
Konstruktion von Behinderung und Geschlecht im Beruf 
 

Die Situation von rollstuhlfahrenden Frauen und Männern im Büro 
 

 

Im Rahmen der Masterarbeit zum Thema „Konstruktion von Behinderung und Geschlecht im 

Beruf“ wurde das Ziel verfolgt, die Situation von rollstuhlfahrenden Frauen und Männern im 

Büro aufzuzeigen. Konstruktionsprozesse von Behinderung und Geschlecht im Beruf wurden 

analysiert und neben dem Geschlecht die Bedeutung einer angeborenen bzw. erworbenen 

Behinderung im Zusammenhang mit einer Berufstätigkeit aufgezeigt. Weiters wurde die 

Wahrnehmung der Berufssituation in Abhängigkeit zum KundInnenkontakt erörtert. 

Grundlage für die Beantwortung der Forschungsfragen war eine Befragung von 8 ExpertInnen 

für Menschen mit Behinderung im Beruf sowie von 9 RollstuhlfahrerInnen.  

 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass sich in der Berufstätigkeit 

Konstruktionsprozesse von Behinderung vollziehen. Behinderung wird als abweichend 

konstruiert und von der Normalität abgegrenzt. Normalität ist die zentrale Kategorie über die 

sich die RollstuhlfahrerInnen definieren und es besteht Unsicherheit darüber, dass sie in der 

Kommunikation mit anderen über ihre Behinderung definiert werden. Die 

RollstuhlfahrerInnen versuchen schließlich über ihr Engagement im Beruf zu 

veranschaulichen, dass sie zu Leistungen fähig sind, von denen angenommen wird, dass sie 

RollstuhlfahrerInnen nicht möglich sind.  

 

Die Ergebnisse der Befragung ergeben ferner, dass im Umgang mit der eigenen Behinderung, 

als auch in der Berufstätigkeit von RollstuhlfaherInnen, der Zeitpunkt des Erwerbs, aber vor 

allem die Dauer, die die Personen schon mit der Behinderung leben, eine entscheidende Rolle 

spielt.  

 

Zudem zeigt sich, dass die Wahrnehmung der Berufssituation entscheidend von der 

Arbeitsplatzanpassung geprägt wird. Die Anpassung eines Arbeitsplatzes an die Bedürfnisse 

von RollstuhlfahrerInnen, gibt darüber Auskunft, inwiefern die Arbeitsleitung dieser 

anerkannt wird. Probleme und Einschränkungen in der Berufstätigkeit ergeben sich folglich 

vorwiegend aufgrund einer nicht zufriedenstellenden Arbeitsplatzanpassung für die 

RollstuhlfaherInnen.  

 



Weiters ergibt die Befragung, dass sich Kontakte bei der Arbeit vorwiegend unproblematisch 

gestalten. Inwiefern eine (sichtbare) Behinderung im Kontakt zu KundInnen von Bedeutung 

sein kann, steht jedoch auch im Zusammenhang mit dem jeweiligen 

Unternehmensgegenstand. In Unternehmen, die für und mit Menschen mit Behinderung oder 

deren Angehörigen arbeiten, fällt der KundInnenkontakt leichter und es entstehen selten 

Irritationen aufgrund der Behinderung.  

 

Hinsichtlich der Bedeutung der Geschlechtszugehörigkeit von Menschen mit Behinderung im 

Beruf zeigt sich, dass das Geschlecht hier in den Hintergrund tritt und durch die Kategorie 

„Behinderung“ überlagert wird. Zentrale Einflussfaktoren auf die Wahrnehmung der 

Berufstätigkeit sind folglich die Dauer der Behinderung, die Höhe einer Lähmung und die 

Arbeitsplatzanpassung.  
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