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Vorwort zur Erstausgabe 
 

Liebe Leserinnen und  Leser! 

 

Möglicherweise wirft das Medium, mit dem Sie sich soeben beschäfti-

gen, einige Fragen bei Ihnen auf: 

Noch eine Fachzeitschrift für Heilpädagogik? Gibt es denn davon nicht 

bereits genug? Und dann auch noch im Internet? Kostenlos? Kann das 

denn den Ansprüchen unserer Wissenschaft genügen? Im Internet wird 

doch soviel Unsinn publiziert, da kann doch jeder schreiben, was er 

will! 

 

Vielleicht sollten wir als Herausgeber von „Heilpädagogik online“ an 

dieser Stelle kurz begründen, was wir eigentlich bezwecken: 

 

Zur gesellschaftlichen Randständigkeit der Heilpädagogik 
Wir vertreten die Ansicht, dass sich jede Wissenschaft mit ihren 

spezifischen Fragestellungen einem möglichst großem Publikum zur 

Verfügung stellen sollte. Üblicherweise geschieht dies nur auf dem 

Wege der gedruckten Fachliteratur, welche schon durch ihren in der 

Regel recht hohen Preis letztlich wieder nur einem Fachpublikum 

vorbehalten ist. Wer sich aus bloßem Interesse informieren möchte, 

wird diesen Weg vielleicht nur ungern – da mit viel Mühen verbunden – 

gehen wollen. Somit bleibt Wissen wiederum nur einem recht 

begrenzten Zirkel sogenannter Experten zugänglich. Für bestimmte 

Disziplinen mag es ein akzeptabler Zustand sein, wenn sie von einem 

Großteil der Gesellschaft praktisch nicht wahrgenommen wird, aber gilt 

das auch für die Heilpädagogik? Unsere Antwort darauf ist ein klares 

Nein! Die Heilpädagogik befasst sich mit dem Leben von Menschen 

Behinderungen in allen denkbaren gesellschaftlichen Bereichen (z.B. 
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Bildung, Wohnen, Arbeit). Sie unternimmt große Anstrengungen darauf 

zu untersuchen, welchen Anteil gesellschaftliche Strukturen daran 

haben, dass Menschen mit Behinderungen immer wieder mit Schwie-

rigkeiten in ihrer Lebensgestaltung zu kämpfen haben. 

Es gilt mittlerweile als Konsens in unserer Disziplin, dass viele Aspekte 

des Phänomens „Behinderung“ eher als gesellschaftlich bedingt 

angesehen werden als dass die Ursachen in organischen Schädigun-

gen gefunden werden. Daraus ergibt sich eine weitere für die 

Heilpädagogik zentrale Frage: 

Welche Schritte sind notwendig, um unsere Gesellschaft in Richtung 

einer inklusiven Gesellschaft zu verändern? Damit sind entscheidende 

Fragen der modernen Heilpädagogik skizziert, aus denen deutlich wird, 

dass diese Wissenschaft sich Themen mit erheblicher gesellschaftspo-

litischer Tragweite zuwendet. Die Literatur dazu füllt heilpädagogische 

Bibliotheken und Fachperiodika. Das Problem ist jedoch, dass diese 

Informationen fast ausschließlich nur innerhalb der Heilpädagogik zur 

Kenntnis genommen werden, und so der Großteil der Gesellschaft 

(deren Veränderung die Heilpädagogik so vehement fordert) von 

diesen Analysen und den daraus zu ziehenden gesellschaftspolitischen 

Folgerungen weitgehend unbehelligt bleibt. Kurz: Die Heilpädagogik 

hat zwar etwas zu sagen zu Themen mit erheblicher sozialpolitischer 

Tragweite, behält das aber überwiegend für sich. So melden sich 

Heilpädagogen kaum öffentlich zu Wort, wenn in Deutschland über die 

notwendigen Konsequenzen der Pisa-Studie gesprochen wird und 

werden sich möglicherweise in einigen Jahren darüber wundern, dass 

sich ein Bildungsbegriff etabliert hat, welcher sich sehr stark an den 

Leistungsbegriff anlehnt (und somit zu einem großen Problem z.B. für 

Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung werden 

dürfte). Nicht einmal die Tatsache, dass in dieser Diskussion stark über 

Sinn und Zweck des dreigliedrigen Schulsystems (in dem Sonderschu-
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len überhaupt keine Erwähnung mehr finden) mit seinem Hang zu 

möglichst homogenen Lerngruppen kritisch gesprochen wird, ruft 

Heilpädagogen auf den Plan. Dabei kann praktisch jeder Sonderschul-

lehrer auf Erfahrung im Umgang mit sehr heterogenen Lerngruppen 

(wie sie derzeit auch mit Blick z.B. auf Finnland favorisiert werden) 

blicken. Innere Differenzierung ist in den meisten Sonderschulen ein 

großes Thema. 

 

Mit diesen Ausführungen soll deutlich werden, dass die Heilpädagogik 

ein sehr randständiges Dasein fristet. Dieser Zustand ist ihr nicht 

aufgezwungen worden, sie hat ihn selbst zu verantworten. Sie kann 

sich noch sehr darum bemühen, „behindernde“ Gesellschaftsstrukturen 

zu analysieren. Wenn sie die Ergebnisse ihrer Arbeit weiterhin für sich 

behält, wird sich an diesen Strukturen kaum etwas ändern und ihre 

Vertreter in Theorie und Praxis werden auch weiterhin als Altruisten 

gelten, die sich so gerne um die armen Behinderten kümmern 

(immerhin: das sind ja sehr dankbare Menschen ...). Derartige 

Vorstellungen über das Berufsbild „Heilpädagoge“ sind den Verfassern 

dieser Zeilen schon des öfteren begegnet und wahrscheinlich auch 

vielen Lesern. Auch das kann Ausdruck der gesellschaftspolitischen 

Bedeutungslosigkeit der Heilpädagogik sein. 

 

 

Die Zeitschrift „Heilpädagogik online“ ist unser Versuch, das Fach einer 

größeren Interessentengruppe zu öffnen. Das Internet ist dafür  das  

ideale Medium. Wer sich in diesem regelmäßig bewegt, weiß, dass 

immer wieder zufällig über Informationen „gestolpert“ werden kann, 

welche das persönliche Interesse wachrufen können. Mit „Heilpädago-

gik online“ werden spezifische Fragestellungen unseres Faches für 
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jeden frei zugänglich. Vielleicht ein erster Schritt heraus aus der 

Marginalisierung. 

 

Zur Bedeutung des kritischen Diskurses 
Noch in einer anderen Hinsicht bietet dieses Medium erhebliche 

Vorteile: Im Internet lässt es sich vortrefflich diskutieren. Welche 

Fachzeitschrift bietet denn Raum für Leserbriefe und kritische 

Diskussionen der in den jeweiligen Beiträgen behandelten Themen? 

Ein kritischer und lebhafter Austausch findet unserer Ansicht nach viel 

zu wenig statt. „Heilpädagogik online“ bietet dafür in dreifacher Hinsicht 

Raum:  

 

1. in Form von Leserbriefen 

2. im Rahmen eines Diskussionsforums 

3. auf der eher persönlichen Ebene im Form von Emails an die 

Verfasser der Beiträge bzw. die Herausgeber 

 

Wir sehen darin die Möglichkeit, den kritischen Diskurs und somit die 

Grundvoraussetzung für die Weiterentwicklung der Heilpädagogik zu 

beleben. 

 

Genug der einleitenden Worte. Uns bleibt an dieser Stelle nur noch, 

Ihnen eine spannende und anregende Lektüre zu wünschen.   

 

 

Tim Bendokat Sebastian Barsch 
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Jens Boenisch  

Der Rollstuhl in der 
Körperbehindertenpädagogik 
 
Zur Bedeutung von Grundkenntnissen in Rollstuhl-
anpassung und Rollstuhlphysik für die pädagogische  
Arbeit mit körperbehinderten Kindern, Jugendlichen  
und Erwachsenen 

 

 

In Deutschland leben ca. 4 Millionen gehbehinderte 

Menschen, von denen ca. 350.000– 400.000 Rollstuhlfahrer sind. Der 

Rollstuhl dient diesen Personen als Körperprothese auf Rädern. Um 

eine bestmögliche Mobilität trotz Prothesenversorgung zu erreichen, 

muss der Rollstuhl optimal an die körperlichen Voraussetzungen des 

Betroffenen angepasst werden.  

Der Rollstuhlmarkt hat sich in den letzten 15 bis 20 Jahren enorm 

verändert. Nicht nur das äußere Erscheinungsbild eines Rollstuhls, 

sondern auch Technik, Material und Design entsprechen mehr und 

mehr den Ansprüchen einer modernen und 

„bunten“ Lebenswirklichkeit körperbehinderter 

Menschen. Inzwischen gibt es eine Vielzahl an 

Produktvarianten im Bereich der manuellen 

Greifreifenrollstühle (Abb. 2 u. 3.; Quelle: MEYRA 

2002). Dies eröffnet den Benutzern die Möglichkeit 

einer individuell angepassten Rollstuhlversorgung. 

Ein ergonomisch auf den Benutzer zugeschnittener 

Rollstuhl ist für die tägliche Benutzung von 

höchster Bedeutung. Dies wird besonders deutlich, 

wenn physikalische Aspekte wie Energieeinsatz 
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und Energieverlust mit berücksichtigt werden. Liegt der Wirkungsgrad 

des menschlichen Krafteinsatzes bei einem Fahrrad bei ca. 23%, so 

beträgt der Wirkungsgrad beim Handrollstuhl und optimaler Anpassung 

ca. 9% (vgl. Abb. 4 u. 5; Quelle: MEYRA 2001). D.h. mehr 

als 90% der 

eingesetzten 

Energie gehen 

für die Fort-

bewegung 

verloren.  

 

Diese Kraftübertragung verringert sich weiter, wenn der Rollstuhl nicht 

optimal an den Benutzer angepasst ist. Ein Beispiel hierzu ist eine zu 

groß gewählte Sitzbreite, wodurch die Kraftübertragung von den Armen 

auf die Räder zum Vorantrieb nicht passgenau läuft, d.h. durch eine 

schlechte Hebelwirkung ein weiterer Energieverlust eintritt. Hinzu 

kommen in diesem Fall auch noch erhöhte Verschleißerscheinungen in 

den Schultergelenken. Ziel des Rollstuhlbaus und der Rollstuhlanpas-

sung ist folglich, die Vortriebsarbeit, die der Mensch leisten muss, um 

den Rollstuhl zu bewegen, weit möglichst zu minimieren. 

 

Für eine optimale Kraftüber-

tragung und die Wendigkeit des 

Rollstuhls sind ferner Einfluss-

größen wie der Rollwiderstand, 

Lenkungsart, negativer 

Radsturz und Position des 
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Körperschwerpunktes zur Antriebsachse von Bedeutung. Beispielswei-

se verringert sich der Rollwiderstand, je mehr das Gewicht auf die 

großen (hinteren) Räder verteilt wird und je kürzer der Abstand des 

Körperschwerpunktes zur Antriebsachse ist (vgl. WEEGE 1989, 172). 

Hierbei erhöht sich jedoch die Kippgefahr des Rollstuhls durch 

schnelles Aufsteigen der Vorderräder. Durch eine indirekte Lenkung 

(Lenkung über die großen Räder mittels unterschiedlichem Vorantrieb 

des rechten und linken Rades) ist eine erhöhte Wendigkeit des 

Rollstuhls gegeben, da die Vorderräder frei beweglich sind und der 

Fahrer die Richtung der Drehbewegungen seines Rollstuhls immer vor 

Augen hat. Der Nachteil kleiner Vorderräder liegt jedoch auf der Hand: 

Gerade im Außenbereich bleiben kleinere Räder häufig im Straßen-

pflaster oder in Straßenbahnschienen hängen, stellen sich beim 

langsamen Überwinden einer Bürgersteigkante schnell quer oder 

bewirken schon bei kleineren Unebenheiten des Untergrundes eine 

ungewollte Fahrtrichtungsänderung (Abb. 6; Quelle: MEYRA 2001). 

Besonders gefährlich wirkt sich die indirekte Lenkung beim Fahren auf 

Gefällstrecken aus. Nicht nur, dass der Fahrer bei einem Gefälle von 

mehr als 15% den Rollstuhl kaum noch selbst bremsen kann. Bei 

kleinen Unebenheiten im Bodenbelag und gleichzeitiger Gewichtsver-

lagerung auf die Hinterräder oder bei einem Durchrutschen eines der 

beiden großen Antriebsräder kann es darüber hinaus zur ungewollten 

und unkontrollierten Richtungsveränderung kommen, schlimmstenfalls 

sogar zu einem Versagen der Lenkung (vgl. WEEGE 1984, 102). 

Gerade bei Klassenfahrten in hügeliger 

Landschaft oder bei Überholmanövern von 

anderen Fahrzeugen im täglichen 

Straßenverkehr wird diese Gefahr oft unter-

schätzt. 
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Ähnlich verhält es sich mit dem negativen Radsturz (Abb. 7; Quelle: 

MEYRA 2001): Zum einen vermindert ein negativer Radsturz die 

Verletzungs- und Quetschgefahr der am Rad anliegenden Finger und 

Hände (z.B. beim Kontakt mit senkrechten Wänden), zum anderen 

verbessert ein Radsturz die Fahreigenschaften des Rollstuhls 

erheblich. Denn je größer der negative Radsturz ist, desto leichter ist 

das Manövrierverhalten. Zudem wird die Greifrichtung durch den 

Radsturz ergonomische begünstigt und die Standfestigkeit steigt (vgl. 

WEEGE 1989, 173). Die Kurzformel hierzu lautet: „Mit Radsturz geht´s 

leichter!“ Der Nachteil eines großen Radsturzes ist jedoch die erhöhte 

Spur- und Stützweite des Rollstuhls durch den größeren Radabstand. 

Man bleibt häufiger an Möbeln und Türrahmen hängen und muss sich 

mehr strecken, wenn man seitlich etwas (vom Tisch, vom Boden) 

heben, holen oder tragen möchte. 

Weitere Einflussgrößen auf Wirkungsgrad und Fahrverhalten sind das 

Eigengewicht des Rollstuhls (Werkstoff und Ausstattung), Aufbauart 

(Standard-, Adaptiv-/Aktiv- oder Sportrollstuhl), Hebelkräfte, Beschleu-

nigungs- und Steigungswiderstände. Je nach Bauart und Variations-

vielfalt schlagen sich diese Faktoren natürlich in der Höhe der Kosten 

eines Rollstuhls wider. Daher gilt grundsätzlich: Jede Rollstuhlversor-

gung ist ein Kompromiss zwischen optimaler Anpassung zur Minimie-

rung des Krafteinsatzes für den Vorantrieb, der Sicherheit und 

Funktionalität im Alltag sowie der Kosten.  

Gerade für den Kinderbereich bieten sich Adaptiv-

rollstühle (syn.: Aktivrollstühle) an, die sich in 

einer Vielzahl an Einstellungen und Funktionen 

variieren lassen. Beispielsweise sind bei 

Adaptivrollstühlen die Antriebsradposition (Abb. 8; 

Quelle: MEYRA 2001), der Rückenlehne, die 
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Bein- und Fußstützen, der Radsturz, die Armstützen etc. individuell 

einstellbar und so über einen längeren Entwicklungszeitraum des 

Kindes immer wieder neu anpassbar.  

 

Die Körperbehindertenpädagogen/-innen sind Personen, die einen 

sehr großen Teil der Lebenszeit mit körperbehinderten Kindern 

verbringen. Zu den Aufgaben der Körperbehindertenpädagogen/-innen 

gehört es deshalb auch, darauf zu achten, dass die Kinder mit ihrer 

Mobilitätshilfe gut zurecht kommen. Dass es beispielsweise aufgrund 

eines inzwischen zu eng gewordenen Rollstuhlsitzes zu keinem 

Druckgeschwür (Dekubitus) kommt, dass die Kinder aber auch nicht in 

zu breiten Rollstühlen sitzen und von daher größere Schwierigkeiten in 

der Alltagsbewältigung haben. Von besonderer Bedeutung ist die 

passgenaue Erstversorgung mit einem Rollstuhl. Denn schon nach 

kurzer Zeit wird sich zeigen, ob der Rollstuhl mehr als Hindernis in der 

täglichen Mobilität wahrgenommen und von daher eher abgelehnt oder 

ob er als eine zum Körper dazugehörige Hilfe und Erleichterung der 

Fortbewegung angenommen wird. Die Bedeutung einer ergonomisch 

optimalen Rollstuhlversorgung erhöht sich mit zunehmendem Verlust 

der menschlichen Kraft. Muskelkranke Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene sind wie keine andere Personengruppe auf eine bestmög-

liche Kraftübertragung angewiesen, solange sie noch die Möglichkeit 

haben, sich mit einem Greifreifenrollstuhl fortzubewegen. (Bei Kindern 

mit Duchenne-Muskeldystrophie sollte sofort ein E-Rollstuhl beantragt 

werden, um der Gefahr der muskulären Überanstrengung vorzubeugen 

und um eine weitere psychische Belastung beim unausweichlichen 

Übergang vom manuellen Rollstuhl auf den E-Rollstuhl zu vermeiden.) 

Die Versorgung mit einem Elektro-Zusatzantrieb, der die Restkräfte wie 

bei einer Servolenkung unterstützt, ist eine weitere Entwicklung auf 
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dem Markt der manuellen Rollstühle und unterstützt erheblich die 

Autonomie von Menschen mit neurophysiologischen Erkrankungen wie 

Multipler Sklerose, hypotoner Muskelspannung sowie bei speziellen 

Muskelerkrankungen (vgl. MEYRA 2002, 126). 

Eine optimale Rollstuhlversorgung 

erhöht die Mobilität körperbehinder-

ter Menschen in Schule und Alltag 

und trägt somit zur Zunahme an 

Selbstständigkeit und gesellschaft-

liche Integration bei.  

Weitere Informationen zur 

Anpassung und Versorgung von 

manuellen Greifreifenrollstühlen (Standard-, Aktiv- / Sportrollstuhl) 

bietet der „Leitfaden zur Rollstuhlversorgung“ der Firma Meyra (siehe 

auch www.meyra.de). 

 

 

Literatur: 
MEYRA (2001): Leitfaden zur Rollstuhlversorgung. Manuelle Greifreifenroll-

stühle. 2. Auflage. Kalletal-Kalldorf. 
MEYRA (2002): Rollstuhlkatalog. Kalletal-Kalldorf. 
WEEGE, R.-D.: Antriebstechnik bei Elektro-Rollstühlen – Stand und 

Perspektiven. In: Biomedizinische Technik – Biomedical Engineering. 
5/1984, 95-103. 

WEEGE, R.-D. (1985): Technische Voraussetzungen für die Aktivsport im 
Rollstuhl. In: Orthopädie Technik. 6/1985, 395-402. 
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Ottmar Miles-Paul/ Alexander Drewes 
Bundesgleichstellungsgesetz für Behinderte 
setzt neue Standards in der Behindertenpo-
litik 
 

Beeinflusst von der zum Teil schon über 25 Jahren praktizierten 
Gleichstellungsgesetzgebung für Behinderte in den USA und in 
anderen Ländern der Welt haben die deutschen Behindertenver-
bände für die Verabschiedung eines Bundesgleichstellungsgeset-
zes für Behinderte seit über zehn Jahren gekämpft. Nachdem der 
Bundestag am 28. Februar 2002 und der Bundesrat am 22. März 
2002 das „Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen und 
zur Änderung anderer Gesetze“, wie das sogenannte Bundes-
gleichstellungsgesetz für Behinderte in der Gesetzessprache 
richtig heißt, mit großer Mehrheit verabschiedet haben, gelten seit 
dem 1. Mai 2002 in Deutschland neue Standards in Sachen 
Barrierefreiheit und Gleichbehandlung von behinderten Men-
schen.  

 
 

Der Weg zum Gesetz 
Alles in allem war es kein einfacher Weg zur Verabschiedung des 

neuen Bundesgleichstellungsgesetzes, doch die breite Zustimmung im 

Bundestag und Bundesrat für das Gesetz ist wohl der beste Lohn für 

die umfassende Überzeugungsarbeit, die die Behindertenverbände in 

den letzten zehn Jahren für die Gleichstellung Behinderter geleistet 

haben. Dabei wurde Anfang der 90er Jahre der Grundstein durch die 

Gründung eines verbandsübergreifenden „Initiativkreis Gleichstellung 

Behinderter“ gelegt, der 1991 sowohl das Ziel der Aufnahme eines 

Benachteiligungsverbotes für Behinderte im Grundgesetz als auch die 

Verabschiedung eines Bundesgleichstellungsgesetzes für Behinderte 

im Düsseldorfer Appell formulierte. Mittels einer Vielzahl von Demonst-

rationen und anderer Lobbyaktivitäten konnte ein breites Bündnis von 

Behindertenverbänden 1994 im Zuge der Reform des Grundgesetzes 
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durch die Vereinigung Deutschlands die Aufnahme eines Benachteili-

gungsverbotes für Behinderte erreichen. Der in Artikel 3 Abs. 3 Satz 2 

des Grundgesetzes verankerte Satz „Niemand darf wegen seiner 

Behinderung benachteiligt werden“ reformierte die bundesdeutsche 

Gesellschaft zwar nicht über Nacht, bildete aber einen Rahmen für das 

weitere Engagement und die Argumentation für die Gleichstellung 

Behinderter. Die Aktivitäten kristallisierten sich fortan hauptsächlich in 

der Nachfolgeorganisation des Initiativkreises Gleichstellung Behinder-

ter, dem verbandsübergreifend arbeitenden NETZWERK ARTIKEL 3, 

und ab 1997 entscheidend durch die Kampagne „Aktion Grundgesetz“, 

die von über 100 Behinderten- und Sozialverbänden getragen und von 

der Aktion Mensch koordiniert und gefördert wird. Mit dem Benachteili-

gungsverbot und der neuen Kampagne im Rücken kam die rot-grüne 

Bundesregierung nicht umhin die Forderung nach der Verabschiedung 

eines Bundesgleichstellungsgesetzes für Behinderte als Ziel in die 

Koalitionsvereinbarung aufzunehmen.  

 

Da sich die Regierung lange mit der Umsetzung dieses Versprechens 

Zeit ließ, war es am Forum behinderter JuristInnen, selbst einen 

konkreten und qualifizierten Gesetzesvorschlag für ein Bundesgleich-

stellungsgesetz für Behinderte zu entwickeln und damit offensiv in die 

Diskussion zu gehen. Ein vom Beauftragten für die Belange Behinder-

ter initiierter Kongress im Oktober 2000, eine erneute Kampagne unter 

dem Motto „Wir zählen mit“, während der von den Behindertenverbän-

den die Tage herunter gezählt wurden, die der Regierung noch zur 

Verabschiedung des versprochenen Gesetzes verblieben, sowie eine 

Vielzahl von Aktivitäten und von vielen Aktiven in den Verbänden und 

vor Ort sorgten letztendlich dafür, dass eine Arbeitsgruppe im 

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung zur Entwicklung des 

Gesetzes eingerichtet wurde. Die neue Qualität an diesem Prozess, 
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die den Paradigmawechsel in der deutschen Behindertenpolitik wohl 

am besten deutlich macht, war die Tatsache, dass mit Dr. Andreas 

JÜRGENS und Horst FREHE zwei betroffene und langjährig in der 

Behindertenbewegung engagierte Juristen in diese Arbeitsgruppe 

berufen wurden. Zudem wurde der Entwurf des Forums behinderter 

JuristInnen zur Grundlage der Gesetzesentwicklung gemacht. Im 

Eiltempo wurde dann die Entwicklung und interministerielle Abstim-

mung des Gesetzes vorangetrieben, so dass es gelang, das Gesetz 

am 28. Februar 2002 im Deutschen Bundestag neben den Stimmen 

der rot-grünen Bundestagsmehrheit auch mit den Stimmen der CDU 

und FDP zu verabschieden.  

 

All diejenigen, die die Sektkorken auf das Gesetz zu früh knallen ließen 

durften jedoch noch kräftig zittern, denn nun galt es noch die Bundes-

länder zur Zustimmung im Bundesrat zu bewegen, die zum Teil noch 

erhebliche Widerstände gegen das Gesetz zeigten. Der intensive 

Lobbying-Prozess, der entscheidend auch vom Deutschen Behinder-

tenrat betrieben wurde, führte nicht nur zum Erfolg, der fast im Eklat 

um das Zuwanderungsgesetz in der Bundesratssitzung vom 22. März 

2002 untergegangen wäre, sondern vor allem auch dazu, dass im 

Zuge dieser Bemühungen eine Reihe von Bundesländern wie Bayern, 

Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen erklärten, dass sie noch in 

der jeweiligen Legislaturperiode des jeweiligen Landes Landesgleich-

stellungsgesetze verabschieden wollen. Auch wenn mit dem neuen 

Bundesgleichstellungsgesetz nicht alle Träume der Behindertenver-

bände verwirklicht werden konnten, ist seit dessen Verabschiedung 

klar, dass sich nun endlich auch Deutschland eindeutig auf dem Kurs 

zur Festschreibung und Sicherstellung der rechtlichen Gleichstellung 

behinderter Menschen befindet.  
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Was bringt das neue Gesetz konkret? 
Ziel des Gesetzes: Das in 56 Artikeln gegliederte Bundesgleichstel-

lungsgesetz für Behinderte verfolgt, wie in Artikel 1 §1 formuliert, das 

Ziel „die Benachteiligung von behinderten Menschen zu beseitigen und 

zu verhindern sowie die gleichberechtigte Teilhabe von behinderten 

Menschen am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen 

eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen“. Damit wurden 

erstmals die wesentlichen Bestandteile des von den Behindertenver-

bänden proklamierten Paradigmawechsels in die Zielbestimmung eines 

deutschen Bundesgesetzes aufgenommen.  

 

Neuer Standard für Barrierefreiheit: Die Definition des Begriffes der 

Barrierefreiheit, der das Gesetz in vielen Bereichen und wohl auch die 

weitere Diskussion in den Bundesländern entscheidend prägt, stellt 

ebenfalls eine erfreuliche Weiterentwicklung der Behindertenpolitik dar. 

„Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, 

technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverar-

beitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunika-

tionseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie 

für behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise, ohne 

besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugäng-

lich und nutzbar sind“. Mit dieser sehr umfassenden und eindeutigen 

Definition wird endlich dem Totschlagargument des „Ein Aufzug ist 

doch nicht nötig, wir tragen sie doch gerne die Treppen hoch“ ein für 

alle Mal ein Ende bereitet. Die gestalteten Lebensbereiche vor allem 

von neu gebauten Einrichtungen und Anlagen des Bundes werden 

zukünftig daran gemessen, ob sie auch von behinderten so wie von 

nichtbehinderten Menschen ohne fremde Hilfen gleichberechtigt 

genutzt werden können.  
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Gebärdensprache endlich anerkannt: Der in Artikel 1 § 6 Abs. 1 

formulierte Satz „Die Deutsche Gebärdensprache ist als eigenständige 

Sprache anerkannt“ beschreibt die einschneidende Wende hinsichtlich 

der Betrachtung und des Umgangs mit den Kommunikationsformen 

von schwerhörigen und gehörlosen Menschen, die mit dem Bundes-

gleichstellungsgesetz für Behinderte vollzogen wird. Während die 

Gebärdensprache zum Teil sogar noch in Sonderschulen massiv 

unterdrückt wird, ist nun endlich gesetzlich festgeschrieben, dass die 

Deutsche Gebärdensprache als eigenständige Sprache und laut-

sprachbegleitende Gebärden als Kommunikationsform der deutschen 

Sprache anerkannt werden. Zudem wird denjenigen, die sich nicht 

mittels der Gebärdensprache oder lautsprachbegleitender Gebärden 

verständigen können, das Recht zugesprochen, andere geeignete 

Kommunikationshilfen zu verwenden. Aus dieser Anerkennung 

resultiert für hör- und sprachbehinderte Menschen nunmehr u.a. 

konkret das in Artikel 1 § 9 aufgenommene Recht mit Dienststellen und 

Einrichtungen des Bundes entsprechend der individuellen Bedürfnisse 

zu kommunizieren, soweit dies zur Wahrnehmung eigener Rechte im 

Verwaltungsverfahren notwendig ist. Die Kosten und Rahmenbedin-

gungen müssen dabei die Träger der öffentlichen Gewalt auf Wunsch 

sicher stellen, wobei der genaue Rahmen hierfür noch in einer 

gesonderten Rechtsverordnung geregelt wird.  

 

Verpflichtung zur Gleichstellung und Barrierefreiheit: Der 2. 

Abschnitt des Artikel 1 bildet den Kern des Gesetzes und regelt die 

Verpflichtung des Bundes zur Gleichstellung und Barrierefreiheit. 

Demnach dürfen die Dienststellen und sonstigen Einrichtungen des 

Bundes und der bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und 

Stiftungen des öffentlichen Rechts zukünftig behinderte Menschen 

nicht benachteiligen. „Eine Benachteiligung liegt vor, wenn behinderte 
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und nicht behinderte Menschen ohne zwingenden Grund unterschied-

lich behandelt werden und dadurch behinderte Menschen an der 

gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft mittelbar 

oder unmittelbar beeinträchtigt werden“, sieht Artikel 1 § 7 Abs. 2 des 

Gesetzes vor. Das heißt u.a., dass zukünftig zivile Neu- sowie größere 

Um- oder Erweiterungsbauten des Bundes barrierefrei gestaltet 

werden müssen. Sonstige bauliche oder andere Anlagen wie öffentli-

che Wege, Plätze, Straßen sowie öffentliche Verkehrsanlagen und 

Beförderungsmittel im öffentlichen Personenverkehr sind ebenfalls 

barrierefrei zu gestalten. Auch hinsichtlich der Gestaltung von 

Bescheiden und Vordrucken haben die Bundeseinrichtungen zukünftig 

darauf zu achten, dass diese den Bedürfnissen behinderter Menschen 

gerecht werden. D.h. zum Beispiel, dass Bescheide blinden Menschen 

auf Wunsch in Brailleschrift, auf Diskette oder in einer anderen für sie 

wahrnehmbaren Form zur Verfügung gestellt werden müssen. 

Internetauftritte von Einrichtungen des Bundes und von ihm zur 

Verfügung gestellte grafische Programmoberflächen müssen fortan 

ebenfalls schrittweise so gestaltet werden, dass sie „von behinderten 

Menschen grundsätzlich uneingeschränkt genutzt werden können“. 

Auch wenn die Details hierfür noch in einer zu erarbeitenden Rechts-

verordnung geregelt werden, sind die Einrichtungen des Bundes 

nunmehr mit einer für sie völlig neuen Herausforderung konfrontiert, 

nämlich dass sie dafür Sorge tragen müssen, dass alle BürgerInnen 

die Angebote des Bundes gleichberechtigt nutzen können. Vor allem 

setzt der Bund damit ein Zeichen, so dass es zukünftig hoffentlich 

allgemeiner Standard wird, dass Internetangebote von allen gleichbe-

rechtigt nutzbar sind und hier nicht neue Barrieren aufgebaut werden. 

Auch wenn die Bundeseinrichtungen für die Betroffenen vor Ort im 

Alltag nur eine untergeordnete Rolle spielen, wurde damit ein Standard 
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gesetzt, an dem die Landes- und kommunalen Behörden früher oder 

später nicht mehr vorbei kommen werden.  

 

Barrierefreie Wahllokale: Das Gesetz hat auch die Umsetzung einer 

alten Forderung der Behindertenbewegung nach der gleichberechtig-

ten Wahrnehmung demokratischer Rechte aufgenommen, in dem 

mittels einer Änderung des Bundeswahlgesetzes und der Europawahl-

ordnung festgeschrieben wird, dass die Wahlräume so ausgewählt und 

eingerichtet werden sollen, dass die Teilnahme behinderter Menschen 

an der Wahl erleichtert wird. Zudem soll blinden und sehbehinderten 

Menschen durch die Bereitstellung und das Recht zur Nutzung von 

Stimmzettelschablonen eine eigenständige Wahrnehmung des 

Wahlrechtes ermöglicht werden. Die ursprüngliche Fassung des 

Gesetzesentwurfs, die konkrete Fristen für die Zugänglichkeit aller 

Wahllokale vorsah, fiel leider dem Ringen um einen Kompromiss mit 

den Ländern zum Opfer. Nichts desto Trotz werden hier trotz der Soll-

Bestimmungen die Zeichen eindeutig in Richtung gleichberechtigte 

Möglichkeiten bei der Ausübung des Wahlrechtes gestellt, der 

hoffentlich auch bald für Landtags- und Kommunalwahlen greift. 

 

Reform der Berufsordnungen: Dem Missstand, dass eine Reihe von 

Berufsordnungen bisher immer noch eine Behinderung als möglichen 

Grund für eine Nichtgewährung der Zulassung vorsehen, wurde durch 

eine Vielzahl von Änderungen von Berufsgesetzen und –verordnungen 

begegnet, die die meisten Artikel des Gesetzes ausmachen. Durch 

diese Klarstellung werden endlich auch Regelungen reformiert, die 

zum Teil noch aus der Zeit des Nationalsozialismus stammen und 

Fehler der neueren Gesetzgebung in diesem Bereich korrigiert. 
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Verbesserungen an den Hochschulen: Für unbedarfte LeserInnen 

dieses Gesetzes verbirgt sich ziemlich unscheinbar inmitten der 

Änderung der Berufsordnungen unter Artikel 28 eine nicht unwesentli-

che Änderung des Hochschulrahmengesetzes. Dort wird für die 

Hochschulen nun festgeschrieben: „Sie tragen dafür Sorge, dass 

behinderte Studierende in ihrem Studium nicht benachteiligt werden 

und die Angebote der Hochschule möglichst ohne fremde Hilfe in 

Anspruch nehmen können“. Wenn es gelingt, diese Änderung an den 

Hochschulen mit dem entsprechenden Druck in die Praxis umzuset-

zen, können dadurch behinderten Studierenden eine Vielzahl neuer 

Türen und Ausbildungschancen geöffnet werden. Die Erfahrungen aus 

den USA zeigen, dass der gleichberechtigte Zugang zu den Hochschu-

len ein entscheidender Schlüssel für eine Stärkung der Behinderten-

bewegung war. Die explizite Aufnahme, dass zukünftig Prüfungsord-

nungen die besonderen Belange behinderter Studierender zur 

Wahrung ihrer Chancengleichheit berücksichtigen müssen, stärkt 

zudem einerseits die Entwicklung, die bereits an einigen Universitäten 

auf Druck der Interessenvertretungen behinderter Studierender 

vollzogen wurden und schafft nun einen konkreten Rechtsanspruch auf 

derartige behinderungsspezifische Nachteilsausgleiche. 

 

Barrierefreie Gaststätten: Ein Punkt, um den bei der Einigung mit den 

Ländern hart gekämpft werden musste, sind die Regelungen, die das 

neue Gesetz für die Genehmigung von Gaststätten trifft. Da die 

Regelungen im Bereich des Bauens weitgehend Ländersache sind, hat 

der Bund relativ geringe Möglichkeiten zur Schaffung von Regelungen 

in diesem Bereich. Im Hinblick auf die barrierefreie Gestaltung von 

Gaststätten haben die MacherInnen des Gesetzes jedoch einen Ansatz 

in der Erteilung der Genehmigung gefunden, auf die der Bund Einfluss 

hat. Demnach müssen die „zum Betrieb des Gewerbes für Gäste 
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bestimmten Räume“ von behinderten Menschen barrierefrei genutzt 

werden können. Andererseits kann die Genehmigung für die erstmalige 

Errichtung, einen wesentlichen Umbau oder eine wesentliche 

Erweiterung einer Gaststätte verweigert werden. Hierbei musste den 

Ländern jedoch zugestanden werden, dass diese die Umsetzung und 

Details durch eigene Rechtsverordnungen entsprechend regeln 

können. Auch wenn in diesem Bereich die konkrete Entwicklung 

kritisch verfolgt werden muss, kann auch diese Regelung als wichtiger 

Durchbruch für mehr barrierefreie Gaststätten gewertet werden. 

Übrigens wird das Bundesgleichstellungsgesetz von den Wirtschafts-

verbänden sehr positiv eingeschätzt, weil auch dort erkannt wurde, 

dass eine barrierefreie Gestaltung dazu dient, einen größeren 

Kundenkreis zu erschließen.  

 

Barrierefreierer Verkehr: Fast schon als hätte man es vor zu 

aufmerksamen Ministerialbeamten und OppositionspolitikerInnen 

verstecken wollen sind am Ende des Gesetzes noch eine Reihe von 

Punkten aufgeführt, die für eine barrierefreie Gestaltung des Verkehrs 

von entscheidender Bedeutung sind. Artikel 49 regelt zum Beispiel 

mittels einer Änderung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes, 

über das u.a. die Verkehrsunternehmen viele ihrer öffentlichen 

Zuschüsse erhalten, dass die Belange behinderter Menschen und 

solcher mit anderen Mobilitätsbeeinträchtigungen berücksichtigt und 

den Anforderungen der Barrierefreiheit möglichst weitreichend 

entsprochen werden muss. Dabei sollen bei den Planungen von 

Vorhaben die Behindertenbeauftragten oder –beiräte entsprechend 

beteiligt werden. Zudem erstreckt sich nun die Berichterstattung der 

Länder auch auf den Nachweis, inwieweit die geförderten Maßnahmen 

dem Ziel der Barrierefreiheit entsprechen. Auch wenn es in der heißen 

Phase des Gesetzgebungsverfahrens vor allem wegen des Widerstan-
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des der Länder und des Bundesverkehrsministeriums nicht gelungen 

ist, konkrete Fristen für die absolut barrierefreie Gestaltung des 

öffentlichen Personenverkehrs aufzunehmen, wird nun die barrierefreie 

Gestaltung zu einem zentralen Förderprinzip erhoben und kann damit 

die Knute der Mittelgewährung eingesetzt werden, um einen behinder-

tengerechten Nahverkehr durchzusetzen. Dies wird in Artikel 51 durch 

die Änderung des Personenbeförderungsgesetzes dahingehend 

untermauert, dass zukünftig die Nahverkehrspläne die Belange 

behinderter Menschen für eine möglichst weitgehende barrierefreie 

Nutzung berücksichtigen müssen. Dabei sind die Behindertenbeauf-

tragten oder –beiräte bei der Aufstellung von Nahverkehrsplänen 

anzuhören. Auch in der Straßenbahn-Bau- und -Betriebsordnung wird 

nun festgeschrieben, dass die Benutzung von Straßenbahnen 

zukünftig ohne besondere Erschwernisse ermöglicht werden muss. 

 

Was den heiklen Punkt des Eisenbahnverkehrs angeht, der hauptsäch-

lich von der Deutschen Bahn erbracht wird, hat der Bund in diesem 

Bereich ebenfalls nur eingeschränkte Regelungsmöglichkeiten. Im 

Bundesgleichstellungsgesetz wurde daher der Hebel in der Änderung 

der Eisenbahn-Bau- und -Betriebsordnung angesetzt. Dabei wird u.a. 

festgeschrieben, dass die Nutzung der Fahrzeuge ohne besondere 

Erschwernis ermöglicht werden muss. Die Eisenbahnen werden zu 

diesem Zweck dazu verpflichtet, „Programme zur Gestaltung von 

Bahnanlagen und Fahrzeugen zu erstellen, die dem Ziel eine möglichst 

weitreichende Barrierefreiheit für deren Nutzung zu erreichen“ gerecht 

werden. Diese Programme sollen in Abstimmung mit den Spitzenorga-

nisationen der Verbände aufgestellt werden. In Sachen Verkehr 

wurden also eine ganze Reihe von Regelungen getroffen, die eine gute 

Grundlage dafür bieten, dass zukünftig neue Fahrzeuge und Anlagen 

barrierefrei gestaltet werden.  
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Barrierefrei in die Luft gehen: Auch hinsichtlich einer barrierefreieren 

Gestaltung des Flugverkehrs konnten mit diesem neuen Gesetz eine 

Reihe neuer Regelungen verankert werden, die geeignet sind, so 

manchen Missstand in diesem Bereich zu beseitigen. In Artikel 53 wird 

durch eine Änderung des Luftverkehrsgesetzes festgeschrieben, dass 

die Unternehmer von Flughäfen für eine gefahrlose und leicht 

zugängliche Benutzung von allgemein zugänglichen Flughafenanlagen, 

Räumen und Einrichtungen durch Fluggäste zu sorgen haben. Dabei 

sind die Belange von behinderten Menschen mit dem Ziel Barrierefrei-

heit herzustellen zu berücksichtigen. Aber auch für einen besseren 

Zugang zu den Flugzeugen selbst wurde die Regelung aufgenommen, 

dass Luftfahrtunternehmen, die Luftfahrzeuge mit mehr als 5,7 t 

Höchstgewicht betreiben, für eine gefahrlose und eine leicht zugängli-

che Benutzung der Luftfahrzeuge mit dem Ziel der Barrierefreiheit 

Sorge zu tragen haben. Die deutsche Gesetzgebung schließt sich 

damit dem internationalen Trend an, wonach die barrierefreie 

Gestaltung von Flughäfen und Flugzeugen eine zunehmende Rolle 

spielt und zum Standard wird.  

 

Verbandsklagerecht als Schlüssel zur Durchsetzung: Obwohl die 

Aufnahme eines Verbandsklagerechtes einerseits eine zentrale 

Forderung der Behindertenverbände darstellt, um das Gesetz nicht zu 

einem zahnlosen Tiger werden zu lassen und dies andererseits bei den 

Ländern auf zum Teil heftigen Widerstand stieß, ist im Hinblick auf 

diese Gegensätze ein guter Kompromiss heraus gekommen. Nach 

dieser Regelung kann das Bundesministerium für Arbeit und Sozial-

ordnung nunmehr unter Beachtung klar definierter Voraussetzungen 

Verbänden, die vom Beirat für die Teilhabe behinderter Menschen 

vorgeschlagen werden, das Recht erteilen, Verbandsklagen zur 

Durchsetzung der Rechte aus dem Bundesgleichstellungsgesetz zu 
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führen. Diese Verbände können, ohne in ihren Rechten verletzt zu 

sein, Klagen nach Maßgabe der Verwaltungsgerichtsordnung oder des 

Sozialgerichtsgesetzes erheben, um Verstöße gegen das Bundes-

gleichstellungsgesetz feststellen zu lassen und dessen Umsetzung 

einzufordern. Dabei ist die Klage aber nur zulässig, wenn der Verband 

durch eine Maßnahme in seinem satzungsgemäßen Aufgabenbereich 

berührt wird. Wenn ein behinderter Mensch seine Rechte jedoch selbst 

verfolgen kann, kann die Verbandsklage nur eingereicht werden, wenn 

es sich bei dem vorliegenden Fall um einen Fall von allgemeiner 

Bedeutung handelt, wenn es also zum Beispiel eine ganze Reihe 

ähnlich gelagerter Fälle gibt. Damit wurden den Behindertenverbänden 

nunmehr also einige Türen geöffnet, um zum Beispiel eine barrierefreie 

Gestaltung von Einrichtungen und Angeboten des Bundes einzukla-

gen. Zudem können von einer Maßnahme betroffene behinderte 

Menschen natürlich selbst eine Klage zum Beispiel zur Herstellung der 

Barrierefreiheit einreichen, wenn sie davon betroffen sind, bzw. mit 

ihrem Einverständnis und an ihrer Stelle die anerkannten Verbände 

Rechtsschutz beantragen. So bieten sich nunmehr eine Reihe von 

Möglichkeiten gegen Benachteiligungen von Seiten von Einrichtungen 

des Bundes auch gerichtlich vorzugehen.  

 

Zielvereinbarungen: Mit den Zielvereinbarungen wurde im Bundes-

gleichstellungsgesetz für Behinderte ein völlig neues Instrument 

geschaffen, mit dem der Bund einen Rahmen für Regelungen vor allem 

in den Bereichen schafft, in denen er von Rechts wegen keine 

Gesetzesvorschriften verabschieden konnte, die also in der Zuständig-

keit der Länder oder Kommunen liegen. Mittels der in Artikel 1 § 5 des 

Gesetzes geregelten Zielvereinbarungen können nunmehr die vom 

Beirat für die Teilhabe behinderter Menschen anerkannten Verbände 

Zielvereinbarungen mit Unternehmen und Unternehmensverbänden 
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zur Schaffung von Barrierefreiheit abschließen. Dabei können die 

Verbände zwar die Aufnahme von Zielvereinbarungen verlangen, es 

besteht aber keine Pflicht zum Abschluss solcher Vereinbarungen. Im 

Gegensatz zur bisherigen Situation, in der sich die Verbände bisher 

lediglich als Bittsteller befinden und nur wenige Werkzeuge zur 

Durchsetzung ihrer Interessen in Händen halten, kommt nun dieses im 

Bundesgleichstellungsgesetz verankerte Instrument dazu, das 

hoffentlich eine neue Kompromissbereitschaft zur Verbesserung der 

Situation behinderter Menschen in unserer Gesellschaft schafft. So 

muss bereits die Ankündigung eines Verbandes Zielvereinbarungen 

mit einem Unternehmen aufzunehmen in einem hierfür extra einzurich-

tenden Zielvereinbarungsregister beim Bundesarbeitsministerium 

veröffentlicht werden, wo dann auch die getroffenen Vereinbarungen 

dokumentiert werden. Wenn es zum Abschluss einer Zielvereinbarung 

kommt, müssen darin u.a. Mindestbedingungen für die barrierefreie 

Zugänglichkeit und Nutzung eines Angebotes oder Lebensbereiches 

und ein konkreter Zeitplan für deren Umsetzung festgeschrieben 

werden. Da nach dem Abschluss von Zielvereinbarungen für einen 

bestimmten Bereich für deren Geltungsdauer keine weiteren Verhand-

lungen vom gleichen Unternehmen verlangt werden können, ist die 

Fähigkeit der Zusammenarbeit der einzelnen Behindertengruppen und 

–verbände ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg.  

 

 

So interessant dieses Instrument klingt, so unsicher sind auch fast alle 

Beteiligten zur Zeit noch über den konkreten Effekt, den dieses haben 

wird. Kein Unternehmen wird zum Abschluss einer solchen Zielverein-

barung gezwungen, doch wurde gerade von Seiten der Wirtschaftsver-

bände bisher eine große Bereitschaft zur Umsetzung des Gesetzes 

und zum Abschluss von Zielvereinbarungen signalisiert. Zudem dürfte 
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es zukünftig sicherlich schwerer werden, öffentlich zu begründen, 

weshalb keine Zielvereinbarungen zustande gekommen sind, als die 

Anliegen behinderter Menschen still und heimlich vom Tisch zu 

wischen, wie dies heute oft der Fall ist. Mit dieser Vorschrift hat der 

Gesetzgeber aber eindeutig den Behindertenverbänden den Ball 

zugespielt, denn nun sind diese an der Reihe dieses Instrument mit 

Leben und der entsprechenden Verhandlungsqualität und Kompro-

missfähigkeit zu füllen. 

 

 

Was fehlt? 
Nach der ersten Euphorie über die Art und Weise wie dieses Gesetz 

zustande gekommen ist und die damit verbundenen Erfolge für die 

Behindertenverbände lohnt sich aber auch ein kritischer Blick darauf, 

was im Gesetzesverfahren auf der Strecke geblieben ist und noch 

fehlt. Dabei treten zuerst die fehlenden konkreten Fristen sowohl bei 

der Umsetzung der Barrierefreiheit im öffentlichen Personenverkehr als 

auch bei der Zugänglichmachung der Wahllokale in das Blickfeld. 

Während das US-amerikanische Gleichstellungsgesetz konkret 

festgeschrieben hat, ab wann keine Verkehrsmittel mehr angeschafft 

werden dürfen, die nicht barrierefrei sind, bleibt bei uns noch offen, wie 

und wann die konkrete Umsetzung nun genau erfolgen wird. Derartige 

Fristen hätten allen Beteiligten einen konkreteren und klareren 

Rahmen geboten, waren jedoch bei den entsprechenden Ministerien 

und Ländern nicht durchsetzbar.  

 

 

Ebenso ist uns auch kein Durchbruch hinsichtlich einer neuen 

bürgerrechtsorientierten Definition von Behinderung geglückt. Gerade 

im Bereich der Gleichstellung Behinderter wäre diese nötiger denn je 
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gewesen, nachdem bereits bei der Verabschiedung des Sozialgesetz-

buches IX hier keine Verbesserungen geschaffen wurden. In Artikel 1 § 

3 wird zwar formuliert, dass Menschen behindert sind, „wenn ihre 

körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit von 

dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre 

Teilnahme am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist“. Doch 

wurde nicht aufgenommen, dass es häufig gerade die fehlenden 

Möglichkeiten zur Teilhabe am Leben der Gesellschaft sind, die eine 

Behinderung oft erst ausmachen. Der Deutsche Bundestag hat aber 

immerhin einen Beschluss gefasst, sich in den nächsten Jahren 

intensiv mit einer Verbesserung der Definition von Behinderung zu 

befassen.  

 

Zudem fehlt noch die Verabschiedung des ebenfalls für diese 

Legislaturperiode versprochenen „Gesetz zur Verhinderung von 

Diskriminierungen im Zivilrecht“, durch das die Benachteiligungen 

behinderter Menschen und anderer benachteiligter Gruppen zum 

Beispiel beim Abschluss von Verträgen geregelt wird. Diese Regelun-

gen sind vor allem auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten von 

besonderer Bedeutung. Das Bundesministerium der Justiz trägt 

eindeutig die Verantwortung für die Verzögerung dieses Gesetzge-

bungsverfahrens, das einen anscheinend schon länger vorliegenden 

Entwurf des Gesetzes erst nach massivem Druck der Behindertenver-

bände vorgelegt und damit die Verabschiedung des Gesetzes in einen 

unnötigen Zeitdruck gebracht hat. 

 

Nachdem es weder im Sozialgesetzbuch IX noch im Bundesgleichstel-

lungsgesetz für Behinderte gelungen ist, entscheidende Verbesserun-

gen hinsichtlich der Absicherung und fairen Gestaltung der Assistenz 

behinderter Menschen zu verabschieden, wird nun vor allem die 
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Diskussion um ein Leistungs- bzw. Assistenzsicherungsgesetz 

verstärkt zu führen sein. Denn bei allen positiven Entwicklungen hin zu 

mehr Barrierefreiheit darf nicht vergessen werden, dass vielen 

behinderten Menschen, die auf Assistenz angewiesen sind, immer 

noch eine würdige und verlässliche Absicherung ihrer Hilfen fehlt, um 

überhaupt vor die Haustür zu kommen, geschweige denn am Leben 

der Gesellschaft gleichberechtigt teilhaben zu können. 

 

Natürlich fehlen darüber hinaus eine Vielzahl von Regelungen, die wir 

uns alle wünschen würden, um unsere Gleichberechtigung und die 

Barrierefreiheit endlich in allen Bereichen und vor allem vor unserer 

Haustür durchsetzen zu können. Doch aufgrund der verschiedenen 

Gesetzgebungszuständigkeiten sind dem Bund in vielen dieser 

Bereiche die Hände gebunden. So fallen zum Beispiel die für uns 

äußerst wichtigen Bereiche Bauen, Schule und Verkehr in die 

Zuständigkeit der Bundesländer und vieles wird direkt in den Gemein-

den und Städten vor Ort entschieden. Daher sind nun vor allem die u.a. 

durch das neue Bundesgesetz angestoßenen Aktivitäten in den 

Ländern so wichtig, um nun auch dort einen Anspruch auf Barrierefrei-

heit und eine gleichberechtigte Teilhabe durchsetzen zu können. Auch 

in den Kommunen ist durch die Verabschiedung erster Beschlüsse für 

barrierefreie Städte einiges neu in Bewegung gekommen. Der Kampf 

für die Gleichstellung Behinderter geht also weiter, doch nun mit neuen 

Vorzeichen und neuen Werkzeugen – und das Bundesgleichstellungs-

gesetz für Behinderte ist dabei ein wichtiges Instrument, das wir nutzen 

müssen. 
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Anja Tervooren 
Der verletzliche Körper als Grundlage einer 
pädagogischen Anthropologie 
(in: Lemmermöhle, Doris/ Fischer, Dietlind /Klika, Dorle/ (Hg.): Lesarten des 
Geschlechts. Zur (De-) Konstruktionsdebatte in der erziehungswissenschaftlichen 
Frauen- und Geschlechterforschung. Opladen 2000, S. 245-255) 
 
 
Ausgehend von der These, dass erst die Konstruktion eines 
behinderten Körpers die meist unhinterfragte Kategorie eines 
„ganzen“ Körpers möglich macht, wird eine Systematik für den 
Umgang mit dem Thema Behinderung erarbeitet, die sowohl 
Behinderung als auch ihr Gegenteil untersucht. Um diese 
Entgegensetzung darüber hinaus jedoch in Frage zu stellen, wird 
der Begriff des „verletzlichen Körpers“ vorgeschlagen, auf 
dessen Grundlage auch die scharfe Trennlinie zwischen den 
Disziplinen Sonderpädagogik und Allgemeiner Pädagogik 
kritisiert wird. 
 
 
Im November des vergangenen Jahres prangte ein Bild auf den großen 

Plakatwänden Berlins, das ins Auge fiel und allein durch den kleinen 

Aufdruck United Colors of Benetton seine Werbeabsicht kundgab. 

Neben der Bundesrepublik Deutschland war dieses Plakat in weiteren 

hundertzwanzig Ländern der Erde zu sehen, in denen die italienische 

Bekleidungsfirma Benetton ihre Produkte absetzt. Darauf abgebildet ist 

eine Frau, die in beschützender Weise ein etwa zehnjähriges Kind im 

Arm hält, mit ihm spricht, ohne dass dieses sichtbar auf die Kommuni-

kation eingeht. Die ganze Konstellation lässt die Betrachtenden 

unwillkürlich innehalten, da das Kind zu groß zu sein scheint, um auf 

solch intime Weise gehalten zu werden. Für die in der Auseinanderset-

zung mit dem Thema Behinderung geübten Betrachtenden ergibt sich 

aus der Körperhaltung des Kindes jedoch schnell, dass es in den 

Armen der Frau liegt, weil es eine Mehrfachbehinderung hat und 

seinen eigenen Körper nicht halten kann. Dieser Umstand der sehr 

großen Abhängigkeit von einer anderen Person ist m.E. einer der 
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Gründe dafür, warum sich dieses Plakat für die Werbeaktion der Firma 

Benetton aus dem Jahr 1999 eignete. Seit Beginn der 90er Jahre greift 

die Firma Themen auf,  die als soziale Brennpunkte fungieren, um 

Aufmerksamkeit für die eigenen Produkte zu erlangen (vgl. zu 

genaueren Informationen zu dieser Werbekampagne GIROUX 1994 

und REICHERTZ 1994). Wie die MedienwissenschaftlerInnen SOLL, 

CHARLTON und LUCIUS-HOENE (1999) anhand von Untersuchungen 

ausgewählter Fernseh- und Zeitschriftenbeiträge zwischen 1955 und 

1995 herausarbeiten, hat die Thematisierung von Gesundheit und 

Behinderung in den Medien in hohem Maße zugenommen.  

Paradoxerweise gilt diese Aussage für den mit dem Thema der 

Differenz so erfahrenen feministischen Diskurs nur sehr bedingt. Auch 

wenn keine feministische Diskussion in den 90er Jahren ohne den 

Hinweis auf Differenzen unter Frauen auskam, bricht die Aufzählung 

relevanter anderer Kategorien in Veröffentlichungen, die nicht in einem 

Fachdiskurs um das Thema Behinderung entstanden, nach den 

Nennungen von Geschlecht, Rasse, Klasse und sexueller Orientierung 

meist abrupt ab. Während diese vier Kategorien einmal mehr und 

einmal weniger in die Diskussion eingeführt sind, tauchen auch heute 

noch nur in einigen wenigen allgemeinen Veröffentlichungen Kriterien 

auf, die sich um Aspekte körperlichen Lebens gruppieren und 

Differenzen wie Gesundheit (BUTLER 1991), Behinderung (KONUK 

1996) und Alter (SINGER 1997) ansprechen. Obwohl Frauen mit und 

ohne Behinderungen schon seit Anfang der 80er Jahre eine Diskussion 

zu dem Thema eingefordert haben, sind diese Kriterien demnach in 

den feministischen Diskussionen noch längst nicht berücksichtigt und 

die Wirkung der zahlreichen Beiträge zum Thema Geschlecht und 

Behinderung reicht nur wenig über die Ränder eines Fachdiskurses 

hinaus (vgl. z.B. Courage 1/1980: Behindert Leben oder Uschi 

AURIEN: Ungleiche Schwestern. Frauen mit Behinderungen zwischen 
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allen Stühlen. In: beiträge zur feministischen theorie und praxis Jg.17, 

Nr.36, 1994. S.95-101. Eine Zugangsweise vom allgemeinen Diskurs 

aus bietet ROMMELSPACHER 1995. Für einen Überblick über den 

Diskurs der Sonderpädagogik siehe MOSER 1997).  

Ich werde im Folgenden die offensichtlich stillschweigend vorausge-

setzte Dichotomie zwischen Behinderung und Nichtbehinderung einer 

Analyse unterziehen. Im pädagogischen Diskurs schlägt sich diese 

Gegenüberstellung in der fortgesetzten Trennung zwischen Allgemei-

ner Pädagogik, - und dazu zähle ich an dieser Stelle auch die 

erziehungswissenschaftliche Geschlechterforschung sofern sie 

Behinderung nicht inklusiv mitzudenken vermag -  und Sonderpädago-

gik nieder. Mein Ausgangspunkt wird das in der Frauen- und Ge-

schlechterforschung der 90er Jahre heftig diskutierte Thema “Körper” 

sein. Eine Herangehensweise im Sinne der Dekonstruktion scheint mir 

besonders geeignet zu sein, weil sie erstens eine Kritik der vorausge-

setzten Kategorie herausfordert, indem sie nach den Ausschließungen 

im dominaten Diskurs fragt und zweitens eine Methode zur Verfügung 

stellt,  um die Dichotomie zwischen zwei Polen zu kritisieren.  

 
 
Kulturelle Konstruktionen von Körpern 
Seit Beginn der 90er Jahre kündigte sich in der kulturwissenschaftli-

chen Diskussion um Differenz und Identität eine Wende an, die v.a. 

von Texten der US-amerikanischen Philosophin Judith BUTLER 

angestoßen wurde (BUTLER 1991, 1995) und in deren Zuge das 

Thema Körper in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückte. Die bis 

dahin unhinterfragte Prämisse, dass allein kulturelle Identität kon-

struiert sei, der biologische Körper aber von der Konstruktion ausge-

nommen bliebe, wurde in Frage gestellt. Diese Wende hatte weitrei-

chende Auswirkungen auf all jene Bereiche, in denen die Reflexion 
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über die „Natur“ von Körpern von Versuchen geprägt war, normative 

Modelle von Identität zu etablieren. Angenommen wurde nun nicht 

mehr eine soziale Konstruktion von Identität, die einem als unverän-

derbar und natürlich begriffenen Körper eingeschrieben wird, sondern 

unter Bezugnahme auf Michel FOUCAULTs Ausarbeitungen zum 

Körper und der Geschichte der Sexualität (1991,1993) die Annahme 

entwickelt, dass der Körper erst in und durch gesellschaftliche  

Konstruktionen  entsteht. Diese Überlegungen wurden in einer 

kontroversen Debatte bereits seit Anfang der 90er Jahre herausgear-

beitet (z.B. Feministische Studien 1993), doch birgt die Diskussion 

weiterhin eine Vielzahl von unberücksichtigten Herausforderungen. 

Obwohl die Neuperspektivierung der Debatte um Körper, die Aufmerk-

samkeit für Aspekte körperlichen Lebens hätte schärfen können, 

bleiben wichtige Anschlussstellen der Diskussion wie Fragen nach 

Alter, Krankheit und vor allem Behinderung ausgeblendet (MITCHELL/ 

SNYDER (1997) weisen zu Recht auf die gravierenden Unterschiede 

zwischen den drei Merkmalen hin. Während Krankheit und Alter als nur 

zeitweise verminderte Produktionsfähigkeit angesehen werden und 

damit als Teil der Normalität betrachtet werden, ist Behinderung eine 

konstante Seinsweise und genießt nicht den Luxus eines erlaubten 

Rückzugs zur Erholung). 

Die aktuelle Theorie zu Geschlecht hat den Körper in  seiner Historizi-

tät und Materialität ins Spiel gebracht, ohne das Thema Körperlichkeit 

in seiner gesellschaftlichen Dimension und Bewertung und bezogen 

auf die Verletzlichkeit des Körpers auf die Tagesordnung zu setzen.1  
                                                           
1 Die Themen Behinderung, Krankheit und Alter haben jedoch am Ende des 20. 

Jahrhunderts so große Brisanz wie nie zuvor. Die schnelle Entwicklung der Intensivmedizin 
und der Reproduktionstechnologie, der Transplantationsmedizin, von Diagnoseverfahren, 
die besonders zu Beginn und zum Ende menschlichen Lebens zum Einsatz kommen, 
ebenso wie die Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung in den Industrienationen 
hat die Themen Körper und Körperlichkeit zum Brennpunkt gesellschaftlicher Auseinan-
dersetzungen werden lassen. Seit den 80er Jahren stehen Gesundheitsreformen, die 
Einführung der Pflegeversicherung und die Debatten um Ethik, besonders die so genante 
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Um zu diesem Projekt einen Beitrag zu leisten, werde ich die Kategorie 

Behinderung untersuchen, die seit den Anfängen das pädagogische 

Feld strukturiert hat und aus diesem Grunde für erziehungswissen-

schaftliche Theoriebildung von großer Bedeutung war und ist. Meine 

These ist, dass erst die Konstruktion eines behinderten Körpers die 

eines nicht-behinderten Körpers möglich macht. Pädagogik mit ihrer 

Unterscheidung zwischen Allgemeiner Pädagogik und Sonderpädago-

gik reproduziert diese Unterscheidung, während die Integrationspäda-

gogik, die sich mehr und mehr in Theorie und Praxis etablieren kann, 

an dieser Unterscheidung ansetzt und sie in Frage stellt, ohne diese 

jedoch grundsätzlich unterlaufen zu können. Erziehungswissenschaftli-

che Frauen- und Geschlechterforschung trägt diese Unterscheidung 

solange mit, wie sie die eigene vorausgesetzte Kategorie nicht auf 

deren Ausschließungen befragt. Eine additive Beschäftigung mit dem 

Thema Behinderung im Rahmen einer Pädagogik der Vielfalt, wie sie 

Annedore PRENGEL (1993) vorgelegt hat, ist zwar äußerst wichtig, 

kann aber das Problem der vorausgesetzten Exklusion von in diesem 

Fall Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen, die dann in einem 

zweiten Schritt integriert werden sollen, nicht lösen. Die Art und Weise 

der Differenz, in der Behinderung repräsentiert wird, hat weitreichende 

Konsequenzen für alle gesellschaftlichen Bereiche und auch für die 

Konzepte von pädagogischen Institutionen. Seit Anfang der 70er Jahre 

wurden z.B. in der  kontrovers geführten Debatte um die gemeinsame 

Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne 

Behinderungen sehr unterschiedliche und zum Teil gegenteilige 

Auffassungen von Differenz vertreten, um die gegensätzlichen 

institutionellen Konzepte abzusichern. Während von der Seite der 
                                                                                                                                                                     

Singer-Debatte, die Diskussion um den ersten Entwurf der europäischen Bioethik-
Konvention, der medizinische Eingriffe zu Forschungszwecken bei nicht einwilligungsfähi-
gen Personen ausdrücklich erlaubte, oder die aktuellen Überlegungen zur Sterbebeglei-
tung im Mittelpunkt politischer und sozialer Auseinandersetzungen. 
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Integrationsgegner eine grundlegende Differenz zwischen Kindern und 

Jugendlichen mit und ohne Behinderungen ins Feld geführt wurde, um 

einen besonderen Förderbedarf einzufordern, der beim Besuch in 

Regeleinrichtungen nicht gedeckt werden könne, verwiesen die 

Integrationsbefürworter auf die Gemeinsamkeiten aller Kinder und 

damit auf eine egalitäre Perspektive. Im Rahmen dieses Aufsatzes 

möchte ich mich auf die immer noch gültige Unterscheidung zwischen 

Allgemeiner Pädagogik und Sonderpädagogik konzentrieren. 

 
 
Dekonstruktion eines Entweder-Oders 
Die Frage nach Unterscheidungsweisen von Körpern und den 

politischen, sozialen und v.a. pädagogischen Konsequenzen, die sich 

daraus ergeben, lässt sich sowohl für das Thema Geschlecht als auch 

für das Thema Behinderung als zentrale Frage formulieren. Um 

Unterscheidungsweisen und damit Dimensionen von Bedeutungen, 

welche die abendländische Philosophie bestimmen, zu hinterfragen 

und auf Mechanismen ihrer Konstitution zu verweisen, entwickelte der 

französische Philosoph Jacques Derrida seine Dekonstruktion. Konnte 

die Geschlechterforschung v.a. im Rückgriff auf Ansätze der De-

konstruktion  die Entgegensetzung von Männlichkeit und Weiblichkeit 

in Frage stellen, die in eine lange Reihe von Oppositionen wie 

Kultur/Natur, Männlichkeit/ Weiblichkeit, aktiv/ passiv, Geist/ Körper 

etc. eingelassen ist und als naturalisierter Gegensatz unser heutiges 

Verständnis von Geschlecht bestimmt, möchte ich an dieser Stelle die 

Kritik der Opposition nichtbehindert/behindert in den Vordergrund 

rücken. Derrida beschreibt die Dekonstruktion als eine doppelte Geste, 

um Gegensätze, die das abendländische philosophische Denken 

bestimmen, einerseits aufzuzeigen und andererseits zu entkräften. 

Obwohl das Ziel der Dekonstruktion die Erarbeitung eines Denkens 
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und Handelns ist, das diese Gegensätze nicht voraussetzt, müssen 

diese doch in einem ersten Schritt benannt und markiert werden. Alle 

uns vertrauten Begriffe und Sinnzusammenhänge sind in ein kompli-

ziertes System von Machtverhältnissen eingewoben, weshalb Derrida 

davon ausgeht, dass diese nicht einfach verabschiedet oder neutrali-

siert werden können, sondern eine Umbruchphase durchlaufen 

müssen. Die strategische Verwendung dieser Begriffe steht somit am 

Anfang einer Kritik, deren Ziel es ist, ihren Konstruktionscharakter 

aufzudecken und Bedeutungen nicht aufzuheben, sondern zu 

verschieben und damit ihre Unabschließbarkeit zu verdeutlichen.  
Die Unabschließbarkeit von Bedeutung umschreibt DERRIDA mit 

seinem Modell der différance. Abgeleitet vom französischen Verb 

différer mit seinen beiden Bedeutungskomponenten unterscheiden und 

aufschieben, kennzeichnet das eingefügte, nicht hörbare a in différan-

ce  - im Gegensatz zur offiziellen Schreibweise différence - die 

Bedeutung des Aufschiebens und Verweisens und damit den 

Prozesscharakter jeglicher Bedeutung. Deutlich wird damit die 

Tatsache, dass sich je nach zeitlichen und räumlichen Kontext 

Bedeutungen von Begriffen verschieben, weil allein der jeweilige 

Kontext ihnen Bedeutung ermöglicht. Die différance wiederholt so nicht 

die Unterscheidung zwischen zwei Begriffen, sondern unterläuft das 

Entweder-Oder dieser Unterscheidung (DERRIDA 1986).  

Im Folgenden möchte ich einen Umgang mit der Kategorie Behinde-

rung vorschlagen, die sich an die Dekonstruktion anlehnt. Die 

Kategorie Behinderung hat in einem allgemeinen wissenschaftlichen 

Diskurs bislang nur wenig Berücksichtigung gefunden, so dass eine 

Verknüpfung mit neueren philosophischen Konzepten wie der 

Dekonstruktion oder eine kulturwissenschaftliche Betrachtung dieses 

Themas noch aussteht. Im deutschsprachigen sozialwissenschaftli-

chen Diskurs wird Behinderung weiterhin vorrangig unter der Perspek-
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tive eines Defizits verhandelt, während das Thema im geistes- und 

kulturwissenschaftlichen Bereich als analytische Kategorie sehr wenig 

Beachtung findet, obwohl es immer schon Literatur und Medien waren, 

die Vorstellungen von Behinderung verhandelt haben (vgl. zu dieser 

These MITCHELL/ SNYDER 1997. Als Beispiel ließe sich der Roman 

Victor Hugos „Der Glöckner von Notre-Dame“ von 1831 anführen, der 

1939, 1957 und 1996 als Hollywoodfilm bearbeitet und 1999 in einem 

Musical am Potsdamer Platz in Berlin uraufgeführt wurde). Ziel der 

Studien zu Behinderung muss es jedoch sein, Behinderung innerhalb 

der kulturellen Imagination und somit nicht als medizinische Kategorie, 

sondern als kulturelles Repräsentationssystem zu konzeptionalisieren.  

 

 

Studien zu Körper und Behinderung 
Ich möchte im Folgenden drei Vorgehensweisen vorschlagen, wie die 

Kategorie Behinderung untersucht werden kann, um erstens darauf 

hinzuweisen, dass Behinderung immer ein Produkt seiner kulturellen 

Repräsentation ist und zweitens die Dichotomie behindert/nicht-

behindert in Frage zu stellen, die meines Erachtens ein Grund für die 

Auslassung der Kategorie nicht nur im Diskurs der Geschlechterfor-

schung ist. Ich werde in einem ersten Schritt Konstruktionsweisen von 

Behinderung am Beispiel von Bildern der Werbekampagne der Firma 

Benetton aufzeigen, auf die ich bereits am Anfang hinwies. Doch 

möchte ich die Frage „Wie wird Behinderung konstruiert?“ in Richtung 

der Frage „Was konstituiert Normalität, die Verwerfung von Behinde-

rung und damit einen nichtbehinderten Körper?“ verschieben. Meine 

These ist, dass beide Seiten aufeinander verwiesen sind und die eine 

ohne die andere nicht existieren kann, diese Interdependenz jedoch im 

Diskurs zum Verschwinden gebracht wird. Diese These werde ich am 

Beispiel des Spiegelstadiums nach LACAN verdeutlichen, um am Ende 
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das zugrundeliegende Entweder-Oder dieser Gegenüberstellung mit 

Hilfe der Dekonstruktion zu kritisieren.  

In dem Katalog zu der Plakatwerbung, die ich eingangs beschrieb, 

führen Models mit geistiger Behinderung, ihre Betreuer und Betreue-

rinnen und ihre Familien die Herbst-Winter-Kollektion 1998/ 99 der 

Firma Benetton vor. Der Ort der Photoaufnahmen ist das Heilpädago-

gische Zentrum St. Valentin mit Schule und Internat in einem ländli-

chen Teil von Bayern, in dem und um das herum Kinder und Erwach-

sene in bunter, modischer Kleidung in alltäglichen Situationen beim 

Spiel, Spaziergang oder Sport fernab vom alltäglichen gesellschaftli-

chen Leben fotografiert wurden. Es sind überwiegend Gruppen aus 

Kindern und Erwachsenen abgebildet, die sich nicht nur, aber auch 

körperlich stark aufeinander beziehen und Zufriedenheit mit sich und 

der Umwelt ausstrahlen. Auch wenn die Ästhetisierung von Menschen 

ein Merkmal von Werbefotographie ist, gründet diese auf der Isolati-

onssituation und potenziert diese. Begegnungen mit Menschen, denen 

das Heilpädagogische Zentrum unbekannt ist, sind nicht abgebildet 

und der Umstand, dass alle Beteiligten mit dem Thema Behinderung 

vertraut zu sein scheinen, führt dazu, dass Behinderung als Merkmal 

völlig in den Hintergrund treten kann und nicht mehr als Gegensatz zu 

Normalität fungiert. Die Art und Weise jedoch, wie dieses an sich 

begrüßenswerte Ziel erreicht wurde, hat einen hohen Preis: Die reale 

gesellschaftliche Isolation dieser Kinder und Jugendlichen in einer 

Institution weit weg vom „normalen“ Leben, wird zu einer Idylle, deren 

Bedingung die Abgewandheit von Gesellschaft darstellt. Die Isolation 

wird dann wiederum durch einen allein positiv besetzten Raum 

überdeckt, in dem Harmonie vorherrscht und Aggressionen, Misslingen 

und Differenzen untereinander ausgeblendet bleiben. Diese Idealisie-

rung stellt m.E. problematischer weise den wichtigsten Modus der 

aktuellen Repräsentation von Behinderung dar. 
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In den letzten Jahren hat es u.a. bedingt durch Anstöße aus der 

Dekonstruktion eine Verschiebung in der Sichtweise von Differenz 

gegeben, welche die Forderung nach der Verschiebung der Untersu-

chung der Repräsentation des Anderen – wie ich sie exemplarisch 

anhand der Benetton-Werbung durchführte – zur Repräsentation der 

dominanten Kategorie laut werden ließ. Zugrunde liegt dem die 

Auffassung, dass die Ordnung von Zentrum und marginalisierten 

Bereichen unhinterfragt bleibe, wenn nicht beide Seiten der Dichotomie 

in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückten. Darüber hinaus bleibt 

bei der Untersuchung der marginalisierten Kategorie die Zuschreibung 

von Macht an die dominante Kategorie unhinterfragt. In den Ge-

schlechterstudien wurde im Zuge dieser Kritik das Interessenfeld in 

Richtung der Untersuchung von Männlichkeit (BRUNOTTE 1997) 

verschoben, sowie in den Forschungen zum Themenbereich kulturelle 

Differenz vermehrt White Studies anstatt der Black Studies betrieben 

(BONNETT 1994).  

Was könnte nun eine solche Verschiebung für die Studien zu 

Behinderung bedeuten? Welche Perspektive entwickelt sich, wenn die 

Frage jetzt lautet „Was konstituiert einen nicht-behinderten Körper?“ 

Um dieser Frage nachzugehen, möchte ich das Modell des Spiegel-

stadiums nach LACAN vorstellen, in dem er die Körperlichkeit und die 

durch sie bedingte konstitutive Abhängigkeit des Menschen zum 

Ausgangspunkt seiner Theorie macht. Abhängigkeit und Unabhängig-

keit sind wichtige Konstituenten von Körper und Körperlichkeit und ein 

Begriff von Körper, der diese einbezieht, greift weit über den Körper in 

seiner konkreten Gestalt hinaus.  
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Der verletzliche Körper als Grundlage einer pädagogischen 
Anthropologie 
Der Psychoanalytiker Jacques LACAN liefert in seinem frühen Vortrag 

„Der Spiegel als Bildner der Ich-Funktion“ ein Modell von den 

psychischen und körperlichen Vorgängen des Subjekts, in denen die 

Vorstellung von einem ganzem Körper verortet ist (LACAN 1975). Die 

Schlüsselszene stellt dabei für LACAN das Spiegelstadium dar, in 

welchem Kinder im Alter zwischen 6 und 18 Monaten zum ersten Mal 

ihr eigenes Bild im Spiegel erkennen und dieses Erkennen mit Jubel 

beantworten. Nach Lacan nimmt das Kind dabei im Spiegel – im 

Gegensatz zu seiner realen, überaus starken Abhängigkeit von den 

primären Bezugspersonen und der unvollständigen Wahrnehmung 

seines eigenen Körpers - ein einheitliches Bild von sich wahr, in dem 

es die Reifung seiner Macht imaginieren kann. Angesichts der 

ganzheitlichen Körperbilder, die das Kind zunehmend wahrnehmen 

oder präziser gesagt entwerfen kann, wird das Gefühl des Unbehagens 

und der Abhängigkeit, der Mangel der sich darüber konstituiert hat, auf 

immer von der Mutter getrennt zu sein, zugunsten einer imaginierten 

Einheit und Kontrolle verdrängt. Das Spiegelstadium steht demnach als 

Metapher für die Illusion der Unabhängigkeit und Macht, der sich auch 

das erwachsene Subjekt angesichts seiner grundlegenden Abhängig-

keit vom anderen hingibt. Im Verhältnis des Kindes zu seinem 

Spiegelbild sieht LACAN das Muster aller späteren Identifikationen: 

Das Verkennen ist damit dem Sich-Erkennen von Anfang an inhärent. 

Ich möchte innerhalb LACANs Modell der Konstitution von Subjektivität 

auf das existentielle Moment des Verwiesenseins des Einzelnen auf 

den anderen hinweisen, welches das ganze Leben über strukturbildend 

bleiben wird, jedoch ins Unbewusste verdrängt werden musste. Auf 

dieses Moment spielt das Plakat von Benetton, das ich eingangs 

beschrieb, an und kann m.E. durch diese Irritation die Aufmerksamkeit 
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der Betrachtenden fesseln. Mir geht es darum, dieses Moment nicht als 

völlig anderes der ganzheitlichen Körperwahrnehmung zu begreifen, 

sondern vielmehr als Grundlage menschlichen Lebens überhaupt. 

So findet nach LACAN die Bildung eines Ichs über die Projektion eines 

Körpers statt, der als ganzer Körper erscheint. Sein Gegenstück, der 

zerstückelte Körper, ist der abhängige Körper, der durch die Setzung 

des Ichs ins Unbewusste verdrängt wurde, jedoch in Krisensituationen 

auftaucht. So erweist sich der zerstückelte Körper als eine Bedrohung, 

die das Subjekt zeitlebens begleitet. Die Identität des Subjekts, die 

LACAN aufgrund ihrer Entstehung als starre und wahnhafte Konstruk-

tion beschreibt, verdankt sich somit der Projektion eines ganzen 

Körpers, in der der zerstückelte Körper ausgeschlossen wurde. 

Letzterer erscheint jetzt als eine Bedrohung von außen, da er keinen 

Bestandteil des Ichs bildet, sondern in Opposition zu diesem Ich steht. 

Der zerstückelte Körper hat in der psychischen Formation demnach 

keine eigene Berechtigung, sondern dient allein dazu, überwunden und 

verdrängt zu werden. Er ist gemäß LACAN eng verknüpft mit der 

„spezifischen Vorzeitigkeit menschlicher Geburt“ (PORTMAN), der 

Tatsache, dass das Kind im Gegensatz zum Tierjungen nach seiner 

Geburt einen langen Zeitraum auf die Pflege durch andere angewiesen 

ist. Ich möchte anmerken, dass LACAN dort eine Störung feststellt, wo 

nur eine Spezifik menschlichen Lebens markiert werden müsste: der 

Mensch ist, verstärkt am Anfang und am Ende, aber auch zeitlebens 

durch Krankheit, Unfall, lang andauernde Beeinträchtigungen mehr 

oder weniger lang auf die Pflege anderer angewiesen und lebt 

aufgrund seiner Sozialität in steter Abhängigkeit von anderen 

Menschen (vgl. zu dieser Interpretation RÖDLER 1993).  Mit LACAN 

kann ich also schlussfolgern, dass der zerstückelte Körper - und hier 

möchte ich anfügen der behinderte Körper, der an die Zerstückelung 



 Der verletzliche Körper als Grundlage einer pädagogischen Anthropologie  

 
- 40 – 

Heilpädagogik online 01/ 02 

  

erinnert - allen Menschen vertraut ist. Der „normale“ Körper ist nichts 

mehr als ein imaginierter ganzer Körper.  

Trotzdem scheint es mir an dieser Stelle sinnvoll zu sein, auf die 

Dekonstruktion zurückzugreifen, um die Opposition von ganzem und 

zerstückeltem Körper zu hinterfragen. LACANs Ziel ist es ausdrücklich, 

der Illusion von physischer und psychischer Ganzheit auf die Spur zu 

kommen, die für ihn die reale Zerrissenheit des Subjekts überdeckt und 

ein trügerisches Bild von Selbstkontrolle und Unabhängigkeit sugge-

riert. Ich möchte jedoch die Frage stellen, wie überhaupt die Vorstel-

lungen von und die Sehnsucht nach Ganzheit, ob physisch oder 

psychisch aufgefasst, zustande kommen, die LACANs Ausgangspunkt 

sind? Wo nimmt das Gefühl für Ganzheit und die Angst vor Zerstücke-

lung seinen Ausgang, wenn der Säugling nichts anderes als letzteres 

kennt? Mit dem Spiegelstadium erklärt LACAN zwar den der Oppositi-

on inhärenten Mechanismus von Ganzheit und Zerstückelung, vermag 

diesen aber nicht zu entkräften. LACAN bestätigt somit vielmehr die 

Vorannahme der Ganzheit und vertieft die Behauptung, dass die Angst 

vor einer Zerstückelung „natürlich“ sei. Damit schreibt LACAN die 

Existenz und Notwendigkeit dieser Vorannahme fort und unterstützt auf 

diese Weise die Hierarchie, die zwischen den Vorstellungen vom 

ganzem und zerstückeltem Körper besteht (vgl. zu dieser Interpretation 

auch BUTLER 1995 und GALLOP 1985). Das Erarbeiten eines neuen 

Begriffs, der diese Dichotomie unterlaufen könnte, gelingt ihm deshalb 

nicht.  

Die Auseinandersetzung mit Hilfe der Dekonstruktion mit dem 

Körpermodell nach LACAN hat m.E. andeuten können, wie sehr 

unsere Körpervorstellungen von kulturellen Variablen getragen werden 

und wie tief sie in den Subjektivitätsvorstellungen der abendländischen 

Philosophie verwurzelt sind. Was könnte nun aber ein neuer Begriff 

sein, der nicht innerhalb der philosophischen Gegensätze von 
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Weiblichkeit und Männlichkeit, Abhängigkeit und Unabhängigkeit, 

passiv und aktiv, krank und gesund, behindert und nicht-behindert etc. 

situiert wäre und sich nicht über diese Gegensätze konstituiert? Ich 

möchte als Begriff, der quer zu den Dichotomien steht, den Begriff des 

verletzlichen Körpers vorschlagen, da er die Unterscheidung zwischen 

Ganzheit und Zerstückelung nicht voraussetzt. Dieser Begriff basiert 

nicht auf der Unterscheidung zwischen behindert und nichtbehindert, 

gerade weil er das existentielle Verwiesensein jedes Menschen auf die 

anderen zum Ausdruck zu bringen vermag.  

 

Welche Konsequenzen hat jetzt dieser neue Begriff für eine Diskussion 

des Themas Körper in den pädagogischen Disziplinen? Ich habe im 

Verlauf der Ausführungen aufgezeigt, dass das Thema Behinderung 

keineswegs auf eingegrenzte Bereiche festgelegt werden kann und 

darf, sondern mitten hinein in die allgemeinen anthropologischen, 

pädagogischen und kulturwissenschaftlichen Disziplinen gehört, weil er 

ein Repräsentationssystem ist, das Normalität konstituiert. Gerade für 

die Pädagogische Anthropologie birgt das Paradigma des verletzlichen 

Körpers große Herausforderungen, von denen ich hier nur einige kurz 

anreißen kann. So wird es unter diesem Vorzeichen nicht allein darum 

gehen können, die Kategorie Behinderung in den allgemeinen Diskurs 

einzubringen, sondern vielmehr ihre vielfältigen Verbindungen zu 

anderen philosophischen und alltäglichen Diskursen und auch zu 

benachbarten Kategorien aufzuzeigen. Auf diese Weise kann es 

gelingen, das statische Modell eines ganzen Körpers und ebenso sein 

Gegenteil, den zerstückelten Körper, auf Konsequenzen in pädagogi-

schen Konzeptionen zu befragen. Mein Anliegen, Theorien von Körper 

und Körperlichkeit näher zu beleuchten, hat Ansätze zu einer 

Auseinandersetzung mit dem Thema Abhängigkeit und Unabhängigkeit 

geliefert. Eine eingehendere Diskussion, so möchte ich vermuten, wird 
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in die Bereiche der Vorstellungen von Ästhetik, Intersubjektivität, 

Perfektibilität, Egalität und Differenz etc. führen und könnte einen je 

spezifischen Beitrag zur Kritik an sowohl der dominanten, als auch 

marginalisierten Seite der Kategorie leisten und diese Dichotomie 

unterlaufen. Meines Erachtens liegt hier eine lohnende Aufgabe für die 

pädagogische Anthropologie, die Implikationen für Modelle von 

Differenz, Subjektivität und Körper entwickelt, ein Projekt, zu dem die 

Geschlechterforschung äusserst wichtige Beiträge geliefert hat. Das 

Ziel muss sein, eine Auffassung von Differenz zu entwickeln, die dem 

Allgemeinen inklusiv ist. Nur auf diese Weise können Vorstellungen 

von Normalität kritisiert werden, die dann wiederum zu Grundlagen von 

Grenzziehungen zwischen den pädagogischen Disziplinen werden.  
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 „Eine Denkpause kann man als eine Form der Selbstfürsorge 

betrachten. Sie nehmen mal Abstand von Ihrer Arbeit und überdenken 

die Dinge, mit denen Sie sich beschäftigen oder beschäftigt haben.“ 

(10) 

 

Damit ist schon beinahe alles gesagt! 

Erstaunlich konsequent löst das Buch diesen Satz ein, in dem es in 

fürsorglichen Worten dazu anregt, selbstreflexiv die eigene Arbeit zu 

beleuchten, ohne anzuklagen, ohne offene Kritik und dennoch stets in 

zurückhaltendem Zweifel. 

Nach einigen einführenden Worten von G. BARTH (im Übrigen seine 

einzigen innerhalb des Buches), in denen er eine Erklärung zum 

Anliegen und zur Entstehungsgeschichte dieser Schriftenreihe gibt, 

erinnert Luc STEVENS in seinem ersten Kapitel (10 - 11) daran, dass 

Unterrichtsqualität in direktem Zusammenhang mit den eigenen 

Reflexionen sowie den Austauschprozessen innerhalb des Kollegiums 

steht. „Lehrerprofessionalität setzt einen Lehrer voraus, der weiß, 
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womit er sich beschäftigt, der weiß, was er will, was er kann und 

welche eventuelle Hilfe er braucht." (10). 

 

Kapitel 2 (12 - 17) konfrontiert den Leser mit dem Problem, dass 

Lehrkräfte nur ungern ihre Unterrichtspraxis zur Diskussion stellen, da 

sie damit das Gleichgewicht ihrer Handlungspraxis gefährden. Die 

dabei schlüssig geführte Argumentationslinie erweckt zunächst 

Verständnis. Andererseits knüpft Stevens im Zusammenhang mit der 

gegenwärtigen Heterogenität der Lernvoraussetzungen, den Erzie-

hungsproblemen und den allgemeinen Integrationsbestrebungen 

innerhalb des Schulwesens direkt an diese Innovations - Zurückhaltung 

der Lehrkräfte an. Luc STEVENS entkräftet die dabei oft vertretene 

Auffassung der persönlichen und kollegialen Ohnmacht dieser 

Berufsgruppe in dem er fragt, ob nicht ein verändertes Reflektieren und 

Interpretieren der Probleme letztlich auch zu veränderten Handlungs-

optionen führen könnte. „Es geht in der Denkpause also um die Art und 

Weise, wie Lehrer ihre Schüler und ihre Aufgaben betrachten."  

 

Die Beantwortung der Frage: Was Lehrer und Schüler füreinander 

bedeuten (Kapitel 3, 18 - 20) fokussiert grundsätzlich den zwischen-

menschlichen Kontakt innerhalb des Klassenzimmers und setzt dabei 

voraus, dass Lehrer und Schüler sich zunächst als Persönlichkeiten 

begegnen und sich aufgrund ihrer persönlichen Werte gegenseitig 

bewerten. Erst danach bekommt das „Rollenspiel" innerhalb der Schule 

eine Bedeutung. „Der Ton wird von der persönlichen Begegnung 

bestimmt." 

Die Gefahr vorzeitiger Fehleinschätzungen der Kinder und Jugendli-

chen in ihrer Rolle als Schüler wird in einem anschaulichen Beispiel 

skizziert. Dies veranlasst STEVENS zu der Empfehlung, einem auf 

solche Weise entstehenden beiderseitigen Vertrauensverlust vorzu-
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beugen und die Lehrer - Schüler - Beziehung zunächst von ihrer 

zwischenmenschlichen Bedeutung her zu betrachten.  

Insbesondere Problemschülern werde oftmals „mit Freude fachmän-

nisch" geholfen, was allerdings meist ein Zuviel an Kontrolle anstelle 

positiver Aufmerksamkeit für das betroffene Kind bedeute. 

Kapitel 4 (21 - 25) stellt wesentliche inhaltliche Bezüge zur kindlichen 

Entwicklung, deren Kennzeichen, Prozesshaftigkeit und je individuellen 

Unterschiede dar. Um in einem guten Unterricht Entwicklung als 

Prozess wahrzunehmen, brauchen die Schüler die Geduld und das 

Vertrauen des Lehrers auf ihre Fähigkeiten und individuellen Fortschrit-

te. „Die gesamte Klasse um die richtige Antwort zu bitten, ist das beste 

Beispiel des auf Produkte oder Leistungen ausgerichteten stereotypen 

Denkens. Mit der Antwort hört der Unterricht nämlich auf...Eine falsche 

Antwort ist für den Unterricht viel interessanter. Aus ihr kann man 

etwas lernen." (21) 

Den „pro-aktiven Charakter der Entwicklung" (22) beschreibt 

STEVENS auf der Grundlage psychologischer Grundbedürfnisse, die 

er aus der Motivationspsychologie entlehnt. „Das Kind (mit seinen 

motivationellen Bedürfnissen) geht dem Schüler (mit seinen Lernauf-

gaben) voraus." (23) 

STEVENS plädiert dafür, Kindern die Aussicht auf Eigenkompetenz zu 

geben und führt beispielhaft die Montessoripädagogik ins Feld. Um 

individuelle Unterschiede in der Entwicklung sicherer zu interpretieren, 

empfiehlt er, die Darstellung des jeweiligen Problems auf die möglichst 

umfangreichen eigenen Formulierungen des betroffenen Kindes zu 

stützen. 

 

Kapitel 5 (26 - 29) trägt den Titel: Über Lernen und Unterrichten. 

Stevens stellt zunächst dar, dass das Lernen in der Klasse eines 

speziellen pädagogischen und herausfordernden Klimas bedarf, wobei 
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im Hinblick auf die Heterogenität der Schüler die Frage anschließt, ob 

es nicht im Eigentlichen mehrerer unterschiedlicher Klimate bedürfe. 

Auf der Grundlage gegenseitiger Achtung und gleichwertiger Partner-

schaft von Lehrer und Schülern fordert Stevens dazu auf, durch 

strukturell gefestigte Partizipationsmöglichkeiten der Schüler „gemein-

sam Unterricht" zu machen. STEVENS bezeichnet diese Form der 

Unterrichtsgestaltung als adaptiven Unterricht. „...ein Unterricht, der auf 

die Kennzeichen der Entwicklung und des Lernens abgestimmt ist" (28) 

 

Unter der Überschrift: Paradoxien oder Ungereimtheiten geht das 6. 

Kapitel (30-36) auf das spannungsreiche Verhältnis von theoretischen 

Einsichten und praktischen Erfahrungen ein. Reformtendenzen, die mit 

großer Ambition eine Erneuerung der Primarschulen sowie Fürsorge 

und Prävention für Kinder mit speziellen Lern- und Verhaltensproble-

men anstreben, liegen zwar in großer Zahl als theoretische Konzepte 

vor, sind aber in der Praxisumsetzung erschreckend selten zu finden. 

Diese „...Kluft zwischen Ambitionen und Wirklichkeit." (31) begründet 

sich neben den oben erwähnten Denkmustern vor allem auf vier 

Paradoxien, die im Kapitel diskutiert werden. Das eigentliche Problem 

stellt aber das Schulsystem selbst dar, weil es keine Zurückbleibenden 

verträgt und damit zu Schülerausfall führt. 

 

Zur Skizzierung dieser Denkweise schließt STEVENS ein 7. Kapitel 

unter dem Titel: Das Innere Arbeitsmodell oder das Denken des 

Lehrers an. (37-41) Nach einer einführenden Begriffsklärung beleuch-

tet er den Einfluss von Erwartungen auf das wahrgenommene und 

letztlich auch reale Leistungsvermögen der Schüler und endet im 

Ergebnis der Argumentation bei dem Phänomen sich selbst erfüllender 

Prophezeiungen.  
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Auf der Suche nach einer Ursachen- und Schuldzuweisung für die 

spezifischen Probleme leistungsschwacher oder sozial auffälliger 

Kinder greifen sowohl Lehrkräfte als auch Eltern gern auf Labels 

zurück. Diese ermöglichen ihnen einen Rückzug aus der eigenen 

Verantwortung und ein rezeptgeleitetes Vorgehen, entsprechend der 

für dieses Problem typischen Handlungsfolge. Damit wird der Kreis für 

das Kind untrennbar geschlossen. 

 

In welchem Verhältnis die Entwicklung des inneren Arbeitsmodells der 

Schüler zu diesen Prozessen steht, wird im darauf folgenden 8. Kapitel 

dargestellt. (42-48) Stevens stellt die gemeinsame Bedeutung von 

sowohl hohen Erwartungen auf der Seite des Lehrers als auch einem 

positiven Selbstkonzeptes der Kinder dar. Stevens ermutigt in diesem 

Kapitel dazu, die Kinder einen positiven Attributionsstil zu lehren.  

 

Der Ansatz, dass Vertrauen und Selbstvertrauen als Qualitäten der 

Entwicklung des Lernens wirken, veranlasst STEVENS im 9. Kapitel  

zu einer gründlicheren Betrachtung (49-53). In der Argumentation greift 

er auf inhaltliche Aspekte vorheriger Kapitel zurück und stellt sie in 

ihrer Bedeutung innerhalb des Bedingungsgefüges sozial-emotionaler 

und kognitiver Entwicklung dar. 

„...die Qualität der Entwicklung und des Lernens wird vom 

(Selbst)Vertrauen als emotionale Grunderfahrung mitbestimmt." (51) 

Zu diesen emotionalen Grunderfahrungen gehört insbesondere auch 

die Entwicklung sicherer Beziehungen. Sichere Bindungen sind eine 

notwendige Voraussetzung für Explorationsfreude und daraus 

erwachsendes Selbstvertrauen der Kinder. Kinder, denen diese 

Grunderfahrung fehlt, bringen sozial-emotionale Erfahrungen mit in die 

Schule, die für ihre kognitive Entwicklung erschwerend sind. Deshalb 

ist die Vorstellung, dass Schule ausschließlich zum Lernen gedacht 
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sei, ein „Diskussionshemmnis" und „...verweist auf die mangelnde 

Einsicht in das Schulgeschehen." (53) 

 

Diese wechselseitige Bedingtheit von Emotion und Kognition als 

konstituierende Komponente kindlicher Entwicklung wird von 

STEVENS als Überleitung genutzt, um eine pädagogisch reflektierte 

Situation an Schulen zu skizzieren, die er als das pädagogische 

Grundklima bezeichnet. (Kapitel 10, 54-59) Er kennzeichnet diese 

Situation anhand wesentlicher Komponenten, die eine Zusammenfas-

sung des bisher gesagten beinhalten. 

Im Ergebnis einer genaueren Analyse kommt STEVENS zu dem 

Schluss: „Die grundlegenden pädagogischen Voraussetzungen sind in 

der Schule die gleichen wie zu Hause." (S. 58) 

 

Im Rückgriff auf das 2. Kapitel, in dem STEVENS die unzureichende 

Veränderungsbereitschaft der Lehrkräfte dargestellt hatte, greift er im 

nun folgenden 11. Kapitel deren Notwendigkeit wieder auf. Unter der 

Überschrift: Der sich entwickelnde Lehrer oder Selbstprofessionalisie-

rung stellt STEVENS dar, auf welche Weise Lehrkräfte sich selbstrefle-

xiv mit ihrer Praxis und damit auch mit ihren Auffassungen auseinan-

dersetzen können.  

„Das kritische Betrachten der eigenen Arbeit,..., macht Unterrichten zu 

einer hochprofessionellen Beschäftigung....Der Lehrer...kennt seine 

Arbeit,... und weiß demnach, was er als Lehrer wert ist." (62) 

 „Lehrer brauchen sich für nichts zu entschuldigen, außer für einen 

Mangel an kritischer Einsicht in die eigene Arbeit." (63) 

 

Das letzte, auf einer halben Seite verfasste Kapitel, greift die Kindern 

täglich gestellte Frage: „Wie geht es in der Schule?" auf. In der 

Darstellung des üblichen Dialogs zwischen Erwachsenem und Kind 
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skizziert STEVENS, wie schnell Kinder erkennen, dass der Fokus 

dieser Frage auf ihren Lernerfolgen liegt. Die typische Kürze der 

Antwort: „Gut!" sollte uns zu der Einsicht verhelfen, dass dieser Aspekt 

des Schulalltages für die Kinder kaum eine Bedeutung hat. Ihr 

eigentliches Wohlbefinden wird von ihrer sozialen Situation innerhalb 

der Gemeinschaft bestimmt. Dabei hat die Lehrperson eine wesentli-

che Bedeutung. „Möchten sie etwas über die Schule der Kinder wissen 

und zwar in erster Linie über ihre Lernerfolge, so fragen sie: „Wie war 

es heute mit deinem Lehrer?" (64) 

 

Der Epilog des Buches (65-71) stellt eine Auseinandersetzung mit dem 

Anspruch an Lehrerprofessionalität und dem Zusammenhang von 

Theorie und Praxis dar. Er wurde von Winfried PALMOWSKI verfasst. 

Seinen Bezug zum Text findet er in einer grundlegenden Betrachtung 

der Tatsache, dass jedem Handeln ein theoretisches Konzept 

zugrunde liege. Dabei werden die Handlungen zu Spiegeln unserer 

inneren Theorien. Kernstück seines Aufsatzes bleibt die Forderung, die 

Erfahrungen mit unserem eigenen Handeln als Informationsquelle 

unserer inneren Theorien zu nutzen und gleichzeitig unsere Theorien 

zu hinterfragen, um neues und verändertes Handeln zu ermöglichen. 

„Das Wissen ist schon da, man weiß es nur noch nicht, neue „Erkennt-

nisse" werden dann möglicherweise weniger neu geschaffen, als mehr 

transformiert. In dem Maße aber, in dem automatisiertes Wissen dem 

Bewusstsein und der Reflektion zugänglich gemacht wird, ermöglicht 

es (reflektierte) Schritte der Veränderung. Dies ist - nach meiner 

Einschätzung - die zentrale Bedeutung der „Denkpause". (68) 

 

Luc STEVENS` Buch ist voll von Denkanstößen, die meist das 

eigentliche Problem nur im minimal nötigen Umfang anreißen. Seine 

Wortwahl ist anspruchsvoll aber verständlich. Er tritt mit dem Leser 
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gewissermaßen in einen Dialog, wenngleich an manchen Stellen ein 

gewisser Touch väterlicher Belehrung nicht zu verleugnen ist. Seine 

Sätze sind kurz aber inhaltsreich. Das gleiche gilt für den Umfang der 

Kapitel. Man hält ein „Büchlein" in der Hand, dem manches Kompendi-

um an inhaltlicher Fülle nicht gewachsen ist.  

Im Layout findet der Leser zusätzlich in Rahmen gesetzte Ausführun-

gen, die zwischen einem Satz und einer halben Seite variieren. Sie 

sind überschrieben mit dem Wort „Überlegungen" und stellen meist 

Fragen dar, die den Leser zur Reflexion seines pädagogischen 

Handelns bezüglich der vorherigen Ausführungen anregen wollen. 

Wenngleich STEVENS das leidige Problem zwischen theoretischem 

Anspruch und praktischer Erfahrung thematisiert, schafft er insbeson-

dere mit diesen „Überlegungen" eine Verbindung zwischen  dem Text 

und der Erfahrung des Lesers 

Die Lektüre wird mitunter erheblich erschwert durch orthografische und 

grammatikalische Fehler, die nicht nur vergleichsweise häufig auftreten 

sondern bisweilen gar zu Sinnentstellungen führen. Möglicherweise 

liegt hier in der Übersetzung das eigentliche Problem.  

STEVENS hat sein Buch „Arbeitsbuch" genannt. In dieser Unterset-

zung des Titels liegt m.E. die größte Irritation. Die einschlägigen 

Arbeitsbücher halten meist den klassischen „5-Punkte-Plan" bereit, den 

der beflissene Pädagoge schon am nächsten Tag in seiner Praxis 

umsetzen kann. STEVENS Beispiele dienen einer erfolgreichen 

Illustration des Textes, sind aber nicht ausreichend systematisiert, um 

auf eigene konkrete Probleme oder Fragestellungen übertragen zu 

werden. 

Zur Arbeit des Theoretikers eignet es sich aber auch nur bedingt, denn 

lediglich W. PALMOWSKI hat seinem Aufsatz einige wenige Literatur-

hinweise beigelegt. Damit ist die weiterführende oder vertiefende 
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Lektüre namentlich im Text erwähnter Autoren bzw. inhaltlicher 

Anregungen aus z.T. anderen Fachdisziplinen zumindest erschwert. 

In diesem Sinne bleibt dieses Buch „zwischen den Welten" und erfüllt 

gerade dort die Erwartungen. Es ist eine Denkpause; ein einziges 

wahrhaft leidenschaftliches Credo auf die Unerlässlichkeit der 

Reflexion pädagogischen Handelns und Denkens. Dieses Buch gibt 

uns keine Rezepte, keine Patente, keine Kopiervorlagen. Aber es 

irritiert und führt damit auf einen erfolgversprechenden Weg. 

 

Eine Rezension von Ellen Wenzel 

 

 

 

Achilles, Ilse: Was macht Ihr Sohn denn da? Geistige Behinderung 

und Sexualität. 3. überarb. Auflage. München 2002 

Preis:        14,90 € 

ISBN:       3-49701-604-7 

 

Ilse ACHILLES arbeitet als Journalistin in München und ist selbst 

Mutter eines Sohnes mit geistiger Behinderung. Sie schreibt also über 

ihr Thema weniger aus einer fachwissenschaftlichen Perspektive als 

aus der Sicht einer selbst Betroffenen. Entsprechend groß ist der 

Praxisbezug des vorliegendes Buches. Zum Einstieg in die Thematik 

werden sechs Fallbeispiele mit ganz unterschiedlichen Problem-

schwerpunkten skizziert, was es auch dem Leser, der sich der 

Thematik vor einem eher theoretischen Hintergrund nähert, ermöglicht, 

einen Einblick in die ganze Bandbreite der aufgeworfenen Fragestel-

lungen zu erhalten. 

Solchermaßen sensibilisiert wird der Leser bei der Lektüre durch 

folgende Themenschwerpunkte geführt: 
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• Aufklärung von Kindern mit geistiger Behinderung 

• Pubertät 

• Lernprozesse bei ErzieherInnen und BetreuerInnen 

• Sexueller Missbrauch 

• Verhütung 

• Sterilisation 

• Elternschaft und geistige Behinderung 

• Eheschließung und geistige Behinderung 

• Homosexualität 

• Aids 

• Alltagsgestaltung 

 

Das Thema geistige Behinderung und Sexualität wird also auf sehr 

facettenreiche Art und Weise aufgearbeitet. Dabei wird durchgehend 

ein enger Bezug zur Praxis hergestellt, etwa in Interviews von 

Menschen mit geistiger Behinderung oder in Erfahrungsberichten von 

in Wohneinrichtungen tätigen Menschen. Zusätzlich bietet das Buch 

dem Leser einiges an theoretischem Hintergrundwissen, etwa über die 

Vorgänge in der Pubertät, Verhütungsmethoden, Methoden bei der 

Sterilisation sowie rechtliche Hintergründe. 

 

Wie ein roter Faden zieht sich dabei der Gedanke, dass auch 

Menschen mit geistiger Behinderung ein Recht auf eine erfüllte 

Sexualität haben durch das Werk. Die mit der Umsetzung dieses 

Gedankens verbundenen Schwierigkeiten werden dabei allerdings 

nicht verschwiegen oder verharmlost, sondern sie werden offen 

dargelegt und diskutiert. Angenehmerweise erhebt das Buch dabei 

nicht den Anspruch, für jeden Fall eine Lösung anbieten zu können. 

Häufig bleibt es bei Denkanstößen, die zum Teil von manchem Leser 
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sicherlich auch als Provokation empfunden werden könnten (z.B. beim 

Thema käuflicher Sex für Menschen mit Behinderung). 

 

Angesichts der Fülle der thematisierten Fragestellungen stellt sich 

natürlich die Frage, ob nicht manche Bereiche eher oberflächlich 

behandelt bzw. abgehandelt werden. Dieses Gefühl hatte ich eigentlich 

nicht, allerdings muss gesagt werden, dass mancher Abschnitt doch 

überraschend kurz ausfällt. So könnte der Bereich „sexueller Miss-

brauch“ sicherlich ein ganzes Buch alleine ausfüllen - in diesem 

Rahmen kann er nur andiskutiert werden, aber es werden trotzdem 

sinnvolle Schwerpunkte herausgearbeitet. 

 

Insgesamt also eine sehr lohneswerte Lektüre, die sich in erster Linie 

an Menschen wendet, die mit dieser Problematik in ihrem privaten oder 

beruflichen Alltag konfrontiert sind. Viele der dargestellten Probleme 

werden ihnen vertraut vorkommen und möglicherweise stoßen sie auf 

Anregungen, die ihnen bislang nicht klar waren. 

Interessant ist dieses Buch sicherlich aber auch für Studierende der 

Heilpädagogik (egal ob Lehramt oder Diplom) bzw. Sozialpädagogik 

oder angehende Erzieher, denn hier werden Fragen diskutiert, die 

ihnen spätestens in der beruflichen Praxis begegnen werden. 

Abgerundet wird das Buch durch den guten Anhang, welcher zum 

einen eine kommentierte Bibliographie aufweist, so dass der Leser sich 

über weiterführende Literatur und ihre Anwendungsmöglichkeiten (z.B. 

hinsichtlich der Aufklärung von Kindern/ Jugendlichen mit geistiger 

Behinderung) informieren kann Zum anderen werden Adressen von 

Einrichtungen aufgeführt, an die man sich mit seinen Fragen wenden 

kann. 

 

Eine Rezension von Tim Bendokat
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Veranstaltungshinweise 
 
 

Medienzentrum Rheinland ( 09.10.)  
Das Medienzentrum Rheinland veranstaltet eine Tagung mit dem 

Schwerpunkt Sonderschulen. Im Mittelpunkt stehen neben der 

Präsentation von Software-Produkten durch Verlage auch Geräte, die 

den Umgang mit dem Computer für Lernbehinderte erleichtern. Die 

Hersteller von Hard- und Software bieten ihre Produkte vor Ort an bzw. 

geben  

Interessierten die Möglichkeit, diese zu testen. 

Kontakt: 0211/ 89 21836 

www.e-nitiative.nrw.de  

 

 

Arbeitstagung für Beratung, Supervision und Organisationsent-
wicklung ( 10.-12.10.) 
Die 2. Arbeitstagung für Beratung, Supervision und Organisationsent-

wicklung in pädagogischen Handlungsfeldern findet vom 10. bis 12. 

Oktober 2002 an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg statt. 

Zahlreiche Fachleute stellen ihre Konzepte und Methoden vor. 

Kontakt: Pädagogische Hochschule Heidelberg "Projekt Lobster" 

Keplerstraße 87, 69120 Heidelberg. 

Tel.: 06221 / 477424 

Fax: 477668 

info@ilbs.de 

http://www.ilbs.de  
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Das neue Trainer- und Beraterbild Erfahrungsaustausch und 
Netzwerkbildung (Universität Hannover, 04. – 05. 10.) 
Die Tagung dient im Rahmen des Instituts für Erwachsenenbildung 

dem Austausch zwischen Absolventen, die im Bereich der Personal- 

und Organisationsentwicklung arbeiten, Studierenden, die sich für 

dieses Berufsfeld interessieren und Lehrenden des Instituts. 

Von Seiten der Lehrenden bieten wir Informationen zu den aktuellen 

Aktivitäten in Lehre und Forschung. Die Praktiker bitten wir um 

Erfahrungsberichte und um ihre Meinung, welche Themen in For-

schung und Lehre vorrangig behandelt werden müssen. 

Der inhaltliche Austausch soll in ein Netzwerk münden, in dem alle 

Beteiligten voneinander profitieren. Sich wiederzusehen oder sich neu 

kennen zu lernen ist ein weiterer wichtiger Grund zu kommen. 

Folgende Programminhalte sind vorgesehen: 

Referat Prof. Dr. Lothar Schäffner: Zur Nachhaltigkeit von Veränderun-

gen in Organisationen. 

Referat Dr. Rüdiger Rhein: Neuere empirische Forschungen zur 

betrieblichen Weiterbildung. 

Ein weiterer wichtiger Programmpunkt ist ein gemeinsames Abendes-

sen, bei dem der Gedankenaustausch informell fortgesetzt werden 

kann. 

Zur Deckung unserer Unkosten erheben wir von den Studierenden 

einen Beitrag von 25 €, von den Absolventen einen Beitrag von 60 €. 

Kontakt: loschaeh@aol.com 

http://www.uni-hannover.de/aktuell/veranst/okt.htm  
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Lebenslagen von Frauen mit Behinderungen (Universität 
Zürich, 09. 11.,  9.30 – 17.00 Uhr) 

Besondere Lebenslagen von Frauen mit Behinderungen stehen im  

Zentrum dieser Tagung. Die inhaltlichen Angebote sind breit gefächert, 

soll doch ein Einblick in unterschiedliche Themen und Tätigkeitsberei-

che gewährt werden. Die Arbeit von Kontakt- und Beratungsstellen 

wird vorgestellt, Benachteiligungen werden aufgezeigt und die Stellung 

behinderter Frauen im Kontext von Unterstützung, Medizin, Medien 

wird beleuchtet. 

In den beiden   Hauptreferaten werden Projekte vorgestellt, welche die 

spezifische Situation von Frauen in der beruflichen Rehabilitation 

aufzeigen und die konkreten Angebote eines Vernetzungs- und 

Koordinationsbüros von und für Frauen mit und ohne präsentieren. 

Innerhalb der Workshops am Nachmittag werden aktuelle Themen 

diskutiert. Die Tagung verfolgt zwei Ziele. Für besondere Lebenslagen 

von Frauen mit Behinderungen soll durch die breite Auseinanderset-

zung mit dem Thema sensibilisiert werden und es soll weiter eine 

Plattform für den Austausch zwischen behinderten und nicht behinder-

ten Frauen angeboten werden. 

Weitere Infos: 
http://www.isp.unizh.ch/frauentagung/home.html  

 

 

 

Fernsehtipp: 
Sonntag, 6. Oktober, 11.00 Uhr im Bayerischen Fernsehen 
Quasimodo, Rainman und Bobby - Behinderte in Kunst und Kultur 

http://www.isp.unizh.ch/frauentagung/home.html
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Umfrage 
 
Ihre Meinung interessiert uns. An dieser Stelle bitten wir Sie, einige 

Fragen bezüglich der Erstausgabe von „Heilpädagogik online“ zu 

beantworten. Die Antworten werden von uns ausgewertet und tragen 

zur Verbesserung der kommenden Ausgaben bei. Die Beantwortung 

der sechs Fragen wird nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Folgen Sie 

einfach diesem Link: 

 

http://sonderpaedagoge.de/zeitschrift/umfrage.htm 

 

Vielen Dank! 

 

 

Hinweise für Autoren 
 
Falls Sie in „Heilpädagogik online“ veröffentlichen möchten, bitten wir 

Sie, ihre Artikel als Mailanhang an folgender Adresse zu senden: 

 

zeitschrift@sonderpaedagoge.de 

 

Bitte senden Sie die Texte als reine ASCI-Datei, d.h. als unformatierter 

Text (meist mit der Endung .txt). Ausnahmen sind vorher abzuklären. 

Bilder sollten im jpg-Format vorliegen. Falls ein Text Grafiken enthält, 

wäre es sinnvoll, zusätzlich zum ASCI-Text einen im Rich-Text-Format 

(RTF) formatierten Text zu senden, aus dem die Positionierung der 

Bilder deutlich wird. 

Sie können natürlich auch Ausdrucke an uns senden, die Adresse 

finden Sie auf Seite 1.

http://sonderpaedagoge.de/zeitschrift/umfrage.htm
mailto:zeitschrift@sonderpaedagoge.de
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Leserbriefe und Forum 
 
Leserbriefe sind erwünscht und werden in den kommenden Ausgaben 

in Auswahl aufgenommen. Sie sind an folgende Adresse zu richten: 

 

 

leserbrief@sonderpaedagoge.de 

 

Alternativ können Sie ihre Meinung auch direkt und ohne Zeitverlust in 

unserem Forum kundtun: 

 

 

http://sonderpaedagoge.de/phpBB/viewforum.php?forum=19&1 

 

Wir werden die dort vorgenommenen Eintragungen – ob anonym oder 

namentlich – nicht löschen oder ändern, sofern sie nicht gegen 

geltendes Recht verstoßen oder Personen und Institutionen beleidigen. 

mailto:leserbrief@sonderpaedagoge.de
http://sonderpaedagoge.de/phpBB/viewforum.php?forum=19&1

