikrozensus wird nach der Höhe des persönlichen Nettoeinkommens und des Haus-

haltsnettoeinkommens gefragt, außerdem nach der Quelle des überwiegenden Lebensun-

terhaltes. Die Gesamthöhe des individuellen Nettoeinkommens wird ermittelt durch die 

Selbsteinstufung der Befragten, die den Betrag im Fragebogen für jeweils jedes Haushalts-

mitglied angeben sollen. Nach den Definitionen des Statistischen Bundesamtes ist das 

monatliche Nettoeinkommen die Summe aller Einkommensarten. Dazu gehören Lohn oder 

Gehalt, Gratifikation, Unternehmereinkommen, Arbeitslosengeld I und II, Sozialhilfe, Rente 

oder Pension ebenso wie Kindergeld, Wohngeld, eigenes Vermögen und Erträge aus Ver-

mietung/Verpachtung oder Zinsen. Die Höhe des persönlichen Nettoeinkommens lässt aber 

noch keinen Schluss darauf zu, über wie viel Geld die Einzelnen tatsächlich verfügen. Denn 

dies ist abhängig vom Haushaltseinkommen, bis auf Frauen und Männer in Einpersonen-

haushalten, für die das persönliche Nettoeinkommen zugleich das Haushaltsnettoeinkom-

men ist.

Das Haushaltsnettoeinkommen ist die Summe der Nettoeinkommen aller Haushaltsmitglie-

der, das von der ersten im Fragebogen eingetragenen Person nach im Fragebogen vorgege-

benen Einkommensklassen eingestuft wird. 

Zur Auswertung wurden sowohl für das persönliche Nettoeinkommen vier Einkommens-

gruppen gebildet, ebenso wurden die 24 Einkommensklassen des Haushaltsnettoeinkom-

mens in den vier Gruppen zusammengeführt:

I   bis 900 €

I   901–2.000 €

I   2.001–6.000 €

I   6.000 € und mehr

Die Bildung der Einkommensgruppen ist orientiert am 2. Armuts- und Reichtumsbericht 

der Bundesregierung37. Darin wird die Armutsrisikogrenze – das ist ein bedarfsgewichtetes 

Nettoäquivalenzeinkommen von weniger als 60 % des Mittelwertes des Durchschnittseinkom-

mens – auf der Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe von 2003 bei 938 € ermittelt. 

Daran angenähert wurde die erste Einkommensgruppe festgelegt. Als „einkommensreich“ 

gilt dem Bericht zufolge, „wer z. B. über mehr als das Doppelte des durchschnittlichen Netto-

äquivalenzeinkommens verfügt“38. Das entspricht in etwa der zweiten Einkommensgruppe. 

Da „bisher weder ein allgemein akzeptierter Begriff des Einkommens reich tums noch eine 

allgemeingültige Einkommenshöhe als Abgrenzung entwickelt worden“ ist39, wurden zwei 

weitere Einkommensgruppen gebildet, um höhere Einkommen weiter differenzieren zu 

können.

Mit der Frage nach dem überwiegenden Lebensunterhalt soll die Unterhaltsquelle ermittelt 

werden, aus der die Mittel für den Lebensunterhalt hauptsächlich bezogen werden40. Die

37  Lebenslagen in Deutschland: Der 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, Bericht, A332.pdf, o. D.
38 A. a. O., S. 78.
39 A. a. O., S. 26.
40 Vgl.: http://www.gesis.org/Dauerbeobachtung/GML/Daten/MZ/mz_2005/Definitionen/Eink03.htm.



Seite 41

acht vorgegebenen Kategorien wurden hier zu sechs zusammengefasst, indem Sozialhilfe, 

Grundsicherung u. a., Leistungen aus der Pflegeversicherung und sonstige Unterstützungen 

wie BAföG u. a. in der Kategorie Sozialleistungen gebündelt wurden41.
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Signifikanzniveau der ungewichteten Datenbasis p=0,000/p=0,000: geschlechts- und behinderungsbedingte Verteilungs-
struktur mit Tendenz zu geschlechtsbedingt

Nach dieser Strukturierung hat die Mehrheit der Frauen (56 %; 52 %) mit bis zu 900 € ein 

persönliches Nettoeinkommen unterhalb der Armutsrisikogrenze. Die Mehrheit der Män-

ner (51 %; 48 %) verfügt dagegen über ein persönliches Nettoeinkommen zwischen 901 und 

2.000 €. 17 % der behinderten und 27 % der nicht behinderten Männer haben ein persönliches 

Nettoeinkommen zwischen 2.001 und 6.000 €. Dagegen erzielen jedoch nur 5 % der Frauen 

mit Behinderung und 7 % der Frauen ohne Behinderung dieses Einkommen. Auch wenn 

durchschnittlich nur 0,7 % der Bevölkerung im Alter von 18 bis 65 Jahren ein noch höheres 

Einkommen haben, so sind auch in dieser Gruppe mehr Männer mit und ohne Behinderung 

vertreten als Frauen. Hierzu könnte auch das Ehegattensplitting beitragen, das über die 

günstigere Steuerklasse bei höheren Einkommen verbunden mit einer extrem ungünstigen 

Steuerklasse für die weniger Verdienenden  zum Absinken des Nettoeinkommens des/der 

weniger Verdienenden führt.

Wenn der ökonomische Handlungsspielraum wesentlich von der Höhe des Einkommens 

bestimmt wird,  werden durch niedrige Einkommen oder Einkommen unterhalb oder an 

der Armutsgrenze Handlungsspielräume begrenzt. Die durchschnittliche Verteilung von 

Frauen und Männern mit und ohne Behinderung nach der Höhe ihres persönlichen Netto-

einkommens entspricht daher dem Modell der doppelten Diskriminierung. Frauen mit und 

ohne Behinderung haben ein geringeres Einkommen als Männer mit und ohne Behinde-

rung, wobei Männer ohne Behinderung durchschnittlich das höchste persönliche Nettoein-

kommen erzielen.

41 Die Bündelung war auch notwendig zur Gewährleistung ausreichender Fallzahlen.
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Die Verteilung von Frauen und Männern mit und ohne Behinderung nach der Höhe ihres 

persönlichen Nettoeinkommens wurde weiter differenziert nach Alter, Familienstand, dem 

Zusammenleben mit Kind(ern) unter 14 Jahren und dem Erwerbstyp. Die Struktur der Ver-

teilung ist in allen Gruppen ähnlich, Veränderungen sind nur im Einkommensniveau zu 

beobachten. Beispielsweise haben etwa 80 % der Menschen mit Behinderung in der Alters-

gruppe der 18- bis 27-Jährigen ein Einkommen an der Armutsrisikogrenze, während nur 

zwei Drittel der Frauen ohne Behinderung und 60 % der Männer ohne Behinderung zu 

dieser Einkommensgruppe gehören. Während das Einkommen von Männern mit und ohne 

Behinderung in den beiden höheren Altersgruppen jeweils höher wird, stagniert es bei den 

Frauen, von denen in der Altersgruppe der 46- bis 65-Jährigen 95 % der behinderten Frauen 

bzw. 91 % der nicht behinderten Frauen bis zu 2.000 € haben. Das bedeutet, dass Frauen nicht 

nur weniger Einkommen erzielen, sondern es auch bei steigendem Erwerbsalter nicht 

weiter steigern können.

Der Familienstand wirkt nur insoweit auf die Verteilung, als sich die Einkommenshöhe 

verändert, nicht aber ihre grundsätzliche Verteilungsstruktur. 
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Signifikanzniveau der ungewichteten Datenbasis p=0,000/p=0,000: geschlechts- und behinderungsbedingte Verteilungs-

struktur mit Tendenz zu geschlechtsbedingt

Interessant ist die Verteilung des persönlichen Nettoeinkommens in Haushalten mit Kin-

dern unter 14 Jahren. Hier schlagen für Frauen die Einkommenseinbußen aufgrund ihrer 

Zuständigkeit für die Haus- und Familienarbeit eher zu Buche als eine Behinderung. Män-

ner, die mit Kindern unter 14 Jahren im Haushalt leben, können jedoch ihr Einkommen 

steigern, die nicht behinderten Männer stärker als die Behinderten, auch hier u. a. wieder  

aufgrund des Ehegattensplittings.
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Untersucht wurde auch die Höhe des persönlichen Einkommens in Abhängigkeit vom 

Erwerbstyp. 

Erwerbstyp behinderte Männer nicht behinderte Männer

Höhe (€)  
Erwerbstyp (in  %) –900 –2.000 –6.000 mehr –900 –2.000 –6.000 mehr

alle 32 51 17 0,4 24 48 27 1,2

Erwerbstätige 17 53 29 0,7 14 52 33 1,5

Erwerbslose 71 28 1 – 78 21 1 0,02

 
Erwerbstyp behinderte Frauen nicht behinderte Frauen

Höhe (€)  
Erwerbstyp (in  %) – 900 – 2.000 – 6.000 mehr – 900 – 2.000 – 6.000 mehr

alle 56 38 5 0,07 52 40 7 0,2

Erwerbstätige 40 51 9 0,1 42 48 9 0,2

Erwerbslose 83 16 0,4 – 84 15 0,4 –
 
Signifikanzniveau der ungewichteten Datenbasis 
I   für Erwerbstätige: p=0,000/p=0,000: geschlechts- und behinderungsbedingte Verteilungsstruktur mit Tendenz zu 

geschlechtsbedingt
I   für Erwerbslose: p=0,000/p=0,000: geschlechts- und behinderungsbedingte Verteilungsstruktur mit Tendenz zu 

geschlechtsbedingt

Das höchste Einkommensniveau haben Erwerbstätige mit und ohne Behinderung. Bei 

Männern mit und ohne Behinderung ist das Niveau allerdings deutlich höher als bei Frauen.  

Das niedrigste Einkommen haben Erwerbslose, ebenfalls wieder mit einem höheren Niveau 

bei den Männern. Allerdings ist das Einkommensniveau der behinderten Männer höher als 

das der nicht Behinderten. Wegen der geringen Fallzahl kann die Verteilungsstruktur der 

Nichterwerbspersonen nach ihrem Einkommensniveau nicht ausgewertet werden. 

Tendenziell sind die Einkommen der Frauen mit und ohne Behinderung niedriger als die 

der Männer, sodass für alle Gruppen von einer Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes 

ausgegangen werden kann. Das durchschnittliche Muster der doppelten Diskriminierung 

lässt sich allerdings nicht durchgängig ermitteln. So sind sich erwerbstätige Frauen in 

Bezug auf das Niveau ihres persönlichen Einkommens eher ähnlich, während bei den 

Erwerbslosen und den Nichterwerbspersonen behinderte Frauen ein besseres Einkommen 

zu erzielen scheinen als nicht behinderte. Die Gründe hierfür können nur vermutet werden. 

Zum einen leben mehr behinderte Frauen in einem Singlehaushalt als die übrigen Gruppen. 

Zum anderen können die Einkommen von Behinderten, insbesondere bei den Nichterwerbs -

personen, durch Renten/Pensionen verbessert werden.

Das Haushaltsnettoeinkommen ist auf Haushalte bezogen, wobei in jedem Haushalt alle 

Haushaltsmitglieder mit und ohne Behinderung mehr oder weniger zum Haushaltseinkom-

men beitragen. 
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Haushaltsnettoeinkommen:
nach Anwesenheit behinderter Haushaltsmitglieder
und Geschlecht der Bezungsperson
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Da das Haushaltsnettoeinkommen ein keiner Person zuzuweisendes individuelles Merkmal 

ist, wurde für die Auswertung unterschieden zwischen Haushalten mit einer oder mehreren 

behinderten und Haushalten ohne behinderte Personen. Außerdem wurden die Haushalte 

differenziert nach dem Geschlecht der Bezugsperson, die den Erhebungsbogen ausgefüllt 

hat. Auf diese Weise wird vermieden, dass das Haushaltsnettoeinkommen individuell der 

männlichen oder weiblichen, behinderten oder nicht behinderten Bezugsperson zugerech-

net wird, bei der es im Erhebungsbogen eingetragen wird.

Danach haben Haushalte mit männlicher Bezugsperson ein höheres Haushaltsnettoein-

kommen als Haushalte mit weiblicher Bezugsperson. Das durchschnittliche Haushaltsnet-

toeinkommen ist in Haushalten mit männlicher Bezugsperson und ohne Behinderte am 

höchsten. Das durchschnittliche Haushaltsnettoeinkommen in Haushalten mit männlicher 

Bezugsperson und mit  Behinderten im Haushalt ist ebenfalls noch höher als das in Haushal-

ten mit weiblicher Bezugsperson. Wenn in Haushalten mit männlicher Bezugsperson min-

destens eine behinderte Person lebt, reduziert das das Haushaltsnettoeinkommen. 

Das durchschnittliche Haushaltsnettoeinkommen in Haushalten mit weiblicher Bezugs-

person ist deutlich niedriger. Das durchschnittliche Niveau ist gleich, unabhängig davon, 

ob eine oder mehrere behinderte Personen im Haushalt leben, vermutlich weil das Niveau 

bereits so niedrig ist, dass es kaum reduziert werden kann. Festgehalten werden kann, dass die 

Be nachteiligung aufgrund des Geschlechtes eine behindertenbedingte Benachteiligung – die 

bei den Männern zu beobachten ist – überdeckt. 

Deutlich wird jedoch bei einem Vergleich von persönlichem Nettoeinkommen und Haus-

haltseinkommen, dass die niedrigen Einkommen von Frauen in Haushalten mit männlicher 

Bezugsperson kompensiert werden durch Einkommen von anderen Haushaltsangehörigen. 

Frauen leben daher nicht unterhalb oder an der Armutsgrenze, wenn unterstellt wird, dass 

sie über das Haushaltseinkommen mit verfügen können. Allerdings tragen sie ein Armutsri-

siko, weil sie über kein eigenes die Existenz sicherndes Einkommen verfügen.
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Das tatsächliche Armutsrisiko für Frauen mit Behinderung kann daher auf der Basis des 

Mikrozensus nur für Einpersonenhaushalte eingeschätzt werden, in denen Bezugsperson 

und behinderte Person identisch sind und das persönliche Nettoeinkommen zugleich das 

Haushaltseinkommen ist.
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Nach ihrem Durchschnittseinkommen sind sich die Gruppen der behinderten Männer und 

der Frauen mit und ohne Behinderung in Einpersonenhaushalten mit einer Höhe von 900 

bis 1.100 € gleich. Das durchschnittliche Nettoeinkommen von nicht behinderten Männern 

ist mit 1.100 bis 1.300 € monatlich um bis zu 20 % höher.
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Durchschnittlich bezieht die Mehrheit der Männer und Frauen mit Behinderung die Mittel 

für ihren Lebensunterhalt überwiegend aus Renten und Pensionen (44 %; 41 %), die Mehrheit 

der Männer und Frauen ohne Behinderung bezieht ihren Lebensunterhalt überwiegend aus 

Erwerbstätigkeit (74 %; 55 %). Unterhalt ist eher für Frauen eine wichtige Quelle zur Siche-

rung ihres Lebensunterhaltes, wobei nicht behinderte Frauen häufiger auf Unterhaltsleis-

tungen zurückgreifen können als Frauen mit Behinderung (28 %; 17 %). Arbeitslosengeld I 

und II wiederum erhalten Männer mit und ohne Behinderung ebenso häufig wie Frauen 

(10 %; 10 %). Sozialleistungen beziehen dagegen Männer und Frauen mit Behinderung häufi-

ger als nicht behinderte Menschen.

Da Einkommen weitgehend abhängig ist von Erwerbsarbeit, entspricht die Verteilung nach 

dem überwiegenden Lebensunterhalt wiederum dem Modell der doppelten Diskriminie-

rung und gibt im Grunde die Situation des Zugangs zum Arbeitsmarkt von Frauen mit 

Behinderung wieder, als selbst erzieltes Einkommen bzw. als Abhängigkeit von Unterhalts-

leistungen. Dies wurde bestätigt durch die Prüfung der Wirkung des Erwerbsstatus 

(Erwerbstyps) auf die  wirtschaftlichen Lebensgrundlagen. 
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Signifikanzniveau der ungewichteten Datenbasis p=0,000/p=0,000: geschlechts- und behinderungsbedingte Verteilungs-
struktur mit Tendenz zu geschlechtsbedingt

Die überwiegende Mehrheit der erwerbstätigen Männer und Frauen bezieht ihren Lebens-

unterhalt aus der Erwerbstätigkeit, Frauen mit und ohne Behinderung etwas weniger 

häufig als alle Männer. Eine Minderheit der erwerbstätigen Frauen kann ergänzend auf 

Unterhalt zurückgreifen, Frauen mit Behinderung zusätzlich auf Renten/Pensionen. Sozial-

leistungen zusätzlich zum Erwerbseinkommen beziehen eher Frauen als Männer, aber 

ebenfalls nur eine Minderheit. Unterhaltsleistungen als Einkommensquelle zur Sicherung 

des Lebensunterhaltes haben für Männer kaum eine Bedeutung. Männer mit Behinderung 

haben ebenso wie behinderte Frauen zusätzliche Renteneinnahmen. 
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Überwiegender Lebensunterhalt: Erwerbslose

in %
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Signifikanzniveau der ungewichteten Datenbasis p=0,000/p=0,000: geschlechts- und behinderungsbedingte Verteilungs-
struktur mit Tendenz zu geschlechtsbedingt (bei schwachem Chi2)

Differenzierter sind die Quellen der wirtschaftlichen Lebensgrundlagen verteilt bei den 

Erwerbslosen. Während mehr als vier Fünftel aller Männer Arbeitslosengeld I oder II erhal-

ten, haben nur etwas mehr bzw. weniger als zwei Drittel der Frauen diese Einnahme. Der 

Mangel an Arbeitslosengeld wird kompensiert durch Unterhaltsleistungen, bei den  Frauen 

mit Behinderung in geringerem Umfang als bei den nicht behinderten Frauen. Unterhalts-

leistungen sind aber auch für erwerbslose Männer bedeutsam, für behinderte eher seltener 

als für nicht behinderte. Behinderte Männer bilden wiederum die größte Gruppe im Renten-

bezug. Sozialleistungen beziehen alle Erwerbslosen unabhängig von Geschlecht und Behin-

derung in einem relativ gleichen Umfang. 

3 % der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter haben zum Zeitpunkt der Erhebung Arbeitslo-

sengeld I bezogen, 6 % der Bevölkerung Arbeitslosengeld II, 68,8 % sind erwerbstätig, 22 % 

sind zu jung oder nicht Arbeit suchend gemeldet. Der Bezug von Arbeitslosengeld I oder II 

wird weder durch die Variable Geschlecht noch durch die Variable Behinderung beeinflusst. 

Eine geschlechts- bzw. behindertenbedingte Verteilungsstruktur ist aber durchaus aus der 

Grafik  zu den Quellen des überwiegenden Lebensunterhaltes von Erwerbslosen zu erken-

nen. Deutlich wird, dass Frauen beim Zugang zu den arbeitsmarktbezogenen Sozialleistun-

gen benachteiligt sind, weil sie auf Unterhaltsleistungen verwiesen werden.
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ALG I und ALG II
nach Behinderung und Geschlecht

in %

70

60

40

20

0

Arbeitslosengeld I

Arbeitslosengeld II

10

30

50

nicht
behinderte 

Frau

behinderte 
Frau

nicht
behinderter 

Mann

behinderter 
Mann

Signifikanzniveau der ungewichteten Datenbasis p=nicht signifikant/p=nicht signifikant: Keine geschlechts- und behin-
derungsbedingte Verteilungsstruktur

Die Verteilungsstruktur nach den überwiegenden Quellen des Lebensunterhaltes der Nicht-

erwerbspersonen hat sowohl geschlechtsbedingte als auch behindertenbedingte Gründe, 

die vermutlich im Lebenslauf zu verorten sind. Sozialleistungen, eigenes Vermögen oder 

Arbeitslosengeld sind nur für eine Minderheit aller Nichterwerbspersonen bedeutsam, die 

Haupteinnahmequellen sind Rente und Unterhalt in unterschiedlicher Gewichtung. So 

beziehen behinderte Frauen und Männer häufiger Rente als nicht behinderte, Männer aller-

dings häufiger als Frauen (81 %; 67 %). Rente als Einkommensquelle ist auch für die meisten 

Männer bedeutsam, aber fast ebenso häufig sind Unterhaltsleistungen die häufigste Quelle. 

Für fast zwei Drittel der nicht behinderten Frauen bilden Unterhaltsleistungen die wichtigs-

ten Quellen ihres Lebensunterhaltes, während nur ein Fünftel von ihnen Rentnerinnen sind. 
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3.7  Zusammenfassung

Der ökonomische Handlungsspielraum von Frauen mit Behinderung wurde in Bezug auf 

ihre Teilhabe an Erwerbstätigkeit, Alterssicherung und Einkommen untersucht. In keinem 

Bereich haben Frauen mit Behinderung die gleichen Chancen wie nicht behinderte Frauen 

und Männer mit und ohne Behinderung. Vielmehr ergibt sich ein – auf den ersten Blick 

verwirrendes – Muster von Benachteiligungen, das nur dann plausibel zu erklären ist, wenn 

die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen von Frauen mit Behinderung berücksichtigt 

werden. 

Mit Ausnahme der geschiedenen Frauen bilden erwerbstätige Frauen mit Behinderung die 

anteilig kleinste Gruppe der erwerbstätigen Personen. Sie sind daher in der Teilhabe am 

Erwerbsleben doppelt diskriminiert, unabhängig davon, ob sie bereits als junge Behinderte 

schlechtere Chancen hatten oder als ältere wegen einer Behinderung schon aus dem 

Erwerbsleben ausscheiden mussten. Mit Teilzeitarbeit Beruf und Familie zu verbinden, ist 

vor allem eine Strategie von Frauen, die mit Kindern zusammenleben. Gleichwohl kann 

auch hier eine Behinderung ein weiterer Auslöser für Benachteiligung sein, wenn Frauen 

dadurch z. B. gezwungen sind, wegen Krankheits- oder Unfallfolgen eine Teilzeitbeschäfti-

gung auszuüben. Vor diesem Hintergrund sind die Gründe für die Entscheidung für die 

verkürzte Arbeitszeit und das dadurch geringere persönliche Einkommen zwar subjektiv, 

beruhen aber auf den objektiven Begrenzungen von Handlungsspielräumen. Ähnlich ist das 

Ergebnis einzuschätzen, dass Frauen mit Behinderung bei der Suche nach einer Erwerbsar-

beit am wenigsten aktiv sind. Vermutlich ist das weniger auf ihre jeweils individuelle Ent-

scheidung zurückzuführen, sondern vielmehr auf ihre Erfahrungen im Erwerbsleben. Dies 

gilt für frühzeitig behinderte Frauen ebenso wie für die, deren Behinderung in einem  

höheren Alter eingetreten ist. Hier ist möglicherweise sogar das fortgeschrittene Alter eine 

Barriere bei der Arbeitssuche. Dieser statistische Zusammenhang kann mit den Daten des 

Mikrozensus 2005 nicht erklärt werden. Die Gründe für die Unterschiede bei der Suche nach 

einer Erwerbsarbeit müssen daher qualitativ erforscht werden. Da die Alterssicherung 

sowohl von der Art der Beschäftigung als auch von der Höhe des Einkommens von der 

Erwerbsarbeit abgeleitet ist, wird die doppelte Benachteiligung für Frauen mit Behinde-

rung in der Erwerbsarbeit für diesen Aspekt des ökonomischen Handlungsspielraums fort-

geschrieben.

Eine gravierende Benachteiligung von Frauen mit und ohne Behinderung wird schließlich 

aus den Daten zum Haushaltseinkommen deutlich. Das durchschnittliche Haushaltsein-

kommen von Haushalten mit weiblichen Auskunftspersonen mit und ohne behinderte 

Haushaltsmitglieder ist gleich und dabei aber deutlich niedriger als das der Haushalte mit 

männlicher Auskunftsperson ohne behinderte Haushaltsmitglieder. Neben den unter-

schiedlichen Chancen der Teilhabe am Arbeitsleben wirkt sich vermutlich zusätzlich das 

Ehegattensplitting nachteilig für Frauen mit und ohne Behinderung aus. 

Grundsätzlich ist im ökonomischen Handlungsspielraum eine generelle Schlechterstellung 

der behinderten Frauen auch gegenüber den behinderten Männern festzustellen, vermut-

lich wirken Geschlecht und Behinderung aber in unterschiedlicher Weise benachteiligend. 

Obwohl die Frauen und Männer, die ihr Leben bereits mit einer Behinderung beginnen oder 

frühzeitig behindert werden, als Behinderte theoretisch ähnliche Ausgangsbedingungen in 
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ihrer Kindheit und Jugend haben, haben sich die Frauen jedoch zusätzlich mit der gesell-

schaftlich vermittelten Begrenzung ihrer Handlungsspielräume auseinanderzusetzen. 

Frauen, die im höheren Lebensalter behindert werden, haben schon zuvor die gesellschaftli-

che Benachteiligung von Frauen in der Erwerbsarbeit und ihre Verpflichtung zur Vereinba-

rung von Beruf und Familie erfahren und werden nun zusätzlich durch ihre Behinderung 

beeinträchtigt. Das bedeutet, Geschlecht und Behinderung wirken als Benachteiligungsfak-

toren in den verschiedenen Lebensphasen unterschiedlich. 
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IV.
Sozialer Handlungsspielraum:  
bi- bzw. trivariate Analysen

Den sozialen Handlungsspielraum bilden Bindungen und Beziehungen, die gegründet sind 

auf Herkunft, biologischer bzw. sozialer Mutterschaft oder Vaterschaft, Ehe/Partnerschaft 

sowie dem Leben in einem Haushalt zusammen mit anderen. Diese sozialen Bindungen sind 

entscheidend für den Zugang zu Ressourcen, den Zugang zur Befriedigung von materiellen 

und sozialen Bedürfnissen und für Sicherheit und Unterstützungsleistungen, z. B. bei einer 

Behinderung. 

Dem Konzept des „sozialen“ Handlungsspielraums liegt das theoretische Konstrukt der 

familialen Subsidiarität zugrunde, das auch rechtlich normiert ist, z. B. im Familienrecht 

oder im SGB II. Danach wird in der Sozialpolitik davon ausgegangen, dass Frauen oder Män-

ner materielle und wirtschaftliche Leistungen zur Unterstützung bis hin zur Sicherung der 

Existenzgrundlagen ihrer Partnerinnen oder Partner und Familienangehörigen erhalten 

bzw. leisten. Dazu gehört auch die Haus- und Familienarbeit, die weitgehend von Frauen 

verrichtet wird. Erst wenn dieses soziale Netz unter Angehörigen nicht ausreicht, werden 

Versorgungsleistungen gegen Entgelt von professionellen Diensten erforderlich, z. B. von 

ambulanten Pflegeeinrichtungen oder hauswirtschaftlichen Diensten, bzw. treten staat-

liche Transferleistungen an die Stelle von Erwerbseinkommen oder Unterhalt. Das Fehlen 

von Bezugspersonen in enger räumlicher Nähe, wie in einem Haushalt, kann daher als Indiz 

für eine Begrenzung von sozialen Handlungsspielräumen gelten, weil sich Mann oder Frau 

alle persönlichen, auch leiblichen Bedürfnisse selbst erfüllen oder für die Hilfe von Dritten 

bezahlen müssen. Weiter wird davon ausgegangen, dass Frauen, die im Rahmen der gesell-

schaftlichen Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern mehr Haus- und Familienarbeit 

leisten, insbesondere beim Zusammenleben mit Kindern, stärker gefordert sind als Männer42. 

Daher wird das Analysekonzept der Mikrozensusdaten auch für den sozialen Handlungs-

spielraum genutzt, wobei die Modelle von Benachteiligung in Bezug zu sozialen Lebensver-

hältnissen gebracht werden. Benachteiligung wird für diesen Handlungsspielraum gedeutet 

als Defizit an sozialen Beziehungen und damit fehlenden rechtlich gesicherten Optionen 

und materiellen Leistungen im Alltag.

42  Beispielsweise betreuen Mütter und Väter von schulpflichtigen Kindern in der Altersgruppe 7 bis 12 Jahre unter-
schiedlich häufig: 34  % der Mütter betreuen die Hausaufgaben etwa 43 Minuten täglich, aber nur 8 % der Väter 
betreuen Hausaufgaben ihrer Kinder. Siehe hierzu: Brigitte Sellach/Uta Enders-Dragässer/Astrid Libuda-Köster 
2004: Zeitverwendung für Hausaufgabenbetreuung; in: Statistisches Bundesamt (Hrsg.) Alltag in Deutschland. 
Analysen zur Zeitverwendung. Reihe: Forum Bundesstatistik Bd. 43, S. 149–159. Wiesbaden 2004, S. 155. 
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Im Mikrozensus werden soziale Bindungen, in denen die Bevölkerung in Deutschland lebt, 

erhoben mit Fragen zum Haushalt, zu den Personen im Haushalt und den jeweiligen Ver-

wandtschaftsverhältnissen. Außerdem gehören dazu Fragen zum Familienstand. Daraus 

kann auf soziale Verpflichtungen und Möglichkeiten der Unterstützung geschlossen wer-

den. Weil aus Partnerschaft oder Verwandtschaft aber zugleich auch ökonomische Ver-

pflichtungen abgeleitet werden können, z. B. das Recht auf Unterhalt in der Ehe, sind diese 

bereits in die Analyse der Daten zum ökonomischen Handlungsspielraum einbezogen 

worden.
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Durchschnittlich sind fast 60 % der Bevölkerung im Alter von 18 bis 65 in Deutschland, Män-

ner und Frauen mit und ohne Behinderung, verheiratet. Die zweite große Gruppe bilden die 

32 % ledigen Männer und Frauen mit und ohne Behinderung. Frauen mit Behinderung sind 

jedoch deutlich häufiger geschieden als die übrigen Gruppen. Sie sind außerdem mit fast 8 % 

doppelt so häufig verwitwet wie nicht behinderte Frauen (4 %).

Dabei unterscheiden sich die Altersgruppen deutlich. In der Altersgruppe der 18- bis 27-Jäh-

rigen sind durchschnittlich fast 90 % aller Männer und Frauen noch ledig, bis auf die nicht 

behinderten Frauen, von denen ein Fünftel bereits verheiratet ist43. In der Altersgruppe der 

28- bis 45-Jährigen sind Männer und Frauen mit Behinderung am häufigsten ledig bzw. Frau-

en mit Behinderung bereits am häufigsten verwitwet. In der Altersgruppe der 46- bis 65-Jähri-

gen sind nur noch knapp zwei Drittel der Frauen mit Behinderung verheiratet, gegenüber 

mehr als drei Viertel der nicht behinderten Männer und Frauen (79 %; 76 %). In 98 % aller Ehen 

leben die Eheleute im Haushalt zusammen.

Für den hohen Anteil lediger und verwitweter Frauen mit Behinderung in der mittleren 

Altersgruppe sind mehrere Gründe denkbar, wenn Behinderung im Lebenslauf verortet 

wird. So hat die Gruppe der Frauen mit einer angeborenen oder einer im Verlauf ihrer Kind-

heits- und Jugendphase erworbenen Behinderung schlechtere Chancen zu heiraten als 

43  Das durchschnittliche Heiratsalter Lediger in Deutschland war 2005 29 Jahre bei den Frauen und 32 Jahre bei 
den Männern. 
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nicht behinderte Frauen44. Zum anderen beantragen weniger Frauen als Männer die Aner-

kennung als Behinderte. Aus dem relativ geringen Anteil der behinderten Frauen an den 

Jahrgängen der 28- bis 45-Jährigen kann daher nicht geschlossen werden, dass die überwie-

gende Mehrheit der Frauen nicht behindert ist. Vielmehr ist anzunehmen, dass eine größere 

Gruppe von Frauen in dieser Altersgruppe ebenfalls bereits gesundheitlich so beeinträchtigt 

ist, dass sich das nachteilig auf den sozialen Handlungsspielraum auswirkt. Möglicherweise 

sehen die Frauen bereits in dieser Altersgruppe für sich selbst die Option für eine eigene 

Familie nicht, sodass sie sich dagegen entscheiden. 

Anders könnte dagegen der relativ hohe Anteil verwitweter Frauen in der Altersgruppe der 

28- bis 45-Jährigen gedeutet werden. Zum einen könnten junge Frauen mit einer Behinde-

rung bereits sehr viel ältere Männer geheiratet haben. Zum anderen könnte der Witwensta-

tus auch Ausdruck für die Zugehörigkeit zu sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen 

sein, in denen aufgrund von Armut und unzureichender gesundheitlicher Vorsorge und 

Versorgung Unfälle, Krankheiten oder Behinderung eher zum Tod führen. 

Aus dem Familienstand allein kann jedoch noch nicht umfassend auf den sozialen Lebens-

zusammenhang geschlossen werden, weil auch Verwandte oder ledige, verwitwete oder 

geschiedene Frauen und Männer in einem Haushalt zusammenleben können. Daher wer-

den die Daten zur Personenzahl im Haushalt zur Kennzeichnung des sozialen Handlungs-

spielraums einbezogen.
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Durchschnittlich ein Fünftel aller Männer und Frauen im Alter von 18 bis 65 Jahren lebt in 

einem Einpersonenhaushalt, Männer mit und ohne Behinderung dem Durchschnitt ent-

sprechend. Die Spannbreite bei den Frauen reicht dagegen von 14 % der nicht behinderten 

Frauen bis zu fast einem Viertel (24 %) der Frauen mit Behinderung. Frauen mit Behinderung 

sind also häufiger alleinlebend. 

44 Vgl. Zinsmeister 2007 mit ausführlichen Literaturhinweisen.
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Personenzahlen im Haushalt
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Fast ein Viertel der Frauen mit Behinderung lebt in einem Einpersonenhaushalt, aber nur 

14 % der nicht behinderten Frauen. Fast drei Viertel der Frauen mit Behinderung leben in 

Ein- oder Zweipersonenhaushalten (23 %; 50 %); dem gegenüber stehen etwas weniger als die 

Hälfte der nicht behinderten Männer und Frauen (48 %; 49 %) und etwa zwei Drittel der 

Männer mit Behinderung (65 %). 50 % der nicht behinderten Männer und Frauen leben 

außerdem vergleichsweise häufig in Drei- und Mehrpersonenhaushalten. Behinderte  

Frauen leben weniger häufig als die anderen Gruppen in Mehrpersonenhaushalten.

Das Statistische Bundesamt hat aus verschiedenen Merkmalen, die im Fragebogen erhoben 

wurden, z. B. Verwandtschaftsverhältnisse in Mehrpersonenhaushalten, sechs Haushaltsty-

pen gebildet:

I   Haushalt ohne geradlinig verwandte Personen,

I   1-Generationenhaushalt: nur ein  Ehepaar ohne Kinder oder Enkel,

I   2-Generationenhaushalt: eine Elterngeneration und ledige Kinder (a),

I   2-Generationenhaushalt: Elterngeneration und verheiratete, verwitwete oder 

geschiedene Kinder (b),

I   3-Generationenhaushalt: Großeltern-, Eltern- und Kindergeneration,

I   4 oder mehr Generationen.

Nur 0,02 % der Bevölkerung lebt in Vier- oder Mehrgenerationenhaushalten. Sie sind in der 

folgenden Grafik in den Drei- und Mehrgenerationenhaushalten nicht enthalten.
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Danach lebt die Mehrheit der nicht behinderten Männer und Frauen im 2-Generationen-

haushalt, zu dem eine Elterngeneration und ledige Kinder45 gehören. Die Mehrheit der 

Frauen und Männer mit Behinderung lebt in einem Eingenerationenhaushalt mit ihrem 

Ehepartner/ihrer Ehepartnerin zusammen. Frauen mit Behinderung leben mit fast 40 % noch 

häufiger als Männer in Eingenerationenhaushalten, während behinderte Männer häufiger 

in einem Zweigenerationenhaushalt leben als behinderte Frauen. Fast 30 % der Frauen mit 

Behinderungen leben jedoch in Haushalten ohne geradlinige Verwandte, gegenüber fast 

22 % der nicht behinderten Frauen, fast 28 % der nicht behinderten Männer und einem Vier-

tel der Männer mit Behinderung. 

Die Anforderungen an Frauen in Bezug auf Versorgungsleistungen für minderjährige Kin-

der werden aus den acht Formen des Zusammenlebens im Haushalt erkennbar. Das Statisti-

sche Bundesamt hat zur Strukturierung der Daten des Mikrozensus aus verschiedenen 

Merkmalen das Merkmal „Lebensform“ konstruiert. Die Merkmale sind:

I   Ehepaar mit ledigen Kindern,

I   Nicht eheliche Lebensgemeinschaft mit ledigen Kindern,

I   Gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft mit ledigen Kindern,

I   Alleinerziehende mit ledigen Kindern,

I   Ehepaar ohne ledige Kinder,

I   Nicht eheliche Lebensgemeinschaft ohne ledige Kinder,

I   Gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft ohne ledige Kinder,

I   Alleinstehende.

45  Ledig ist nach dem Konzept des Mikrozensus nicht gleichbedeutend mit minderjährig; ledige Kinder sind auch 
die erwachsenen, volljährigen Abkömmlinge, die mit ihren Eltern bzw. einem Elternteil zusammen im Haus-
halt leben.
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Die häufigste Lebensform von Frauen und Männern mit Behinderung ist die des Ehepaares 

ohne ledige Kinder (40 %; 40,3 %)46. Menschen ohne Behinderung leben dagegen am häufigs-

ten als Ehepaar mit ledigen Kindern (46 %; 43 %). Alleinstehend sind am häufigsten Frauen 

mit Behinderung, gefolgt von nicht behinderten Männern (26 %; 22 %). Alleinerziehend sind 

am häufigsten Frauen (9 % der nicht behinderten Frauen und 8 % der Frauen mit Behinde-

rung).

Entsprechend der Verteilung nach Personen im Haushalt leben Frauen mit Behinderung  

am häufigsten in einer Ehe oder sind alleinstehend. Nur etwa 30 % leben mit ledigen Kindern 

zusammen. Dagegen leben Männer mit Behinderung am häufigsten in einer Ehe (40 %) oder 

in einer Ehe mit ledigen Kindern (30 %). Mehr als die Hälfte der nicht behinderten Männer 

und Frauen hat minderjährige ledige Kinder, die sie gemeinsam oder alleine erziehen47. 

46  Kinder sind hier nach dem Konzept des Statistischen Bundesamtes alle Abkömmlinge der 2. Generation, also 
auch volljährige, verheiratete Kinder. Diese Ehepaare können daher dennoch volljährige Kinder haben, die 
aber nicht mit ihnen in einem Haushalt leben.

47  Es wird nicht differenziert, ob es sich um Stiefmütter und Stiefväter in Patchworkfamilien handelt oder ob 
leibliche Elternschaft vorliegt.
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In den Haushalten behinderter Menschen, insbesondere in denen der Frauen, leben weni-

ger ledige Kinder als in den Haushalten nicht behinderter Menschen. 
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Auch durch eine Auswertung der Haushalte mit und ohne ledige Kinder unter 18 Jahren 

wird das Bild bestätigt: Nur 13 % der behinderten Frauen leben in einem Haushalt zusammen 

mit ledigen Kindern unter 18 Jahren. Frauen ohne Behinderung leben mit rund 38 % mehr als 

doppelt so oft mit Kindern zusammen48. 16 % der behinderten Männer leben in Haushalten 

mit ledigen Kindern unter 18 Jahren, aber 34 % der Männer ohne Behinderung in Haushalten 

mit Kindern. Dieses Ergebnis kann als empirischer Nachweis für das gesellschaftlich struktu-

rierte Geschlechterverhältnis gelten, in dem Frauen für die Haus- und Familienarbeit 

zuständig sind und daher häufiger mit Kindern leben als Männer. Wenn auch hier wieder-

um berücksichtigt wird, dass Behinderung im höheren Lebensalter erworben wird, sind 

vermutlich Frauen mit Behinderungen ohne ledige Kinder unter 18 Jahren im Haushalt eher 

ältere Frauen. Diese Annahme kann durch die vorgesehene multivariate Analyse überprüft 

werden.

Frauen mit Behinderung leben am häufigsten alleine bzw. in einer Ehe ohne ledige Kinder. 

Damit sind sie einerseits weniger gefordert in der materiellen Versorgung von Angehöri-

gen, können aber andererseits nicht auf die Ressourcen von Familienangehörigen oder 

Haushaltsmitgliedern zurückgreifen. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Verteilung von Frauen und Männern 

mit und ohne Behinderung nach ihren sozialen Lebensformen dem Modell der doppelten 

Benachteiligung entspricht. Offenbleiben muss aber, ob der Grund für die Benachteiligung 

in der Behinderung liegt oder ob diese Benachteiligung eine spätere Folge der Behinderung 

ist, weil sie z. B. in einem höheren Lebensalter eingetreten ist. So können jüngere Frauen 

ohne Behinderung durchaus verheiratet gewesen sein, aber aufgrund einer später einset-

zenden Behinderung wurde die Ehe geschieden. In der Altersgruppe der 46- bis 65-Jähr igen 

sind Frauen mit einer Behinderung am häufigsten verwitwet, allerdings sind auch nicht 

48  Die Differenz zur vorhergehenden Grafik kommt zustande durch die über 18-jährigen Kinder, die noch im Haus-
halt der Eltern verweilen.
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behinderte Frauen am häufigsten in dieser Altersgruppe bereits Witwen. Das kann auch 

Ausdruck des Heiratsverhaltens sein, dass Frauen unabhängig von einer Behinderung eher 

ältere Männer gewählt haben, die vor ihnen sterben. Die Behinderung kann sogar erst nach 

dem Tod des Ehepartners eingetreten sein. Entscheidend für die Charakterisierung der 

sozialen Handlungsspielräume und ihre Optionen ist die Lebensform der behinderten Frau. 

Da korrespondiert jedoch die Häufigkeit des Alleinlebens von behinderten Frauen mit der 

Häufigkeit der geschiedenen und verwitweten Frauen unter ihnen. Die Behinderung könn-

te damit vielleicht eine Ursache sein, warum Frauen nach einer Scheidung oder dem Tod des 

Partners alleine leben. Geschlecht und Behinderung beeinflussen in jedem Fall signifikant 

die Verteilung nach Familienstand, Haushaltstyp und Lebensform. Das bedeutet, dass 

behinderte Frauen in ihrem Handlungsspielraum hinsichtlich sozial vielfältiger Lebensfor-

men und den damit verbundenen sozialen Kontakten und Unterstützung stärker begrenzt 

sind als die Vergleichsgruppe.
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V.
Bildungsspielraum als Lern- und  
Erfahrungsspielraum: bi- bzw.  
trivariate Analysen

Dem Handlungsspielraum Bildung wird in beiden Armuts- und Reichtumsberichten der 

Bundesregierung eine große Bedeutung sowohl für die Einzelnen als auch für das Gemein-

wohl und die Wirtschaftskraft der Gesellschaft eingeräumt, denn „Bildung und Ausbildung 

stellen eine Hauptbestimmungsgröße für die Gestaltung von zukünftigen Lebenslagen“49 

dar. Der Bildungs- und Ausbildungsstand wird als Humanvermögen bezeichnet und u. a. 

neben dem Geld- und Immobilienvermögen dem Privatvermögen zugerechnet. Mit Begrif-

fen wie „Bildungsarmut“ oder „Bildungsreichtum“ wird das gesellschaftliche Humanvermö-

gen charakterisiert mit Indikatoren wie dem Anteil der Bevölkerung ohne schulische 

Abschlüsse oder dem Anteil der Bevölkerung mit höheren Bildungsabschlüssen50. Im Bil-

dungsniveau liegen zugleich die Teilhabe- und Verwirklichungschancen für die einzelnen 

Menschen, d. h., durch das Bildungsniveau werden individuelle Handlungsspielräume 

begrenzt oder erweitert.

Das Bildungsniveau der Bevölkerung in Deutschland wird im Mikrozensus erhoben mit 

Fragen zum Besuch von Schule und Hochschule, zu Bildungs- und Ausbildungsabschlüssen 

und zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung und zu Lehrveranstaltungen. Benach-

teiligung im Sinne der theoretisch empirischen Modelle wird hier in Anlehnung an die 

Armuts- und Reichtumsberichterstattung der Bundesregierung angenommen bei „Bil-

dungsarmut“, d. h. einem durchschnittlich niedrigeren Bildungsniveau als Vergleichsgrup-

pen. Der Grad der Beteiligung an beruflicher und privater Weiterbildung gilt als Ausdruck 

für gesellschaftliche Teilhabe und für die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Erwerbsarbeits-

markt51.

Für die Einordnung der Bildungsdaten von Frauen mit Behinderung sind auch ihre Bil-

dungschancen im Lebensverlauf zu berücksichtigen. So hatten die Männer und Frauen, die 

von Geburt an behindert sind bzw. während ihrer schulischen und beruflichen Ausbildung 

behindert und damit in ihrem Bildungsspielraum begrenzt wurden, häufig schlechtere 

Bildungschancen als die, die behindert wurden, nachdem sie die Ausbildung abgeschlossen 

hatten und bereits erwerbstätig waren. Sie waren in ihren Bildungs- und Ausbildungschan-

cen weniger durch eine Behinderung beeinträchtigt als vielmehr durch andere Faktoren, 

z. B. durch ihre Zugehörigkeit zu einer benachteiligten Bevölkerungsgruppe, Armut oder 

Migration. Daher kann aus den Ergebnissen zum Bildungsniveau der Behinderten zum 

Zeitpunkt der Erhebung des Mikrozensus nicht geschlossen werden, inwieweit Behinde-

rung ursächlich ist für eine mögliche Benachteiligung oder inwieweit sie nicht eher die 

Folge ist von anderen, den Bildungsspielraum begrenzenden, Faktoren.

49 Bundesministerium für Bildung und Forschung: Gutachten zur Bildung in Deutschland, Bonn 2001, S. 8.
50 Vgl. a. a .O. S. 6.
51 Vgl. a. a. O. S. 37.
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5.1  Schulausbildung

Im Durchschnitt haben fast 97 % der Bevölkerung im Alter von 18 bis 65 Jahren einen allge-

meinen Schulabschluss, Männer und Frauen mit Behinderung aber weniger häufig (92 %; 

92 %) als Menschen ohne Behinderung (97 %; 97 %). Nach dem Signifikanzniveau der unge-

wichteten Datenbasis besteht nur ein Zusammenhang zwischen dem Merkmal „behindert“ 

und der Häufigkeit des fehlenden Schulabschlusses. Für die statistisch signifikante Vertei-

lungsstruktur sind mehrere Gründe denkbar. Zum einen gilt der Abschluss einer Sonderschu-

le nicht als allgemeiner Schulabschluss, sodass die Absolventinnen und Absolventen dieser 

Schulen zu den Menschen ohne Schulabschluss gehören. Im Mikrozensus ist  allerdings die 

Gruppe der Menschen mit einer geistigen- oder einer Lernbehinderung untererfasst. Daher 

ist davon auszugehen, dass der Anteil der Menschen mit Behinderung ohne allgemeinen 

Schulabschluss noch größer ist. Zum anderen haben Frauen und Männer ohne Schulabschluss 

nur eingeschränkte berufliche Perspektiven oder verrichten Tätigkeiten mit starken gesund-

heitlichen Belastungen, die häufiger zu einer Behinderung führen. Ein fehlender allgemeiner 

Schulabschluss kann daher auch als mittelbare Ursache für eine Behinderung angesehen 

werden, die in einem darauf gegründeten belastenden Arbeitsleben erworben wird.
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Zur weiteren Kennzeichnung des Bildungsniveaus wurden die im Fragebogen vorgegebe-

nen fünf Kategorien zum allgemeinen Schulabschluss zusammengefasst in:

I   Hauptschulabschluss (Haupt- und Volksschulabschluss und Abschluss der allgemein-

bildenden Polytechnischen Oberschule der DDR), 

I   mittlerer Abschluss (Realschulabschluss, mittlere Reife oder ein gleichwertiger Abschluss) 

und 

I   allgemeine Hochschulreife/Fachhochschulreife.
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Im Durchschnitt ist das schulische Bildungsniveau von Männern und Frauen mit Behinde-

rung niedriger als das nicht behinderter Menschen. So ist der Anteil der Hauptschulabsolven-

tinnen und -absolventen bei Menschen mit Behinderung höher (61 %; 54 %) als bei nicht 

behinderten Menschen (37 %; 35 %). Behinderung scheint also ein das Bildungsniveau beein-

trächtigender Faktor zu sein. Aber auch Geschlecht scheint die Bildungschancen zu beein-

flussen. Der Anteil der Frauen (32 %; 38 %) mit einem mittleren Bildungsabschluss ist höher 

als der der Männer (23 %; 31 %), während ihr Anteil mit einem höheren Bildungsabschluss 

geringer ist (14 %; 28 %) als der der Männer (16 %; 32 %). Nach ihrem Schulabschluss sind die 

nicht behinderten Männer und Frauen eher ähnlich verteilt, ebenso wie die behinderten 

Männer und Frauen; Frauen haben jeweils durchschnittlich ein etwas höheres Bildungs-

niveau als die Männer der jeweiligen Vergleichsgruppe.

0
nicht 

behinderte 
Frau

Hauptschulabschluss

Mittlere Reife

Allgemeine Hochschulreife,
Fachhochschulreife

behinderte 
Frau

nicht 
behinderter 

Mann

behinderter 
Mann

10

20

30

in %

40

50

60

70

Schulausbildung

Signifikanzniveau der ungewichteten Datenbasis p=0,000 signifikant/p=0,000: geschlechts- und behinderungsbedingte 
Verteilungsstruktur mit Tendenz behinderungsbedingt

Das Ergebnis nach Altersgruppen differenziert zeigt, dass grundsätzlich das durchschnitt-

liche schulische Bildungsniveau der jüngeren und mittleren Altersgruppe höher ist als das 

der älteren Männer und Frauen. 

Von den Älteren haben noch durchschnittlich 58 % der Frauen und Männer mit Behinde-

rung und der nicht behinderten Frauen einen Hauptschulabschluss. Der Anteil der Haupt-

schulabschlüsse ist mit 65 % bei den behinderten Männern in dieser Altersgruppe am höchs-

ten und mit 51 % bei den nicht behinderten Frauen am niedrigsten. Nur 15 % von ihnen haben 

den höchsten Bildungsabschluss, wobei nicht behinderte Männer das höchste Bildungsni-

veau haben. Diese Verteilung ist mit der Bildungsreform in den Altbundesländern zu erklä-

ren, durch die die Schulbildung der westdeutschen Schülerinnen und Schüler in den Sechzi-

ger- und Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts geprägt war. So sind in der Altersgruppe 

der 46- bis 65-Jährigen die Jahrgänge ebenso vertreten, in denen eine Mehrheit einen 

„Volksschulabschluss“ hatte und nur eine Minderheit die Hochschulreife, wie die Jahrgän-

ge, in denen insbesondere Mädchen aus Arbeiterfamilien und aus ländlichen Regionen 

schulisch gefördert wurden und einen höherwertigen Abschluss erreichen konnten.
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Für die jüngeren und mittleren Altersgruppen ist das Bild anders: In beiden Altersgruppen 

haben nicht behinderte Frauen das höchste schulische Bildungsniveau, gefolgt von nicht 

behinderten Männern, behinderten Frauen und behinderten Männern. Während das Bil-

dungsniveau der Männer insgesamt in den beiden jüngeren Altersgruppen ähnlich ist, 

haben die Frauen insgesamt ihr Bildungsniveau noch einmal von der mittleren Altersgrup-

pe zur jüngeren Altersgruppe verbessert, die Frauen ohne Behinderung allerdings deutli-

cher als die mit Behinderung. Das niedrigste schulische Bildungsniveau haben behinderte 

Männer.
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Schulausbildung: 18- bis 27-Jährige

Signifikanzniveau der ungewichteten Datenbasis p=nicht signifikant/p=0,000: behinderungsbedingte Verteilungsstruktur

Der Signifikanztest der ungewichteten Datenbasis weist auf eine geschlechts- und behinder-

tenbedingte Verteilungsstruktur hin, mit einer Tendenz zur behindertenbedingten Vertei-

lung. Das Ergebnis wird aber möglicherweise von zwei unterschiedlichen Sachverhalten 

bestimmt. Zum einen ist nachgewiesen, dass Jungen und junge Männer bereits in der 

Grundschule schlechtere Schulleistungen in allgemeinbildenden Schulen haben als Mäd-

chen und junge Frauen. Das jeweils niedrigere schulische Bildungsniveau der beiden männ-

lichen Teilgruppen wäre daher geschlechtsbedingt zu erklären52. Anders ist der Einfluss des 

Merkmals „behindert“ zu werten. Als Grund für eine mögliche Bildungsbenachteiligung 

kann Behinderung für alle Personen gelten, deren Behinderung angeboren ist oder die sie 

im Verlauf ihrer Schuljahre erworben haben. So waren beispielsweise die Bildungschancen 

von gehörlosen Kindern sehr schlecht, solange die Gebärdensprache an den Schulen nicht 

erlaubt war. Behinderungen können als Ergebnis einer behandlungsintensiven Erkrankung 

oder eines Unfalls zurückbleiben, durch die Schulbesuch und Arbeitsmöglichkeiten beein-

trächtigt wurden. Dies gilt für alle Altersgruppen. Behinderung ist daher möglicherweise 

für die beiden älteren Gruppen auch eine Folge der für Behinderte nachgewiesenen eher 

niedrigeren Schulbildung. Denn die Chancen auf eine gesellschaftliche Teilhabe durch 

Erwerbsarbeit und ein existenzsicherndes Einkommen beruhen auch auf dem Umfang des 

im Bildungsprozess erworbenen Humanvermögens. Durch eine schlechte Schulbildung 

wird daher auch der ökonomische Handlungsspielraum begrenzt. Diese Erklärung gilt 

jedoch nicht für die jüngste Altersgruppe, weil das schulische Bildungsniveau auch der 

Behinderten insgesamt gestiegen ist. Behinderte Frauen und Männer bilden jedoch nach 

wie vor die größten Gruppen der Hauptschulabsolventinnen und -absolventen und die 

52 Auf die Diskussion dieses Phänomens wird hier verzichtet.
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kleinsten Gruppen der Abiturientinnen und Abiturienten. Für diese Gruppe (18 % aller behin-

derten Frauen und Männer im Alter von 18 bis 27 Jahren) sind die Bildungschancen vermut-

lich auch durch ihre angeborene oder frühzeitig erworbene Behinderung beeinträchtigt 

worden, weil die Behinderung bereits in ihrer Schulzeit eingetreten ist.

Das Bildungsniveau von Frauen mit Behinderung, gemessen an dem schulischen Abschluss, 

entspricht nicht dem Modell der doppelten Diskriminierung. Neben den Wirkungen von 

Geschlecht und Behinderung sind andere offensichtlich stark wirkende Faktoren einzube-

ziehen, wie der Zeitpunkt der Behinderung im Lebensverlauf, die soziale, ethnische oder 

kulturelle Herkunft oder spezifische schulische Sozialisationsprozesse. Die Wirkungen 

dieser Faktoren können aber mit den Daten des Mikrozensus nicht dargestellt werden.

5.2  Berufliche Ausbildung

Da in der Altersgruppe der 18- bis 27-Jährigen fast drei Viertel der Menschen mit Behinde-

rung und mehr als die Hälfte der Menschen ohne Behinderung noch keine berufliche Aus-

bildung abgeschlossen haben, werden hier nur die beiden höheren Altersgruppen betrach-

tet.

Berufliche Ausbildung: 28- bis 45-Jährige
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Signifikanzniveau der ungewichteten Datenbasis p=nicht signifikant/p=0,000: behinderungsbedingte Verteilungsstruktur

Fast ebenso viele Frauen mit Behinderung wie Männer (29 %; 30 %) haben keine berufliche 

Ausbildung abgeschlossen. Von den nicht behinderten Menschen ist der Anteil der Frauen, 

die keine Ausbildung abgeschlossen haben, etwas höher als der der Männer (16 %; 13 %). 
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Berufliche Ausbildung: 45- bis 65-Jährige
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Von den 46- bis 65-Jährigen sind sich in Bezug auf einen beruflichen Abschluss die Frauen 

ähnlicher, ebenso die Männer. Frauen dieser Altersgruppen haben insgesamt weniger 

häufig eine Ausbildung abgeschlossen als Männer. Das ist ein Indikator für die Bildungsbe-

nachteiligung von Frauen in der Zeit, in der die Angehörigen dieser Altersgruppe in ihrer 

Ausbildungsphase waren. Das Signifikanzniveau weist für beide Altersgruppen wiederum 

nur auf eine behinderungsbedingte Verteilungsstruktur hin. Eine geschlechtsbedingte 

Verteilungsstruktur ist deswegen nicht nachweisbar, weil hier alle Ausbildungsabschlüsse 

in einem Merkmal zusammengefasst wurden. Deutlich wird in dieser Zusammenfassung, 

dass Geschlecht als Diskriminierungsmerkmal in der Ausbildungsphase in dem Maße an 

Bedeutung verloren hat, in dem Frauen eine berufliche Ausbildung angestrebt und abge-

schlossen haben. Zugleich ist aus dem hohen Anteil der Menschen mit Behinderung in der 

Altersgruppe der 46- bis 65-Jährigen behinderten Männer mit einem beruflichen Ausbil-

dungsabschluss zu erkennen, dass eine Behinderung, die im Lauf des Lebens mit zunehmen-

dem Alter erworben wird, sich nicht nachteilig auf den Abschluss einer Ausbildung auswir-

ken muss. 

Um die Daten zur Art des Berufsabschlusses auswerten zu können, wurden die im Fragebo-

gen vorgegebenen zehn Kategorien in vier Kategorien zusammengefasst: 

I   Einjährige Ausbildung: Anlernausbildung, berufliches Praktikum, Berufsvorbereitungs-

jahr,

I   Lehre: Abschluss einer Lehrausbildung, Vorbereitungsdienst für den mittleren Dienst in 

der öffentlichen Verwaltung, berufsqualifizierender Abschluss an einer Berufsfachschule/ 

Kollegschule, Abschluss einer einjährigen Schule des Gesundheitswesens,

I   Meister-/Technikerausbildung oder gleichwertiger Fachschulabschluss, Abschluss einer 

zwei- oder dreijährigen Schule des Gesundheitswesens, Abschluss einer Fachakademie 

oder einer Berufsakademie,

I   FH-/Uni-Abschluss: Abschluss einer Verwaltungsfachhochschule, Fachhochschulabschluss 

(auch Ingenieurschulabschluss), Abschluss einer Universität (wissenschaftlichen Hoch-

schule, auch Kunsthochschule), Promotion.
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Die Ausbildungsgänge sind sowohl von ihren Voraussetzungen als auch von ihren Anforde-

rungen her sehr verschieden. Sie können jedoch insgesamt verglichen werden, wenn sie als 

Indikatoren für das Ausbildungsniveau genommen werden, z. B. im theoretischen Kontext 

des Humankapitals bewertet werden. So ist eine akademische Ausbildung in Bezug auf den 

Einsatz von individuellen und gesellschaftlichen materiellen Ressourcen und in Bezug auf 

zukünftige Einkommenserwartungen und gesellschaftlichen Status höher einzuschätzen 

als eine Lehre oder eine schulische Ausbildung im Gesundheitswesen.

Rund 3 % der Gruppe der 28- bis 45-Jährigen haben nur eine einjährige oder eine vergleich-

bare Ausbildung absolviert. Allerdings haben Menschen mit Behinderung doppelt so häufig 

wie Menschen ohne Behinderung eine einjährige oder vergleichbare Ausbildung abge-

schlossen. Die meisten Männer und Frauen mit und ohne Behinderung haben eine Lehre 

oder eine vergleichbare Ausbildung absolviert, Menschen mit Behinderung häufiger als 

Menschen ohne. Den Abschluss als Meister oder Techniker oder vergleichbarer Ausbildungs-

gänge haben eher Männer erreicht, weniger Frauen. Das beruht vermutlich darauf, dass die 

Berufe eher im gewerblich-technischen Bereich angesiedelt sind und daher eher von Män-

nern ausgeübt werden, die sich dann auch weiterqualifizieren. Einen akademischen 

Abschluss haben häufiger Männer und Frauen ohne Behinderung.

Diese Verteilungsstruktur ist für die Gruppe der älteren Männer und Frauen mit und ohne 

Behinderung ähnlich, es verändert sich nur der jeweilige Wert der Merkmalsausprägung.

Danach haben auch in der Gruppe der älteren Menschen Frauen mit Behinderung das nied-

rigste Ausbildungsniveau, gemessen an den anderen Gruppen. Sie haben häufiger eine 

Lehre abgeschlossen, aber den geringsten Anteil an den akademisch Qualifizierten. Auch in 

dieser Gruppe haben Männer ohne Behinderung das höchste Ausbildungsniveau. 
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Das Signifikanzniveau der ungewichteten Datenbasis ist für beide Altersgruppen jedoch 

unterschiedlich. Während für die 28- bis 45-Jährigen eine geschlechts- und behindertenbe-

dingte Verteilungsstruktur als signifikant ausgewiesen ist, wird für die Älteren nur der 

Einfluss des Merkmals „behindert“ als signifikant für die Verteilung gemessen. Dies könnte 

ein Indiz dafür sein, dass die negativen Auswirkungen einer beruflichen Tätigkeit auf die 

Gesundheit bis hin zu körperlichen Einschränkungen und Behinderung erst im höheren 

Lebensalter deutlicher werden, während für die mittleren Jahrgänge noch die geschlechts-

spezifischen Unterschiede im Berufswahlverhalten von Frauen und Männern mit gemessen 

werden.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass Behinderung sowohl Ursache für die Begren-

zung des Bildungsspielraumes als auch die mittelbare Folge einer unzureichenden Bildung 

und Ausbildung sein kann. Geschlecht ist nur insoweit beeinflussend, als schulische Leistun-

gen und das Berufswahlverhalten von Männern und Frauen unterschiedlich sind. 

5.3  Allgemeine und berufliche Weiterbildung

Im Fragebogen des Mikrozensus wird nach Weiterbildungsaktivitäten in den letzten  

12 Monaten und nach denen in den letzten vier Wochen gefragt. Für die Analyse wurde  

der Fragenkomplex zum Zeitraum von 12 Monaten ausgewertet53.

53  Die Frage zur Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen in den letzten vier Wochen ist nur von wenigen 
beantwortet worden; die Daten werden daher hier nicht weiter analysiert.
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Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen 
in den letzten 12 Monaten
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Nicht behinderte Männer und Frauen haben in den letzten 12 Monaten fast doppelt so häu-

fig an Fortbildungsveranstaltungen jedweder Art teilgenommen (16 %; 15 %) als Menschen 

mit Behinderungen (7 %, 9 %). 

Im Vordergrund standen für alle Personen Veranstaltungen der beruflichen Weiterbildung. 

Das Ergebnis wird daher vom Umfang der Erwerbsbeteiligung bestimmt, die signifikante 

geschlechts- und behindertenbedingte Verteilung der ungewichteten Datenbasis kann 

daher als Fortschreibung der Benachteiligungsstrukturen in der Erwerbsarbeit gedeutet 

werden. Nicht behinderte Männer, die am häufigsten erwerbstätig sind, haben auch am 

häufigsten Veranstaltungen der beruflichen Fortbildung besucht. Frauen mit Behinderun-

gen mit einer Erwerbsbeteiligung auf niedrigerem Niveau als alle anderen Gruppen, haben 

demzufolge auch weniger häufig an beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen teilgenom-

men. Ihr Interesse ist daher auch häufiger auf eine private/soziale Form der Fortbildung 

gerichtet als das der anderen Gruppen.
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behinderter 
Mann

nicht
behinderter 

Mann

behinderte 
Frau

nicht
behinderte 

Frau

in %
0

10
20
30

50
40

60
70

90
80

100

beruflich

privat/sozial

sowohl beruflich als auch
privat/sozial

Signifikanzniveau der ungewichteten Datenbasis p=0,000/p=0,000: geschlechts- und behinderungsbedingte Verteilungs-
struktur



Seite 68

Auch die Verteilung nach der Zeit für eine Fortbildung, die Männer und Frauen mehrheit-

lich in den letzten 12 Monaten aufgewendet haben, wird signifikant durch Geschlecht und 

Behinderung beeinflusst. So setzen Frauen und Männer ohne Behinderung mehr Zeit ein als 

Personen mit einer Behinderung, Männer mit Behinderung wenden die wenigste Zeit für 

Weiterbildung auf. Während die Anteile von Männern mit Behinderung und Frauen mit 

und ohne Behinderung relativ ähnlich sind, haben Männer ohne Behinderung dagegen 

häufiger mehr Stunden aufgewendet. Ein Drittel von ihnen, die an Fortbildungsveranstal-

tungen teilgenommen haben, hat mehr als 61 Stunden für Fortbildungsmaßnahmen aufge-

bracht, gegenüber durchschnittlich nur 27 % der anderen Gruppen.
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In Bezug auf die Teilnahme an beruflicher und privater Fortbildung sind sich Männer und 

Frauen mit und ohne Behinderung ähnlich. Die Verteilungsstruktur entspricht daher dem 

Modell der doppelten Diskriminierung. Frauen sind aufgrund ihrer Doppelbelastung eher 

gehindert, an Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen, Männer und Frauen mit Behin-

derung sind darüber hinaus benachteiligt in ihrem Zugang zur Erwerbsarbeit und nehmen 

daher auch weniger häufig an beruflicher Fortbildung teil.

54  Das Signifikanzniveau der ungewichteten Datenbasis konnte nur geprüft werden, indem alle Fälle gerechnet 
wurden, d. h. auch die, die 0 Stunden Zeit aufgewendet haben, d. h. an keiner Fortbildungsveranstaltung in den 
letzten 12 Monaten teilgenommen haben.
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5.4  Zusammenfassung

Die Ergebnisse der Analyse der Daten des Mikrozensus zum Handlungsspielraum Bildung 

sind komplex. Zum einen sind sie ein Beleg für die doppelte Benachteiligung von Frauen mit 

Behinderung, z. B. wenn sich die Benachteiligung am Erwerbsarbeitsmarkt durch Geschlecht 

und Behinderung auch in den Daten zur beruflichen und persönlichen Weiterbildung wieder-

findet. Zum anderen werden aber in den schulischen Bildungsgängen Benachteiligungs-

strukturen für das männliche Geschlecht als doppelte Diskriminierung der Männer mit  

Be hinderungen deutlich. Sie werden allerdings im Generationenvergleich durch die 

geschlechts   spezifischen Benachteiligungsstrukturen in der Erwerbsarbeit und in der Ver-

teilung der Lasten der häuslichen Arbeit wieder kompensiert. Darüber hinaus erweist sich 

Behinderung auch als eine Folge von unzureichender Bildung und damit schlechten Erwerbs-

möglichkeiten. Behinderung erscheint nicht nur als Grund für Benachteiligung, sondern 

möglicherweise auch als Folge, z. B. von Armut, Belastungen im Arbeitsleben oder schlechter 

gesundheitlicher Versorgung. 
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VI.
Ergebnisse der Regressionsanalyse 

6.1  Methode der Regressionsanalyse

Mit der Methode der multiplen Regression wird der gleichzeitige und gemeinsame Einfluss 

der zuvor im trivariaten Teil getrennt geprüften Einflüsse in einem gemeinsamen Modell 

getestet. Insbesondere wird geprüft, welche Wirkkraft die trivariat gefundenen Einflüsse 

erzielen, wenn sie gemeinsam wirken. Ein mögliches Zusammenwirken der unabhängigen 

Variablen untereinander wird in der Regression berücksichtigt. So wird überprüft, ob triva-

riat signifikante Einflüsse multivariat weiterhin signifikante Wirkkraft haben oder von den 

anderen unabhängigen Variablen „überdeckt“ werden. Weiter wird eine Reihenfolge der 

gemeinsam wirkenden stärkeren und schwächeren Einflüsse erkennbar. 

Im Verfahren der multiplen Regression werden die Handlungsspielräume durch Indikato-

ren (Zielvariablen) abgebildet, die – entsprechend der Methode – in metrischer Form vorlie-

gen müssen. Die multiple Regression hat eine „Fließrichtung“ in der Formel, durch die die 

Richtung des Zusammenhangs berücksichtigt wird. Wurden im trivariaten Modell Zusam-

menhänge zwischen drei Merkmalen dargestellt, ohne dass die Richtung des Zusammen-

hanges näher bestimmt wurde, so wird in der Regressionsanalyse die Richtung des Zusam-

menhanges vorgegeben. So wird danach gefragt, inwieweit durch Behinderung die Höhe 

des Einkommens oder die Anzahl der Kinder im Haushalt beeinflusst wird. 

Im Maß R2 wird ausgedrückt, zu wie viel Prozent der Indikator eines Handlungsspielraumes 

durch die getesteten unabhängigen Variablen erklärt wird. Für R2 wird ein Signifikanztest 

vorgenommen. Ein Zusammenhang gilt als akzeptiert, wenn der Einfluss der unabhängigen 

Variable signifikant ist und das Modell selbst einen signifikanten Modellfit (R2)55 erreicht. In 

der Literatur finden sich Modelle mit einem R2 zwischen etwa .08 (8 %) und bis zu etwa

.90 (90 %) akzeptierter Aufklärung multivariater Zusammenhänge. Die dazu errechneten 

Signifikanzen erhellen darum so weit die Zielvariable, wie es das R2 angibt. Beispielsweise 

sind bei R2= .63 weitere 37 % der erklärenden Einflüsse nicht gefunden worden; sie beruhen 

nicht auf dem Einfluss der unabhängigen Variablen, die zu 63 % die Zielvariable determinie-

ren. Das Signifikanzniveau des R2 entspricht den üblichen Standards56.

55 Ein statistischer Kennwert zur Beurteilung der Modellgüte.
56 Standardisiertes Signifikanzniveau  *: p < 0,05; **: p < 0.01; ***: p < 0,001.
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6.2   Theoretisches Modell: Handlungsspielräume in den 
Lebensphasen

Im trivariaten Vergleich wurden die Handlungsspielräume Ökonomie; Bildung und Sozial 

auf die angenommene Benachteiligung von Frauen mit Behinderung im Vergleich zu nicht 

behinderten Frauen und zu Männern mit und ohne Behinderung untersucht. Eine generelle 

Schlechterstellung der behinderten Frauen, d. h. ihre doppelte Benachteiligung, konnte 

jedoch nicht festgestellt werden. Stattdessen wurden drei Benachteiligungsmuster identifi-

ziert, die nur dann plausibel zu interpretieren waren, wenn sie mit unterschiedlichen 

Lebensphasen verknüpft werden konnten. Deutlich wurde dabei, dass sich Lebenslagen von 

Frauen (der hier untersuchten Generationen) wesentlich stärker als die von Männern an 

altersbedingten Lebensphasen orientieren, insbesondere in Bezug auf die Verantwortung 

für die Betreuung und Versorgung von Kindern. 
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In der Grafik wird deutlich, dass in den Haushalten von nicht behinderten Frauen und Män-

nern mehr Kinder leben als in denen von behinderten Frauen und Männern. Weiter ist zu 

erkennen, dass die Familienphase von Frauen mit und ohne Behinderung etwa zwischen 

dem 27. und dem 46. Lebensjahr liegt. Als Familienphase wird jene Lebenszeit von Frauen 

bezeichnet, in der eine Mehrheit von ihnen ihre Aktivitäten vorrangig an den Anforderun-

gen von Kinderbetreuung und -versorgung orientiert, Frauen mit Behinderung jedoch 

weniger als nicht behinderte Frauen in der gleichen Lebensphase. Die Ergebnisse der trivari-

aten Analyse des Mikrozensus belegen ebenso wie eine Vielzahl anderer Forschungsergeb-

nisse57, dass die zentrale Präferenz von Frauen in dieser Lebensphase (fertile Phase) im Hand-

lungsspielraum Sozial liegt. Für Männer beginnt die Phase des Zusammenlebens mit 

Kindern später, für Männer mit Behinderung eigentlich erst ab dem 31. Lebensjahr, endet 

57  Vgl.: Sellach, Brigitte; Enders-Dragässer, Uta; Libuda-Köster, Astrid 2006: Besonderheiten der Zeitverwendung 
von Frauen und Männern. In: Statistisches Bundesamt (Hrsg.) Wirtschaft und Statistik 1/2006, S. 83–95.
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dafür etwas später als bei den Frauen. Ihre lebenslange kontinuierliche Erwerbstätigkeit 

bzw. die Orientierung daran auch bei Erwerbslosigkeit überdeckt jedoch die sozialen männ-

lichen Lebensphasen, z. B. eine aktive Vaterschaft. 

6.3  Ergebnisse 

Die Erkenntnisse der trivariaten Analyse führen zu einer Erweiterung des geschlechts- 

spezifischen Lebenslagen-Ansatzes um den Faktor Lebensphase:

18–27 Jahre 28–45 Jahre 46–65 Jahre

Ausbildungsphase

Frauen: Präferenz Familienphase =  
Handlungsspielraum Sozial passive Elternphase 

aktive ErwerbsarbeitsphaseMänner: Präferenz Erwerbsarbeitsphase = 
ökonomischer Handlungsspielraum

Beide Geschlechter durchlaufen die Ausbildungsphase mit der Präferenz für eine individu-

ell geeignete gute Ausbildung, wobei der Bildungsspielraum von den unterschiedlichen 

sozialen und ökonomischen Bedingungen her, z. B. der sozialen Herkunft, begrenzt oder 

erweitert ist. 

Nach der Ausbildung werden die Präferenzen von Frauen und Männern unterschiedlich 

gesetzt: Männer sind weitgehend orientiert an der Erwerbsarbeit, gehen seltener in Eltern-

zeit oder suchen seltener durch Teilzeitarbeit Beruf und Familie zu verbinden. Die Präferen-

zen von Frauen liegen dagegen eher bei der Versorgung der Familie und der Betreuung von 

Kindern. Sie entscheiden sich daher auch eher für eine Teilzeitbeschäftigung mit den für sie 

nachteiligen Konsequenzen für den ökonomischen Handlungsspielraum.

Mit der Adoleszenz der Kinder und ihrem Auszug aus der Familie58 orientieren sich Frauen 

wieder eher an der Erwerbsarbeit59. Allerdings wird der Handlungsspielraum in der 

Erwerbsarbeit häufig durch die Entwicklung in den Unternehmen und das Alter der Frauen 

begrenzt. Männer dagegen leben ihre Lebensphasen nicht so ausgeprägt unterschiedlich. 

In der trivariaten Analyse wurde weiter deutlich, dass Behinderung keine kontinuierlich 

fortschreitende Variable ist, wie z. B. Alter, sondern ein Ereignis, von dem ein geringer Anteil 

der Behinderten von Geburt an oder in der Kindheit und Jugendzeit betroffen ist. Für sie 

wird der gesamte Lebensverlauf von der Behinderung her mit bestimmt, die Handlungs-

spielräume sind z. T. schon in den frühen Lebensjahren erheblich begrenzt. Die Mehrheit der 

Behinderten ist allerdings älter als 45 Jahre, wurde also im Lebensverlauf behindert. Bei 

einer Behinderung im späteren Lebensalter sind aber entscheidende Lebensphasen ohne 

eine Benachteiligung durch Behinderung verlaufen. 

58 Auch „empty-nest“-Phase genannt.
59  Ausblick auf die Lebensphase danach: Konsumentenstudien entdecken gegenwärtig, dass das durch die demo-

grafische Entwicklung gewonnene individuelle Mehr an Lebensjahren nicht als eine Verlängerung des Alters 
als Greisinnen und Greise erlebt wird, sondern dass sich eine neue Lebensphase mit etwa Beginn der Rentenzeit 
und vor der Pflegebedürftigkeit herausgebildet hat. Diese „gewonnene“ Lebenszeit wird aktiv genutzt und 
bewusst genossen. Man ist nicht länger alt, sondern gewinnt als sogenannte „junge Alte“ und als reife Persön-
lichkeit eine bewusst gestaltete und aktiv gelebte Lebensphase hinzu.
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Zwei zentrale Ergebnisse der „Altersstruktur von Behinderung“ sind in der Grafik abgebil-

det: Behinderung tritt im Lebensverlauf ereignishaft ein und Behinderung ist im Lebensver-

lauf für Männer wahrscheinlicher als für Frauen60. 

Im Alter von 18 bis etwa 27 Jahren (Ausbildungsphase) ist der Anteil der behinderten Männer 

und Frauen am Jahrgang etwa gleich groß (Männer 2,3 % und Frauen 1,9 %). Frauen dieser 

Altersgruppe sind durchschnittlich 0,43 Prozentpunkte seltener behindert als Männer. In 

jungen Jahren kann also nahezu von einer Gleichverteilung von Männern und Frauen mit 

Behinderung ausgegangen werden61. Im Alter von 28 bis 45 Jahren (Familienphase) beginnt 

der Anteil der Behinderten am Jahrgang unterschiedlich steil anzusteigen. In der passiven 

Elternphase und aktiven Erwerbsarbeitsphase62, im Alter zwischen 46 und 65 Jahren, setzt 

sich der begonnene Trend massiv fort. In dieser Altersgruppe beträgt der Unterschied zwi-

schen Männern und Frauen bereits 4,95 Prozentpunkte (Männer 18,5 %; Frauen 13,5 %)63.

Angenommen wird, dass die Gruppe der Männer und Frauen in der „Ausbildungsphase“ 

und in der „mittleren Lebensphase“ in Bezug auf ihre Präferenzen und ihre Beeinträchti-

gung durch eine Behinderung relativ ähnliche Voraussetzungen haben. In der Familien-

phase steht für die Frauen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Vordergrund, verbun-

den mit einer doppelten Diskriminierung wegen der Teilzeitarbeit bzw. ohne berufliche 

Tätigkeit und eigenes Einkommen und der Benachteiligung der jüngeren behinderten 

Frauen, deren Möglichkeiten zur Familiengründung gesellschaftlich begrenzt werden64. 

Zu den behinderten Menschen in der Lebensphase über 45 Jahre gehören wiederum die 

Behinderten, deren gesamte Lebenserfahrung von Behinderung geprägt war sowie die, die 

wesentliche Lebensphasen und damit auch Handlungsspielräume ohne eine Benachteili-

gung durch Behinderung gestaltet haben. Darum wurde, als erste modelltheoretische 

Annahme, an der getrennten Analyse der drei Altersgruppen festgehalten65.

60  Als Zeitpunkt für den Eintritt der Behinderung gilt das Datum der amtlichen Anerkennung, dem in der Regel 
ein kürzerer oder längerer Zeitraum der gesundheitlichen Beeinträchtigung vorausgegangen ist.

61 Dies wurde überprüft für Menschen ab 18 Jahren. Für Kindheit und Adoleszenz wurde nicht geprüft.
62  Die „aktive Erwerbsarbeitsphase“ gilt für behinderte Frauen nur eingeschränkt, weil ihre Handlungsspielräu-

me im Zugang zur Erwerbsarbeit durch die Behinderung deutlich eingeschränkt sind.
63  Bisher wurde der Zeitpunkt des Eintritts der Behinderung im Lebensverlauf nicht erhoben. Weiter wird auch 

nicht nach der Ursache der Behinderung gefragt; diese könnten mit den Kategorien der Schwerbehindertensta-
tistik erhoben werden.

64 Aktuell: Zinsmeister 2005 mit vielen Literaturangaben.
65  Vgl. auch Gärtner 2005 u. a., die den Einfluss von Alter auf gesundheitsbezogene Lebensstile innerhalb ausge-

wählter Altersgruppen belegen.
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Eine Struktur von Benachteiligung durch Behinderung (und Geschlecht) ist wegen der 

Unterschiede in den Lebensphasen von Frauen und Männern nur schwer zu ermitteln. 

Während in der mittleren Lebensphase eher genderspezifische Einflüsse bedeutsam sind, 

kann für die Gruppe der älteren behinderten Frauen der Einfluss von Behinderung kaum 

identifiziert werden, vielmehr kann Behinderung, wenn sie im Erwerbsalter erworben 

wurde, bereits eine Folge von anderen Benachteiligungen im Lebensverlauf sein. Das kann 

dann, wie in einem Kreislauf, dazu führen, dass die Handlungsspielräume durch eine auf-

grund benachteiligender Lebensverhältnisse mit verursachte Behinderung weiter einge-

schränkt werden. Diese These kann allerdings in dem Modell der Regressionsanalyse nicht 

überprüft werden, weil der Einfluss von Faktoren, die in der Vergangenheit gewirkt haben, 

nicht zum aktuellen Zeitpunkt der Erhebung der Mikrozensusdaten getestet werden kann66.

Das Modell kann daher auch nur für den ökonomischen und den sozialen Handlungsspiel-

raum getestet werden, weil nur in diesen Handlungsspielräumen die Lebensverhältnisse 

mit einer Behinderung zum Zeitpunkt der Erhebung abgebildet werden. Der Bildungsspiel-

raum lässt sich mit dem Modell so nicht darstellen, einmal weil Bildung für die meisten zum 

Zeitpunkt der Erhebung bereits abgeschlossen ist, also in der Vergangenheit liegt, zum 

anderen weil die Bildungsphase von einer Mehrheit weitgehend ohne Behinderung durch-

laufen wurde. Der Bildungsprozess ist zwar durch das Geschlecht beeinflusst, aber für eine 

Mehrheit von Frauen und Männern nicht durch Behinderung. Die auf Bildung wirkenden 

Einflussfaktoren liegen in der Vergangenheit, daher außerhalb der aktuell erhobenen Fak-

toren. Wenn zudem angenommen wird, dass Behinderung auch eine Folge von unzurei-

chender Bildung und den darauf gegründeten benachteiligenden Lebensverhältnissen sein 

kann, ist eine „Wirkung” von Behinderung auf den Bildungsprozess nicht zu ermitteln67.

Das Modell wird weiterhin nur für die beiden Altersgruppen der 28- bis 45-jährigen und für 

die Altersgruppen der 46- bis 65-jährigen Frauen mit und ohne Behinderung sowie für die 

behinderten Männer dieser Altersgruppen getestet68. Die 18- bis 27-jährigen Frauen und 

Männer werden vor allem aus zwei Gründen nicht in die Analyse einbezogen:

I   Nach dem Lebensphasenmodell wird erst nach zielgerichteten Aktivitäten in einem Hand-

lungsspielraum ein Erfolg messbar, z. B. ein Ausbildungsabschluss oder das Leben mit 

Kindern. In der Altersgruppe war jedoch die Ausbildung noch nicht abgeschlossen bzw. 

die Familienphase hatte noch nicht begonnen. Daher sind die Indikatoren, die im Modell 

getestet werden sollen, z. B. das persönliche Einkommen oder das Zusammenleben mit 

Kindern unter 14 Jahren, in dieser Altersgruppe noch nicht durchgängig entwickelt.

I   Wegen der im Lebensverlauf später einsetzenden Behinderung haben vor allem die Ange-

hörigen der älteren Altersgruppe wichtige Phasen in ihrem Leben ohne Behinderungen 

durchlaufen. Mögliche benachteiligende Faktoren, z. B. die Herkunft aus sozial benachtei-

ligten Bevölkerungsgruppen, liegen jedoch außerhalb des Mikrozensus und können daher 

in das Modell nicht zusätzlich eingegeben werden.

66  Als Methode könnten, in der Logik der Zeitreihenanalyse, weibliche Kohorten, die zu unterschiedlichen Zeit-
punkten ihres Lebens behindert wurden, untersucht werden.

67  Modellrechnungen für die Indikatoren Schul- und Berufsabschluss im Bildungsspielraum blieben daher ohne 
Ergebnis.

68  Die grundsätzliche Differenzierung der Modellrechnung nach Geschlechts- und Altersgruppen ist das Ergebnis 
einer Testrechnung. Untersucht wurde der Zugang zum Arbeitsmarkt. Dabei war die Beteiligung am Arbeits-
markt der 28- bis 45-Jährigen signifikant vom Geschlecht beeinflusst. Darüber hinaus hängt Erwerbstätigkeit 
auch davon ab, ob Unterhalt bezogen wird. Dies wurde als Bestätigung der Unterschiede in den Lebensphasen 
von Frauen und Männern gedeutet und in der Anlage der multivariaten Analyse entsprechend berücksichtigt.
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Auf einen Vergleich mit nicht behinderten Männern wird verzichtet, weil zum einen mit 

den Ergebnissen der trivariaten Analyse bereits belegt werden kann, dass nicht behinderte 

Männer in der Regel ihre Handlungsspielräume am besten nutzen. Zum anderen liegt der 

Schwerpunkt der Analyse bei der Suche nach einer Schlechterstellung aufgrund von 

Geschlecht und/oder Behinderung. 

Um die Handlungsspielräume Ökonomie/Erwerb und Sozial in geeigneter Art und Weise 

multivariat abbilden zu können, wurden zentrale Indikatoren aus dem Mikrozensus für den 

ökonomischen und den sozialen Handlungsspielraum ausgewählt. Das sind die in der triva-

riaten Analyse identifizierten Variablen, deren unterschiedliche Ausprägungen auf gravie-

rende diskriminierende Sachverhalte hindeuteten: 

Indikatoren für den ökonomischen Handlungsspielraum: 

I   Nettohaushaltseinkommen (in 200€-Schritten)69

I   persönliches Einkommen (in 200€-Schritten)70

Indikatoren für den Handlungsspielraum Sozial: 

I   Personen im Haushalt (1–9 und mehr) 

I   Kinder unter 14 Jahren im Haushalt (0–9 und mehr)71

Faktoren, deren Einfluss getestet wurde, sind:

I   Grad der Behinderung (0–100, in 10-er Schritten)

I   Erwerbstätigkeit (Anzahl der Std. je Woche, 0–50 und mehr)

I   Lebenspartner im Haushalt (0=Single/1=irgendeine Partnerin/irgendein Partner)72

I   Kinder unter 14 Jahren im Haushalt (Anzahl der Kinder: 0–9)73

I   Personenzahl im Haushalt (1–9 und mehr Personen)

I   Rentenbezug/Pension74 (0=nein, 1=ja)

I   Alter (in Jahresschritten für die je dargestellte Altersgruppe)75

I   Unterhalt (0=kein Unterhalt, 1=bezieht Unterhalt76)

I   Berufsabschluss (0=keinen; 1=irgendeinen Berufsabschluss)

69  Die Gruppierung der Einkommensschritte ist im Mikrozensus vorgegeben. Sie kann nur zu größeren Gruppen 
zusammengefasst, aber nicht in kleinere Gruppen untergliedert werden. In den ersten beiden Schritten sind 
150€-Schritte vorgegeben, dann folgen kontinuierlich 200€-Schritte. Dieses wurde so akzeptiert.

70  Auch beim Nettohaushaltseinkommen sind die ersten beiden Gruppierungen mit 150 € etwas kleiner als die 
restlichen 200€-Schritte.

71  Es existieren auch Familien mit mehr als 9 Kindern unter 14 Jahren in der Familie in sehr geringer Anzahl. Diese 
wurden zur Gruppe „neun und mehr Kinder in der Familie“ zugeordnet.

72 Diese Variable ersetzt als das modernere Konzept die Variable Familienstand.
73  Es existieren auch Familien mit mehr als 9 Kindern unter 14 Jahren im Haushalt in sehr geringer Anzahl. Diese 

wurden der Gruppe „neun und mehr Kinder im Haushalt“ zugeschlagen.
74 Alle Renten/Pensionen, auch die aus einer privaten Versicherung.
75  Ein ähnliches Konzept zur Auswertung des Alters findet sich bei Gärtner 2005. Auch hinsichtlich gesundheits-

bezogener Lebensstile ist das multivariat ausgewertete Lebensalter innerhalb eines beschränkten Lebenszyklus 
am aussagekräftigsten.

76 Entsprechend den Antworten auf die Frage, woraus der überwiegende Lebensunterhalt bezogen wird.
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I   Schulbildung:  I  Hauptschulabschluss (Dummyvariable77),

I  mittlere Reife (Dummyvariable),

I  Fach-/Abitur (Dummyvariable) 

6.3.1 Die multivariaten Modelle im Vergleich

Beim Vergleich der multivariaten Modelle wird der Blickwinkel weniger auf die Deskription 

jedes einzelnen Modells gerichtet, sondern im Vordergrund steht für die jeweils gleiche 

Altersgruppe der Vergleich des Gesamtmodells von behinderten Frauen mit behinderten 

Männern und nicht behinderten Frauen. So wird einander gegenübergestellt, wie gut der 

Handlungsspielraum jeweils „genutzt“ wird.

6.3.1.1 Modell 1: ökonomischer Handlungsspielraum – persönliches Einkommen 
Persönliches Einkommen der 28- bis 45-Jährigen

Zur Einschätzung der individuellen Einkommenssituation wurden für die drei Gruppen 

statistische Kennzahlen errechnet, der Mittelwert, mit dem das Durchschnittseinkommen 

gemessen wird, der Median, mit dem die Einkommenshöhe in der Mitte markiert wird, die 

jeweils von 50 % der Personen über- bzw. unterschritten wird, und der Modus, das Einkom-

men, das am häufigsten erreicht wird. Außerdem wurde der Anteil der Personen ermittelt, 

die kein persönliches Nettoeinkommen haben, und das Einkommen, das mindestens von 

einer Person erreicht wird. 

Zielvariable: persönliches Nettoeinkommen/Monat,
Altersgruppe 28- bis 45-Jährige

 behinderter Mann behinderte Frau nicht behinderte Frau 

Mittelwert 1.100–1.300 € 700–900 € 700–900 €

Median 1.100 € 1.100 € 900 €

Modus 500–700 € 500–700 € 300–500 €

 %-Anteil von Personen mit  
0 Nettoeinkommen 1,60 % 5,80 % 12,90 %

Maximum von mindestens  
1 Person erreicht 18.000 € und mehr 5.000 € 18.000 € und mehr

Hinsichtlich ihres durchschnittlichen persönlichen Nettoeinkommens unterscheiden sich 

behinderte und nicht behinderte Frauen der Altersgruppe 28–45 Jahre nicht. Sie liegen 

beide im durchschnittlichen Einkommenssegment von 700–900 €. Allerdings täuscht der 

Durchschnittswert, denn anteilig doppelt so viele Frauen ohne Behinderung (12,9 %) haben 

kein persönliches Einkommen. Es sind also überwiegend nicht erwerbstätige Ehefrauen, die 

auf diese Weise durch das Ehegattensplitting zur Einkommenserhöhung ihrer behinderten 

oder nicht behinderten Ehemänner beitragen. Dem gegenüber sind nur 5,8 % der behinder-

ten Frauen ohne persönliches Einkommen. Damit sind sie auch den behinderten Männern 

gegenüber schlechter gestellt, denn von ihnen haben nur 1,6 % kein persönliches Einkom-

77  Die Regressionsanalyse sieht vor, dass qualitative unabhängige Variablen als sogenannte Dummyvariablen 
(Dummies) in die Analyse eingeführt werden müssen. Hier gilt die „G-1-Regel“ (vgl. Urban 1982:226). Als Dum-
mies codierte Variablen müssen wegen des Multikollinearitätsproblems minus einen Dummy in das Modell 
eingespeist werden. Für den nicht einzuspeisenden Dummy gilt als verallgemeinerte Interpretationshilfe die 
Konstante. Das bedeutet, dass bei vier Merkmalsausprägungen, wie z. B. bei der Variablen „kein Schulabschluss 
erreicht“, „Hauptschulabschluss“, „mittlere Reife“ und „Fach-/Abitur“ nur drei Dummies in das Modell einge-
speist werden dürfen, eine – in diesem Fall „kein Schulabschluss“ – muss wegfallen, wird aber als interpretative 
Vergleichsgröße dennoch genutzt. Diese drei „Dummy-Einflüsse“ sind im Verhältnis zu ihrem weiteren Dummy 
„kein Schul abschluss“ zu interpretieren. So sind sämtliche möglichen Arten von Schulabschlüssen als Dummy-
variablen im Modell vertreten.
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men. Behinderte Frauen erreichen „nur“ die 5.000 €-Einkommensmarke, unter den behin-

derten Männern und den nicht behinderten Frauen finden sich Einkommensempfänger und 

Einkommensempfängerinnen mit 18.000 € und mehr. Wie bereits im trivariaten Teil darge-

stellt78, sind behinderte Frauen hinsichtlich ihres persönlichen Nettoeinkommens doppelt 

diskriminiert. Deutlich wird darüber hinaus, dass behinderte Frauen bei einem Maximum 

von 5.000 € keine Chancen haben, zu den Höchstverdienerinnen zu gehören. 

Im Folgenden wird das Modell der Regressionsanalyse am Beispiel der Kennziffern für den 

Einfluss ausgewählter Faktoren auf die Höhe des persönlichen Nettoeinkommens von 

behinderten Frauen und Männern und nicht behinderten Frauen der Altersgruppe der  

28- bis 45-Jährigen in seinen einzelnen Schritten dargestellt. Die Ergebnisse der Regressions-

analyse für die zweiten Indikatoren des Handlungsspielraumes Ökonomie/Sozial werden im 

Anschluss daran zusammengefasst präsentiert.

Kennziffern für den Einfluss ausgewählter Faktoren auf die Höhe des persönlichen Nettoein-

kommens von behinderten Frauen und Männern und nicht behinderten Frauen der Alters-

gruppe der 28- bis 45-Jährigen:

persönliches 
Nettoeinkommen behinderte Frauen nicht behinderte Frauen behinderte Männer

für die Altersgruppe 
28–45 Jahre

B Ein-
kommen 
in 200 €- 
Schritten

Beta 
(Stan-
dard-

maß)79

Signifi-
kanz-

niveau

B Ein-
kommen 
in 200 €- 
Schritten

Beta 
(Stan-
dard-
maß)

Signifi-
kanz-

niveau

B Ein-
kommen 
in 200 €- 
Schritten

Beta 
(Stan-
dard-
maß)

Signifi-
kanz-

niveau

Konstante ,114 – ,002 2,180 – ,000 -,133 – ,000

Behinderung (Grad) -,049 -,043 ,000 – – – -,066 -,048 ,000

normale Arbeitszeit  
(je Woche: Stunden) ,072 ,428 ,000 ,099 ,465 ,000 ,085 ,455 ,000

Lebenspartner im 
Haushalt  
(ein Lebenspartner/
kein Lebenspartner) -,397 -,067 ,000 -1,241 -,150 ,000 1,188 ,164 ,000

alle Renten/Pensionen
(eine Rente/keine 
Rente) ,883 ,122 ,000 1,647 ,030 ,000 -,750 ,078 ,000

Kinder (ledig, unter  
14 Jahren): Anzahl in 
Familie/Lebensform ,226 ,054 ,000 ,105 ,028 ,000 ,955 ,216 ,000

Personen im Haushalt 
(Anzahl) -,105 -,044 ,000 -,122 -,043 ,000 -,141 -,054 ,000

Alter 
(in Jahresschritten) ,070 ,112 ,000 ,054 ,075 ,000 ,075 ,096 ,000

Unterhalt 
(wird bezogen/wird 
nicht bezogen) -2,130 -,263 ,000 -1,933 -,237 ,000 -2,088 -,111 ,000

Berufsabschluss 
(ja/nein) ,443 ,010 ,000 ,358 ,037 ,000 ,866 ,105 ,000

Hauptschulabschluss 
(Dummyvariable) 1,258 ,214 ,000 -,158 -,021 ,000 ,701 ,097 ,000

mittlere Reife 
(Dummyvariable) 1,869 ,287 ,000 ,255 ,033 ,000 1,750 ,192 ,000

Fach-/Abitur
(Dummyvariable) 3,007 ,389 ,000 1,230 ,157 ,000 2,716 ,273 ,000

 
Modellfit: behinderte Frauen: R2=.473; p=0,000; nicht behinderte Frauen R2=.565; p=0,000; 
behinderte Männer: R2=.537; p=0,000 79

78 Vgl. auch Tabelle: persönliches Einkommen im trivariaten Teil, Seite 41.
79 Lesehilfe im Anhang zu Kapitel VI, auf Seite 88.
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Die Höhe des persönlichen Nettoeinkommens wird bei den behinderten Frauen und Män-

nern der Altersgruppe der 28- bis 45-Jährigen am stärksten positiv beeinflusst durch das 

Bildungsniveau. Je höher das Bildungsniveau ist, gemessen mit dem schulischen Abschluss, 

desto höher ist das persönliche Nettoeinkommen. Ein Fachabitur/Abitur kann für behinder-

te Frauen in der Altersgruppe zu einer Steigerung des persönlichen Nettoeinkommens um 

fast 600 € führen. Diesen Einfluss auf das Nettoeinkommen hat das Bildungsniveau bei nicht 

behinderten Frauen nicht. Der Hauptschulabschluss bringt im Vergleich zu keinem Schul-

abschluss sogar eine leichte Verschlechterung der Einkommenshöhe, erst ab der mittleren 

Reife verbessert sich auch ihr Einkommen, aber nicht in dem gleichen Umfang. 

Ein Ansatz zur Erklärung liegt im amtlichen Behindertenstatus. Frauen beantragen eher dann 

einen Behindertenausweis, wenn sie den gesetzlichen Nachteilsausgleich am Arbeitsmarkt 

aktiv für sich in Anspruch nehmen wollen. Der amtliche Status kann daher als Indikator für eine 

starke Erwerbsmotivation von behinderten Frauen in dieser Altersgruppe gewertet werden, 

insbesondere von denen mit einem höheren bzw. hohen Ausbildungsniveau, allerdings unter 

Berücksichtigung des gegenüber Männern deutlich niedrigeren Einkommensniveaus. 

Ein weiterer Grund könnte sein, dass behinderte Menschen mit einem besseren Schulab-

schluss und einer entsprechenden Ausbildung größere Chancen auf dem Arbeitsmarkt 

haben und trotz ihrer Behinderung ihren qualifizierten Arbeitsplatz behalten können. Der 

Einfluss des Bildungsniveaus auf die Höhe des persönlichen Nettoeinkommens wäre daher 

ein mittelbarer Effekt der Behinderung und kann daher für nicht behinderte Frauen so nicht 

nachgewiesen werden.

Ein ebenfalls starker positiver Einflussfaktor ist der Bezug von Renten/Pensionen. Hier wie-

derum scheinen von der Höhe her nicht behinderte Frauen am meisten zu profitieren, von 

der Stärke des Einflusses her ist diese Einkommensquelle aber bedeutsamer für die Behin-

derten. Hier findet sich ein Hinweis auf mangelnde alternative Optionen, den Handlungs-

spielraum Ökonomie zu nutzen. Ebenso wirkt sich die Erhöhung der wöchentlichen Arbeits-

zeit positiv auf die Höhe des Einkommens aus, bei behinderten und nicht behinderten 

Frauen, die häufiger in Teilzeit arbeiten, ist der Einfluss deutlich stärker als bei behinderten 

Männern.

Das Zusammenleben mit einem Lebenspartner im Haushalt erweist sich für behinderte und 

nicht behinderte Frauen in dieser Altersgruppe als einkommensmindernd, für behinderte 

Männer ist der Effekt jedoch einkommenssteigernd. Dabei wird das persönliche Einkom-

men jedoch gemindert, wenn der hauptsächliche Lebensunterhalt Unterhalt ist. Bei Frauen 

mit und ohne Behinderung ist die Stärke des Einflusses etwa gleich (Beta-Standardmaß), 

während der Effekt bei behinderten Männern schwächer ist, weil sie weniger häufig vom 

Unterhalt der Partnerin oder anderer Familienangehöriger leben. Das ist ein guter Beleg für 

die Wirkung des Ehegattensplittings.
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Die Anzahl der Kinder unter 14 Jahren wirkt sich positiv auf das persönliche Einkommen der 

behinderten Männer aus, denn je mehr Kinder in deren Haushalt leben, desto höher ist das 

Einkommen. Ein Grund dafür könnte im steuerlichen Ehegattensplitting liegen. Wenn die 

Mutter/Partnerin die Kinder versorgt und daher nicht erwerbstätig ist oder nur teilzeitbe-

schäftigt, steigert das wegen der steuerlichen Vorteile das Nettoeinkommen des Ehemannes. 

Kaum einen negativen Einfluss hat der Grad der Behinderung auf die Höhe des Nettoein-

kommens. Für die Höhe des persönlichen Einkommens hat vielmehr die Geschlechtszuge-

hörigkeit eine größere Bedeutung als die Behinderung. Behinderung ist jedoch relevant 

und führt zur Verstärkung eines vorhandenen Diskriminierungspotenzials.

Als Ergebnis ist festzuhalten, dass die Benachteiligung aufgrund von Geschlecht und Behin-

derung für Frauen mit Behinderung in der mittleren Lebensphase sehr stark bestimmt wird 

von ihren Präferenzen im Lebensphasenverlauf. 

Der Modellfit (R2) für das jeweilige Gesamtmodell beträgt bei behinderten Frauen rund 47 %. 

Für nicht behinderte Frauen und behinderte Männer liegt er bei etwa 57 % und 54 %. Alle 

Modelle sind signifikant. Die geprüften Variablen eignen sich allerdings etwas weniger gut, 

das persönliche Einkommen von behinderten Frauen (47 %) zu erklären, als es für die beiden 

Vergleichsgruppen mit 57 % und 54 % möglich ist. Dies ist ein klarer Hinweis darauf, dass für 

behinderte Frauen in dieser Altersgruppe andere, weitere Einflüsse das persönliche Einkom-

men und über diesen Indikator den Handlungsspielraum Ökonomie beeinflussen.

Persönliches Einkommen der 46- bis 65-Jährigen
Zielvariable: persönliches Nettoeinkommen/Monat 

Altersgruppe 46–65 Jahre 

 behinderter Mann behinderte Frau nicht behinderte Frau 

Mittelwert 1.100–1.300 € 700–900 € 700–900 €

Median 1.100 € 900 € 900 €

Modus 900–1.100 € 500–700 € 0 €

 %-Anteil von Personen mit  
0 Nettoeinkommen 0,80 % 8,60 % 16,10 %

Maximum von mindestens  
1 Person erreicht 18.000 € und mehr 18.000 € und mehr 18.000 € und mehr

80

Für die Altersgruppe der 46- bis 65-Jährigen ist die Erklärungskraft des Modells auch für die 

behinderten Frauen mit 53 % höher, während die Einflussgrößen auf das persönliche Einkom-

men behinderter Männer weniger gut erfasst sind (43 %)81. Für alle Gruppen gilt, dass die Höhe 

des persönlichen Einkommens am stärksten durch die Fachhochschul- oder Hochschulreife  

und den darauf gegründeten Berufsabschluss beeinflusst wird. Auch die mittlere Reife und 

ein Hauptschulabschluss wirken positiv auf die Höhe des persönlichen Einkommens von 

behinderten Männern und Frauen. Aber ebenso wie bei den 28- bis 45-Jährigen reicht der 

Hauptschulabschluss für nicht behinderte Frauen nicht aus, um das Einkommen zu erhöhen. 

80  Bereits in der trivariaten Analyse wurde das niedrige durchschnittliche Einkommen der Frauen über 45 Jahren 
beschrieben: Die größte Gruppe dieser nicht behinderten Frauen gibt 0 € persönliches Einkommen an.

81 Modellfit für nicht behinderte Frauen 61 %.
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Auch für diese Altersgruppe ist das Zusammenleben mit einem Partner im Haushalt für Frau-

en einkommensmindernd, für Frauen mit Behinderung weniger stark als für nicht behinderte 

Frauen, während sich das Einkommen von Männern mit Behinderung dadurch verbessert.

In dieser Altersgruppe wächst die Bedeutung von Renten und Pensionen für Frauen mit und 

ohne Behinderung. Das ist vermutlich auf den höchsten Anteil verwitweter Frauen in dieser 

Gruppe zurückzuführen. 

Auch für diese Altersgruppe hat der Grad der Behinderung eher einen verstärkenden Ein-

fluss auf die Höhe des persönlichen Einkommens, wobei allerdings mehr Frauen mit Behin-

derung als in der ersten Altersgruppe nur ein persönliches Einkommen von bis zu 900 € 

haben (Median) und der Anteil der Frauen mit und ohne Behinderung ohne ein persönliches 

Einkommen größer geworden ist.

6.3.1.2 Modell 2: ökonomischer Handlungsspielraum – Haushaltseinkommen
Um das Modell auch für das Haushaltseinkommen rechnen zu können, wird das Haushalts-

einkommen jeweils den Personen im Haushalt zugewiesen. Für die Interpretation bedeutet 

das, dass Frauen mit und ohne Behinderung und Männer mit Behinderung in Haushalten 

mit den jeweiligen Haushaltseinkommen leben, unabhängig davon, ob sie Auskunftsperso-

nen waren oder nicht82.

Zielvariable: Haushaltseinkommen 
Altersgruppe 28–45 Jahre 

behinderter Mann behinderte Frau nicht behinderte Frau 

Mittelwert 1.500–1.700 € 1.500–1.700 € 2.000–2.300 €

Median 1.700 € 1.700 € 2.300 €

Modus 2.000–2.300 € 1.700–2.000 € 2.300–2.600 €

Altersgruppe 46–65 Jahre 

Mittelwert 1.700–2.000 € 1.700–2.000 € 2.000–2.300 €

Median 1.700 € 1.700 € 2.000 €

Modus 1.700–2.000 € 1.700–2.000 € 1.700–2.000 €

In beiden Altersgruppen leben nicht behinderte Frauen in Haushalten mit einem deutlich 

höheren durchschnittlichen Haushaltseinkommen als Frauen und Männer mit Behinderung.

Die Modellfits, die zwischen 71 % (behinderte Männer in der Altersgruppe der 28- bis 45-Jäh-

rigen) und 53 % (28- bis 45-jährige nicht behinderte Frauen) liegen, weisen das Modell als 

aussagekräftig aus. 

82 Es entfallen 6,2 %, weil selbstständige Landwirte das Haushaltseinkommen nicht angeben.



Seite 81

Nach den Ergebnissen der Modellrechnung ist der Einfluss des Zusammenlebens mit einem 

Partner auf die Höhe des Haushaltseinkommens für Frauen mit und ohne Behinderung in 

beiden Altersgruppen am größten. Für Männer mit einer Behinderung wird eine Partner-

schaft erst in der höheren Altersgruppe bedeutsam in Bezug auf die Höhe des Haushaltsein-

kommens. Auch die Anzahl der im Haushalt lebenden Personen, mit Ausnahme der Kinder 

unter 14 Jahren, wirkt ebenfalls einkommenssteigernd für die Haushalte mit Frauen mit und 

ohne Behinderung und für Männer mit Behinderung. Dagegen wirkt sich das Zusammenle-

ben mit Kindern für alle Gruppen negativ auf das Haushaltseinkommen aus, allerdings 

wohnen in den Haushalten der 46- bis 65-Jährigen eher seltener Kinder unter 14 Jahren.  

Positiv wirkt die Höhe des persönlichen Nettoeinkommens auf das Haushaltseinkommen, 

weil damit auch das Haushaltseinkommen erhöht wird. Mittelbar damit verknüpft sind 

auch die überwiegend positiven Effekte durch einen höheren Schulabschluss und die darauf 

gegründete berufliche Ausbildung.

Negativ auf das Haushaltseinkommen wirken für 46- bis 65-jährige Frauen mit und ohne 

Behinderung öffentliche Renten/Pensionen; sie schmälern das Haushaltseinkommen. Ver-

mutlich ist das auf die Einkommensminderung bei Verwitwung zurückzuführen.

Kaum einen Einfluss haben der Grad der Behinderung, die Erhöhung der normalen Arbeits-

zeit in der Woche oder das Alter. Entscheidend ist daher die Zahl der Haushaltsmitglieder, 

die zum Haushaltseinkommen beitragen. 

6.3.1.3 Modell 3: sozialer Handlungsspielraum – Zahl der Kinder im Haushalt
Das Modell wurde nur für die Altersgruppe der 28- bis 45-Jährigen getestet. Die Anzahl der 

Kinder im Haushalt wurde codiert von 0 bis 9. Positive Werte im Modell weisen auf positive 

Effekte bei einer Erhöhung der Zahl der Kinder hin, negative Werte auf eine negative Wirkung. 

Zielvariable: Kinder unter 14 Jahren im Haushalt
Altersgruppe 28–45 Jahre83 

behinderter Mann behinderte Frau nicht behinderte Frau 

keine Kinder 74,2 % 72,3 % 46,8 %

1 Kind 13,5 % 19,0 % 27,8 %

2 Kinder 9,7 % 7,2 % 20,3 %

3 und mehr Kinder 2,5 % 1,4 % 5,0 %

Mittelwert 0,41 Kinder 0,38 Kinder 0,85 Kinder

83

Durchschnittlich leben mehr Kinder in den Haushalten nicht behinderter Frauen als in 

denen von Frauen und Männern mit Behinderung84.

83  4,8 % der behinderten Männer, 3,7 % der behinderten Frauen und 0,1 % der nicht behinderten Frauen dieser 
Altersgruppe leben in „Gemeinschaftsunterkünften“. Ihre Daten konnten nicht in diese Analyse eingehen.

84  Inwieweit die im Haushalt lebenden Erwachsenen Eltern der Kinder sind, lässt sich aus diesen Ergebnissen 
nicht feststellen. Dazu müsste ergänzend das im Mikrozensus erfragte Verwandtschaftsverhältnis berücksichtigt 
werden. Das Verwandtschaftsverhältnis ist aber für das Modell nicht relevant. Sogenannte „Patchworkfamilien“ 
bzw. Kinder aus vorherigen Ehen oder Beziehungen werden, wie leibliche Kinder, als „Kinder im Haushalt“ 
behandelt.
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Die Modellfits liegen bei fast 41 % für die Frauen mit Behinderung und bis zu 59 % für die 

nicht behinderten Frauen. Bei mehr als 50 % der Fälle sind die Ergebnisse auch für die behin-

derten Männer zutreffend. Für die Mehrheit der behinderten Frauen wird die Zahl der 

Kinder, die mit ihnen im Haushalt leben, von anderen als den getesteten Faktoren beein-

flusst. 

Mit zunehmender Behinderung leben weniger Kinder im Haushalt behinderter Frauen. Dies 

gilt auch für  behinderte Männer, aber weniger stark ausgeprägt. Das Beta-Standardmaß 

von –0,131 ist das höchste in allen für Frauen und Männer getesteten Modellen und lässt auf 

eine relativ starke negative Wirkung schließen.

Für alle Gruppen wächst mit der Zahl der Kinder unter 14 Jahren im Haushalt die Zahl der 

Haushaltsmitglieder. Bei nicht behinderten Frauen ist dieser Einfluss sehr viel stärker als bei 

behinderten Frauen und Männern, weil sie häufiger mit Kindern zusammenleben. Das 

Zusammenleben mit dem Lebenspartner im Haushalt scheint sich dagegen vor allem für 

nicht behinderte Frauen nachteilig auf die Zahl der Kinder im Haushalt auszuwirken, wäh-

rend das für Männer mit Behinderung einen, wenn auch geringen, positiven Effekt hat. D. h. 

wenn sie mit einer Partnerin zusammenleben, gehören ihrem Haushalt eher mehr Kinder 

an. Je älter die Frauen mit und ohne Behinderung allerdings sind, desto weniger Kinder 

unter 14 Jahren leben in ihrem Haushalt. Dies bedeutet nicht, dass keine Kinder mehr im 

Haushalt leben, sie haben nur die Altersschwelle von 14 Jahren überschritten. Auch behin-

derte Männer leben mit fortschreitendem Alter mit weniger Kindern zusammen, aber der 

Zusammenhang ist weniger stark. 

Entscheidend für den sozialen Handlungsspielraum behinderter Frauen ist wiederum 

Bildung, denn je höher die Schulbildung ist, desto mehr Kinder leben in ihrem Haushalt. Die 

Bedeutung von Bildung ist für behinderte Männer ebenfalls nachweisbar, aber weniger 

stark ausgeprägt. Bei den nicht behinderten Frauen hat der Bildungsabschluss nur für Frau-

en mit Abitur einen größeren positiven Einfluss auf die Zahl ihrer Kinder im Haushalt. 

Auch die Faktoren, mit denen der ökonomische Handlungsspielraum charakterisiert wird, 

haben positive oder negative Effekte. Mit zunehmender Stundenzahl, die für Erwerbstätig-

keit in der Woche eingesetzt wird, leben weniger Kinder im Haushalt der erwerbstätigen 

Frauen. Der Einfluss der wöchentlichen Arbeitszeit auf die Anzahl der im Haushalt lebenden 

Kinder ist für alle Gruppen ähnlich negativ. Die Höhe des persönlichen Nettoeinkommens 

im letzten Monat hat bei den Frauen kaum einen Einfluss auf die Anzahl der im Haushalt 

lebenden Kinder. Das beruht vermutlich darauf, dass es wegen einer Teilzeitbeschäftigung 

um der Kinder willen zum Zeitpunkt der Erhebung bereits abgesenkt ist. Im Gegensatz dazu 

wächst bei den behinderten Männern das persönliche Nettoeinkommen mit der Zahl der im 

Haushalt lebenden Kinder. Vermutlich beruht dieses auf dem Sinken des persönlichen 

Nettoeinkommens der Ehefrau, die ihre Erwerbsarbeit wegen der Kinder reduziert oder 

aufgibt. Indirekt kann das Sinken des persönlichen Nettoeinkommens daher auch als ein 

Indiz für die steuerliche Begünstigung auch des behinderten Mannes durch das Ehegatten-

splitting sein.
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6.3.1.4 Modell 4: sozialer Handlungsspielraum – Personen im Haushalt
Durchschnittlich leben in beiden Altersgruppen mehr Personen im Haushalt nicht behin-

derter Frauen als in den von Frauen und Männern mit Behinderung. Fast ein Drittel der hier 

in die Auswertung einbezogenen 28- bis 45-jährigen behinderten Männer lebt alleine, von 

den gleichaltrigen behinderten Frauen ist es ein Fünftel. Während der Anteil der allein-

lebenden behinderten 46- bis 65-jährigen Frauen auf ein Viertel wächst, sind es bei den 

behinderten Männern nur noch etwa 18 %, die alleine leben. Nicht behinderte Frauen leben 

in beiden Altersgruppen mehrheitlich in Mehrpersonenhaushalten. Dabei verschiebt sich 

der Schwerpunkt jedoch – entsprechend dem Modell der Lebensphasen (die erwachsenen 

Kinder verlassen den Haushalt) von den Drei- und Mehrpersonenhaushalten zu den Zwei-

personenhaushalten. Der soziale Handlungsspielraum, dargestellt mit der Anzahl der  

Personen im Haushalt, ist für die behinderten Frauen und Männern, insbesondere für die 

46- bis 65-jährigen behinderten Frauen, begrenzter als der der nicht behinderten Frauen.

Zielvariable: Personenzahl im Haushalt
Altersgruppe 28–45 Jahre

 behinderter Mann behinderte Frau nicht behinderte Frau 

Mittelwert 2,52 Personen 2,57 Personen 3,09 Personen 

1 Person 31,7 % 20,5 % 11,5 %

2 Personen 19,9 % 31,5 % 22,4 %

3 Personen 23,3 % 27,7 % 26,1 %

4 + mehr Personen 24,7 % 20,4 % 39,7 %

Altersgruppe 46–65 Jahre85

Mittelwert 2,27 Personen 2,01 Personen 2,37 Personen

1 Person 17,50 % 25,00 % 14,70 %

2 Personen 53,5 % 57,10 % 51,90 %

3 Personen 18,00 % 12,40 % 19,60 %

4 + mehr Personen 11,10 % 5,60 % 13,80 %

85

Die signifikanten Modellfits der Regressionsanalyse reichen von 43 % bei den 46- bis 65-jährigen 

nicht behinderten Frauen bis zu 68 % für die 28- bis 45-jährigen nicht behinderten Frauen, 

lassen also Aussagen zum Einfluss der getesteten Variablen zu. Das Niveau der Modellfits ist 

jedoch bei den 28- bis 45-Jährigen höher, was als ein Beleg für das theoretische Konzept der 

Lebensphasen gelten kann. Die Altersgruppen werden daher getrennt betrachtet.

Eine Bestätigung für das Lebensphasenkonzept bildet für die 28- bis 45-jährigen Frauen mit 

und ohne Behinderung der Einfluss des Alters auf die Anzahl der Personen im Haushalt. 

Danach leben mit zunehmendem Alter mehr Personen im Haushalt. Dies widerspricht nicht 

dem negativen Effekt, den Alter auf das Zusammenleben mit Kindern unter 14 Jahren hat, 

denn Kinder überschreiten mit zunehmendem Alter ihrer Mütter die Schwelle von 14 Jah-

ren. Sie gehören dann zu den Haushaltsangehörigen.

85  1,5 % der behinderten Männer, 1,4 % der behinderten Frauen und 0,1 % der nicht behinderten Frauen dieser 
Altersgruppe leben in „Gemeinschaftsunterkünften“. Ihre Daten konnten nicht in diese Analyse eingehen.
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Überraschend ist der positive Einfluss des Grades der Behinderung auf die Personenzahl im 

Haushalt, der bei den behinderten Frauen stärker ist als bei den Männern. Das bedeutet, 

dass mit zunehmender Behinderung mehr Personen im Haushalt leben. 

Einen starken negativen Einfluss haben Schulabschlüsse in allen Altersgruppen, bei behin-

derten Frauen und Männern aber stärker als bei nicht behinderten Frauen. Danach leben je 

höher das Niveau des Schulabschlusses ist, umso weniger Personen im Haushalt. Die Werte 

für die behinderten Männer sind ähnlich. Dabei geht kaum ein Einfluss aus von der Zahl der 

Wochenarbeitsstunden. Während bei den behinderten Frauen und Männern die Anzahl der 

Haushaltsangehörigen gering positiv beeinflusst wird durch eine Steigerung der Zahl der 

Arbeitsstunden, wirkt das für nicht behinderte Frauen negativ, aber ebenfalls nur schwach. 

Für den als signifikant identifizierten negativen Einfluss des Niveaus des Schulabschlusses 

auf die Anzahl der Haushaltsmitglieder sind daher noch andere Faktoren entscheidend. 

Wenn eine Rente bezogen wird, leben weniger Personen im Haushalt, allerdings wird dieser 

Einfluss nur bei den Frauen mit Behinderung gemessen. Dieses Ergebnis ist wiederum mit 

dem bereits hohen Anteil verwitweter Frauen in dieser Altersgruppe zu begründen. Sie 

beziehen bereits eine Witwenrente und leben alleine.

Bei den 46- bis 65-Jährigen hat Alter für jede Gruppe einen relativ starken negativen Effekt 

für die Anzahl der Haushaltsangehörigen. Das bedeutet, je älter die Menschen werden, 

desto weniger Personen leben mit ihnen im Haushalt. Auch das Ergebnis kann als Bestäti-

gung für das Lebensphasenkonzept gewertet werden. Zum einen ziehen die erwachsenen 

Kinder aus dem Haushalt aus, zum anderen ist der Anteil an geschiedenen und verwitweten 

Frauen in dieser Gruppe am größten, d. h. die Partner sind verstorben oder ebenfalls ausge-

zogen. 

Der starke positive Einfluss von Partnern und Kindern unter 14 Jahren ist hier noch größer, 

vermutlich weil der Anteil der Alleinlebenden in dieser Altersgruppe bereits sehr hoch ist. 

Der Einfluss des Grades der Behinderung ist schwächer geworden, ist aber noch immer 

positiv. 

Der negative Einfluss von Bildung und Ausbildung ist weniger stark in dieser Altersgruppe, 

wirkt aber im Gegensatz zu den jüngeren bei den behinderten Männern am stärksten. Auch 

für diese Gruppe hat die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden pro Woche kaum einen Ein-

fluss auf die Zahl der Haushaltsangehörigen, wirkt aber ebenfalls schwach weiter negativ 

bei den nicht behinderten Frauen. Wenn eine Rente bezogen wird, wirkt das schwach nega-

tiv  bei den behinderten Frauen, dagegen positiv bei den nicht behinderten Frauen.

6.4  Zusammenfassung

Mit der multivariaten Analyse wurde der gleichzeitige und gemeinsame Einfluss der zuvor 

im trivariaten Teil getrennt geprüften Einflüsse in einem gemeinsamen Modell an zentralen 

Indikatoren getestet, um die Möglichkeiten und Begrenzungen der Handlungsspielräume 

durch eine Behinderung für Frauen weiter zu erhellen. Aufgrund der relativ guten Modell-



Seite 85

fits können die Ergebnisse der Analyse als aussagekräftig eingeschätzt werden. Außerdem 

wurden bei den Beta-Standardmaßen Werte bis fast .700 gemessen, was als Indiz für die 

Plausibilität und die Güte des Modells gewertet werden kann.

Mit den Ergebnissen der multivariaten Analyse können die Ergebnisse der trivariaten Analy-

se statistisch abgesichert werden. Danach kann nicht von einer durchgängigen Benachteili-

gung aufgrund einer Behinderung für Frauen ausgegangen werden. Vielmehr zeigt der 

Vergleich der Altersgruppen, dass wichtig ist, wann im Lebensverlauf die Behinderung 

eingetreten ist. So erreicht der Einfluss von Behinderung auf die getesteten Faktoren nur bei 

der Gruppe der 28- bis 45-jährigen Frauen einen Wert > –0,1 für die Anzahl der im Haushalt 

lebenden Kinder unter 14 Jahren. Das bedeutet, dass der soziale Handlungsspielraum, das 

Zusammenleben mit Kindern und ihre Versorgung, für Frauen gerade in ihrer fertilen Phase 

durch eine Behinderung eingeschränkt wird. Das Lebensphasenkonzept wird weiter 

dadurch gestützt, dass Behinderung nicht in jedem Fall eine negative Wirkung auf einen 

der getesteten Indikatoren hat. So kann z. B. das durch eine Behinderung geringfügig redu-

zierte persönliche Einkommen kompensiert werden durch die Einkommen von anderen 

Haushaltsangehörigen, wenn Frauen mit einer Behinderung in einer Haushaltsgemein-

schaft mit anderen Personen oder einem Lebenspartner leben. Weiter leben Frauen mit und 

ohne Behinderung in der Altersgruppe der 28- bis 45-Jährigen mit zunehmendem Alter mit 

mehr Kindern zusammen. Das ist ebenfalls als Bestätigung für das Lebensphasenkonzept zu 

werten.

Aus einer Übersicht über die Faktoren mit einem Beta-Standardmaß von +/– >0,186 sind die 

Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Gruppen, für die die Modelle getestet wurden, 

abzulesen.

Die entscheidende Einflussgröße für die Höhe des persönlichen Einkommens ist für alle 

Gruppen die Anzahl der Arbeitsstunden/Woche. Die größte Bedeutung danach hat für die  

28- bis 45-jährigen behinderten Frauen der Schulabschluss, an erster Stelle dabei das Fach-/

Abitur. Wichtig ist weiter, dass in dieser Altersgruppe mit zunehmendem Alter das Einkom-

men wächst. Das bedeutet, dass für die erwerbstätigen Frauen mit einer Behinderung ein 

guter Schulabschluss eine einkommenssteigernde Wirkung hat. Dies gilt nicht in gleicher 

Weise für nicht behinderte Frauen dieser Altersgruppe und für behinderte Männer. Bei den 

Werten für die behinderten Männer werden die positiven Effekte der steuerlichen Begünsti-

gungen, z. B. durch das Ehegattensplitting, deutlich, weil sich nur bei ihnen Kinder im Haus-

halt und das Zusammenleben mit der Lebenspartnerin einkommenssteigernd auswirken.

Einkommensmindernd wirkt für alle Gruppen, wenn Unterhalt als Hauptquelle des Lebens-

unterhaltes angegeben wird. Eher vom Unterhalt leben – nach den Ergebnissen der trivaria-

ten Analyse – nicht behinderte Frauen (28 %) und behinderte Frauen (17 %). Für fast alle Frauen, 

außer den 28- bis 45-jährigen behinderten Frauen, gehört dazu auch das Zusammen leben 

mit dem Lebenspartner/der Lebenspartnerin.

86 Die tabellarische Übersicht ist als Anhang dieses Kapitels (S. 88 f.) angefügt.
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Interessant ist die starke positive oder negative Wirkung von Schulabschlüssen auf die 

Indikatoren. Dagegen erreicht der Abschluss einer Berufsausbildung nur einmal einen 

höheren positiven Wert. Danach wirkt der Abschluss einer Berufsausbildung positiv auf das 

persönliche Nettoeinkommen der 28- bis 45-jährigen behinderten Männer, aber weniger/

nicht auf das von Frauen. Negativ wirken alle Schulabschlüsse auf die Anzahl der Personen 

im Haushalt von den 28- bis 45-jährigen Frauen mit Behinderung und von allen behinderten 

Männern. Positiv dagegen wirken ein höherer und mittlerer Schulabschluss der 28- bis 45-jäh-

rigen behinderten Frauen auf das Zusammenleben mit Kindern.

Die positive Wirkung von Bildung für den ökonomischen Handlungsspielraum ist durch die 

Struktur des Arbeitsmarktes plausibel zu erklären, nicht jedoch die negative Wirkung für 

den sozialen Handlungsspielraum. Von den Ergebnissen der trivariaten Analyse her lagen 

die entscheidenden Faktoren, durch die der Bildungsspielraum begrenzt oder erweitert 

wurde, in der Vergangenheit und konnten daher mit den aktuellen Daten zum Zeitpunkt 

der Erhebung nicht erfasst werden. Möglicherweise sind dies Faktoren, die auch auf das 

Zusammenleben zum Zeitpunkt der Erhebung wirken und daher mit den Daten des Mikro-

zensus nicht erfasst werden können. Hier bleiben dann die Ergebnisse der trivariaten Analy-

se zentral, ohne dass die bestimmenden Faktoren abschließend ermittelt werden können. 

Bemerkenswert ist jedoch der starke positive oder negative Einfluss von Bildungsabschlüs-

sen auf die Handlungsspielräume von Frauen mit Behinderung.

Alle getesteten Einflüsse im multivariaten Modell blieben weiterhin signifikant. Damit 

wurden die Ergebnisse der trivariaten Analyse bestätigt. Die entscheidenden Voraussetzun-

gen für die benachteiligende Wirkung von Behinderung liegen im Lebensverlauf der Frauen. 

Die sozialen Handlungsspielräume von Frauen, die in der Lebensphase zwischen 28 und  

45 Jahren eine Behinderung erfahren, werden stärker begrenzt als die der Frauen, deren 

Kinder zum Zeitpunkt des Eintritts einer Behinderung bereits geboren oder gar erwachsen 

sind. Frauen, die zum Zeitpunkt der Behinderung bereits mit einer guten Schulbildung eine 

Ausbildung abgeschlossen haben und in den Beruf eingemündet sind, können sich dort 

auch mit der Behinderung eher behaupten als die Frauen, die in der Schul- oder Ausbil-

dungsphase behindert werden. Alle Frauen unterliegen gleichermaßen den benachteili-

genden Wirkungen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Für Frauen mit Behinderung 

werden diese Wirkungen verstärkt, abhängig jedoch vom Zeitpunkt des Eintritts der Behin-

derung im Lebensverlauf.

In die unterschiedlichen gesetzlich normierten und freiwilligen Leistungen zur Rehabilita-

tion und zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe von Frauen mit Behinderung muss 

diese Perspektive integriert werden, sowohl für die Erweiterung ihres ökonomischen als 

auch ihres sozialen Handlungsspielraumes. So könnten die Rehabilitationsmaßnahmen 

noch stärker an den drei für Frauen typischen Lebensphasen orientiert werden. So wird zwar 

in den Berufsbildungswerken der Ausbildungsbedarf der jüngeren Frauen aufgegriffen und 

in den Berufsförderungswerken der Rehabilitationsbedarf der gesundheitlich beeinträchtig-

ten oder behinderten Frauen in der Erwerbsphase. Angebotslücken bestehen aber für 

behinderte Frauen der mittleren Altersgruppe, die kaum Rehabilitationsleistungen erhal-

ten, wenn sie als Familienfrauen nicht erwerbstätig sind, und für ältere Frauen mit Behinde-

rung, die nach der Familienphase den Weg zurück in die Erwerbsarbeit suchen.
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In der Tabelle „Optionen für das Lebenslagenmanagement von Frauen mit Behinderung“ 

wird das Ergebnis in einer Übersicht zusammengefasst. 

Optionen für das Lebenslagenmanagement behinderter Frauen

Optionen für das
Lebenslagenmanagement 
behinderter Frauen

18–27 Jahre  
Ausbildungsphase:

28–45 Jahre  
mittlere Lebensphase:

46–65 Jahre  
passive Elternphase:

Lebensphase: Bildungschancen werden 
bestimmt durch die 
soziokulturelle Herkunft. 
Ausbildungschancen 
sind geschlechtsspezi-
fisch differenziert.

Die Präferenzen von 
Frauen liegen eher im 
Handlungsspielraum 
Sozial

Die Präferenzen von 
Frauen liegen eher im 
ökonomischen Hand-
lungsspielraum

wenn bereits „jung“ 
behindert Ausbildungsphase mit 

Behinderung
Handlungsspielraum 
Sozial mit Behinderung 

Folgen eines Frauenle-
bens mit Behinderung 

Ausbildung wird an 
Behinderung angepasst 
bzw. durch Behinderung 
beeinträchtigt

Handlungsspielraum 
Sozial: keine/geringe 
Chance auf Mutterschaft 

Das Leben als behinderte 
Frau mit darauf gegrün-
deten Benachteiligungen  
ist „eingespielt“; bei 
Kinderlosigkeit und 
kontinuierlicher 
Erwerbstätigkeit findet 
kein beruflicher Wieder-
einstieg statt.

wenn erst „älter“  
behindert

Ausbildungsphase ohne 
Behinderung

mittlere Lebensphase 
ohne Behinderung

Reorientierung zur 
Erwerbsarbeit in der 
passiven Elternphase mit 
den Nachteilen durch 
Behinderung

Ausbildungsphase liegt 
in der Lebenszeit vor 
Eintritt der Behinderung 
und wird bestimmt durch 
soziokulturelle und 
geschlechtsspezifische 
Faktoren.

Kinderwunsch, Familien-
gründung und Konzepte 
des Zusammenlebens 
liegen in der Lebenszeit 
vor Eintritt der Behinde-
rung ohne soziale 
Ausgrenzung/Isolation.

Der berufliche Wieder-
einstieg wird durch die 
spät eingetretene Behin-
derung erschwert. 

Mögliche Trennung vom 
Ehemann aufgrund von 
Behinderung
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6.5  Anhang für Kapitel VI

Übersicht über die Faktoren mit einem Beta-Standardmaß von +/– >0,187

Ökonomischer Handlungsspielraum

Ziel-
variable behinderte Frauen nicht behinderte Frauen behinderte Männer

28–45 Jahre 46–65 Jahre 28–45 Jahre 46–65 Jahre 28–45 Jahre 46–65 Jahre

Persönliches Einkommen

positiv
normale 
Arbeitszeit

normale 
Arbeitszeit

normale 
Arbeitszeit

normale 
Arbeitszeit

normale 
Arbeitszeit

normale  
Arbeitszeit

Schulabschluss 
(alle) Fach-/Abitur Fach-/Abitur Rente, Abitur Fach-/Abitur Fach-/Abitur

Alter Rente mittlere Reife
Kinder im 
Haushalt mittlere Reife

Rente/Pension mittlere Reife mittlere Reife Alter

Lebenspart-
ner im HH Rente

Berufsab-
schluss

negativ Unterhalt Unterhalt Unterhalt Unterhalt Unterhalt Unterhalt

Lebenspartner 
im HH

Lebenspartner 
im HH

Lebenspartner 
im HH

Haushaltseinkommen

positiv
Personen im 
HH

persönliches 
Nettoeinkom-
men

Personen im 
HH

Personen im 
HH

Personen im 
HH

persönliches 
Nettoeinkom-
men

persönliches 
Nettoeinkom-
men

Personen im 
HH

Lebenspartner 
im HH

Lebenspartner 
im HH

persönliches 
Nettoein-
kommen

Personen im 
HH

Lebenspartner 
im HH

Lebenspartner 
im HH Unterhalt Unterhalt

normale 
Arbeitszeit

Lebenspart-
ner im HH

Unterhalt Unterhalt Abitur
Schulabschluss 
(alle) Unterhalt

normale 
Arbeitszeit mittlere Reife mittlere Reife

Abitur
normale 
Arbeitszeit

negativ Kinder im HH X Kinder im HH X Kinder im HH Kinder im HH

87 Mit dem jeweils höchsten Wert beginnend, absteigend geordnet.
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Sozialer Handlungsspielraum

Ziel-
variable behinderte Frauen nicht behinderte Frauen behinderte Männer

28–45 Jahre 46–65 Jahre 28–45 Jahre 46–65 Jahre 28–45 Jahre 46–65 Jahre

Personen im HH

positiv Kinder im HH
Lebenspartner 
im HH Kinder im HH

Lebenspartner 
im HH Kinder im HH

Lebenspart-
ner im HH

Lebenspartner 
im HH Kinder im HH

Lebenspartner 
im HH Kinder im HH

Lebenspart-
ner im HH Kinder im HH

Alter Alter

Behinderung

negativ
Schulabschluss 
(alle) Alter Fach-/Abitur Alter

Schulab-
schluss (alle) Alter

Hauptschulab-
schluss mittlere Reife

Hauptschulab-
schluss

Schulab-
schluss (alle)

Kinder unter 14 Jahren im HH

positiv
Personen im 
HH

Personen im 
HH

Personen im 
HH

Unterhalt

persönliches 
Nettoeinkom-
men

Fach-/Abitur

mittlere Reife

negativ Alter Alter
normale 
Arbeitszeit

Behinderung
normale 
Arbeitszeit

normale 
Arbeitszeit

Lebenspartner 
im HH

 

Lesehilfe für Tabelle S. 77: 

Kennziffern für den Einfluss ausgewählter Faktoren auf die Höhe des persönlichen Nettoein-

kommens von behinderten Frauen und Männern und nicht behinderten Frauen der Alters-

gruppe der 28- bis 45-Jährigen:

Der Beta-Wert gibt die Stärke des Einflusses auf das persönliche Nettoeinkommen an und 

macht den jeweiligen Einfluss auf behinderten Frauen, nicht behinderte Frauen und behin-

derte Männer miteinander vergleichbar. Dabei berücksichtigt die Formel – im Gegensatz zu 

den trivariaten Auswertungen in den Kapiteln 3, 4 und 5 – auch den Einfluss aller anderen 

getesteten Einflüsse untereinander: 

Auf das persönliche Nettoeinkommen wirken alle in der ersten Spalte gelisteten Einflüsse 

signifikant. Aus der Zeile Behinderung (Grad) ist zu lesen:

Die positive oder negative Entwicklung des persönlichen Einkommens in 200€-Schritten 

gemessen als B zeigt den Einfluss für behinderte Frauen, nicht behinderte Frauen und 

behinderte Männer. 
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Ein Lebenspartner im Haushalt erweist sich für behinderte Frauen als einkommensmindernd 

(B= -,397) um etwa eine drittel Einkommensstufe. Die Einkommensstufe ist in 200€-Schritten 

bemessen. Für die nicht behinderte Frau beträgt B= -1,241, ein Lebenspartner reduziert das 

persönliche Einkommen der nicht behinderten Frau zwischen 28 und 45 Jahren um mehr als 

eine Einkommensstufe (also etwas mehr als 200 €). Für den behinderten Mann allerdings 

bedeutet die Anwesenheit einer Lebenspartnerin eine Erhöhung (B= +1,188) von mehr als 

einem 200€-Schritt. 

Der Beta-Wert ist eine Standardisierung des B-Wertes. Die Standardisierung ist zwischen  

–1 und +1 festgelegt. Soll geprüft werden, ob der Einfluss des Lebenspartners bei der behin-

derten Frau (Beta= -,067) höher oder niedriger ist als beispielsweise bei der  nicht behinder-

ten Frau (Beta= -,150), so wird der Unterschied am standardisierten Maß verglichen: Für die 

behinderte Frau im multivariaten Modell hat die Anwesenheit des Lebenspartners den 

vergleichsweise größten negativen Einfluss. Für die nicht behinderte Frau ist dieser mit -,150 

kleiner, aber immer noch negativ; für den behinderten Mann (Beta= ,164) ist dieser Einfluss 

positiv, wenn auch relativ klein.
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VII.
Lebenslagen von behinderten Frauen 
mit Migrationshintergrund

Längst ist der „Ausländerbegriff“ von der multikulturellen Vielfalt überholt worden. Die 

unterschiedlichen Debatten zum Thema der Abgrenzung von Migranten/Migrantinnen und 

Nichtmigranten/-migrantinnen führten u. a. zu dem sehr differenzierten und die internatio-

nale Realität abbildenden neuen Begriff des „detaillierten Migrationsstatus, als Kombination 

aus dem eigentlichen Migrationsstatus, der Staatsangehörigkeit und weiteren Merkmalen“88. 

Das Statistische Bundesamt klassifiziert mit den Daten des Mikrozensus 2005 die Bevölke-

rung nach ihrem Migrationsstatus auf der Grundlage der Merkmale Staatsangehörigkeit 

und Geburtsland. Nach ihrem Geburtsland wird unterschieden zwischen Personen mit und 

Personen ohne eigene Migrationserfahrung. Personen ohne Migrationserfahrung sind alle 

die, deren Eltern zum Zeitpunkt ihrer Geburt bereits in Deutschland waren, unabhängig 

von ihrer Staatsangehörigkeit. Zu diesen Gruppen gehören daher jeweils Frauen und Män-

ner mit deutscher und ausländischer Staatsangehörigkeit. Nach der Staatsangehörigkeit 

wird unterschieden zwischen deutschen und nicht deutschen Personen, unabhängig davon, 

ob sie in Deutschland oder im Ausland geboren sind. Zur Kennzeichnung der Personen, 

deren Eltern bzw. ein Elternteil Ausländer sind oder eingebürgert wurden, wird der Begriff 

„Migrationshintergrund“ eingeführt. 

In der Kombination beider Merkmale werden Frauen und Männer grundsätzlich einer der 

vier Gruppen zugeordnet89:

I   Personen mit ausschließlich ausländischer Staatsangehörigkeit, die zugewandert sind. 

Das sind Ausländer/Ausländerinnen der 1. Generation.

I   Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, die in Deutschland geboren sind. Dazu 

gehören Ausländer/Ausländerinnen der 2. und 3. Generation.

I   Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im Ausland geboren sind. Dazu gehören 

Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Flüchtlinge und Vertriebene deutscher Volkszu-

gehörigkeit mit deutscher Staatsangehörigkeit ohne Einbürgerung, zugewanderte Einge-

bürgerte und während eines Auslandsaufenthaltes geborene Kinder von Deutschen ohne 

Migrationshintergrund.

88  Siehe hierzu insbesondere Statistisches Bundesamt (Hrsg.) 2006: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit; Bevölke-
rung mit Migrationshintergrund; – Ergebnisse des Mikrozensus 2005; Fachserie 1 Reihe 2.2; S. 6.

89 Vgl. a. a. O. S. 324.
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I   Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die in Deutschland geboren sind. Diese 

Gruppe wird differenziert in sechs Teilgruppen: 

I   Deutsche ohne Migrationshintergrund,

I   nicht zugewanderte Eingebürgerte,

I   Kinder von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern, Flüchtlingen und Vertriebenen 

deutscher Volkszugehörigkeit mit deutscher Staatsangehörigkeit ohne Einbürgerung, 

I   Kinder von Eingebürgerten, 

I   sogenannte Ius-soli-Kinder von Ausländerinnen und Ausländern; das sind Kinder, deren 

Eltern zum Zeitpunkt ihrer Geburt die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt haben für 

ihre deutsche Staatsangehörigkeit,

I   Personen mit einseitigem Migrationshintergrund, z. B. Abkömmlinge aus binationalen 

Ehen.

Dieses inhaltliche Konzept, mit dem die multikulturelle Vielfalt der Bevölkerung in Deutsch-

land abgebildet werden soll, birgt sowohl inhaltliche als auch methodische Probleme. So 

gehören z. B. zur vierten Gruppe ebenso Kinder ausländischer Eltern wie Kinder deutscher 

Eltern oder Kinder binationaler Paare, die aber aufgrund der wirtschaftlichen, sozialen und 

kulturellen Unterschiede ihrer Lebensverhältnisse sehr unterschiedliche Chancen oder 

Probleme haben können. Methodisch waren bei der Zuordnung von Einzelfällen aufgrund 

des unklaren Migrationsstatus z. B. „die in Deutschland geborenen Personen mit Migrati-

onshintergrund (nicht immer eindeutig) in Angehörige der 2. Generation (Eltern eingewan-

dert) und der 3. Generation (Großeltern eingewandert) aufzuteilen, weil in Deutschland 

häufiger als anderswo Eltern verschiedenen Zuwanderergenerationen angehören“90. Offen-

sichtlich kann der „gelebte Migrationsstatus“ nicht zwingend mit logischen Konzepten, z. B. 

im Zusammenhang mit der dokumentierten Nationalität, der Nationalität der Eltern oder 

dem Geburtsland, abgebildet werden. Einen Migrationshintergrund oder Migrationserfah-

rungen haben sowohl Deutsche wie Ausländer in jeweils unterschiedlicher Weise. 

Bemerkenswert ist neben der gelisteten Vielfalt von „Migrationsbezügen“ der bisher in der 

öffentlichen Debatte wenig diskutierte hohe Anteil von über 18 % von Personen mit Migrations-

hintergrund im weiteren Sinne91. Für die 18- bis 65-Jährigen, die die freiwillige Frage zur eige-

nen Behinderung beantwortet haben, haben 18,4 % der Personen einen Migrationshintergrund.

Für die Auswertung des Mikrozensus zu den Lebenslagen von Migrantinnen mit Behinde-

rung kann nur insoweit dem Konzept der „Person mit Migrationshintergrund im weiteren 

Sinn“ des Statistischen Bundesamtes gefolgt werden, als mit den Datenvorgaben des Scienti-

fic Use File 2005 (fast) alle Personen mit Migrationshintergrund im weiteren Sinne identifi-

ziert und in die Auswertung einbezogen werden können. Das sind – nach Absprache mit 

dem Statistischen Bundesamt – 17,5 % der Bevölkerung92. In der Altersgruppe der 18- bis 65-Jäh-

rigen sind 50,4 % von ihnen männlich und 49,6 % weiblich.

90 A. a. O. S. 326.
91  Die Analyse ist so differenziert, dass z. B. deutsche Kinder aus binationalen Ehen als Menschen mit Migrati-

onshintergrund ohne eigene Migrationserfahrung als Personen mit Migrationshintergrund im weiteren Sinn 
erfasst wurden.

92  Die Abweichung von etwa 1 % gegenüber den Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes, die mit dem aus 
Datenschutzgründen Fehlen der Variable Migration im Scientific Use File 2005 zu begründen ist, wird in Kauf 
genommen. 
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Wegen der geringen Fallzahlen von Behinderten unter den Menschen mit Migrationshin-

tergrund können in der Auswertung jedoch die sozialen Unterschiede zwischen den einzel-

nen Gruppen, wie sie an verschiedenen Indikatoren im noch unveröffentlichten Bericht 

„Der Mikrozensus im Schnittpunkt von Geschlecht und Migration. Möglichkeiten und Gren-

zen einer sekundäranalytischen Auswertung des Mikrozensus 2005“ der Universität Bremen 

von 2007 dargestellt sind, nicht berücksichtigt werden. Insbesondere für die Gruppe der 

Ausländerinnen und Ausländer, das sind Menschen mit Migrationshintergrund ohne deut-

sche Staatsangehörigkeit, unabhängig davon, ob sie in Deutschland geboren oder zuge-

wandert sind, wird in dem Bericht gezeigt, dass sie je nach Herkunftsland bzw. Nationalität 

als mehr oder weniger benachteiligt gegenüber der deutschen Bevölkerung ohne Migrati-

onshintergrund gelten können. Die Gruppe der Frauen mit Migrationshintergrund, die den 

amtlichen Behindertenstatus haben, ist hinsichtlich ihrer Herkunft und ihren Lebensver-

hältnissen sehr heterogen93. Mit den Ergebnissen der Analyse der Daten des Mikrozensus 

kann daher nur ein erster Eindruck von den Lebenslagen von behinderten Frauen mit Mig-

rationshintergrund in Deutschland vermittelt werden. Darüber hinaus können wegen der 

geringen Fallzahlen nur wenige Indikatoren gerechnet und dargestellt werden.

Das empirische Testverfahren zur Messung der Signifikanz der Unterschiede und der Stärke 

der Beziehungen zwischen zwei Variablen (vgl. S. 14) wird hier erweitert, indem die Gruppe 

der behinderten Frauen in zwei Gruppen geteilt wird, in behinderte Frauen ohne und 

behinderte Frauen mit Migrationshintergrund. Logisch wird nun nach signifikanten Unter-

schieden zwischen den beiden Gruppen gesucht. Unterscheiden sich behinderte Frauen 

ohne und behinderte Frauen mit Migrationshintergrund signifikant voneinander, so muss 

das jeweilige theoretisch-empirische Verteilungsmodell (vgl. S. 11 ff.) um die Dimension 

„Schlechterstellung durch Migrationshintergrund“ erweitert werden. Unterscheiden sich 

hingegen die beiden Gruppen nicht voneinander bzw. ist ein möglicher Unterschied nicht 

signifikant, muss die These einer Diskriminierung durch Migrationshintergrund verneint 

werden.94

93  Um der Heterogenität der Gruppe gerecht werden zu können, müssten ergänzend zu der quantitativen Analyse 
qualitative Studien für einzelne Gruppen behinderter Frauen mit Migrationshintergrund durchgeführt wer-
den, z. B. für die Gruppe der Frauen aus der Türkei und aus arabischen Ländern oder für die Frauen aus südeuro-
päischen Ländern oder die sogenannten Russlanddeutschen (vgl. Universität Bremen 2007).

94 Dies wurde der Fragestellung entsprechend nur für die Frauen getestet.
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7.1  Allgemeine Daten95

Anteil der als behindert anerkannten Personen 
mit und ohne Migrationshintergrund
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7,7 % der Frauen ohne Migrationshintergrund in der Altersgruppe der 18- bis 65-Jährigen 

sind behindert gegenüber 5,9 % aller Frauen mit Migrationshintergrund96; das sind rund 

248.000 Frauen. Auch bei Frauen mit Migrationshintergrund kann von einem Dunkelfeld 

ausgegangen werden, zu dem allerdings keine Schätzungen bekannt sind97. Von den Män-

nern ohne Migrationshintergrund sind 10 % als behindert anerkannt, von den Männern mit 

Migrationshintergrund sind es 8,4 %. 

Frauen mit Migrationshintergrund sind deutlich unterrepräsentiert; nur etwa 15 % der 

weiblichen Behinderten sind Frauen mit Migrationshintergrund; ihrem Anteil an der Bevöl-

kerungsgruppe entsprechend müssten es etwas mehr als 18 % sein. Der Anteil der behinder-

ten Männer mit Migrationshintergrund entspricht dagegen ihrem Anteil an der männlichen 

Bevölkerungsgruppe in diesem Alter. Insoweit sind auch Frauen mit Migrations hintergrund 

seltener als Behinderte anerkannt und entsprechen damit dem Bild der deutschen Frauen.

Anteil behinderter Personen mit Migrationshintergrund
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95  In den Grafiken wird der Migrationsstatus der Personen mit  m. M. (mit Migrationshintergrund) und o. M. (ohne 
Migrationshintergrund) dargestellt.

96  Im folgenden Text wird der Begriff „Personen mit Migrationshintergrund im weiteren Sinn“ verkürzt auf „Per-
son mit Migrationshintergrund“. 

97  Wegen der Heterogenität der Gruppe, z. B. in Bezug auf ihre Erwerbsbeteiligung, kann die Dunkelziffer vermut-
lich nicht geschätzt werden.
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Nach der Schwere ihrer Behinderung sind deutsche Männer und Migranten und deutsche 

Frauen und Migrantinnen ähnlich eingestuft. Frauen sind etwas häufiger schwerbehindert 

als Männer, unabhängig von einem Migrationshintergrund.

Schweregrad der Behinderung, Migrationsstatus und Geschlecht
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Die Analyse der Altersstruktur aller Menschen mit Behinderung hat ergeben, dass der Anteil 

der Behinderten in den Altersgruppen mit zunehmendem Alter wächst, für Frauen und 

Männer in einem vergleichbaren Maß. Das gilt ähnlich auch für die Migranten/Migrantin-

nen mit Behinderung. Zwischen 70 % und 80 % der ausländischen ebenso wie der deutschen 

Frauen und Männer sind älter als 46 Jahre. Etwa ein Fünftel von beiden Gruppen gehört der 

mittleren Altersgruppe an, während weniger als 5 % in beiden Gruppen jünger sind. Auch 

für die Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund kann daher davon ausgegangen 

werden, dass ihre Behinderung weniger angeboren ist, sondern eher im Verlauf des Lebens 

erworben wird. Auf der Grundlage der Ergebnisse der trivariaten Analyse ist daher davon 

auszugehen, dass die im Lebensverlauf erworbene Behinderung auch als mittelbare Folge 

der Migration mit den darin liegenden benachteiligenden Strukturen im Aufnahmeland 

Deutschland zu sehen ist.
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Wegen der geringen Fallzahlen können die Anteile von Frauen und Männern mit Migrati-

onshintergrund nicht nach Jahrgang dargestellt werden (vgl. S. 17). Darum wurden sie in 

Altersgruppen zusammengefasst. Der Verlauf der Kurve ist ähnlich wie der für Frauen und 

Männer mit Behinderung insgesamt, allerdings wächst die Wahrscheinlichkeit, behindert 

zu werden, erst etwas später, nicht ab dem 30. Lebensjahr, sondern erst ab dem 35.Lebens-

jahr, für Männer ebenfalls wieder stärker als für Frauen. Der nächste Anstieg der Kurve setzt 

dann für Frauen und Männer mit Migrationshintergrund ebenfalls etwa ab dem 50. Lebens-

jahr ein, auch wieder für Frauen auf einem niedrigeren Niveau.

Danach kann auch für die Frauen mit Migrationshintergrund nicht von einer durchgängi-

gen Benachteiligung durch Behinderung ausgegangen werden, denn für die meisten von 

ihnen sind Bildungsprozesse und auch Familiengründung bei Eintritt98 der Behinderung 

bereits abgeschlossen.
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Aus der Analyse der Daten zum Familienstand wird deutlich, dass deutsche Frauen und 

Männer mit und ohne Behinderung häufiger ledig sind als Migrantinnen und Migranten 

ebenfalls mit und ohne Behinderung. 65 % der behinderten Migrantinnen sind verheiratet 

gegenüber nur 57 % der behinderten Frauen ohne Migrationshintergrund. Diese Differenz 

von acht  Prozentpunkten ist ein weiterer Beleg dafür, dass ein höherer Anteil der Migrantin-

nen bereits vor Eintritt der Behinderung verheiratet war. 

98  Eintritt der Behinderung meint hier die amtliche Anerkennung als behindert. Das schließt nicht aus, dass die 
Handlungsspielräume bereits vor Antragstellung durch Krankheit oder Unfall bereits begrenzt wurden.
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verheiratetledig geschiedenverwitwet

Neben dieser migrationsspezifischen Besonderheit99 sind keine weiteren Unterschiede zu 

dem Ergebnis für die Gesamtbevölkerung zu ermitteln. Frauen ohne eine anerkannte Behin-

derung sind häufiger verheiratet als Frauen mit Behinderung, unabhängig von einem 

Migrationshintergrund. Männer mit Behinderung wiederum sind häufiger verheiratet als 

Männer ohne Behinderung.

7.2  Ökonomischer Handlungsspielraum

Das Ergebnis der Analyse der Gliederung der Bevölkerung nach ihrer Beteiligung am 

Erwerbsleben gibt das Bild des hierarchisch strukturierten Arbeitsmarkts in Deutschland 

wieder. 
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Signifikanzniveau der ungewichteten Datenbasis p=0,000: geschlechts- und behinderungsbedingte Verteilungsstruktur 
mit migrationsbedingter Dimension

99  Migrationsspezifisch z. B. wegen der Regelung im Zuwanderungsgesetz, dass nur verheiratete Partner/Partne-
rinnen einwandern dürfen, zur Verteilung vgl. auch Universität Bremen: „Der Mikrozensus im Schnittpunkt 
von Geschlecht und Migration. Möglichkeiten und Grenzen einer sekundäranalytischen Auswertung des 
Mikrozensus 2005“. Unveröffentlichter Bericht, Bremen 2007.
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Danach stehen unter den Erwerbstätigen die nicht behinderten Männer an der Spitze der 

Teilhabe an Erwerbstätigkeit, deutsche allerdings auf einem höheren Niveau als Männer mit 

Migrationshintergrund. Danach folgen nicht behinderte Frauen, die nicht behinderten 

deutschen auf einem niedrigeren Niveau als die nicht behinderten Migrantinnen. Der 

Vergleich behinderte Migrantinnen und behinderte deutsche Frau zeigt wiederum ein 

niedrigeres Niveau der Teilhabe am Erwerbsleben bei den behinderten Frauen mit Migrati-

onshintergrund als bei der behinderten deutschen Frau ohne Migrationshintergrund.

Bei den behinderten Männern und Frauen sind die Einheimischen mit Behinderung eher 

erwerbstätig, Frauen wiederum auf einem niedrigeren Niveau als Männer. Auf der unters-

ten Stufe der Hierarchie stehen schließlich behinderte Migrantinnen. 

Nach ihren Anteilen an Teilzeitbeschäftigung gegliedert sind die Männergruppen relativ 

ähnlich mit Anteilen zwischen etwa 5 und 12 % Teilzeitbeschäftigten. Am wenigsten häufig 

teilzeitbeschäftigt sind nicht behinderte Männer mit (10 %) und ohne (6 %) Migrationshinter-

grund. Am häufigsten teilzeitbeschäftigt sind mit fast 48 % nicht behinderte Frauen mit 

Migrationshintergrund, dagegen haben nur etwa 41 % der behinderten Frauen mit Migrati-

onshintergrund eine Teilzeitstelle, allerdings auf einem niedrigeren Beschäftigungsniveau. 

Teilzeitarbeit nach Migrationsstatus, Behinderung und Geschlecht
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Signifikanzniveau der ungewichteten Datenbasis p=nicht signifikant: geschlechtsbedingte Verteilungsstruktur ohne 
migrationsspezifische Dimension

Die Angaben zu den Gründen für die Teilzeitarbeit können wegen der z. T. geringen Fallzah-

len nicht für alle im Erhebungsbogen aufgelisteten Gründe und auch nicht für die Gruppe 

der behinderten Männer mit Migrationshintergrund ausgewertet werden. 
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Signifikanzniveau der ungewichteten Datenbasis p=nicht signifikant: geschlechtsbedingte Verteilungsstruktur ohne 

migrationsspezifische Dimension 

Aus den Ergebnissen der Verteilung nach den Gründen ihrer Teilzeitbeschäftigung werden 

wiederum die unterschiedlichen Präferenzen deutlich, die Männer und Frauen unabhängig 

von einem Migrationshintergrund setzen. Frauen wählen diese Beschäftigungsform vor 

allem wegen ihrer familiären Verpflichtungen, behinderte Frauen weniger als nicht behin-

derte Frauen. Das ist jedoch vermutlich ein mittelbarer Effekt des höheren Eintrittsalters der 

Behinderung, in dem die Frauen weniger häufig mit betreuungsbedürftigen Kindern im 

Haushalt zusammenleben. Die häufigsten Gründe der behinderten Männer ohne Migra-

tionshintergrund, die sehr viel seltener teilzeitbeschäftigt sind, sind Krankheit oder Unfall-

folgen; der häufigste Grund der ebenfalls selten teilzeitbeschäftigten nicht behinderten 

Männer mit und ohne Migrationshintergrund sind fehlende Alternativen zur Teilzeitbe-

schäftigung. Frauen und Männer mit Migrationshintergrund scheinen aber, im Vergleich 

der einzelnen Gruppen, bei der Suche nach einer Vollzeittätigkeit benachteiligt zu sein, weil 

sie relativ häufig deswegen einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen. 

Das Bild der Verteilung nach der Höhe des persönlichen Nettoeinkommens im Monat ist 

ähnlich dem der Bevölkerung insgesamt (vgl. S. 41). Das jeweils niedrigere Niveau der Frau-

en und Männer mit Migrationshintergrund mit und ohne Behinderung ist der mittelbare 

Effekt der Benachteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund am Arbeitsmarkt, 

beruht also eher weniger auf der Behinderung. Dies wird vor allem beim Vergleich der 

beiden Gruppen von Frauen mit Migrationshintergrund mit und ohne Behinderung deut-

lich. Etwa zwei Drittel haben unabhängig von einer Behinderung bis zu 900 € im Monat und 

etwa ein Drittel bis zu 2.000 € im Monat100.

100  Wegen zu geringer Fallzahlen wurde die Gruppe der Frauen und Männer mit einem persönlichen Nettoein-
kommen von mehr als 6.000 € im Monat nicht berücksichtigt.
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Deutlich ist, dass behinderte Frauen mit und ohne Migrationshintergrund das niedrigste 

Einkommensniveau haben. 
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Signifikanzniveau der ungewichteten Datenbasis p=0,000: geschlechts- und behinderungsbedingte Verteilungsstruktur 
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Das durchschnittliche Einkommen der behinderten Frau mit Migrationshintergrund ist 

deutlich niedriger als das der behinderten Frau ohne Migrationshintergrund, allerdings 

wird von beiden Gruppen das gleiche Einkommen am häufigsten erreicht (Modus). Den-

noch wirken beide Dimensionen benachteiligend auf die Höhe des persönlichen Nettoein-

kommens, die Behinderung und der Migrationsstatus. Die durchgängige Benachteiligung 

von behinderten Frauen auf dem Arbeitsmarkt wird noch einmal verstärkt durch einen 

Migrationshintergrund. 

 
behinderte  
Frau m. M.

behinderte   
Frau o. M.

Mittelwert 500–700 € 700–900 €

Median 700 € 900 €

Modus 500–700 € 500–700 €

 %-Anteil von Personen mit 0 Nettoeinkommen 8,6 % 7,7 %

Maximum von mindestens 1 Person erreicht bis 7.500 € 18.000 € und mehr

Das Haushaltseinkommen ist wiederum auf Haushalte bezogen. In jedem Haushalt tragen 

alle Haushaltsmitglieder mit und ohne Migrationshintergrund, mit und ohne Behinderung 

mehr oder weniger dazu bei. Durch die Differenzierung der Haushalte nach Geschlecht und 

Migrationshintergrund der Bezugsperson, die den Erhebungsbogen ausgefüllt hat, wird 

vermieden, dass das Haushaltseinkommen als individuelles Merkmal einer Person zuge-

rechnet wird. 
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Haushaltsnettoeinkommen
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Die Verteilungsstruktur wird wiederum durch Geschlecht und Migrationshintergrund 
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Danach haben Haushalte mit männlichen Bezugspersonen mit und ohne Migrationshinter-

grund und mit behinderten und nicht behinderten Haushaltsangehörigen ein deutlich 

höheres Haushaltseinkommen als die Haushalte mit weiblichen Bezugspersonen. In der 

Binnendifferenzierung sind die Haushalte von Bezugspersonen mit Migrationshintergrund 

schlechter gestellt als die Haushalte der Männer ohne Migrationshintergrund. Ebenso 

verfügen Haushalte mit Frauen ohne Migrationshintergrund über ein höheres Einkommen 

als die Haushalte der Migrantinnen. 

Deutlich wird jedoch auch hier, dass das geringe persönliche Nettoeinkommen von Frauen 

in Haushalten mit männlicher Bezugsperson eher kompensiert werden kann durch die 

Einkommen anderer Haushaltsmitglieder als in Haushalten mit weiblicher Bezugsperson.
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Deutlich wird jedoch auch hier, dass das geringe persönliche Nettoeinkommen von Frauen 

in Haushalten mit männlicher Bezugsperson eher kompensiert werden kann durch die 

Einkommen andere Haushaltsmitglieder als in Haushalten mit weiblicher Bezugsperson.

behinderter
Mann m. M.

behinderter 
Mann o. M.

nicht
behinderter
Mann m. M.

nicht
behinderter
Mann o. M.

behinderte
Frau m. M.*

behinderte
Frau o. M.

nicht
behinderte
Frau m. M.

nicht 
behinderte

Frau o. M.

0

10

20

30

 in %

40

50

60

Haushaltseinkommen von Einpersonenhaushalten nach 
Migrationshintergrund, Behinderung und Geschlecht 

0 bis 900 €

901 bis 2.000 €

2.001 € und mehr

*für die Gruppe der über 2.000 € Verdienerinnen zu wenige Fallzahlen

Signifikanzniveau der ungewichteten Datenbasis p=0,034, (Chi2=6,8): geschlechts- und behinderungsbedingte Vertei-
lungsstruktur mit (knapp) migrationsbedingter Dimension

Die Verteilung der Einpersonenhaushalte nach ihrem persönlichen Nettoeinkommen, das 

zugleich das Haushaltseinkommen ist, ist ähnlich wie die der Gesamtbevölkerung, wobei 

die größten Gruppen mit einem monatlichen Einkommen bis zu 900 € behinderte Frauen 

und Männer mit Migrationshintergrund bilden. Fast 50 % von ihnen tragen ein erhöhtes 

Armutsrisiko.
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Signifikanzniveau der ungewichteten Datenbasis p=0,000: geschlechts- und behinderungsbedingte Verteilungsstruktur 
mit migrationsspezifischer Dimension

Die Verteilung der Teilgruppen nach ihrem überwiegenden Lebensunterhalt weist behin-

dertenspezifische, migrationsspezifische und geschlechtsspezifische Dimensionen aus.

Behindertenspezifisch ist, dass für die behinderten Frauen und Männer mit und ohne  
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Migrationshintergrund ein Renteneinkommen der überwiegende Lebensunterhalt ist. 

Migrationsspezifisch haben behinderte Migrantinnen und Migranten weniger häufig ein 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit als behinderte Frauen und Männer ohne Migrationshinter-

grund. Migrationsspezifisch ist auch, dass Migrantinnen und Migranten häufiger Arbeits-

losengeld I oder II beziehen, dafür aber weniger häufig ein Erwerbseinkommen haben. 

Geschlechtsspezifisch ist, dass alle Teilgruppen der Frauen häufiger Unterhalt als überwie-

genden Lebensunterhalt angegeben haben als Männer, am häufigsten nicht behinderte 

Frauen mit Migrationshintergrund. 

Die Verteilung nach dem überwiegenden Lebensunterhalt kann daher als Ausdruck für die 

Benachteiligung von Migrantinnen und Migranten am Arbeitsmarkt einerseits und die 

Benachteiligung von Frauen durch die gesellschaftliche Arbeitsteilung für Frauen anderer-

seits verstanden werden.

7.3  Sozialer Handlungsspielraum

behinderte 
Migrantin

behinderte 
Deutsche

behinderter 
Migrant

behinderter 
Deutscher

nicht
behinderter 

Migrant

nicht
behinderter 

Deutscher

nicht
behinderte 
Migrantin

nicht
behinderte 

Deutsche

Personenzahl im Haushalt nach Migrationsstatus,
Behinderung und Geschlecht

in %
0

40

50

60

10

20

30

Ø = 2,5
Ø = 2,6

Ø = 2,3
Ø = 3,0

Ø = 2,7 Ø = 2,2

Ø = 3,0
Ø = 2,7

1 Person

2 Personen

3 Personen 4 Personen

5 und mehr Personen

Signifikanzniveau der ungewichteten Datenbasis p=0,002: geschlechts- und behinderungsbedingte Verteilungsstruktur 
mit migrationsspezifischer Dimension

Nicht behinderte Frauen und Männer mit Migrationshintergrund leben häufiger in größe-

ren Haushalten als nicht behinderte Menschen ohne Migrationshintergrund. Während 

etwa 58 % aller nicht behinderten Frauen und Männer mit Migrationshintergrund in Haus-

halten mit drei und mehr Personen leben, sind das von den Frauen und Männern ohne 

Migrationshintergrund nur 50 % bzw. 51 %. Allerdings wird nur bei einem Vergleich der 

Vier- und Mehrpersonenhaushalte der Unterschied in Bezug auf die Anzahl der Haushalts-

angehörigen bei den Migrantinnen deutlich. Bei den Ein- bis Zweipersonenhaushalten sind 

die Unterschiede nur minimal101. 

101  Dieses Ergebnis ist vermutlich wieder auf die Heterogenität der Gruppe der Frauen mit Migrationshintergrund 
zurückzuführen.
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Für beide Gruppen gilt allerdings auch hier, dass sie bei einer Behinderung eher kleinere 

Haushalte haben. So leben 24 % der behinderten Frauen ohne und 22 % der behinderten 

Frauen mit Migrationshintergrund alleine, gegenüber 15 % bzw. 11 % der anderen Frauen. 

Dennoch gehören auch behinderte Frauen und Männer mit Migrationshintergrund häufi-

ger als die ohne Migrationshintergrund Drei- und Mehrpersonenhaushalten an. 

Zur Einschätzung dieses Ergebnisses ist wiederum die Heterogenität der Gruppe der Men-

schen mit Migrationshintergrund zu berücksichtigen, denn die Größe ihrer Haushalte wird 

ebenso bestimmt durch ihre kulturellen Lebensformen und Traditionen wie durch die sozia-

len Lebensbedingungen in Deutschland und die unterschiedliche soziale Akzeptanz, die sie 

als Ausländerinnen und Ausländer oder Aussiedlerinnen und Aussiedler jeweils erfahren. 

In den Drei- und Mehrpersonenhaushalten leben häufig Kinder. 
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Signifikanzniveau der ungewichteten Datenbasis p=nicht signifikant; geschlechts- und behinderungsbedingte ohne 
migrationsspezifische Dimension

Die Verteilung der Gruppen nach dem Zusammenleben mit Kindern ergibt ein ähnliches 

Bild zu den sozialen Lebensformen. Nicht behinderte Frauen und Männer mit Migrations-

hintergrund leben am häufigsten mit minderjährigen Kindern in einem Haushalt zusam-

men. Dieses Muster gilt jeweils ähnlich für nicht behinderte deutsche Frauen und Männer, 

behinderte Frauen und Männer mit Migrationshintergrund und behinderte Frauen und 

Männer ohne Migrationshintergrund auf jeweils unterschiedlichem Niveau. Interessant ist 

auch hier, dass behinderte Männer mit und ohne Migrationshintergrund häufiger mit 

Kindern zusammenleben als die jeweilige entsprechende Frauengruppe. 

Als Ergebnis ist festzuhalten, dass Frauen und Männer mit Migrationshintergrund häufiger 

mit minderjährigen ledigen Kindern im Haushalt zusammenleben als die Personen ohne 

Migrationshintergrund.
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Signifikanzniveau der ungewichteten Datenbasis p=0.017: geschlechts- und behinderungsbedingte Verteilungsstruktur 
mit geringer migrationsspezifischer Dimension 

In Haushalten mit Behinderten mit und ohne Migrationshintergrund leben weniger Kinder 

als in den übrigen Haushalten. Dies kann allerdings auch als mittelbarer Effekt der Alters-

struktur gedeutet werden, weil die Kinder der behinderten Frauen und Männer bereits älter 

sind, wenn die Behinderung eintritt102. 

Der häufigste Familientyp103, in dem mehr als die Hälfte der nicht behinderten Frauen und 

Männer mit Migrationshintergrund lebt, ist die Ehe mit ledigen Kindern, Männer noch 

häufiger als Frauen. Behinderte Frauen und Männer mit Migrationshintergrund leben am 

häufigsten in einer ehelichen Lebensgemeinschaft ohne ledige Kinder im Haushalt. Dies 

kann wieder ein mittelbarer Effekt der Altersgliederung der Behinderten mit Migrations-

hintergrund sein. Alleinerziehende sind eher Frauen in allen Teilgruppen. Der Anteil der 

Alleinstehenden ist bei den behinderten Frauen ohne Migrationshintergrund am größten 

ebenso der Anteil der Alleinerziehenden.

102   Der statistisch gemessene geringe migrationsspezifische Einfluss auf die Anzahl der ledigen Kinder unter  
14 Jahren im Haushalt muss wegen der Heterogenität der Gruppe der Frauen mit Migrationshintergrund in  
der Analyse unberücksichtigt bleiben.

103   Wegen der geringen Fallzahlen für die behinderten Menschen mit Migrationshintergrund wurden in der Kate-
gorie „anderer Typ“ die nicht ehelichen und die gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften mit und ohne 
ledige Kinder zusammengefasst.
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Für den sozialen Handlungsspielraum ist festzuhalten, dass behinderte Frauen mit Migra-

tionshintergrund häufiger mit anderen Familienmitgliedern zusammenleben und daher, 

abhängig von der Stärke des Zusammenhaltes in der Familie, eher Unterstützung erhalten. 

Sie gründen häufiger eine größere Familie bevor sie ihre Behinderung erwerben und sind 

dann, wenn die Behinderung eintritt, öfter in einem größeren familialen Unterstützungs-

netz. Die starke familiäre Einbindung erweist sich für behinderte Frauen als ein Vorteil. Das 

ist allerdings wiederum nur ein statistisch ermittelter Zusammenhang, der durch qualitati-

ve Untersuchungen weiter gehend aufbereitet werden muss. Das Ergebnis gilt vermutlich 

für die Gruppe von behinderten Frauen nicht, deren Behinderung bereits vor der Familien-

phase eingetreten ist.

7.4  Bildungsspielraum als Lern- und Erfahrungsspielraum

Für zwischen 12 % (nicht behinderter Mann) und 17 % (behinderte Frau) der Menschen mit 

Migrationshintergrund wird der Schulabschluss als nicht bekannt ausgewiesen. Dabei ist 

aus den Daten nicht zu erkennen, ob sie keinen Schulabschluss haben oder nur die Frage 

nicht beantwortet haben. Ein Grund, die Frage nicht zu beantworten, kann darin liegen, 

dass Schulabschlüsse, die im Herkunftsland erworben wurden, nicht den vorgegebenen 

deutschen Kategorien im Erhebungsbogen entsprechen, Frauen und Männer mit Migrati-

onshintergrund ihren Schulabschluss daher nicht zuordnen konnten. Ein anderer Grund 

könnte auch sein, dass der im Herkunftsland erworbene Schulabschluss in Deutschland 

nicht anerkannt wurde und die Frage daher nicht beantwortet werden konnte. Auch das 

kann wiederum als ein Indiz für die Heterogenität der Gruppe der Menschen mit Migrati-

onshintergrund gewertet werden. In dieser Gruppe sind Frauen und Männer mit niedrigen 

oder hohen Bildungsambitionen zusammengefasst, die ihre Schulbildung im Ausland 

absolviert haben, ebenso wie bildungsbenachteiligte oder bildungsorientierte Ausländerin-
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nen und Ausländer, die in Deutschland geboren wurden und hier ihre Schulausbildung 

beendet haben104. Daher geben die Ergebnisse der Analyse des Mikrozensus hier nur ein 

erstes Bild, das aufgrund der geringen Fallzahlen der behinderten Frauen mit Migrations-

hintergrund nicht weiter vertieft werden kann.
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Für die Einordnung der Ergebnisse ist wiederum bedeutsam, dass die Mehrheit der Behin-

derten ihre Schulausbildung vor Eintritt der Behinderung abgeschlossen hat, die Behinde-

rung also für die Schullaufbahn keine benachteiligende Wirkung hatte.

Im Vergleich zur allgemeinen Verteilung von Frauen und Männern mit und ohne Behinde-

rung nach ihrem Schulabschluss fällt als Unterschied auf, dass behinderte und nicht behin-

derte Frauen und Männer mit Migrationshintergrund weniger häufig die mittlere Schul-

laufbahn abgeschlossen, aber fast gleich häufig eine Fach- oder Hochschulreife erworben 

haben wie Frauen und Männer ohne Migrationshintergrund. Daher ist das Bildungsniveau 

der Migrantinnen und Migranten105 insgesamt niedriger als das der Frauen und Männer 

ohne Migrationshintergrund, wobei das der Frauen allerdings höher ist als das der Männer. 

Aber auch für die Menschen mit Migrationshintergrund zeichnet sich wieder als Trend ab, 

dass ihr Bildungsniveau deutlich niedriger ist als das der nicht Behinderten.

Die Daten zum beruflichen Abschluss nach Migrationsstatus, Geschlecht und Behinderung 

können wegen der geringen Fallzahlen bei einzelnen Teilgruppen nicht nach Altersgrup-

pen differenziert ausgewertet werden. Daher bleibt hier unberücksichtigt, dass in der Grup-

pe der 18- bis 27-Jährigen relativ viele ihre Ausbildung zum Zeitpunkt der Erhebung noch 

nicht abgeschlossen hatten.

104  Die Unterschiedlichkeit der Bildungsorientierung nach Herkunftsland ist in dem Bericht der Bremer Universi-
tät von 2007 deutlich herausgearbeitet.

105 Von denen es bekannt ist.
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Das Ergebnis der Analyse ist dennoch eindeutig: Nur etwas mehr als die Hälfte der Frauen 

mit Migrationshintergrund mit und ohne Behinderung hat eine Ausbildung abgeschlossen; 

bei den Männern sind es in jeder der Teilgruppen mehr als 60 %. Aus der Grafik wird weiter 

deutlich, dass Frauen und Männer mit Migrationshintergrund unabhängig von einer Behin-

derung häufiger keinen Ausbildungsabschluss haben106, dabei aber Männer wiederum 

häufiger als Frauen, vergleichbar der Verteilung der Teilgruppen ohne Migrationshinter-

grund. Zu berücksichtigen ist hier wiederum, dass die Mehrheit der Frauen (und Männer) 

mit Migrationshintergrund ebenso wie die anderen die Ausbildungsphase ohne Behinde-

rung durchlaufen hat. Das bedeutet, dass aufgrund des niedrigen Bildungsniveaus und der 

fehlenden Ausbildung, verbunden mit den Arbeitsbeschränkungen für verschiedene Grup-

pen von Ausländerinnen und Ausländern, die ökonomischen Handlungsspielräume 

begrenzt waren, z. B. für den Zugang zum Erwerbsarbeitsmarkt. Eine Behinderung könnte 

daher für diese Gruppe u. a. auch eine Folge von schlechten Arbeitsbedingungen und man-

gelnder gesundheitlicher Versorgung sein.
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Eine Differenzierung der Gruppen nach dem höchsten beruflichen Abschluss war nicht 

möglich, weil für fast die Hälfte der Frauen mit Migrationshintergrund mit und ohne Behin-

derung der Berufsabschluss nicht bekannt war107.

106  Das bedeutet nicht, dass sie alle keinen Abschluss haben, sondern kann auch daran liegen, dass ein Abschluss 
im Herkunftsland in Deutschland nicht anerkannt wurde.

107  Das kann für eine Teilgruppe der Frauen, z. B. für Aussiedlerinnen, wiederum darin begründet sein, dass der im 
Herkunftsland erworbene Berufsabschluss in Deutschland nicht anerkannt wurde und daher als unbekannt 
angegeben wurde. 
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7.5  Zusammenfassung

Die Ergebnisse der bi- und trivariaten Analyse der Daten des Mikrozensus 2005 lassen nur 

bedingt Aussagen zu den Lebenslagen behinderten Frauen mit Migrationshintergrund zu, 

weil die Gruppe zu heterogen ist. Wegen der geringen Fallzahlen bei einer Differenzierung 

der Gruppe der behinderten Frauen nach einzelnen Merkmalen konnte der Einfluss von 

Migration zudem für nur wenige Variable getestet werden. Hier sind weiter gehende empi-

rische Studien notwendig, z. B. qualitative Studien zu einzelnen Teilgruppen von behinder-

ten Frauen mit Migrationshintergrund.

Auch wenn zu vermuten ist, dass mehr Frauen mit Migrationshintergrund als die übrigen 

Frauen trotz gesundheitlicher Beeinträchtigungen und Behinderung den Behindertenaus-

weis nicht beantragt haben, das Dunkelfeld also noch größer ist, sind dennoch Geschlecht 

und Migration die prägenden Merkmale für die statistisch gemessenen Unterschiede zwi-

schen den Gruppen und für ihre Benachteiligung.

Auch für die Mehrheit der behinderten Frauen mit Migrationshintergrund gilt, dass ihre 

Behinderung im Lebensverlauf eingetreten ist, nachdem sie ihre Bildungsphase bzw. die 

Phase der Familiengründung und -arbeit bereits abgeschlossen haben. Ein Indiz dafür ist, 

dass kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Migrationshintergrund und der 

Anzahl der ledigen Kinder unter 18 Jahren im Haushalt gemessen werden konnte. Wenn 

Frauen mit Migrationshintergrund, die häufiger verheiratet sind als die anderen Frauen, 

Kinder hatten, sind diese bei Eintritt der Behinderung im höheren Lebensalter bereits voll-

jährig oder leben nicht mehr im Haushalt. Gleichwohl waren das Bildungsniveau und der 

Ausbildungsabschluss auch signifikant beeinflusst von Behinderung. Ein Migrationshinter-

grund wirkt also auch für die Frauen benachteiligend in Bezug auf den ökonomischen 

Handlungsspielraum, weil die schlechteren Chancen auf dem Arbeitsmarkt und das niedri-

gere Einkommen auch darauf gegründet sind. Behinderung kann daher auch für diese 

Gruppe der behinderten Frauen als eine Folge von schlechter Bildung verstanden werden. 

Dieses Ergebnis gilt jedoch nicht für alle behinderten Frauen mit Migrationshintergrund. So 

wirkt Behinderung für jüngere Frauen bereits in der Ausbildungsphase benachteiligend. 

Darüber hinaus sind auch unter den behinderten Frauen mit Migrationshintergrund Frauen 

mit einem hohen Ausbildungsniveau, die damit die benachteiligende Wirkung ihrer Behin-

derung für den ökonomischen Handlungsspielraum kompensieren können (vgl. S. 85 f.).

Behinderte Frauen mit Migrationshintergrund scheinen dagegen einen größeren sozialen 

Handlungsspielraum zu haben als behinderte Frauen ohne Migrationshintergrund. Sie 

leben häufiger mit anderen Familienmitgliedern zusammen und können daher eher auf 

familiale Unterstützung setzen. Aber auch das gilt wiederum nicht für alle, z. B. nicht für die 

Gruppe von behinderten Frauen, deren Behinderung bereits vor der Familienphase einge-

treten ist. 

Dieser statistisch ermittelte Zusammenhang muss daher wegen der Heterogenität der 

Gruppe der Frauen mit Migrationshintergrund durch qualitative Untersuchungen weiter 

gehend aufgehellt werden. 
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VIII.
Gruppen behinderter Frauen mit 
besonderer Vulnerabilität

Die Lebenslagen von Frauen mit Behinderung erwiesen sich in den bisherigen Analyse-

schritten als sehr vielfältig, wenngleich für bestimmte Gruppen von ihnen aufgrund z. B. 

ihres Alters, ihrer Einkommenssituation oder ihres Bildungshintergrunds gemeinsame 

Benachteiligungen empirisch nachgewiesen werden konnten. Systematisch geprüft wurde 

daher, inwieweit Gruppen von Frauen mit Behinderung aufgrund von gemeinsamen oder 

ähnlichen Werten z. B. zu Alter, Berufstätigkeit, persönlichem Einkommen oder sozialer 

Lebensform identifiziert werden können. Mit der multivariaten Clusteranalyse wurden 

diese Gruppen ermittelt und auf ihre spezifische Vulnerabilität hin untersucht. Eine beson-

dere Vulnerabilität wurde dann als gegeben angenommen, wenn die Ausprägung ausge-

suchter Variablen auf eine Begrenzung des ökonomischen und des sozialen Handlungs-

spielraums und des Bildungsspielraums hinweist, z. B. das persönliche Nettoeinkommen 

unterhalb oder an der Armutsgrenze liegt.

8.1  Methode der multivariaten Clusteranalyse

Die Clusteranalyse ist ein „Verfahren zur Einteilung einer Anzahl von Objekten in homoge-

ne Gruppen108. Die durch eine Anzahl von Variablen beschriebenen Objekte sollen innerhalb 

einer Gruppe möglichst ähnlich bzgl. der Variablen sein. Objekte aus unterschiedlichen 

Gruppen sollen möglichst verschieden sein. Die Gruppen nennt man auch Cluster, Klassen 

oder Typen“109. Die Clusteranalyse ist daher als multivariate Methode geeignet, die behin-

derten Frauen gleichzeitig anhand mehrerer Variablen zu typisieren. Für die Clusteranalyse 

wurde das Two-Step-Verfahren gewählt. Das Verfahren bietet gegenüber anderen Cluster-

verfahren, z. B. dem Ward- und K-means-Verfahren, mehrere Vorteile. Zum einen können 

damit die Fallmengen für die große Gruppe der Frauen in der aktiven Erwerbsarbeitsphase 

bewältigt werden110. Außerdem wird die Two-Step-Analyse der Datenstruktur der behinder-

ten Frauen eher gerecht, weil darin die Individualität des einzelnen Frauenschicksals 

berücksichtigt wird. Extreme Einzelfälle, die nicht als empirische Ausreißer zu werten sind, 

weil im Mikrozensus alle Daten bereits daraufhin geprüft wurden, werden in günstiger 

Weise in der Formel der Two-Step-Clusteranalyse umgesetzt111. 

108 Auch als hierarchisch-agglomeratives Verfahren bezeichnet.
109  Wiedenbeck, Michael und Cornelia Züll: Klassifikation mit Clusteranalyse. ZUMA How-to-Reihe, Nr. 10, 2001, S. 2.
110 So wurden auch für die großen Fallzahlen der nicht behinderten Frauen Vergleichsrechnungen durchgeführt.
111 Dies wurde durch Proberechnungen bestätigt.
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Clusteranalysen können nur mit dem ungewichteten Datensatz gerechnet werden, weil 

jeder (ungewichtete) Fall mit jedem anderen Fall auf die Ähnlichkeit hin verglichen wird. 

Fehlt ein Wert, so ist keine Ähnlichkeitsprüfung möglich. Nach erfolgreicher Typenbildung 

werden die Cluster erneut hochgerechnet. Die Größenangaben der Cluster in der Hochrech-

nung schwanken aus diesem Grund zum Teil um etwa 1 %. Da in der Clusteranalyse alle Fälle 

aus der Analyse ausgeschlossen werden, die für eine der Clustervariablen einen fehlenden 

Wert aufweisen, sind Cluster nur für die behinderten Frauen mit einem in Bezug auf die 

ausgewählten Variablen vollständigen Datensatz errechenbar. Die Größe der Cluster kann 

daher nur als Trend gelten. Deutlich wurde in diesem Arbeitsschritt, dass behinderte Frau-

en, die in Heimen leben, sehr oft „fehlende Werte“ aufweisen. Auch die Untererfassung von 

„Menschen in Gemeinschaftsunterkünften“ im Mikrozensus wirkt sich in diesem Analyse-

schritt nachteilig aus. In der Clusteranalyse werden die Mittelwerte für die jeweilige Gruppe 

ausgewiesen, die durch die Analyse (Formel) gebildet wurde. Auch die Größe des Clusters 

wird durch die Formel bestimmt. Der Name/das Etikett des Clusters wird entwickelt anhand 

jener Mittelwerte der gefundenen Gruppe, die diese Gruppe deutlich von den anderen 

unterscheiden.

8.2  Cluster für Lebensphasen 

Aufgrund der unterschiedlichen Bedeutung von Behinderung im Lebensverlauf der Frauen 

und ihre dadurch mit bestimmten Optionen in Bezug auf Ausbildung, Erwerbstätigkeit und 

Familie werden die drei Altersgruppen wiederum getrennt der Clusteranalyse unterzogen. 

Das bedeutet, dass auch in diesem Auswertungsschritt vom theoretischen Modell der drei 

Lebensphasen, der Ausbildungsphase, der aktiven Familienphase und der aktiven Erwerbs-

arbeitsphase bei passiver Elternphase ausgegangen wurde. In Proberechnungen über alle 

Altersgruppen wurde das auf Plausibilität hin überprüft und sehr eindeutig bestätigt112. 

Nach den Ergebnissen für die drei Altersphasen hat das Alter innerhalb der Altersgruppen 

keine größere Bedeutung. Das kann wiederum als empirischer Nachweis gelten für die 

Relevanz der Trennung der Altersgruppen, d. h. für das Lebensphasenkonzept.

Für die Gruppenbildung wurden „Typisierungskriterien“ festgelegt113. Die Auswahl wurde 

sowohl aus den bisherigen Ergebnissen abgeleitet als auch durch Proberechnungen 

geprüft. Die Codierung der Variablen wurde den Anforderungen der Formel angepasst. Die 

Kriterien sind Alter (in Jahresschritten), Migrationshintergrund, Grad der Behinderung, 

persönliches Nettoeinkommen, Arbeitsstunden je Woche, Abhängigkeit vom Unterhalt, 

Zusammenleben mit einem Partner/einer Partnerin, mit Kindern unter 14 Jahren, Personen-

zahl im Haushalt und Schul- und Berufsabschluss.114

112  Vgl. auch Hotho, Andreas 2004. Clustern mit Hintergrundwissen. Dissertation an der Universität Fridericiana 
Karlsruhe. http://www.kde.cs.uni-kassel.de/hotho/pub/2004/dissAho.pdf.

113  Die Liste der Variablen (Typisierungskriterien), die für die Clusteranalyse ausgewählt wurden, wurde als Lesehil-
fe in den Anhang aufgenommen.

114  Informationen zur beruflichen Umschulung als berufliche Rehabilitation konnten nicht berücksichtigt werden. 
Die Mikrozensusfragen sind darauf nicht ausgerichtet.
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Für die jungen 18- bis 27-jährigen Frauen wurde ebenso wie für die Frauen in der aktiven 

Familienphase (28- bis 45-Jährige) und die Frauen in aktiver Erwerbsarbeitsphase bei passi-

ver Elternphase mit den o. g. Variablen nach Clustern gesucht. Allerdings erwies es sich als 

aufschlussreich, bei der jüngsten Gruppe als Ausnahme eine weitere Variable einzusetzen: 

„gegenwärtig in Ausbildung“. Mit ca. 11 % (Gruppe 5 der 18- bis 27-Jährigen) findet sich hier 

ein eigenes Cluster. Für die beiden älteren Altersgruppen ist diese Variable  nicht mehr 

relevant: Ausbildung findet überwiegend in jungen Jahren statt.

8.3   Behinderte Frauen mit besonderer Vulnerabilität nach 
Lebensphasen

Die Ergebnisse der Clusteranalyse sind in Tabellenform dargestellt, so ist ein schneller Über-

blick über die verschiedenen Cluster bzw. Gruppen behinderter Frauen je Lebensphase 

möglich. Ebenso wird im Vergleich schnell deutlich, welche Gruppe besonders vulnerabel 

ist. Als „Lesehilfe“ für die 0–1 codierten Variablen gilt: 

Migrationshintergrund:  1= alle Frauen in diesem Cluster sind Migrantinnen 

0= keine Frau dieses Clusters ist Migrantin 

0,07= sieben von 100 Frauen dieses Clusters sind Migrantinnen 

usw.

überwiegend Unterhalt:  1= alle Frauen dieses Clusters leben überwiegend von Unterhalt 

0= keine Frau dieses Clusters lebt von Unterhaltszahlungen 

0,02= zwei von 100 Frauen leben überwiegend von Unterhalts-

zahlungen

mit Partner:  1= lebt mit einem Partner/einer Partnerin zusammen 

0= lebt ohne Partner/Partnerin 

0,73= 73 von 100 Frauen leben mit einem Partner/einer Partnerin  

zusammen

Die gleiche Leseweise gilt für „Migrationshintergrund“, „überwiegender Lebensunterhalt“, 

„mit Partner“, „erzieht Kind(er) unter 14 Jahren“ und „Berufsabschluss“. 



Jede Zeile der nachfolgenden Clustertabelle beschreibt ein Cluster. Jede Zeile ist mit einer eigenen Farbe unterlegt. Um das Augenmerk auf die für dieses Cluster 

zentralen Werte zu lenken, sind diese mit dunklerer Farbe unterlegt.

8.3.1  Der Start in ein Frauenleben: die 18- bis 27-jährigen behinderten Frauen

Cluster 18- bis 
27-Jährige

Gruppen- 
größe Alter

Migrati-
onshin-

tergrund

Grad der 
Behinde-

rung

Einkom-
mens-

gruppe

Arbeits-
stunden 

je Woche

überwie-
gend 

Unter-
halt

mit 
Partner

erzieht 
Kind(er) 
unter 14 
Jahren

Perso-
nenzahl 

im 
Haushalt Schulabschluss

Berufsab-
schluss

gegen- 
wärtig in 

Ausbil-
dung

Gruppe 1:   
die Unterhalts- 
empfängerinnen 17 %–19 % 21,04 0,07 70–79 bis 150 € 0,77 1,00 0,73 0,00 3,38

Hauptschulabschluss 
+ Tendenz: kein 
Schulabschluss 0,10 nein

Gruppe 2:  
die berufstätigen 
Behinderten mit 
Einkommen 34 %–35 % 24,44 0,06 50–59 500–700 € 21,55 0,02 0,44 0,00 1,90

mittlere Reife + 
Tendenz Hauptschul-

abschluss 0,73 nein

Gruppe 3:  
behinderte 
Frauen mit hohem 
Behinderungs-
grad, Partner und 
geringem  
Einkommen 22 % 22,05 0,33 80–89 150–300 € 20,51 0,03 0,82 0,00 3,49

weniger als jede 
Zweite erreicht den 

Hauptschulabschluss 0,04 nein 

Gruppe 4:  
die jungen Mütter 13 % 22,83 0,17 60–69 150–300 € 7,91 0,39 0,70 1,00 4,13

Hauptschulabschluss 
+ Tendenz: keiner 0,28 nein 

Gruppe 5:  
die  Auszu-
bildenden 11 % 20,90 0,21 70–79 150–300 € 38,92 0,23 0,72 0,18 3,38

Hauptschulabschluss 
+ Tendenz: mittlere 

Reife 0,08 ja

Mittelwerte 
dieser 5 Cluster 100 % 22,65 0,15 60–69 300–500 € 17,35 0,29 0,64 0,15 2,99

Hauptschulabschluss 
+ kleine Tendenz: 

mittlere Reife 0,32 ,1086

Es wurden 5 unterschiedlich große Cluster für behinderte Frauen in der Ausbildungsphase gefunden115.

115  Aufgrund der Datenstruktur sind nur 88 % der 18- bis 25-Jährigen für die Clusteranalyse nutzbar. Sie werden hochgerechnet, um die Gruppengröße zu bestimmen.
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Gruppe 1: die Unterhaltsempfängerin:

Sie lebt überwiegend von Unterhaltszahlungen und unterscheidet sich damit von allen 

anderen behinderten Frauen ihrer Altersgruppe. Sie hat einen Behinderungsgrad von über 

70, arbeitet nicht (0,77= weniger als 1 Std. pro Woche) und lebt durchschnittlich mit mehr als 

drei Personen in einem Haushalt. Ihre Schulbildung ist niedrig und nur jede Zehnte hat 

einen Berufsabschluss.

Gruppe 2: die berufstätige Behinderte mit Einkommen:

Sie gehört zu den älteren Frauen in dieser Lebensphase (24,4 Jahre). Sie verdient mit etwas 

mehr als einer halben Wochenarbeitszeit über 500 € im Monat. Sie hat überwiegend die 

mittlere Reife; drei von vier Frauen haben bereits eine Berufsausbildung abgeschlossen. 

Diese junge behinderte Frau lebt am seltensten (44 %) mit einem Partner zusammen. Sie 

erzielt zwar ein Einkommen etwas unterhalb der Armutsgrenze, lebt aber in der Regel mit 

wenigstens einer Person zusammen in einem Haushalt.

Gruppe 3: Behinderte Frauen mit hohem Behinderungsgrad, Partner und geringem 

Einkommen:

Frauen in dieser Gruppe haben einen Behinderungsgrad von über 80, sind aber mit einer 

halben Wochenarbeitszeit erwerbstätig. 82 %  leben mit einem Partner und anderen Perso-

nen zusammen in einem Haushalt, allerdings sind darunter keine Kinder unter 14 Jahren. 

Einen Schulabschluss hat weniger als die Hälfte von ihnen. Einen beruflichen Abschluss 

erreichten sie nicht. Sie sind besonders vulnerabel, weil sie am schwersten behindert sind 

und nur ein geringes Einkommen erzielen. Auch der Partner trägt kaum etwas zum Lebens-

unterhalt bei. Es kann vermutet werden, dass in dieser Gruppe der Anteil der jungen Frauen, 

die von Geburt an behindert sind, sehr hoch ist.

Gruppe 4: die jungen Mütter: 

Sie erziehen ein Kind unter 14 Jahren und leben in Familien mit mehr als vier Personen. Sie 

haben überwiegend einen Hauptschulabschluss, aber keinen Berufsabschluss. Sie verdienen 

150 bis 300 € monatlich mit wenigen Stunden Erwerbstätigkeit in der Woche. Obwohl sie ein 

Kind haben, leben sie seltener mit einem Partner zusammen als die Frauen der Gruppe 3.

Gruppe 5: die Auszubildende: 

Sie ist im Gegensatz zu den anderen behinderten Frauen ihrer Altersgruppe in der berufli-

chen Ausbildung und arbeitet daher als Einzige der Altersgruppe auf einer „vollen Stelle“, 

also 39 Stunden wöchentlich, mit einer Ausbildungsvergütung von 150–300 € monatlich. Sie 

hat mindestens Hauptschulabschluss. Sie lebt ebenfalls in einem Mehrpersonenhaushalt, 

vermutlich im Haushalt der Herkunftsfamilie, weil sie eher selten mit einem Partner zusam-

menlebt.



Seite 115

Gruppen behinderter Frauen der Altersgruppe 18–27 Jahre

2: die berufstätige Behinderte 
mit Einkommen

3: behinderte Frauen  mit hohem
Behinderungsgrad, Partner und

geringem Einkommen

4: die jungen Mütter

5: die Auszubildenden

1: die Unterhaltsempfängerinnen

Die Frauen aller Gruppen sind schwer behindert; den niedrigsten Grad der Behinderung 

haben mit bis zu 59 Grad (Wert: 4,81) Frauen in der Gruppe 2. Außerdem sind Frauen mit 

einem Migrationshintergrund in allen Gruppen vertreten, am häufigsten in der Gruppe 3 

(33 %), am seltensten in der Gruppe 2 (6 %). Bis auf die Frauen in der 2. Gruppe lebt die Mehr-

heit mit einem Partner, dazu in größeren Haushaltsgemeinschaften, obwohl nur wenige 

von ihnen (13 %) mit Kindern bis zu 14 Jahren zusammenleben. Alle jungen Frauen haben ein 

persönliches Nettoeinkommen unterhalb oder an der Armutsgrenze. Das Bildungsniveau ist 

bei den Frauen der 2. und 5. Gruppe mit einem Hauptschul- oder dem Realschulabschluss 

am höchsten. Sie sind zudem durchschnittlich älter als die übrigen Frauen. Deswegen ist 

vermutlich der Anteil der Frauen mit einer Berufsausbildung (73 %) in dieser Gruppe über-

proportional hoch. 

Von den 18- bis 27-jährigen Frauen mit Behinderung ist vor allem die Gruppe 3 als besonders 

vulnerabel anzusehen; sie wird deshalb bezeichnet als „besonders benachteiligte junge 

schwerbehinderte Frauen”. Vermutlich ist in dieser Gruppe der Anteil der jungen Frauen 

besonders hoch, die bereits von Geburt an behindert sind oder in ihrer Kindheit und Jugend 

behindert wurden. Darauf lässt das relativ niedrige Bildungsniveau schließen, wenn unter-

stellt wird, dass die Gruppe der Frauen mit einer intellektuellen Einschränkung untererfasst 

ist und ihr Bildungsniveau nicht dominiert116. Die Optionen der besonders benachteiligten 

jungen Schwerbehinderten scheinen einzig im sozialen Handlungsspielraum zu liegen, 

weil sie am häufigsten mit einem Partner und mit anderen zusammen in einem Haushalt 

leben und von ihnen potenziell unterstützt werden. Gleichwohl ist der Anteil, der überwie-

gend von Unterhalt lebt, überraschend gering. 

Grundsätzlich ist aber davon auszugehen, dass alle 18- bis 27-jährigen schwerbehinderten 

Frauen einen besonderen Förderungsbedarf haben. Ihr ökonomischer Handlungsspielraum 

und ihr Bildungsspielraum sind sehr eingeschränkt. Wenn ihr sozialer Handlungsspielraum 

mehr Optionen enthält, so ist das vermutlich darin begründet, dass sie noch häufig in der 

Familie leben oder mit einem Partner und in dieser Lebensgemeinschaft unterstützt wer-

den. Die jungen Frauen sind auch deswegen als besonders vulnerabel einzuschätzen, weil 

sie im Vergleich zu den übrigen Gruppen am schwersten behindert und ihre Handlungs-

spielräume bzw. Handlungsoptionen auch deswegen begrenzt sind.

116  Der Abschluss einer Sonderschule gilt nicht als Schulabschluss.



8.3.2 Balance zwischen Familie – Beruf und der Behinderung: die 28- bis 45-jährigen behinderten Frauen 

Cluster 28- bis 
45-Jährige

Gruppen- 
größe Alter

Migrati-
onshin-

tergrund

Grad der 
Behinde-

rung

Einkom-
mens-

gruppe

Arbeits-
stunden 

je Woche

überwie-
gend 

Unterhalt
hat einen 
Partner

erzieht 
Kind(er) 
unter 14 
Jahren

Personen- 
zahl im 

Haushalt Schulabschluss
Berufsab-

schluss

Gruppe A:  
die Single-Ver-
dienerinnen ca. 20 % 38,97 0,00 50–59 900–1.100 € 22,05 0,00 0,00 0,00 1,39 mittlere Reife 0,99

Gruppe B:  
bildungsferne 
Frauen mit 
höherem Grad 
der Behinde-
rung ca. 17 % 38,36 0,00 70–79 500–700 € 19,63 0,00 0,43 0,11 2,49

Hauptschul- 
abschluss + 

Tendenz ohne 
Abschluss 0,01

Gruppe C:  
Migrantinnen 
ohne Unter-
haltsempfang ca. 8–9 % 38,95 1,00 50–59 500–700 € 16,42 0,00 0,59 0,31 2,71

Hauptschul- 
abschluss 0,56

Gruppe D: 
berufstätige 
Mütter

ca. 
16 %–15 % 38,18 0,00 50–59 700–900 € 19,19 0,00 0,72 1,00 3,34 mittlere Reife 0,97

Gruppe E: 
die Partnerfrau-
Verdienerinnen ca. 23 % 40,06 0,00 50–59 900–1.100 € 21,24 0,00 1,00 0,00 2,59

mittlere Reife + 
Tendenz:  Haupt-

schulabschluss 1,00

Gruppe F: 
die „Familien-
frauen” ca. 15 % 38,82 0,14 50–59 150–300 € 3,70 1,00 0,94 0,55 3,35

Hauptschul- 
abschluss + 

Tendenz mittlere 
Reife 0,70

Mittelwerte 
dieser 6 Cluster 100 % 38,96 0,10 50–59 700–900 € 17,72 0,15 0,61 0,29 2,57

zwischen 
Hauptschul-

abschluss und 
mittlerer Reife 0,74

In dieser Altersgruppe wurden sechs unterschiedliche Cluster gefunden117. 

117 92 % der Frauen der Altersgruppe Familienphase wurden genutzt und hochgerechnet.
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Gruppe A: die Single-Verdienerinnen:

Frauen der Gruppe A (ca. 20 %) haben keinen Partner und leben am häufigsten alleine. Sie 

haben mit mindestens der mittleren Reife einen guten Schulabschluss und auch einen Beruf 

erlernt. Mit durchschnittlich 900–1.100 € liegt ihr monatliches Einkommen oberhalb der 

Armutsgrenze. 

Gruppe B: bildungsferne Frauen mit höherem Grad der Behinderung – besonders vul-

nerabel:

Die Mehrheit der Frauen der Gruppe B hat ebenfalls keinen Partner (57 %), lebt aber häufiger 

mit anderen Personen in einem Haushalt zusammen, allerdings ohne Unterhalt zu bekom-

men. Sie haben einen Grad der Behinderung von über 70, ein niedriges Bildungsniveau und 

in der Regel keinen Berufsabschluss. Ihr Einkommen liegt unterhalb der Armutsgrenze.

Gruppe C: Migrantinnen ohne Unterhalt: 

Die behinderten Migrantinnen verdienen durchschnittlich 500–700 € mit Teilzeitarbeit, die 

weniger als eine halbe Wochenarbeitszeit ausmacht. Überwiegend erhalten sie keinen 

Unterhalt, leben aber mit mehr als zwei  Personen im Haushalt. Dabei hat nur jede zweite 

Migrantin einen Partner und nur jede dritte zieht ein Kind unter 14 Jahren auf: Behinderte 

Migrantinnen leben offensichtlich eher in der Herkunftsfamilie.

Gruppe D: berufstätige Mütter:

Trotz eines Behinderungsgrades von über 50 leben die berufstätigen Mütter ein Leben, das 

an vielen statistischen Eckpunkten dem einer nicht behinderten Frau ähnlich ist: Sie haben 

einen Beruf und einen Schulabschluss von etwa mittlerer Reife. Sie leben mit mehr als drei 

Personen in einem Haushalt, davon ist mindestens eine Person ein Kind unter 14 Jahren. Nur 

ein Viertel von ihnen hat keinen Partner. Die berufstätige Mutter arbeitet ebenfalls in Teil-

zeit im Umfang der halben Wochenarbeitszeit. 

Gruppe E: die Partnerfrau-Verdienerin: 

Sie ist durchschnittlich etwas älter als die anderen behinderten Frauen ihrer Gruppe. Sie 

trägt keine Verantwortung für Kinder unter 14 Jahren. Auch ihr Einkommen liegt oberhalb 

der Armutsgrenze. Sie lebt immer mit einem Partner zusammen und hat ein ähnliches 

Einkommen wie die Single-Verdienerin.

Gruppe F: die „Familienfrau“: 

Sie ist durchschnittlich nur 3,7 Stunden wöchentlich erwerbstätig und lebt vom Unterhalt. 

94 % haben einen Partner. Jede Zweite erzieht ein Kind unter 14 Jahren. Im Durchschnitt 

haben sie einen Hauptschulabschluss oder einen höheren Schulabschluss. Obwohl etwa  

70 % von ihnen einen Beruf haben, gehen sie kaum einer Berufstätigkeit nach. Ebenso wie 

die berufstätigen Mütter (Gruppe D) betreuen sie eine mehr als dreiköpfige Familie. 14 % von 

ihnen sind Migrantinnen. Allerdings ist deren Schulbildung schlechter als die der berufstäti-

gen Mütter. Der Vergleich  mit Gruppe D lässt vermuten, dass die Abhängigkeit vom Unter-

halt zur Sicherung der wirtschaftlichen Existenz auch eine Folge der schlechteren Bildung 

und des geringen Angebotes an familiengerechten Arbeitsplätzen ist, denn diese werden 

von den besser ausgebildeten Frauen besetzt.
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Gruppen behinderter Frauen der Altersgruppe 28–45 Jahre

B: bildungsferne Frauen mit höherem 
Grad der Behinderung

C: Migrantinnen ohne Unterhalt

D: berufstätige Mütter

E: „Partnerfrau-Verdienerinnen“

F: „Familienfrauen“

A: Single-Verdienerinnen

Das Durchschnittsalter der Frauen liegt zwischen 38 und 40 Jahren, eine Altersschichtung 

innerhalb der definierten Altersgruppe ist hier nicht festzustellen. In dieser Lebensphase 

sind einige Jahre mehr oder weniger nicht besonders relevant für die Gruppenbildung. 

Außer in der Gruppe C (etwa 8 %–9 % der Altersgruppe), in der alle Frauen einen Migrations-

hintergrund haben, sind nur noch in der Gruppe F (ca. 15 %) Frauen mit Migrationshinter-

grund. Bei den jungen behinderten Frauen wurde keine Gruppe ausschließlich mit behin-

derten Frauen mit Migrationshintergrund ermittelt. In der Gruppe der 28- bis 45-Jährigen 

wird die Gruppe C ausschließlich von Frauen mit Migrationshintergrund gebildet. Hinzu 

kommt die Gruppe F, mit einem vergleichsweise kleinen Anteil von Frauen mit Migrations-

hintergrund. Auch in der Altersgruppe der 46- bis 65-Jährigen finden wir eine Gruppe mit 

ausschließlich behinderten Frauen mit Migrationshintergrund. 

Das Bildungsniveau der Frauen zwischen 28 und 45 Jahren ist durchschnittlich höher als das 

der 18- bis 27-jährigen Frauen. Fast alle Frauen haben einen Schulabschluss, in der Gruppe D 

(berufstätige Mütter, ca. 16 %) sind auch Frauen mit einem Fachabitur und höheren Abschlüs-

sen vertreten. Die Mehrheit der Frauen hat eine Berufsausbildung abgeschlossen. Ausnah-

men dazu bilden die Frauen der Gruppe B. Von ihnen haben 19 % keinen Schulabschluss, 81 % 

haben nur einen Hauptschulabschluss und nur 1 % hat einen Ausbildungsabschluss. Sie 

leben allerdings auch mit einem Behinderungsgrad von über 70.

Von den 28- bis 45-jährigen Frauen mit Behinderung sind vor allem die Frauen der Gruppe B 

als besonders vulnerabel einzuschätzen. Das sind etwa 57.000 Frauen. Diese Gruppe wird 

hier als „besonders benachteiligte schwerbehinderte Frau in der Familienphase” bezeichnet. 

Die Frauen haben mit 70 bis 79 den höchsten Grad der Behinderung, ein niedriges Bildungs-

niveau und fast keine abgeschlossene Ausbildung. Ihre Optionen in Bezug auf eine existenz-

sichernde Erwerbsarbeit nach der Familienphase sind als sehr gering einzuschätzen. Auf-

grund ihres durchschnittlichen Bildungsniveaus scheint auch der berufliche Wiedereinstieg 

oder Aufstieg durch Rehabilitationsmaßnahmen nur für wenige eine realistische Perspekti-

ve. Nur 43 % wohnen mit einem Partner zusammen, leben aber nicht überwiegend von des-

sen Unterhalt, sondern haben ein eigenes Einkommen, welches aber unterhalb der Armuts-

grenze liegt. Ihre Optionen liegen ebenso wie die der „besonders benachteiligten jungen 

Schwerbehinderten” im sozialen Handlungsspielraum, weil sie durchschnittlich mit mehr als 

einer Person im Haushalt zusammenleben, obwohl nur eine Minderheit Kinder im Alter bis 

zu 14 Jahren erzieht (11 %). Diese Gruppe könnte durch an ihrem Bedarf ausgerichtete Maß-

nahmen der beruflichen Rehabilitation und Förderung gezielt angesprochen werden.



8.3.3 Ende der Familienphase und überwiegend keine Teilhabe am Erwerbsleben: die 46- bis 65-jährigen behinderten Frauen

Cluster 46- bis 
65-Jährige

Gruppen-
größe Alter

Migrati-
onshinter-

grund

Grad der 
Behinde-

rung

Einkom-
mens-

gruppe

Arbeits-
stunden je 

Woche

überwie-
gend  

Unterhalt
mit 

Partner

erzieht 
Kind(er) 
unter 14 
Jahren

Personen-
zahl im 

Haushalt Schulabschluss
Berufs-

abschluss

Gruppe Z:  
die Migrantin-
nen ca. 10 %–11 % 59,14 1,00 50–59 700–900 € 2,41 0,00 0,60 0,00 1,85

Hauptschul- 
abschluss + 
Tendenz zur 

mittleren Reife 0,59
Gruppe Y:  
die berufstäti-
gen Verdienerin-
nen ca. 21 % 53,28 0,11 40–49

1.100–
1.300 € 34,54 0,00 0,67 0,00 2,21

mittlere Reife mit 
großer Tendenz 

zum  Hauptschul- 
abschluss 0,89

Gruppe X:  
die Frauen mit 
Partner

ca. 
22 %–23 % 58,67 0,00 50–59 700–900 € 1,45 0,00 1,00 0,00 2,16

zwischen Haupt-
schulabschluss 

und mittlerer Reife 1,00
Gruppe W: 
Frauen, die 
überwiegend 
Unterhalt 
beziehen ca. 16 % 57,13 0,14 50–59 bis 150 € 1,77 1,00 0,99 0,00 2,36

Hauptschul- 
abschluss + 

Tendenz: mittlere 
Reife 0,63

Gruppe V:  
die älteren 
Rentenempfän-
gerinnen ca. 15 % 58,10 0,00 50–59 900–1.100 € 1,73 0,02 0,00 0,00 1,16

zwischen Haupt-
schulabschluss 

und mittlerer Reife 1,00
Gruppe U: 
Frauen mit 
Verantwortung 
für die Groß-
familie ca. 1,7 % 49,56 0,14 50–59 700–900 € 10,53 0,18 0,69 1,00 3,50

mittlere Reife + 
große Tendenz 

zum Hauptschul-
abschluss 0,81

Gruppe T:  
Frauen ohne 
einen Berufsab-
schluss

ca. 
13 %–14 % 58,14 0,00 60–69 500–700 € 3,93 0,01 0,51 0,00 1,74

Hauptschulab-
schluss 0,00

Mittelwerte für 
die 7 Cluster  57,05 0,15 50–59 700–900 € 8,93 0,17 0,67 0,02 1,98 1,46 0,74
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In dieser Altersgruppe wurden sieben unterschiedliche Cluster errechnet118. Die Zunahme 

der Anzahl der Gruppen ist ein Indiz dafür, dass sich die Frauen im Lebensverlauf und durch 

die jeweils individuelle Nutzung ihrer Handlungsspielräume vermutlich in Abhängigkeit 

vom Eintritt der Behinderung mit zunehmendem Alter weiter ausdifferenzieren. Besonders 

beeindruckend ist: Die durchschnittlich über 57-Jährigen arbeiten nur noch sehr selten.

Gruppe Z: die Migrantinnen:

Die behinderten älteren Migrantinnen in dieser Altersgruppe sind kaum noch erwerbstätig 

(2,41 Std. pro Woche). 60 % von ihnen leben mit ihrem Partner zusammen, aber durchschnitt-

lich leben nur 1,85  Personen im Haushalt. Es sind also vereinzelt auch Singlehaushalte, aber 

überwiegend Partnerhaushalte.

Gruppe Y: die berufstätige Verdienerin:

Sie ist, im Gegensatz zu allen anderen Gruppen, nicht schwerbehindert (Grad der Behinde-

rung zwischen 40 und 49), möglicherweise aber Schwerbehinderten gleichgestellt. Sie hat 

mit 1.100–1.300 € das höchste Einkommen und geht mit 34,5 Wochenarbeitsstunden einer 

Vollzeitbeschäftigung nach. Sie ist die einzige behinderte Frau über 45 Jahre, die noch (oder 

wieder) voll ins Berufsleben integriert ist. Unter ihnen sind 11 % Frauen mit Migrationshinter-

grund.

Gruppe X: Frauen mit Partner:

Charakteristisch für sie ist, dass sie mit dem Partner zusammenleben (Personenzahl im 

Haushalt 2,16). Trotz eines Berufsabschlusses (100 %) sind sie kaum erwerbstätig (1,77 Std. pro 

Woche). Das persönliche Einkommen liegt zwischen 700 und 900 €. 

Gruppe W: Frauen, die überwiegend Unterhalt beziehen: 

Diese Frauen bilden die Gruppe mit den niedrigsten Einkommen. Sie leben überwiegend 

vom Unterhalt. Sie haben fast immer (99 %) einen Partner und gelegentlich (36 %) lebt ein 

weiteres Familienmitglied im Haushalt. Sie verfügen mindestens über einen Hauptschulab-

schluss. Sie sind durchschnittlich 57,13 Jahre alt und „überbrücken“ möglicherweise mithilfe 

des Unterhalts durch den Partner die Jahre bis zur Rente, denn ein beruflicher Wiederein-

stieg scheint ihnen trotz Hauptschulabschluss mit Tendenz zur mittleren Reife und in 63 % 

der Fälle mit einem Berufsabschluss nicht (mehr) zu gelingen oder wird nicht angestrebt.

Gruppe V: die ältere Rentenempfängerin:

Sie hat mit einem Berufsabschluss und einem Schulabschluss mit mindestens Hauptschulab-

schluss oder einem höheren Schulabschluss ein mittleres Bildungsniveau. Sie hat ein Renten-

einkommen von 900–1.100 €, lebt aber ohne Partner. Zu vermuten ist, dass sie häufig bereits 

verwitwet ist und zu ihrer eigenen Rente eine Witwenrente erhält.

118   94 % aller Frauen der aktiven Erwerbsphase und der passiven Elternphase konnten ausgewertet und hochge-
rechnet werden.
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Gruppe U: Frauen mit Verantwortung für die Großfamilie:

Diese Frauen sind die jüngsten in der Altersgruppe und tragen noch Verantwortung für 

(mindestens) ein Kind unter 14 Jahren. Sie versorgen mit 3,5 Personen im Haushalt die größ-

te Familie, obwohl nur bei 69 % der Frauen ein Partner mit im Haushalt lebt. Vermutlich 

gehören zu dieser Gruppe die alleinerziehenden behinderten Frauen, die es trotz mindes-

tens 50 Grad Schwerbehinderung noch schaffen, erwerbstätig zu sein (10,53 Std. pro 

Woche). Nur 18 % von ihnen erhalten Unterhalt. 

Gruppe T: Frauen ohne einen Berufsabschluss:

Diese Frauen haben etwa einen Hauptschulabschluss, aber keinen Berufsabschluss. Sie 

verfügen über ein Einkommen zwischen 500 und 700 €. Jede Zweite hat einen Partner. Mit 

einem Grad der Behinderung von 60 bis 69 sind sie in der Gruppe der älteren Frauen am 

schwersten behindert.

Gruppen behinderter Frauen der Altersgruppe 46–65 Jahre

Y: die berufstätigen 
Verdienerinnen

X: Frauen mit PartnerW: Frauen, die überwiegend 
Unterhalt beziehen

V: ältere Rentenempfängerinnen

Z: die Migrantinnen

U: Frauen mit Verantwortung 
für eine Großfamilie

T: Frauen ohne 
Berufsabschluss

Nach dem Grad der Behinderung sind die Frauen der Gruppe T „die Berufslosen“ (ca. 13 % – 

14 %) mit einem Grad von mindesten 60 am schwersten behindert, die Frauen der Gruppe Y 

(ca. 21 %) haben mit 40 bis 49 den geringsten Grad der Behinderung. Während in den beiden 

anderen Altersgruppen alle Frauen schwerbehindert waren, sind immerhin 21 % der Frauen 

in der Altersgruppe der 46- bis 65-Jährigen nicht als schwerbehindert anerkannt. Sie haben 

mit durchschnittlich 35 Arbeitsstunden in der Woche das höchste Arbeitskontingent von 

allen Frauen mit Behinderung im Alter von 18 bis 65 Jahren. Sie haben auch das höchste 

persönliche Nettoeinkommen von allen Frauen. Vermutlich gehören zur Gruppe Y die 

Frauen, die die Anerkennung ihrer Behinderung wegen des damit verbundenen Nachteils-

ausgleichs im Erwerbsleben beantragen, denn sie erscheinen als außerordentlich erwerbs-

orientiert. Sie sind zudem durchschnittlich 53 Jahre alt und gehören damit zu den jüngeren 

Frauen dieser Altersgruppe. In dieser Gruppe sind auch Frauen mit einem Migrationshinter-

grund vertreten, außerdem in den Gruppen Z (ca. 10 %–11 %), die ausschließlich aus Frauen 

mit Migrationshintergrund besteht, W (ca. 16 %) und U (ca. 2 %). Bis auf die Frauen der Grup-

pen Y und U sind alle Frauen weniger als 10 Stunden in der Woche beruflich tätig. Ihr 

Arbeitsvolumen liegt zwischen etwas mehr als einer und fast vier Stunden in der Woche. 

Dennoch lebt nur eine Minderheit vom Unterhalt ihres Partners/ihrer Partnerin. Einige der 

Frauen in dieser Altersgruppe haben bereits ein eigenes Renteneinkommen; ihr persönli-

ches Nettoeinkommen liegt daher trotz der geringen Zahl an Arbeitsstunden in der Gruppe 

V (ca. 15 %) zwischen 900 und 1.100 €. 



Seite 122

Durchschnittlich zwei Drittel aller Frauen leben mit einem Partner zusammen, außer den 

Frauen der Gruppe V, die keinen Partner haben und fast alle alleine leben, d. h. ohne eine 

weitere Person im Haushalt. Nur die wenigen Frauen der Gruppe U erziehen noch Kinder 

unter 14 Jahren; sie sind mit einem Durchschnittsalter von fast 50 Jahren die jüngsten Frau-

en und bilden wegen der Kinder aus methodischen Gründen eine eigene Gruppe.

Alle Frauen haben einen mittleren Schulabschluss. Bis auf die Frauen der Gruppe T hat die 

Mehrheit der Frauen auch eine Ausbildung abgeschlossen (durchschnittlich 74 % aller Frau-

en dieser Altersgruppe). Die Frauen der Gruppe T sind wiederum die Frauen mit dem höchs-

ten Grad der Behinderung (zwischen 60 und 69).

Von den behinderten Frauen zwischen 46 und 65 Jahren (mit 1,25 Mill. Frauen die größte 

Gruppe) hatten viele die Chance, Ausbildungs- und Familienphase ohne Behinderung zu 

erleben. Sie haben daher gegenüber den Frauen, die bereits in jüngeren Jahren behindert 

werden, bessere Ausgangsbedingungen für die Gestaltung ihres Lebens. Das bedeutet jedoch 

nicht, dass sie keine Begrenzungen ihrer ökonomischen oder sozialen Handlungsspielräume 

erfahren. Sie sind jedoch weniger auf eine Behinderung zurückzuführen als vielmehr auf die 

typischen Begrenzungen im weiblichen Lebensverlauf. Die Einschränkungen werden durch 

die Behinderung verstärkt. Auch wenn beispielsweise die Frauen der Gruppe T keinen Beruf 

erlernt haben, so haben sie mit einem Durchschnittsalter von 58 Jahren und mit einem Grad 

der Behinderung von durchschnittlich 60–69 kaum noch Chancen auf dem Erwerbsarbeits-

markt. Fast 95 % von ihnen können nicht auf Unterhalt zurückgreifen, obwohl fast 52 % mit 

einem Partner zusammenleben. Für sie sind staatliche Transferleistungen zur Ergänzung des 

unterhalb der Armutsgrenze liegenden Einkommens erforderlich. Sie gehören daher zu den 

Zielgruppen der Armutspolitik. 

Die Frauen der Gruppen Z, Y, X, W und U leben überwiegend mit einem Partner zusammen 

aber nur die Frauen der Gruppe W leben auch überwiegend vom Unterhalt des Partners/der 

Partnerin. Sie tragen ein ähnliches Risiko wie nicht behinderte Frauen bei Trennung vom 

Partner und dem damit verbundenen Verlust des Unterhaltes. Möglicherweise ist das Risiko 

einer Trennung für Frauen mit Behinderung aber höher, denn nach den Ergebnissen der 

trivariaten Analyse leben Frauen mit Behinderung häufiger alleine als Frauen ohne Behin-

derung. 

Für etwa vier Fünftel der behinderten Frauen über 45 Jahren ist Teilhabe am Arbeitsmarkt –

offenbar aus Altersgründen in Verbindung mit Geschlecht und Ausbildung – nicht umge-

setzt, obwohl sie keine primäre Familienfürsorgepflicht mehr ausüben (Ausnahme 1,7 % 

„Familienfrau“: Gruppe U und natürlich die Gruppe Y). Eine große Gruppe von Frauen mit 

Behinderung in dieser Altersgruppe erfährt vor allem die Begrenzung ihres ökonomischen 

Handlungsspielraumes, weil sie ein zu geringes Einkommen hat. Das erweist sich insbeson-

dere dann als Benachteiligung, wenn sie z. B. wegen ihrer Behinderung auf zu bezahlende 

Hilfeleistungen angewiesen sind, die sie aber nicht finanzieren können. Das gilt vor allem 

für Frauen, die wie die der Gruppe V keine oder nur wenige Optionen im sozialen Hand-

lungsspielraum haben und daher dort keine Unterstützung oder zusätzliche Ressourcen zur 

Bewältigung ihrer durch die Behinderung verursachten Beeinträchtigungen finden.  
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8.4  Zusammenfassung 

Mit der Methode der multivariaten Clusteranalyse konnten zwei besonders vulnerable 

Gruppen von Frauen mit Behinderung im Alter von 18 bis 65 Jahren identifiziert werden119. 

Das sind:

I   besonders benachteiligte junge schwerbehinderte Frauen in der Altersgruppe der 18- bis 

27-Jährigen (Gruppe 3),

I   besonders benachteiligte schwerbehinderte Frauen in der Familienphase in der Alters-

gruppe der 28- bis 45-jährigen Frauen (Gruppe B).

Mit diesem Ergebnis wird deutlich, dass die Weichen für eine besondere Vulnerabilität von 

vor allem schwerbehinderten jungen Frauen bereits in ihrer Kindheit und Jugend gestellt 

werden. Durch eine Behinderung bedingte Bildungs- und Ausbildungsdefizite sind für sie 

im weiteren Lebensverlauf kaum noch auszugleichen. Dadurch werden ihre Chancen für 

ein selbstbestimmtes Leben eingeschränkt. Je früher im Lebensverlauf eine Behinderung 

eintritt, desto einschneidender sind die Folgen für das weitere Leben.

Für Frauen in der mittleren Lebensphase werden als besondere Hindernisse wiederum das 

niedrige Bildungsniveau und fehlende berufliche Abschlüsse deutlich, durch die zusätzlich 

zur Behinderung die Möglichkeiten für den Einstieg bzw. den Wiedereinstieg in die 

Erwerbstätigkeit begrenzt werden. Auch für diese Frauen wurden die Grundlagen für ihre 

besondere Vulnerabilität bereits in ihrer Kindheit und Jugend, mit oder ohne Behinderung, 

gelegt. Sie haben ihren Bildungsspielraum nicht so ausschöpfen können, weil sie z. B. in 

sozial benachteiligten Familien aufgewachsen sind, dass sie über eine gute Bildung Ein-

schränkungen durch eine Behinderung kompensieren könnten. Auch die Frauen dieser 

Gruppe sind wiederum die am schwersten behinderten Frauen der Altersgruppe. Damit 

erhält die berufliche Rehabilitation für jene Frauen eine besondere Bedeutung, die erst 

später im Lebensverlauf eine Behinderung erwerben. Vor allem sollten die Frauen beruflich 

gefördert werden, die ein eher niedriges Bildungs- und Ausbildungsniveau haben. 

Das Bildungs- und Ausbildungsniveau, der Eintritt der Behinderung und ihre Schwere 

haben sich in der Clusteranalyse als die zentralen Variablen erwiesen für die Identifizierung 

von besonders vulnerablen Gruppen unter den Frauen mit Behinderung. Zur Förderung 

dieser besonders vulnerablen Gruppen von schwerbehinderten Frauen sind gezielt bil-

dungs- und sozialpolitische Maßnahmen erforderlich, die bereits in der Kindheit und 

Jugend einsetzen, aber auch im weiteren Lebensverlauf von den Frauen noch genutzt wer-

den können. Alle Frauen mit Behinderung, deren ökonomische Handlungsspielräume 

begrenzt sind und die durch ihre Behinderung im sozialen und kulturellen Leben beein-

trächtigt sind, sind als eigenständige Zielgruppe im Kampf gegen Armut und soziale Aus-

grenzung wahrzunehmen und zu fördern.

119  Zu berücksichtigen ist dabei, dass Vulnerabilität im ökonomischen Handlungsspielraum immer auf das durch-
schnittlich niedrigere Einkommensniveau von Frauen, insbesondere von denen mit Behinderung, bezogen ist, 
Bildungsspielraum auf ein niedriges Bildungsniveau.
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8.5  Anhang für Kapitel VIII

Typisierungskriterien120

Die Liste dient als Lesehilfe der nachfolgenden Mittelwerttabellen der Cluster.

1. Alter: 18–65 in Jahresschritten

2. Migrationshintergrund: 0=keiner, 1=Person hat Migrationshintergrund

3. Grad der Behinderung:  1 = 20–29 Grad 

2 = 30–39 Grad 

3 = 40–49 Grad 

4 = 50–59 Grad 

5 = 60–69 Grad 

6 = 70–79 Grad 

7 = 80–89 Grad 

8 = 90–99 Grad 

9 = 100 Grad

4. Einkommensgruppen:  0 = 0 € 

1 = 0–150 € 

2 = 150–300 € 

3 = 300–500 € 

4 = 500–700 € 

5 = 700–900 € 

6 = 900–1.100 € 

7 = 1.100–1.300 € 

usw.

5. Arbeitsstunden je Woche: 0 bis 89 in 1-Stundenschritten

6. lebt überwiegend von Unterhalt:  0=nein, 1=ja

7. hat einen Partner:   0=nein, 1=ja  

(das Geschlecht des Partners ist irrelevant)121

8. erzieht Kinder unter 14 Jahren:  0 = keine Kinder unter 14 Jahren im Haushalt 

1 = Kind(er) unter 14 Jahren im Haushalt

9. Personenzahl im Haushalt: 1–9 und mehr Personen

10. Schulabschluss:  0 = keiner 

1 = Hauptschulabschluss 

2 = mittlere Reife 

3 = Fachabitur und höhere Abschlüsse

11. hat einen Beruf:  0=nein, 1=ja

12.  Nur für die Gruppe der 18- bis 27-Jährigen:  

befindet sich in der dualen Ausbildung (kaufmännisch/technisch/gewerblich) 

 0=nein 

 1=ja

120 Die folgende Liste dient als Lesehilfe für die Mittelwerttabellen der Clusterbeschreibung.
121 Entwickelt aus EF809: Familien- oder Lebensformtyp.
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IX.
Empfehlungen für die Integration von 
Frauen mit Behinderung

Bei der Formulierung von Empfehlungen zur Erweiterung der Handlungsspielräume von 

Frauen mit Behinderung sind zwei zentrale Faktoren zu berücksichtigen: 

I   grundlegende geschlechts- und behinderungsbedingte gesellschaftliche Benachteili-

gungsstrukturen, deren Wirkungen auf die Handlungsspielräume von Frauen mit Behin-

derung mal deutlicher, mal weniger deutlich nachgewiesen werden konnten;

I   der typische Lebensverlauf von Frauen mit und ohne Behinderung mit den drei zentralen 

Lebensphasen. 

Die Maßnahmen zur Integration von Frauen sind so auszurichten, dass zunächst ihr Bedarf 

in den einzelnen Lebensphasen genau ermittelt wird, sodass eine Förderung konkreter als 

bisher daran ansetzt:

I   in der Ausbildungsphase: Die besonders vulnerable Gruppe der „besonders benachteilig-

ten jungen schwerbehinderten Frauen“ bedarf einer an ihren besonderen Potenzialen und 

Einschränkungen orientierten Ausbildung und beruflichen Eingliederung, die ein selbst-

bestimmtes Leben ermöglicht. Dazu gehört auch ein existenzsicherndes Einkommen.

I   Weiter sollte davon ausgegangen werden, dass alle 18- bis 27-jährigen schwerbehinderten 

Frauen einen besonderen Förderungsbedarf in Bezug auf ihre berufliche Förderung haben.

I   in der mittleren Lebensphase: Die besonders vulnerable Gruppe der „besonders benachtei-

ligten schwerbehinderten Frauen in der Familienphase“ hat ebenfalls einen besonderen 

Bedarf an beruflicher Förderung, ergänzt um eine spezifische, an der Lebenssituation der 

Frauen orientierte Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie als Unterstützung 

bei der Haushaltsführung und Kinderbetreuung. 

I   Ein besonderer Bedarf an Familien unterstützenden Leistungen zur Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie sollte jedoch grundsätzlich für alle schwerbehinderten Frauen dieser 

Altersgruppe, die mit Kindern leben, angenommen werden. 

I   in der passiven Elternphase: Der größten Gruppe der 46- bis 65-jährigen Frauen gehören 

die Frauen mit Behinderung an, die „spät“ eine Behinderung erworben haben, und die, die 

seit Kindheit und Jugend behindert sind. Eine große Gruppe dieser Frauen hat ein zu 

geringes Einkommen. Sie sollten als eigenständige Zielgruppe im Kampf gegen Armut 

und soziale Ausgrenzung wahrgenommen und gefördert werden. 

Insgesamt haben sich Bildung und Ausbildung als Schlüssel zur existenzsichernden 

Erwerbstätigkeit und für ein selbstbestimmtes Leben gerade für die Frauen mit Behinde-

rung erwiesen. Daher sollten sie verstärkt über Ausbildungsprogramme bzw. über berufli-

che Rehabilitationsmaßnahmen, die in anschließende existenzsichernde Erwerbstätigkeit 

zuverlässig einmünden, gefördert werden122. 

122  Wegen der Altersbegrenzung der Untersuchungsgruppe (18 bis 65 Jahre) wird auf die international kritisierten 
Sonderformen der Beschulung von Mädchen (und Jungen) mit Behinderung kein Bezug genommen. Gleich-
wohl setzt ihre Benachteiligung im Bildungsspielraum bereits in der Jugend an.
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X.
Datenlücken

Im Mikrozensus 2005, in den die „Arbeitskräftestichprobe der Europäischen Union 2005“ 

eingeschlossen ist, ist eine Vielzahl von Fragen enthalten, die, im theoretischen Konzept des 

geschlechtsdifferenzierten Lebenslagen-Ansatzes, im Handlungsspielraum Ökonomie/

Erwerb verortet sind. Hier konnten viele Erkenntnisse zu den wirtschaftlichen Lebensver-

hältnissen von Frauen mit Behinderung gewonnen werden. Bei der umfangreichen Analyse 

wurden aber auch Datenlücken erkennbar, durch die das Verständnis der Ergebnisse 

erschwert wurde bzw. Fragen offenbleiben mussten. Zwei der Datenlücken haben sich als 

zentral erwiesen:

I   Das Fehlen des Ausstellungsdatums des Behindertenausweises: Ein zentrales Ergebnis der 

Analyse der Daten zu Behinderung ist, dass ein sehr großer Anteil behinderter Menschen 

seine Behinderung erst in fortgeschrittenem Lebensalter erworben hat. Dennoch wurde 

ein signifikanter Zusammenhang zwischen Bildungs- und Ausbildungsniveau und Behin-

derung auch im höheren Lebensalter festgestellt. Behinderung könnte daher auch die 

Folge einer Bildungsbenachteiligung mit der daran anschließenden Ausbildungsbenach-

teiligung sein. Um dies zu ermitteln, sollte nach dem Ausstellungsdatum des Behinderten-

ausweises gefragt werden. Sozialpolitisch ist das insoweit von Bedeutung, als auf der 

Grundlage der Daten verstärkt nach Ursachen für Behinderung in der Erwerbsarbeit 

gesucht und weiter gehende präventive Maßnahmen zur Vorbeugung von Behinderung 

gezielt entwickelt werden könnten.

I   Das Fehlen von Angaben zu Schul- und Berufsabschlüssen im Herkunftsland für Personen 

mit Migrationshintergrund und eigener Migrationserfahrung: Die geschlossenen Ant-

wortkategorien bei Schulabschluss und beruflichem Abschluss sollten ergänzt werden 

durch eine Kategorie „Schul- bzw. Berufsabschluss im Herkunftsland”. Damit könnte zum 

einen das Bildungsniveau von Menschen mit Migrationshintergrund, insbesondere das 

der jungen Frauen mit Behinderung und der Frauen in der Familienphase, angemessen 

abgebildet werden. Zum anderen ist das deswegen von zentraler Bedeutung, weil die für 

diese Altersgruppen notwendigen Maßnahmen zur beruflichen Förderung auf der Grund-

lage der Daten gezielter geplant und umgesetzt werden könnten. 

Darüber hinaus sollte geprüft werden, inwieweit der Erhebungsbogen einen Gender Bias als 

einen systematischen geschlechtsspezifischen Verzerrungseffekt enthält. Z. B. ergibt die 

Kreuztabellierung der Antworten auf die Frage 45a (EF139) „Aus welchem Hauptgrund 

gehen Sie einer Teilzeittätigkeit nach?“ nach selbst Auskunft gebender Frau oder einem 

Auskunft gebenden Mann einen hoch signifikanten Zusammenhang. So gaben etwa 19 % der 

selbst Auskunft gebenden Frauen an, aus persönlichen oder familiären Verpflichtungen 

einer Teilzeitbeschäftigung nachzugehen. Beantwortete ein Mann, als Auskunft gebender 

Haushaltsvorstand, die Frage für ein teilzeitbeschäftigtes weibliches Haushaltsmitglied, so 

wurden persönliche und familiäre Verpflichtungen zu nahezu 48 % angegeben. 
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