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1. Zur Einführung 
 
1.1. Anlass 
 
Die Landeszentrale für politische Bildung des Landes Rheinland-Pfalz hat seit 1989 im Rahmen 
ihres Auftrages, Probleme in einer sich verändernden Gesellschaft aufzugreifen, über sie zu in-
formieren und zur Auseinandersetzung anzuregen bzw. zu ihrer Lösung mit beizutragen, mehrere 
Tagungen zur Situation ´behinderter` Menschen und ihrer Angehörigen durchgeführt.  Die  haben  
ein  intensives  positives  Echo  gefunden,  den Wunsch nach Fortsetzung und Weiterarbeit. 
Es zeigte sich, dass wir nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern in der gesamten Bundesrepublik 
vielfältige Einrichtungen und Organisationen haben, die Aufgaben für ´Behinderte` wahrnehmen 
wie Sozialpädiatrische Zentren zur Früherfassung und Therapie, Sonderkindergärten, Sonder-
schulen, Heime, Institutionen der Sozialhilfe, Werkstätten für ´Behinderte`, Organisationen des 
Behindertensportes, Wohnheime usw. Es zeigte sich, dass daneben in den letzten Jahrzehnten 
viele Initiativen von ´Behinderten`  selbst  zur  Verbesserung  ihrer  Lebenssituation  und  ihrer  
gesellschaftlichen Teilnahme nicht nur entstanden, sondern hörbar und wirksam aktiv geworden 
waren. 
Es zeigte sich aber auch,  dass  beide  Ansätze  noch  nicht  zureichen, wenn man die ge-
sellschaftliche Integration der ´behinderten` Mitbürger erstrebt, wenn man ihnen gleichwertige 
Lebensmöglichkeiten sichern will; denn dann muss man sich an die ´Nichtbehinderten` wenden, 
damit sie besser informiert werden, damit sie Gelegenheit erhalten, ´behinderte` Mitmenschen 
und ihre Lebenssituationen kennen zu lernen, damit sie gemeinsam das Miteinander-Leben lernen 
können. 
Daraus entstand das Konzept einer Arbeitsgruppe, die sich als Anwalt ´behinderter` Mitbürger 
verstehen sollte. Sie sollte nicht einzelnen Institutionen oder Interessengruppen verpflichtet sein, 
sondern unabhängig von ihnen Aufgaben wahrnehmen, sofern sie nicht schon von anderen wahr-
genommen würden. Diese Arbeitsgruppe ´behinderte` Mitmenschen wurde  1991  aus  un-
abhängigen  Mitgliedern  (von  Behindertenverbänden, aus Einrichtungen für ´Behinderte`, Ver-
tretern der Wirtschaft und  der Politik bzw. der Verwaltungen) konstituiert. Sie konnte 1993 nach  
der Umstrukturierung der Landeszentrale für politische Bildung aus finanziellen Gründen nicht 
weitergeführt werden. 
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Die "Arbeitsgruppe ´behinderte` Mitmenschen" legte als Abschluss ihrer Arbeit Basisaussagen  
vor,  die  nicht  nur  als  Konsens  beschlossen, sondern als Grundlage für erforderlich erachtete 
gesellschaftspolitische Informationen und Massnahmen zur besseren gesellschaftlichen Integrati-
on ´behinderter` Mitbürger angesehen wurden. Ausserdem wurden ausführlichere Darstellungen 
und Besinnungen über unsere Menschen-Verständnisse als weitere Grundlage für zukünftige Ar-
beit empfohlen, die von Ernst Begemann eingebracht waren, der von Anfang an im Arbeitskreis 
Mitglied war. Er wurde gebeten, dieses Heft als eine inhaltlich zusammenfassende, aber unter 
neuen Gesichtspunkten abgefasste Bearbeitung der von der Arbeitsgruppe verabschiedeten Texte 
zu gestalten. 
 
1.2. Aufbau 
 
Als Abschluss dieser Einführung, aber als Grundlage der weiteren Darstellung und zu einer mass-
geblichen Orientierung für den Leser werden ausgewählte Artikel aus dem Grundgesetz und den 
von der Generalversammlung  der  Vereinten  Nationen  1948  verkündeten  Menschenrechte an-
geführt,  die  die  Ansprüche  an  unser  gesellschaftliches  Miteinander konkretisieren. Ihnen fol-
gen  Aussagen  und  Forderungen  der  Vereinten Nationen und des Europarates, die auch für un-
sere deutsche Situation verbindlich sein sollten. Damit sind Ziele und Normen genannt, die es 
einzulösen gilt. Sie können auch zu einem kritischen Lesen des folgenden Textes dienen und zu-
gleich die Wahrnehmung schärfen für die Bedingungen,  unter  denen  in  unserer  Zeit  ´behin-
derte`  und  ´nichtbehinderte` (miteinander) leben. 
 
Im folgenden Kapitel soll Gelegenheit sein, sich in Lebenssituationen ´behinderter` Mitbürger 
hineinzuversetzen und in knappen Darstellungen Bedingungen  und  Diskrepanzen  in  unserer  
Gesellschaft  auszumachen. Dabei kommen - bis auf die zusammenfassenden Thesen des Ar-
beitskreises - ´behinderte` Mitbürger selbst zu Wort. 
Das  lebensnotwendige  Programm  ´Miteinander leben lernen`  wird  in  dem dritten, dem Haupt-
kapitel, beschrieben und begründet, indem einige Begriffe aus der aktuellen Diskussion wie Mit-
einander, Integration, solidarische Gesellschaft erläutert und in ihren Konsequenzen entfaltet 
werden. Danach werden weitere Erfahrungen mitgeteilt und notwendige Veränderungen be-
schrieben und gefordert. 
Als Grundlage dieser Veränderungen für ein verbessertes Miteinander werden im vierten Kapitel 
Verständnisse des Menschen dargestellt, die unsere Gesellschaft vor allem bestimmen - wie das 
individualistische des mündigen Einzelnen, das den Anderen und das Miteinander nicht als für 
Menschen bedingend in das Bewusstsein rückt - und andere, die nicht so bewusst sind, aber das 
Miteinander als selbstverständlich und für alle als lebensnotwendig erkennen lassen- wie das 
dialogische und das Teilsein. 
Es geht dabei auch um die in den letzten Jahren wieder heftig diskutierte Frage, ob es Menschen 
gibt, denen das Menschsein abgesprochen werden kann, ob man nur bestimmte Menschen als 
Personen bezeichnen kann und andere nicht oder noch nicht, weil sie den Ansprüchen an das Per-
sonsein (noch) nicht genügen. Es wird dabei aufgezeigt, wie es zur Personbezeichnung von Men-
schen kam und was diese Bezeichnung bedeutete: verantwortlich teilnehmen. 
Es geht dabei auch um die Betonung der unverlierbaren Würde des Menschen und ihre aus der 
christlichen Tradition abgeleitete Fundierung durch die Schöpfungsaussage, dass der Mensch als 
´Ebenbild Gottes` geschaffen sei.  Mit dieser Besinnung auf tragfähige Verständnisse des Men-
schen für das Miteinander beschließe ich den Beitrag.  
 



 4

1.3. Orientierungen 
 
Aus dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland   
 
- Artikel 1 (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 
Verpflichtung staatlicher Gewalt.   (2) Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen 
und unveräusserlichen  Menschenrechten  als  Grundlage  jeder  menschlichen   Gesellschaft, 
des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.  
- Artikel 2 (1) Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht 
die Rechte anderer verletzt und nicht gegen  die verfassungsmässige Ordnung oder das Sitten-
gesetz verstösst.   (2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit  
- Artikel 3 (1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Neu:(3) Niemand darf wegen sei-
ner Behinderung benachteiligt werden. (vom Bundestag am 30.06.1994 fast einstimmig ver-
abschiedet).  
 
Menschenrechte 
 

Da die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Familie   innewohnenden Würde 
und ihrer gleichen und unveräusserlichen Rechte die Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit 
und des Friedens in der Welt bildet (...), verkündete die Generalversammlung der Vereinten Na-
tionen am 10. Dezember 1948 die vorliegende Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das 
von allen Völkern und Nationen zu erreichende Ideal, damit jeder einzelne und alle Organe der 
Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig halten und sich bemühen, durch Unterricht 
und Erziehung die Achtung dieser Rechte und Freiheiten zu fördern und durch fortschreitende 
Massmahmen im nationalen und internationaln Bereiche ihre allgemeine und tatsächliche An-
erkennung und Verwirklichung bei der Bevölkerung (...) zu gewährleisten. 
 
Artikel 1 Freiheit, Geichheit, Brüderlichkeit : Alle Menschen sind frei und gleich an Würde 
und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste 
der Brüderlichkeit begegnen.    
Artikel 2 Verbot der Diskriminierung:  1. Jeder Mensch hat Anspruch auf die in dieser Er-
klärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeine  Unterscheidung,  wie  etwa  nach  
Rasse,  Farbe,  Geschlecht, Sprache, Religion, politischer und sonstiger Überzeugung, nationaler 
oder sozialer herkunft, nach Eigentum, Geburt oder sonstigen Umständen. 
Artikel 3 Recht auf Leben und Freiheit: Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und 
Sicherheit der Person. 
Artikel 22 Soziale Sicherheit: Jeder Mensch hat als Mitglied der Gesellschaft Recht auf soziale 
Sicherheit; er hat Anspruch darauf, durch innerstaatliche Massnahmen (...) in den Genuss der für 
seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlichen wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen. 
Artikel 25 Soziale Betreuung: 1. Jeder Mensch hat Anspruch auf eine Lebenshaltung, die seine 
und seiner Familie Gesundheit und Wohlbefinden einschliesslich Nahrung, Kleidung, Wohnung, 
ärztliche Betreuung und der notwendigen  Leistungen  der  sozialen  Fürsorge  gewährleistet;  er  
hat Recht auf Sicherheit im Falle der Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität, Verwitwung,  Alter  
oder  von  anderweitigem  Verlust  seiner  Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände.  
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Aus dem "Weltaktionsprogramm für Behinderte " der Vereinten  Nationen (UN) 1983  
 
- ... Menschen, die aufgrund einer geistigen, körperlichen oder sensorischen  Schädigung  be-
hindert  sind,...  haben  Anspruch  auf  dieselben   Rechte und die gleichen Chancen wie alle 
anderen Menschen. Sie werden jedoch nur zu oft durch materielle und soziale Schranken in der 
Gesellschaft  benachteiligt,  die  ihrer  vollen  Teilnahme  am  Leben  der   Gemeinschaft ent-
gegenstehen. So erfahren Millionen von Kindern und   Erwachsenen nur zu oft in allen Regionen 
der Welt das Schicksal von  Geächteten und Parias. (1983,1)  
- Um das Ziel einer ´vollen Teilnahme und Gleichheit` (ful participation   and equalization of 
opportunities) zu erreichen ,genügt es nicht, Rehabilitationsmassnahmen  für  Behinderte  zu  
treffen.  Die  Erfahrung zeigt, dass es weitgehend gerade von der Umwelt  abhängt,  wie  sich   
Behinderungen  (Schädigungen,  E.B.)  auf  das  tägliche  Leben  eines   Menschen aus-
wirken.  Ein Mensch ist dann behindert, wenn er die in der Gemeinschaft insgesamt gebotenen 
Möglichkeiten und Einrichtungen,  die  notwendig  sind  für  die wichtigsten  Lebensbereiche...  
nicht   nutzen kann (1983,10).  
- Die Vereinten Nationen fordern, dass sich die Praxis der Rehabilitation zunehmend  von  spezi-
ellen  Institutionen  zu  allgemeinen  öffentlichen  Einrichtungen verlagern sollte (1983,27). Spe-
zialeinrichtungen nur für   Behinderte sollten nur dann vorgehalten werden, wenn die all-
gemeinen Einrichtungen  nicht  in  der  Lage  sind,  diese  notwendigen  Leistungen   bereitzu-
stellen (1983,45), und auch dann nur so lange, wie die allgemeinen Institutionen die besondere 
Aufgabe der Behindertenhilfe noch  nicht  erfüllen  können (aus: S.Ellger-Rüttgeardt (Hg.): 
Bildungs- und   Sozialpolitik für Behinderte, München 1990,52).  
 
Der Europarat fordert, 17.09.1984,  die Verankerung des Rechts der Behinderten auf  Integra-
tion und (die) Verpflichtung der Gesellschaft, sie sicher zu stellen.   
 
2. Zur Situation ´behinderter` Mitbürger 
 
2.1. Beispiele 
 
2.1.1. Erfahrungen eines ´behinderten` Pfarrers,  
Ulrich Bach berichtet (aus: Boden unter den Füssen hat keiner, Göttingen 1980) 
 
(1) Der behinderte Mensch - ein verhinderter Rollenträger? 
 "Bei einem Festabend in einem Volmarsteiner Pflegeheim sass ich neben einem sehr schwer be-
hinderten Bewohner des Hauses. Er konnte keinem Beruf nachgehen; er konnte nicht irgendwo 
frei zur Miete wohnen, da er ständig auf Hilfe angewiesen war; er hatte keine Lebensgefährtin 
gefunden: Eine grosse Zahl von gängigen Rollen war ihm versagt. Aber nicht alle, z. B.die des 
Schnaps trinkenden Mannes. Als er zum wiederholten Male sein Schnapsglas ansetzte, schaute er 
mich gross an, trank sein Glas leer und sagte stolz: Herr Pastor, haben Sie gesehene, wie ich das 
gemacht hab?  
- In diesem Augenblick war mein Tischnachbar gewissermassen das Spiegelbild der Nicht-
behinderten: Verkrampfen Nichtbehinderte sich nicht so sehr in Rollen, dass Schwerstbehinderte 
wohl meinen können: Gebt mir eine einzige Rolle, und ich bin ein Mensch! Auch wenn es nur die 
Rolle dessen ist, der fünf Gläser hintereinander hinunterkippt.   
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- Verstehen Sie, ich konnte es diesem Mann gar nicht verdenken, dass er für ein paar Minuten 
den Sinn seines Lebens darin suchte (oder ihn dadurch mindestens zu untermauern versuchte), 
dass er so richtig schön soff. Denn ich merkte: Nicht er ist oberflächlich, und wir anderen sind 
vernünftig. Sondern er lebte offenbar in  einer  Gesellschaft  von  Menschen, denen die Rolle al-
les ist. Plötzlich war mir die Frage gar nicht wichtig: Benimmt er sich nicht etwas sonderbar? 
Viel brennender war mir die Frage: Worin sieht man allgemein in unserer Gesellschaft das 
Menschsein des Menschen begründet? Was macht Sie zum Menschen? Darum geht es." (Bach 
1980, 17). 
 
(2) Der Mut zu neuen Formen 
"Vor einiger Zeit besuchte ich einen Kameraden, dessen Arme völlig gelähmt sind. Wir hatten 
uns im Krankenhaus kennengelernt. Nun sahen wir uns seit Jahren zum ersten Mal wieder. Als  
es  Abendessen  gab, strich seine Frau ihm die Brote, schnitt die Scheiben in Häppchen und legte 
sie so auf den Tellerrand, dass sie ein Stück überstanden. So konnte der auf dem Sofa Sitzende 
sich Happen für Happen mit dem Munde vom Teller nehmen. Nach einer Weile sagte seine Frau 
plötzlich:    
Du, Otto,  ist  das  dem  Herrn  Bach  auch  recht,dass  Du  so  isst?  Ich schaute sie etwas ent-
geistert an - ich verstand wirklich nicht. 
Da erzählte sie, kürzlich hätten sie Besuch  gehabt,  ihr  Mann  habe auch so gegessen, und nach 
Tagen hätten sie von anderen Leuten gehört, die Gäste hätten sich abfällig geäussert, da könne 
man ja nicht hingehen: wie der isst - das kann man nicht mit ansehen. - 
Ich möchte nur die Frage stellen: Ist das in unserer Gesellschaft schon zu viel verlangt: empfin-
den zu können, dass sich ein so schwer behinderter Mensch ein bisschen selbständig vorkommt, 
wenn er die Brote, die er selbst nicht streichen kann, sich wenigstens selber vom Teller nehmen 
kann? Müssen wir ihmwirklich auch noch dieses Stückchen Selbständigkeit, diesen Rest der frei-
en Lebensgestaltung, kaputtmachen? 
Wenn es da schon nicht klappt, was wird man in unserer Gesellschaft sagen, wenn sich herum-
spricht, dass in Fachverbänden, auch in kirchlichen Verbänden, überlegt wird, ob es nicht für be-
hinderte Menschen neben Ehe  und  Unverheiratet-Sein  spezielle  Zwischenformen  geben  
müsste? Warum sollen zwei Menscehn, die sich lieb haben, und die auf tägliche Pflege an-
gewiesen sind, nicht im selben Zimmer leben dürfen, nur weil sie das nicht können, was man bei 
uns ´einen eigenen Hausstand gründen` nennt? Wird man sich in unserer Gesellschaft über solche 
Überlegungen und Vorhaben freuen, oder wird man ´Chaos` und ´Unzucht` schreien? (Bach 
1980, 19) 
 
(3) Im Rollstuhl tanzen 
"Ich finde es (...) grossartig, wie spontan mancher Nichtbehinderte eine neue Form entdeckt. Vor 
einigen Monaten begingen in Volmarsteien die Bewohnerinnen eines Hauses ihr Sommerfest. Es 
wurde auch getanzt, und eine diakonische Helferin forderte eine junge Rollstuhlfahrerin zum 
Tanzen auf. Die eine im Rollstuhl, die andere im Stehen, man hopste und warf die Arme im 
Rhythmus der Musik. Solches Tanzen ist unter Behinderten nichts völlig Neues. Plötzlich aber 
schnappte sich die diakonische Helferin einen Stuhl und tat das gleiche wie vorher im Sitzen; das 
heisst, sie hopste nun auch nicht mehr, beide beschränkten sich aufs Armbewegen. Zwischen-
durch zog  die  Mitarbeiterin  den  Rollstuhl  zu  sich  heran und stiess ihn wieder ein Stück weg; 
man fürchtete fast, die Behinderte verlöre  das  Gleichgewicht.  Aber  sie  strahlte,  wie  ich  sie  
lange  nicht strahlen gesehen habe. 
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Nachher fragte ich die diakonische Helferin, warum sie sich auf den Stuhl gesetzt hätte. Ihre 
Antwort: Och, wissen Sie, zuerst habe ich ja gestanden, da konnte ich mich auch mit den Beinen 
bewegen; aber das war ungleich; als ich auf dem Stuhl sass, konnte ich das nicht mehr; und au-
sserdem; und ausserdem waren wir dann mit den Köpfen gleich hoch; ich fand das wirklich bes-
ser so" (Bach 1980,20). 
 
(4) Wie reden wir von den Möglichkeiten unseres Lebens? 
"Tun wir nicht vielfach so, als seien wir die Planer und Schöpfer unseres Lebens? ´Das werde ich 
schon packen!` - ´Du musst Dich durchsetzen.` - ´Das können wir uns leisten.` - ´Das habe ich 
auch nur mit eisernem Willen und mit letzter Energie geschafft.` Hinter solchen Sätzen verbirgt 
sich leicht ein zutiefst atheistisches Menschenbild: Wir tun so, als sei der Mensch die Spitze der 
Pyramide, darüber gibt`s nichts mehr. Da ist kein Gott, da ist kein Schicksal (oder welchen Na-
men wir wählen), dem ich mich und meine Möglichkeiten verdanke, von dem ich also abhängig 
wäre. Nein ich bin oben, ich bestimme, ich bin der Schmied meines Glücks. 
Einem Behinderten ist es fast unmöglich, dieses Bild vom Menschen für sich zu übernehmen. 
denn er kann ein Lied davon singen, dass er eben nicht oben ist. Seine Behinderung ist ja nicht 
das Ergebnis eigener Planung oder ist selbst erkämpfte Erfüllung eigener Wünsche. Im Gegenteil: 
Er ist überfahren worden, z. T. in buchstäblichem, z. T. in übertragenem Sinne. Da ist etwas 
(Gott, Geschick, eigene oder fremde Dusseligkeit, Pech), durch das er so dran ist, wie er dran ist. 
Er hat die Möglichkeiten seines Lebens nicht selbst gebaut, sie sind ihm gebaut worden. Er hat 
die Suppe nicht selbst eingebrockt; seine Aufgabe ist, sie auszulöffeln. 
Ein Behinderter kann den Satz also nicht unterschreiben: ´Der Mensch schafft sich sein Leben.` 
Eine Gesellschaft, in der dieser Satz heimliches Glaubensbekenntnis ist, kann einem Behinderten 
nicht Heimat sein. Mögen die sozialen Impulse einer solchen Gesellschaft noch so beachtlich 
sein:  anthropologisch,  weltanschaulich  bliebe  der  Behinderte  desintegriert. (Ich stosse hier 
auf den Begriff der weltanschaulichen Rehabilitation.) 
Aufgabe der Christen wäre es an dieser Stelle, jenen Satz als Lüge zu desmaskieren, also klar zu 
sagen: Wir sind nicht die Spitze der Pyramide. Also klar (mit Luther) zu sagen: ich glaube, dass 
mich Gott geschaffen hat ... mir Leib und Seele ... gegeben hat und noch erhält ... dazu Kleider 
und Schuh ...; oder (mit Paulus, 1.Kor.4,7): Was hast du, das du nicht empfangen hast. Die Mög-
lichkeiten unseres Lebens sind also Gaben, Lehen, anvertraute Pfunde. Natürlich sollen wir mit 
den Gaben etwas ausrichten; aber Gaben selbst sind nicht das Ergebnis unserer Mühe. Die Rolle, 
die uns zukommt, ist nicht die des Schöpfers, sondern die des Annehmenden; die Rolle dessen, 
der das Gute dankbar und das Schwere demütig anzunehmen versucht "(Bach 1980, 11). 
  
(5) Wie reden wir von Gott? 
"Wird unter uns nicht viel zu schön von Gott geredet, viel zu richtig, viel zu einsichtig? Ist es 
boshafte Übertreibung, wenn ich behaupte: oft geht Gott in unseren Reden glatt auf, ohne Rest, 
ohne Rätsel. Es ist ja wohl Gottes Beruf, böse Buben zu  strafen.  Er  ist  ja  wohl  zuständig, 
wenn es darum geht, aus Not zu befreien. Es ist ja sein Metier, einsehbare Ordnung zu schaffen 
und zu erhalten. Er darf keine Rätsel stellen, er soll sie uns lösen: ´Antworten auf alle Fragen gibt 
uns dein Wort...` So wird Gott festgelegt auf eine bestimmte Rolle: auf die Rolle des Strafenden, 
auf die Rolle des helfenden, auf die Rolle des Ordnungshüters, auf die Rolle dessen, der uns alle 
Kreuzworträtsel des Lebens löst.    
Und mit diesem Gott kann ein Behinderter nichts, aber auch gar nichts anfangen. denn ein Be-
hinderter weigert sich, seine Behinderung aufzufassen als Strafe, als Hilfe, als Ordnung, als etwas 
Verstehbares. Und hat er nicht recht mit solcher Weigerung? Denn gibt es den eben be-
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schriebenen  Gott überhaupt? Jedenfalls wäre das nicht der biblische Gott. Der Gottessohn am 
Kreuz, schreiend: ´mein Gott, warum hast du mich verlassen?` - das ist nach unserem Verständ-
nis eher Chaos als Ordnung (...) 
Wir Behinderten leben in einer Welt, die nicht aufgeht. In einer Welt voller Rätsel. Nur ein 
schockierender Gott könnte uns Kamerad werden. Nur einen rätselhaften Gott könnte man uns 
einsichtig machen als Grund dieser Welt. Nur ein unpassender Gott passt in unser Leben, in dem 
es von Unpassendem nur so wimmelt. 
Hätte die Kirche Mut, sich zum Gott der Bibel deutlich zu bekennen, also zu dem schockieren-
den, rätselhaften, unpassenden Gott: sie leistete damit einen gesellschaftspolitischen Beitrag, der 
(unter dem Gesichtswinkel der Lebenshilfe für Behinderte) nicht geringer wäre als die Renovie-
rung traditionsreicher Anstalten oder die Einweihung modernster Tagesstätten" (Bach 1980, 10).  
 
 2.1.2. Behinderte und ihre / unsere gesellschaftliche Umwelt 
 
Claudia F. Bruner, eine Behinderte, auf den Rollstuhl angewiesene Frau, schreibt: "Ich glaube, 
dass Behinderung nicht in erster Linie ein individuelles Problem ist, sondern ein weitgehend ge-
sellschaftlich bestimmter Zustand. Eine Schädigung als Folge einer Krankheit wird erst durch die 
gesellschaftliche Etikettierung zur eigentlichen Behinderung. Mit  dem Grundproblem, dass kör-
perliche  Abweichungen  von  den  Normalitätsvorstellungen der Gesellschaft sehr häufig negativ 
bewertet und auf die Gesamtpersönlichkeit übertragen werden, bleibe ich immer konfrontiert. 
Aus Äusserungen über meine Person und durch Verhalten anderer mir gegenüber erfahre ich 
auch heute noch oft genug eine verletzende Entpersönlichung, wenn man mir nicht zugestehen 
will, dass ich ´lebe, arbeite, liebe`, und statt dessen davon gesprochen wird, dass ich ja so 
schrecklich viel erleiden müsse und dass ich mir angesichts meiner körperlichen Ein-
schränkungen doch irgendwie die Zeit vertreiben müsse. Wie oft wird mein  Studium  als  blosse  
Beschäftigungstherapie  angesehen  nach  dem Motto: ´Irgend etwas muss sie ja tun, gut, dass sie 
auf diese Weise ein wenig abgelenkt ist!` Partnerschaft und Sexualität werden für behinderte als 
tabu angesehen" (Bruner 1988, 155f.). 
Es ist inzwischen eher so, dass weniger ich in heikle Situationen zu geraten scheine, als vielmehr 
sich die Gesellschaft durch mich in die Zwickmühle gebracht sieht"(157) Ein Beispiel: "Der Be-
such öffentlicher Toiletten zeigt das besondere, wenn ich mit meinem Freund unterwegs bin. Wie 
oft weist man einen von uns höflich darauf hin, dass jeweils der andere sich am falschen Ort be-
fände"(ebd.).    
"Die ablehnende Reaktion ´Nichtbehinderter` gegenüber ´Behinderten` kann eine Art Schutz-
funktion darstellen, durch welche Konfrontation mit der körperlichen Schädigung vermieden 
wird und die internalisierten Werte nicht in Frage gestellt und relativiert zu werden brauchen" 
(Bruner 1988, 157).  
 
 2.2. Düsseldorfer Appell gegen die Diskriminierung Behinderter: 
        Mit Gleichstellungsgesetz Unrecht beenden! 
 
Der  Initiativkreis  Gleichstellung  Behinderter  hat  auf  der  REHA  `91 erstmals den Düssel-
dorfer Appell für die Durchsetzung einer Grundgesetzänderung in Art. 3. Absatz 3 veröffentlicht, 
dem sich viele ´behinderte` und ´nichtbehinderte` Mitbürger angeschlossen haben. Der Text-
änderungsvorschlag "Niemand darf wegen seiner körperlichen, geistigen oder seelischen Beein-
trächtigung benachteiligt oder bevorzugt werden" hat in der Verfassungskommission keine 
Mehrheit gefunden. Das weitere Engagement vieler, vor allem von ´Behinderten` und ihrer Ver-
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bände, hat dann aber doch dazu geführt, dass der Bundestag mit grosser Mehrheit am 30.6.1994 
eine Ergänzung in Art. 3 beschlossen hat, in der knapp von ´Behinderung` gesprochen wird (s.o.). 
Leider sind mit diesem Beschluss die Lebenssituationen ´behinderter` Mitbürger noch nicht ent-
scheidend verbessert. In diesem Appell werden Benachteiligungen und Diskriminierungen bei-
spielhaft aufgeführt: 
"Behinderte Menschen sind in vielen Lebensbereichen erheblichen Benachteiligungen ausgesetzt: 
Sie werden nicht gleich  geachtet,  in  ihren Entfaltungsmöglichkeiten behindert, in ihren Ent-
scheidungen bevormundet - sie werden in vielfacher Weise diskriminiert. 
Zum Beispiel wird geistig behinderten Menschen oft kein Ehe- und Familienleben zugestanden. 
Körperbehinderte Schüler dürfen nicht dieselbe Schule besuchen wie ihre Freunde von nebenan. 
Eine blinde Schöffin wird aufgrund ihrer Behinderung von der Schöffenliste gestrichen. Roll-
stuhlfahrende Verkehrsteilnehmer können alleine keinen Bus, keine Strassenbahn besteigen, ohne 
Hilfe gelangen sie oft nicht in öffentliche Gebäude. Blinde und gehörlose Menschen  werden  von  
der  Alltagskommunikation ausgeschlossen. Behinderte Frauen werden zusätzlich zu ihrer Dis-
kriminierung als Behinderte auch als Frauen diskriminiert: Den meisten wird sowohl eine beruf-
liche Karrierre als auch die Verwirklichung als Geliebte, Hausfrau und Mutter verweigert. Es ist 
offensichtlich, dass hier Unrecht geschieht!" 
 
Begründung (des Appells):  
"Über dreissig Jahre moralische Appelle und intensive Aufklärungskampagnen haben  in  vielen  
Bereichen  keinen  erkennbaren Fortschritt für die Rechte und Lebensbedingungen behinderter 
Menschen gebracht. (...) Etwa jeder zehnte Mitbürger ist von einer körperlichen, geistigen oder 
seelischen Beeinträchtigung betroffen, und ein grosser Teil von ihnen ist durch vielfältige Dis-
kriminierungen in ihren Lebensmöglichkeiten wesentlich behindert. Diese Diskriminierung be-
hinderter Menschen hat viele Seiten: Sie tritt auf als Nichtbeachtung besonderer Bedürfnisse be-
hinderter Menschen in ihrer gebauten Umwelt oder als Benachteiligung behinderter Bewerber im 
Berufsleben. Sie kann mit der Abwertung behinderten Lebens als ´unwert` zur Lebensbedrohung 
werden. Abscheu, Ekel und Ängste vor Behinderung beeinflussen das Zusammenleben und 
schlagen sich mitunter sogar in der Rechtspraxis nieder. Für die rechtliche Gleichstellung. d.h. 
die volle Herstellung der Menschen- und Bürgerrechte für Behinderte, ist das Grundgesetz die 
wichtigste Grundlage." 
Und dann kommt der Vergleich: Verfassungstext und Realität  
gegenüber GG Art. 1, Abs. 1 und Abs. 2 heisst es (s.o):  
 
Die Realität ist: "Das Lebensrecht behinderter Menschen vom Säugling bis ins hohe Alter wird 
heute wieder zur Disposition gestellt. Unter dem Begriff ´Sterbehilfe` findet eine perfide Dis-
kussion statt, um das ´Töten auf  Verlangen` zu legalisieren. Die Ermordung von hilfsbedürftigen 
Patienten in Pflegeheimen  sind  erste,  erschreckende  Auswirkungen  dieser  unmenschlichen 
Denkweise. Auch Zwangsbehandlungen mit Psychopharmaka oder Elektroschocks sind ver-
steckte Formen der Gewalt gegenüber psychisch Behinderten, die als ´medizinisch notwendig` 
gerechtfertigt werden." 
 
"In der Verfassung steht: 
'Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer 
verletzt und nicht gegen die verfassungsmässige Ordnung oder gegen das Sittengesetz verstösst` 
(Art. 2, Abs. 1 - GG). 'Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungs-
stätte frei zu wählen` (Art. 12, Abs. 1 - GG). 
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Die Realität ist: 
Zu Sonder-Einrichtungen wie Heime, Sonderschulen, Werkstätten gibt es für Behinderte kaum 
Alternativen. Es gibt keinen gleichberechtigten Zugang  zu  den  allgemeinen  Bildungsein-
richtungen  und  Arbeitsplätzen. Aufgrund fehlender Wahlfreiheit kommt es oft zu Einweisungen 
in Spezialeinrichtungen, auch gegen den Willen der Betroffenen oder Erziehungsberechtigten. 
Das Recht auf ´Nicht-Aussonderung` der Betroffenen existiert ebensowenig wie das Recht auf 
ein ´selbstbestimmtes Leben`. In den Werkstätten für Behinderte werden Beschäftigten nicht 
einmal arbeitnehmer-ähnliche Rechte, denn der Arbeitnehmerstatus gewährt. 
 
In der Verfassung steht: 'Alle Deutschen  geniessen  Freizügigkeit  im ganzen Bundesgebiet` 
(Art. 11, Abs. 1 - GG). 
Die Realität ist: Bauliche Barrieren verhindern die Mobilität von Menschen mit Behinderungen. 
Viele öffentliche Einrichtungen sind nicht zugänglich, der öffentliche Personenverkehr berück-
sichtigt bis auf wenige Ausnahmen  kaum  Belange  Behinderter,  barrierefreie  Wohnungen  sind 
Mangelware. Durch fehlende zugängliche, öffentliche Sanitäreinrichtungen wird der Be-
wegungskreis behinderter Menschen eingeschränkt. Auch die Bindung mancher Versorgungs-
leistungen wie Pflege und Fahrdienst an die Gemeindezugehörigkeit verhindert oft die freie Wahl 
des Wohnortes.` 
 
In der Verfassung steht: 'Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich` (Art. 3, Abs. 1 - GG).   
Die Realität ist: Die rechtliche Gleichstellung sieht für Behinderte zahlreiche Ausnahmen vor: 
Behinderten Sozialarbeitern kann die staatliche Anerkennung  wegen  körperlicher,  geistiger  
oder  seelischer  Gebrechen verweigert oder entzogen werden. Feuerpolizeiliche Vorschriften 
werden zum Ausschluss von Rollstuhlfahrern in Kinos oder Kongresszentren benutzt. Behinderte 
Führerscheinbewerber werden obligatorisch einem psychologischen Test unterworfen, auch wenn 
sie nur körperbehindert sind. Wahlgesetze schliessen geistig Behinderte mit einer Pflegschaft von 
Bundestags- und Landtagswahlen aus, obwohl sie nicht entmündigt sind. Die Frist für die legale 
Abtreibung wird bei der eugenischen Indikation von 12 auf 20 Wochen verlängert, weil ein be-
hindertes Kind Eltern nicht zugemutet werden soll. 
 
Schon an diesen wenigen Beispielen wird deutlich: Verfassungstext und Verfassungswirklich-
keit klaffen weit auseinander. Daher ist es  an  der Zeit, dass die Menschen- und Bürgerrechte 
auch für Behinderte Realität werden. Es ist höchste Zeit für ein umfassendes Gleichstellungs-
gesetz! 
Vorbilder aus anderen Staaten zeigen, dass ein solches Gesetz politisch machbar und sinnvoll 
ist: In den USA wurde 1990 der ´Americans with disabilities act - ADA` verabschiedet, der die 
Diskriminierung behinderter Menschen verhindern soll. Dort ist u.a. geregelt, dass alle Busse und 
Bahnen, Restaurants, Hotels, Geschäfte und Arztpraxen behinderten Bürgern gleichen Zugang 
gewähren müssen wie allen anderen. In Frankreich wurde ebenfalls 1990 ein Antidis-
kriminierungsgesetz beschlossen:  Wer Behinderten den Zugang zu einem öffentlichen Lokal 
verweigert, weil sie körperlich behindert sind, oder wer sie aus diesem Grund entlässt oder 
anderweitig benachteiligt, riskiert eine hohe Geldstrafe bzw. Gefängnis. In Kanada ist die 
Nichtdiskriminierung Behinderter bereits in der Verfassung  festgeschrieben"   (Initiativkreis   
Gleichstellung   Behinderter,  c/o BSK-Büro Bonn, Friesdorfersstr. 255, 53175 Bonn), wie seit 
30.6.1994 auch in der Bundesrepublik. 
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2.2. " Bei den Nazis wärst du längst vergast worden..." 
 
 Übergriffe auf Behinderte  
 
- Aus einer Anlayse von Gusti Steiner "Herbst 1992: Seit Wochen und Monaten erhält der Be-
griff ´Neue Behindertenfeindlichkeit` zusätzliche Nahrung. Die Medien  berichten  zunehmend 
von Übergriffen auf Behinderte: - Der 46jährige Günter Schirmer nimmt sich das Leben. Er ist 
seit einem Verkehrsunfall beeinträchtigt. Schüler traten ihn vom Rad, bespuckten 
ihn, pöbelten ihn an und stiessen ihn von einer U-Bahn-Treppe.  Man sagt ihm, dass er von 'unse-
ren Steuergeldern lebe` und dass er bei Hitler 'schon lange vergast worden wäre`. Mit seiner Be-
einträchtigung - so die Berichterstattung - hätte er leben können, mit solchen Demütigungen 
nicht.  
- Auf Spiekeroog werden behinderte Seminarteilnehmer des Strandes verwiesen. Im Museum ist 
kein Platz für Rollstuhlfahrer. Die Inselpfade sind zu eng für behinderte und nichtbehinderte 
Touristen.    
- Blinde werden am 'Tag des weissen Stocks` in Hannovers Innenstadt beschimpft.  
- In Halle schlagen Neonazis fünf Schüler einer Gehörlosenschule krankenhausreif.  
- In Stendal überfallen Jugendliche ein Bildungswerk und verprügeln Behinderte.  
- In Mainz bedroht ein Jugendlicher einen Rollstuhlfahrer mit dem Messer und sagt ihm: 'Auf 
Dich  könnte ich richtig scheissen!`  
- Ein 50jähriger geistig behinderter Mann wird von Unbekannten in Hannover entführt und miss-
handelt, unter anderen verbrennt man ihm den Daumen mit einem Feuerzeug.  
- In Flensburg macht ein Gericht Behinderte zum Reisemangel am Urlaubsort und spricht einer 
Familie Schadenersatz zu: 'Die Kläger und ihre kleinen Kinder könnten ihre Mahlzeiten im Hotel 
nicht unbeschwert geniessen. Der unausweichliche Anblick der Behinderten auf engem Raum bei 
jeder Mahlzeit verursacht Ekel und erinnert ständig in einem ungewöhnlichen Masse an die 
Möglichkeit menschlichen Leides ...`, urteilen die Richter 'im Namen des Volkes`.  
- Jugendliche greifen eine Rollstuhlfahrerin in Hannover an, treten gegen den Rollstuhl und 

schreien: 'Du gehörst in die Gaskammer`." 
 
Gusti Steiner, Sozialpädagoge  und  selbst  Rollstuhlfahrer,  bilanziert :  
"Im Nachdenken über die heraufziehenden Vernichtungstendenzen müssen wir mit jedem Tage 
erkennen, dass die Existenz Behinderter in unserer Gesellschaft von vielen Stellen bedroht wird: 
Forderungen nach Freigabe aktiver Sterbehilfe und von Töten auf Verlangen, Pränataldiagnostik, 
humangenetische Vernichtungsprävention, Gentechnologie, Entsolidarisierung im Gesundheits-
wesen entziehen uns (den Behinderten, E.B.) Schritt für Schritt die Lebensgrundlage. 
 Das ´Euthanasiedenken` war in unserer Geschichte keine  Erfindung der Nazis. Ich sage das 
nicht  zur  Verharmlosung  der  Naziverbrechen! Vielmehr muss uns deutlich werden, dass Wis-
senschaftler, Sozialprofis und Schriftsteller seit Jahrhunderten Wegbereiter solchen Gedanken-
gutes waren" (1993, 5). Gusti Steiner belegt seine Feststellung: 
 
Die "neue Behindertenfeindlichkeit" ist nichts Neues! mit einer weiteren Liste, denn: "Über-
griffe auf Behinderte (...) finden sich (...) sehr gleichbleibend in den zurückliegenden Jahr-
zehnten:  
- 1969/70 machte der sogenannte Fall ´Aumühle` Schlagzeilen. Es kam zu Bürgertätlichkeiten 
gegen ein geplantes Behindertenheim mit zertrümmerten  Fenstern,  Brandstiftung,  Ver-
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prügelung  des  Heimleiters, und alles unter dem Motto: 'Wir wollen einen Nationalpark, keinen 
Idiotenpark!` (Bechl, CSU)  
- 1971 kommt es in Schwalmstadt zu einem Badeverbot für 150 geistig behinderte  Kinder  und  
Jugendliche.  Originalton  Georg  Wecker  (46), FDP-Fraktionsvorsitzender: 'Ein geistig Be-
hinderter ist kein Mensch im normalen Sinnne. Er ist lediglich ein Torso, der so vor sich hinlebt.` 
Und 
Heinz Stecker (42), Leiter der Schul- und Sportabteilung im Landratsamt stimmt ihm zu: 'Ir-
gendwie ist das Wasser nicht mehr in Ordnung, wenn geistig Behinderte darin gebadet haben.`  
- 1973 wird in Mölln behinderten Kindern die Benutzung des Kurmittelbades untersagt.  
- In Hamburg versperren 1974 Rollstuhlfahrer nach Meinung des deutschen Fussballbundes die 
Bandenwerbung und sollten deshalb vom Spiel ausgeschlossen werden.  
- 1975 verhindern Hausbewohner in Köln den Zuzug einer Familie mit einem Kind mit Down-
Syndrom.  
- 1976 wird in Lüneburg die Scheidung eines Rollstuhlfahrers wegen Unzugänglichkeit des (Ge-
richts-) Gebäudes auf offener Strasse vollzogen.  
- 1978 wirbt die HUK-Versicherung mit dem Slogan 'Verkrüppelt für den Rest des Lebens, ist ein 
schlimmer Tod!`  
- 1980 macht ein Frankfurter Gericht mit nahezu den gleichen Worten wie in Flensburg Be-
hinderte zum Reisemangel." (1993, 7) 
 
Gusti Steiner ergänzt: "Diese Chronologie (...) soll nicht die heutigen Übergriffe auf Behinderte  
verharmlosen. Im Gegenteil! Die langjährige Kontinuität dieser Taten muss unser Entsetzen stei-
gern! Wir alle haben diese Ereignisse miterlebt; viele haben sie ignoriert, nicht wahrhaben wol-
len, bagatellisiert. es waren und sind ´alte Antworten` auf die alte ´soziale Frage`: Ablehnung, 
Hass, Diskriminierung, Ausgrenzung, Isolation, Abschiebung und und und", soweit die Klage 
und Anklage von Gusti Steiner aus der Zeitschrift ´Gemeinsam leben`, 1993, Luchterhand Ver-
lag, Neuwied, Heft 1, Seite 4-8. 
 
 
2.3. Zusammenfassende Thesen 
 
In  unserer  Gesellschaft  werden  Menschen  als  "Behinderte"  von "Nichtbehinderten" unter-
schieden. Sie sind in der Regel in ihren  persönlichen  Lebensmöglichkeiten  (eigenständige  Le-
bensführung,  eigene Wohnung, Ehe oder Familie, berufliche Chancen, finanzielle Unabhängig-
keit  u.a.)  wie  der  Teilnahme  in  den  Lebens-Bereichen  Wirtschaft  und Verkehr, Kultur und 
Kultus, Freizeit und Sport eingeschränkt.  
 
- Obwohl die Anzahl der "behinderten" Mitmenschen  aller Alterstufen gross ist und niemand 

sicher sein kann, nicht auch durch Krankheit, Unfall oder Alter "behindert" zu werden, wird 
"Behindert-Sein" als Ausnahme  und  werden  "Behinderte"  als  Minderheit  gesehen,  die  
nicht selbstverständlich mit dem Verständnis und der Solidarität "Nichtbehinderter" rechnen  
können.  In  der  Bevölkerung  sind  Unsicherheiten,  Unkenntnis,  Vorurteile,  Stigmatisie-
rungen,  Ablehnungen,  Isolierumgen  und Ausgliederungen trotz verbesserter Informations- 
und Kontaktmöglichkeiten immer noch die Regel.  

- Die Verpflichtung der "Nichtbehinderten" gegenüber den "behinderten" Mitbürgern scheint 
erfüllt, wenn sonderpädagogisch, therapeutisch, medizinisch oder psychologisch durch spezi-
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elle Fachkräfte und zumeist in Sondereinrichtungen für sie "gesorgt" wird, wenn sie be-
handelt und gefördert werden. Unsere Gesellschaft stellt erhebliche personelle, sächliche und 
institutionelle Mittel für die "Behinderten" zur Verfügung. Im Einsatzort  "Behinderten-
bereich"  sind  Hunderttausende  beschäftigt,  sind professionelle Ausbildungen etabliert, 
Theorien und Lehren entwickelt und durch Forschungen "bestätigt".  

- Trotzdem ist die Situation der "behinderten" Mitbürger als gleichberechtigte nicht gesichert, 
stehen ihnen gleichwertige Lebenschancen nicht selbstverständlich offen. Die Entwicklung 
scheint nicht eindeutig positiv zu verlaufen. Die aufwendigen und breit publizierten Be-
mühungen in den Bereichen der Genforschung und -technik zur  Erkennung,  Vermeidung, 
Verhinderungund Bekämpfung von Krankheiten und Behinderungen haben die Einstellungen 
zu "Behinderten" verschlechtert.  

- Die Ideale Gesundheit, Schönheit, Leistungsfähigkeit, Selbständigkeit, Leid- und Schmerz-
freiheit dominieren die Vorstellungen von "normalem" menschlichen Leben ebenso wie das 
Recht auf Selbstverwirklichung, Konsum, persönliches Glück und verstellen den Blick dafür, 
dass jeder in Abhängigkeiten und Begrenzungen lebt, hilfsbedürftig und auf Hilfeleistungen 
angewiesen ist, dass Trauer und Freude, Kraft und Schwäche, Leistung  und  Versagen,  
Krankheit/Leid  und  Gesundheit,  Hoffnung  und Zweifel, Angst und Zuversicht in einem 
sinnvollen Leben immer miteinander sind. Stigmatisierungen von "behinderten" Mit-
menschen können dazu dienen, die als "negativ" eingeschätzten Aspekte des "gesunden" 
Lebens zu verdrängen.  

- "Nichtbehinderte" haben wenig direkte Begegnungen mit "behinderten" Mitmenschen und 
können so ihre Normen und Lebensformen zu wenig relativieren und eine Kultur der gegen-
seitigen Achtung, Toleranz und des Miteinander lernen. Sie können so auch nicht die Ein-
seitigkeiten ihres Lebens erkennen. Die Bereicherung durch andere Lebensformen bleibt 
ihnen verschlossen. - Die professionellen Fachkräfte und ihre Sondereinrichtungen entlasten 
die allgemeinen nicht nur, sondern lassen sie auch als nicht kompetent erscheinen, so dass sie 
sich nicht um die "Behinderten" kümmern dürfen. Viele Institutionen und die darin Tätigen 
sind deshalb fachlich und ausstattungsmässig nicht zureichend für die "Behinderten" vor-
bereitet.  

- Viele  Behinderten-Verbände  und  Selbsthilfegruppen  versuchen,  ihre spezifischen Nöte 
und Bedürfnisse zu erkennen, mit ihnen besser zurecht zu kommen, die Interessen ihrer je-
weiligen Gruppen bekannt zu machen, Regelungen und Mittel zu erreichen, um sinnvolle Le-
bensmöglichkeiten  zu  sichern.  Das  belegt  das  Ungenügen  der  professionellen Sonder-
institutionen für "Behinderte". Das bleibt selbst aber auch in seinen Wirkungsmöglichkeiten 
begrenzt, weil es die "Nichtbehinderten" nicht selbstverständlich einbezieht oder erreicht.  

- Die Familien mit "behinderten" Kindern oder Erwachsenen werden von unserer Gesellschaft 
und den Sonderinstitutionen als  Basis-Betreuung und  Versorgung  beansprucht.  Sie  werden  
dabei  häufig  arbeitsmässig, zeitlich, finanziell und zumeist auch psychisch erheblich belastet 
und weithin mit ihren Problemen allein gelassen.    

- Es scheint offensichtlich einen Zusammenhang zu geben zwischen den Ursachen von  Son-
derschulbedürftigkeit  bzw.  "Schädigungen",  den  Lebensbedingungen "behinderter" Mit-
bürger und ihrer Familien und Armut bzw.  sozio-kultureller  Benachteiligung  in  unserer  
Gesellschaft.  Er  ist wahrzunehmen und mehr als bisher nicht nur zu untersuchen, sondern 
auch aufzulösen.  

- Die Kirchen oder Religionsgemeinschaften haben in der Regel für die "Behinderten" und ihre 
Angehörigen keine befriedenden Antworten und lassen die Betroffenen nicht selten in ihrer 
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spirituellen Hilfebedürftigkeit, mit ihren eigenen Schuldvorwürfen und Ängsten allein, bieten 
aber auch in der Regel keine gelebte tragende Solidargemeinschaft.  

3. Vorstellungen für das Mit-ein-ander-leben 
 
Vorbemerkung 
 
Das Anliegen, das Miteinander von ´behinderten` und ´nichtbehinderten` Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen in unserer Gesellschaft zu verbessern, wird unter verschiedenen Stichworten 
vorgetragen. Das am meisten gebrauchte ist wohl ´Integration`.  Für die Schule  spricht  man 
auch von ́gemeinsam leben und lernen`. Wer die dazu notwendige Veränderung in unserer Ge-
sellschaft im Blick hat, beschreibt eine ´solidarische Kultur`. Wer die Rechte der ´behinderten` 
Mitmenschen betonen möchte, fordert für sie ´gleichwertige Lebensmöglichkeiten`. Sie selbst 
fordern seit einigen Jahren das Recht auf ein ´selbstbestimmtes Leben` (indipendent living). Ich 
spreche auch von einer ´Teilnahme ohne Diskriminierung`. Aus Nordeuropa kommt die Parole 
von der Ńormalisierung`. 
Ich werde im folgenden einige dieser Worte aufnehmen, um das Mit-ein-ander-leben zu be-
schreiben, auch im Zusammenhang mit der deutschen Entwicklung zu begründen und beispiel-
haft zu entfalten. 
 
3.1. Ein ´Mit-ein-ander` ist immer ein ´Mit-andereǹ . 
 
Mit-ein-ander sagt dabei schon, was selbstverständlich ist: Es geht um die Gemeinsamkeit. Das 
ist immer ein Mit-Anderen. Jeder Mensch ist ein Original in seiner Einzigartigkeit und muss es 
auch bleiben. Jeder ist dabei auch anders als der Andere. Jeder ist dabei auch gleich mit allen an-
deren in seiner lebensnotwendigen  Angewiesenheit  auf  andere Mitmenschen,  auf  gelebte  Be-
ziehungen  mit  Anderen.  Wir  können  ihn nicht ganz kennen, aber in seiner Würde respektieren. 
Wir können ihm begegnen  und  uns  durch  seinen  Blick  faszinieren,  in  Anspruch  nehmen, 
herausfordern lassen, zu gemeinsamen Tun, Gestalten, Feiern, Spielen, Streiten,Versöhnen, zu 
Mit-Leiden, Mit-Freuen und vielem mehr. 
 
1. Wir können ihn auch ignorieren, den Anderen, und ihn nicht in unserer Gemeinschaft 

bzw. Gesellschaft als gleichwertigen Partner zulassen, ihn deshalb separieren in Sonder-
einrichtungen, Ghettos usw., damit wir in unseren Kreisen und Lebensvorstellungen 
nicht gestört werden. 

 
2. Wir können ihn in dem Sinne ´integrieren` wollen, dass er sich anpassen soll an uns und 

unsere Lebensstile und Vorstellungen und unsere angeblich ´normalen` Einrichtungen. Dazu 
ist man dann auch bereit einen gewissen  Aufwand  an  Förderungen  und  Sozialhilfe  aufzu-
bringen.  Das würde aber nur bedeuten: Wir intendieren, dass der Andere so wird wie wir! 
Das wäre dann kein Mit-ein-ander. Das ist dem Anderen nicht möglich, weil er eben auch an-
ders ist und ein Recht hat, anders leben und bleiben  zu  können.  Wer  Integration  als  An-
passung  an  die  ´normale` Mehrheit fordert, sollte sehen, dass das auch eine Verkümmerung 
des eigenen Lebens bedeutet, denn ich nehme mir und ihm das Miteinander, die Gemein-
schaft, auf die wir alle lebensnotwendig angewiesen sind. 
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3. Noch schlimmer als die angesprochenen zwei Arten, mit anderen selbstherrlich umzugehen, 
ist die dritte. Sie ist lebensfeindlich und inhuman: Dem anderen das Person-Sein und den Le-
benswert und damit das Lebensrecht abzusprechen. Ich habe mir vor Jahren nicht vorstellen 
können,  dass  diese  Problematik  bei  der  genetischen  Forschung,  der Fortpflanzungs-
technik,  der  humangenetischen  Beratung,dem  Schwangerschaftsabbruch usw. so ungeniert 
und angeblich rational begründet wieder auf uns zukommen könnte. 

 
3.2. Alle Menschen sind bei ihren individuellen Unterschieden 

 gleich an Würde und dem Recht auf gleichwertiges Leben. 
 

Die  als  ´behindert`  bezeichneten  Mit-Menschen  sind  Menschen  wie andere auch. Sie sind auf 
Hilfe und Gemeinschaft und eine intakte Gesellschaft angewiesen wie alle anderen. Sie haben die 
gleiche unverlierbare Würde und das Recht auf gleichwertiges Leben wie alle anderen. Als Men-
schen sind sie  Mit-Bürger  und  lebensnotwendig  auf  gleichberechtigte Teilnahme in allen Be-
reichen unserer Gesellschaft angewiesen. Sie müssen sich für dieses Leben befähigen wie alle 
anderen und haben Anspruch auf die notwendigen Lebenshilfen. Dazu nur: 
 
Menschen können in ihrem Leben behindert werden oder sein, so haben wir uns sagen lassen, 
durch körperliche, sensorische, psychische oder geistige Beeinträchtigungen, die von Geburt an 
oder später durch Unfall, Krankheit oder andere Bedingungen in ihrem Leben eintreten. Ihr Le-
ben sei  dadurch  begrenzter  und  sie  bedürfen  deshalb  spezieller  Hilfen. Rechtfertigt das 
den Sonderstatus ´behindert`? 
 
Wer so fragt, denkt sicher daran, dass unser menschliches Leben auch behindert wird und werden 
kann durch normalen Einrichtungen unserer Gesellschaft,  weil  sie  nicht  auf  die  dann  so-
genannten  ´Behinderten` eingestellt sind, die erforderlichen personellen und/oder sächlichen 
Hilfen nicht leisten können oder wollen, weil sie die ´behinderten` Mitbürger nicht aufnehmen 
und auf separierte Einrichtungen verweisen. Man kann aber auch ´behindert` werden, wenn die 
anderen Menschen Antigefühle haben und sich  einem  Miteinander  verweigern,wenn  sie  nicht  
für  den Umgang vorbereitet sind usw. 
 
´Behinderungen` und Hilfebedürftigkeiten sind nicht immer gleich und objektiv gegeben. Sie 
zeigen sich erst in den einzelnen Lebenssituationen  des  Wohnens,  des  Essens,  des  Verkehrs,  
des  Lernens  und  der Schule, der Arbeit und der Freizeit mit ihren Bedingungen. Sie könnten 
entfallen  durch  Modifikationen  und  durch  zusätzliche oder veränderte Assistenzdienste. 
´Behinderungen`  sind  also  auch  durch  die  gesellschaftlichen Lebensbedingungen ´bedingt`. 
Eine Gesellschaft des Miteinander muss nicht mehr ´behindern`, weil sie das Mit mit Menschen 
realisiert, die anders sind, die sich unterscheiden und doch gleiche Rechte auf ein individuell 
gleichwertiges Leben und gesellschaftliche Teilnahme haben. Wie kann man dahin kommen? 
 
3.3.  Gesellschaftliche  Integration  ist  das  Herstellen  und  Erhalten 
       einer ´ganz normalen` Gesellschaft. 
 
Sie erfordert, dass allen Menschen gleichwertige Lebensmöglichkeiten gewährt werden und sie 
sich darauf vorbereiten können. ´Normal` ist eine Gesellschaft, wenn in ihr Leben erhalten, Ge-
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rechtigkeit geübt und Solidarität gelebt wird, wenn sie in diesem dynamischen Sinne eine fried-
liche Gesellschaft ist. 
 
 
3.3.1. Integration 
 
Nach dem Herkunftswörterbuch ist dieses Wort, das erst im 19./20.Jahrhundert bei uns als 
Fremdwort auftritt, abgeleitet von ´integer`, das wir vielleicht als ´unbescholten`,  ´makellos`  
übersetzen, das aber lateinisch eigentlich ´nicht berührt`, ´unberührt`, ´unversehrt` und damit 
´ganz` bedeutet. Das Substantiv Integration  wäre  dann  zu übertragen als (Wieder)Herstellung 
eines Ganzen. Gesellschaftliche Integration meint damit dann nichts Neues, nichts Besonderes, 
nur (Wieder-)Herstellen einer ganzen, einer ganz normalen Gesellschaft. Da, wo Gruppen von 
Menschen ausgegliedert sind oder werden, wo sie Benachteiligungen erleiden, ist das Ganze 
nicht gewahrt. Das hat Nachteile für alle Bürger, ob sie diese kennen, empfinden oder nicht. 
 
3.3.2. Gleichwertiges Leben  
 
Die oft verwendete  Zielbeschreibung  "gemeinsam  leben  und  lernen" sagt noch nichts darüber 
aus, was, wozu und wie gelernt werden soll und gelernt werden kann. Da soll das Stichwort 
´gleichwertiges Leben` weiterführen. Es meint nicht ´gleichartig` und akzentuiert nicht nur die 
sozialen Beziehungen oder die berufliche Eingliederung. Mir geht es um ein individuell spezi-
fisches, persönliches, privates Leben in unserer Gesellschaft mit gesellschaftlicher Teilnahme, 
ohne diskriminiert zu werden. 
Keiner lebt in andauerndem Kontakt mit allen anderen. Die sozialen Beziehungen unterscheiden 
sich abgestuft in Qualität und Intensität. Daraus ergibt sich für mich: 
Jeder braucht seinen persönlichen Lebens-, Gestaltungs- und Rückzugsraum. Jeder sollte sich da-
zu befähigen können, um darin ein möglichst ´selbständiges` Leben unter Inanspruchnahme indi-
viduell notwendiger personeller und sächlicher Assistenzdienste zu führen. Das weltweite Stich-
wort heisst ´independent living`! Jeder sollte dazu Lebensraum erhalten und eine konkrete Le-
bensperspektive  entwickeln  können  und nicht vorgeschrieben erhalten. Das kann nicht heissen: 
totale Privatisierung, individuelle Isolation und/oder Autonomie. Ich muss deshalb sofort wieder-
holen: 
 
Jeder, nicht nur der ´behinderte` Mitbürger, braucht mehr oder weniger personelle  und  
sächliche  Hilfen.  Er  ist  auch  auf  eine  funktionsfähige Gesellschaft und eine intakte (na-
türliche) Mitwelt nicht nur als Lebensraum angewiesen, sondern auch auf mitverantwort-
liche Teilnahme  und Gestaltung dieses Lebensraumes.  
 
Diese Angewiesenheit und die speziellen  Hilfebedürftigkeiten  können  kein  entscheidendes  
Unterscheidungsmerkmal zwischen ´behinderten` und ´unbehinderten` Mitmenschen sein, auch 
wenn das Ausmass der benötigten oder gewährten Hilfen erheblich sein sollte. 
 
Gegen die individuelle Isolation spricht auch, dass jeder Mensch verlässliche Dauerbezugs-
personen braucht. Das sollte für Erwachsene Möglichkeiten zu Ehe und Familie oder 
´eheähnliche` Beziehungen , evtl. mit personeller Aussenhilfe einschliessen. Dazu gehört auch 
das Wohnen in eigenen Räumen mit der erforderlichen speziellen Ausstattung und evtl. der 
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personellen Assistenzdienste. Es gehört auch dazu die finanzielle Grundsicherung als Recht und 
nicht als Sozialhilfe. 
Dazu kommt ein weiteres: Jeder braucht Möglichkeiten zu intensiven Freundschaften.  Die  
Freunde  müssen  nicht  am  Ort  wohnen.  Vor  Ort dagegen sollten Möglichkeiten zu guter  
Nachbarschaft  wahrgenommen werden können. Das schliesst Teilnahme im Wohnbezirk ein. 
Damit bin ich bei den Bereichen gleichwertiger Lebensmöglichkeiten, die den Kreis des Pri-
vaten deutlich überschreiten: Möglichkeiten zu gesellschaftlich anerkannten Tätigkeiten,   
auch für ´schwerstbehinderte` Mitbürger, die die bisherigen  Arbeits-  und  Berufsmöglichkeiten  
erweitern und auch das Konzept der Werkstatt für Behinderte so verändern, dass es in Hinsicht 
der Tätigkeit, Entlohnung  und  sozialen  Absicherung nicht benachteiligt. 
 
Hinzu kommen müssen Möglichkeiten zur Teilnahme in allen Bereichen der Gesellschaft 
ohne Stigmatisierung, aber auch  ohne  dass  Teilnahme verordnet  wird:  Politik,  Kultur,  Ver-
kehr,  Wirtschaft,  Freizeit  usw.  Das teilnehmende Engagement sollte Möglichkeiten zu aktiver 
Mitgliedschaft und/oder persönlicher Kameradschaft eröffnen. 
 
3.3.3. Integration 
 
Anrecht aller Menschen Integration, verstanden als Möglichkeit und Sicherung eines gleich-
wertigen  persönlichen  Lebens  mit  mitverantwortlicher  gesellschaftlicher Teilnahme ist ein 
Anrecht aller Menschen und lässt sich nicht isoliert für ´Behinderte` oder davon unabhängig für 
´Unbehinderte` vermitteln. Von daher ist die Formel angemessen: Gemeinsam leben und lernen. 
Es ist dann zweitrangig, wo das geschieht und  beginnt: Etwa in allgemeinen oder in Sonder-
schulen. Ausgewählte ´Integrationsklassen` reichen nicht aus, weil sie nur einen Teil der Schüler 
beteiligen. 
 
3.4.  Solidarisch-Sein heisst ´für das Ganze verantwortlich sein 
 
Solidarisch: Dieses Wort, das im 19. Jahrhundert wohl als Frucht der französischen Revolution 
und der sozialen Bewegungen bei uns aufkam, verstehen wir nach dem Duden als ´gemeinsam`, 
´miteinander übereinstimmend`,´füreinander einstehend`, ´eng verbunden`. Dieses ursprüngliche 
Rechtswort, dann politische Schlagwort ist aus dem französischen ´solidaire` gebildet und be-
deutet "wechselseitig für das Ganze haften"  und geht auf das lateinische ´solidus` zurück: "ge-
diegen, echt; fest, unerschütterlich; ganz; und nimmt dann im Zusammenhang wie "in solidum 
(deberi)" die Bedeutung an: "für das Ganze verantwortlich sein, als Gesamtschuldner haften" So-
lidarische Gesellschaft ist demnach eine friedliche Gesellschaft, in der Menschen verantwortlich 
füreinander und miteinander leben.  
 
3.5. ´Nichtbehinderte` Mitmenschen müssen mit ´behinderten` selbst 
                 Erfahrungen machen und umlernen können 
 
Um diese These besser zu verstehen, sollen Positionen  beschrieben werden,  die  eingenommen  
werden  können  und  eingenommen  wurden, um die Lebenssituationen von Menschen mit "Be-
hinderungen" in unserer Gesellschaft zu verbessern. 
 
3.5.1. Das Pro-Engagement 
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In den letzten Jahrhunderten ist dieses Konzept in Europa entwickelt und inzwischen in der Regel 
flächendeckend für die einzelnen ´Behindertengruppen` unter den Stichworten ´Heilpädagogik`, 
´Sonder-schul-pädagogik`, ´Behindertenpädagogik` vor allem im  Bereich  der  allgemein-
bildenden Schulen ausgebaut worden. Es wurden zum grossen Teil gesonderte Einrichtungen ge-
schaffen, rechtliche Ansprüche gesetzlich durchgesetzt, spezielle Berufe mit eigenen Aus-
bildungsgängen als notwendig erachtet, Theorien der Sonderpädagogik, Konzepte behinderungs-
spezifischer Diagnostik, Didaktik und Methodik einschliesslich einer  Vielfalt  an besonderen 
Medien und Apparaten entwickelt und nicht zuletzt wissenschaftliche Studien- und Forschungs-
institutionen, die mit ihrer (empirischen) Forschung die Institutionen und ihre Konzepte grund-
sätzlich bestätigten, weil sie in der Regel innerhalb ihrer  Theorien  und  Konzepte verblieben. 
 
Die  dahinterstehende  grundsätzliche  Konzeption  nenne  ich  bei  allen festzustellenden  Unter-
schieden  das  Pro-Engagement:  Man  setzt  sich persönlich, menschlich, professionell als Fach-
mann/Fachfrau und institutionell  für  ´Behinderte`,  für  ´behinderte`  Mitmenschen,  für  Men-
schen mit ´Behinderungen usw. ein. Das hat dazu geführt, dass von Einrichtungen der Ver-
wahrung, Pflege, Fürsorge bis zu stationären Spezialeinrichtungen der Behandlung und Therapie 
oder Ambulanzen, von eigenständigen Sonderschulen mit oder ohne Heim bis zu ambulanter 
sonderpädagogischer Förderung oder gar ´integrierter` Förderung gleichsam ein vollständiges 
System, so schien es, entstanden ist, das nicht nur ´bewährte` sonderpädagogische Kompetenz 
zur Verfügung stellt,auch erfreuliche Ergebnisse aufzuweisen hat und grundsätzlich nicht in 
Frage steht. 
 
Dieses Konzept ist weithin dadurch zu charakterisieren, dass die Fachleute, die in der Regel 
´nichtbehindert` sind, auf der Basis ihrer Konzepte, Theorien, Methoden, Erfahrungen usw. fest-
stellen, was vorliegt, klassifizierende Ein- oder Zuordnungen vornehmen, Ein- oder Über-
weisungen in die Wege leiten, Inhalte und Methoden der  Lehre,  des  Lernens, der Förderung, 
der Therapie usw. festlegen und durchführen, ohne dass der ´Behinderte` als das jeweilige Objekt 
dieser Pro-Aktivitäten als betroffenes Subjekt entscheidenden Anteil an der Auswahl der 
Massnahmen und ihrer Durchführung hätte. 
 
Der Mensch mit ´Behinderungen` ist in diesem sonderpädagogischen Konzept nicht ein sich 
selbst bestimmendes Subjekt seines Lebens, nicht gleichwertig  und  partnerschaftlich  mit-
bestimmender  Partner. Darüber kann auch nicht hinweghelfen, dass die von der Gesellschaft ein-
gesetzten geprüften Fachleute das Beste wollen, auf die Erfahrungen und Bewährungen ihrer 
Konzepte verweisen. 
 
Das Pro-Engagement, und viele engagieren und engagierten sich über das als selbstverständlich 
zu erwartende berufliche Pflichtmass  hinaus, zielt(e) auf eine "der jeweiligen Begabung und Ei-
genart (der ´behinderten`  Kinder  und  Jugendlichen,  E.B.)  entsprechende  Bildung  und  Er-
ziehung",  um  eine  "bestmögliche  Entwicklung  zur  selbstverantwortlichen und eigenständigen 
Eingliederung in die Gesellschaft" zu gewährleisten, wie mir der zuständige Referent im Kultus-
ministerium in Hannover 1989 mitteilte. 
 
Man kann sagen: ´Sonderpädagogik`  versucht(e)  eine  optimale  Entwicklung der einzelnen 
´behinderten` Kinder und Jugendlichen zu erkennen, zu unterstützem, zu fördern, zu initiieren. 
Dabei wird von vielen als Ziel eine Entwicklungsförderung angestrebt. Diese geht von der Ab-
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weichung aus, die an einer angenommenen Normalentwicklung festgestellt wird. Von dieser 
Entwicklungsförderung wird dann unterstellt, dass sie die beste Vorbereitung für die berufliche 
und soziale und damit auch gesellschaftliche ´Integration` sei. Oft bleibt das sonderpädagogische 
Ziel bescheidener. Man strebt für einen Schüler nur das jeweilige Klassen- oder Schulziel an und 
unterstellt, dass das ein richtiger und sinnvoller Weg sei zu einer zureichenden Lebensvor-
bereitung? 
Die Erfahrungen bei der Entlassung aus den Sonderschulen, die Kenntnis der nicht gesicherten 
beruflichen Ausbildung und Eingliederung für alle ´behinderten` Jugendlichen und Erwachsenen, 
die Beobachtung der weiter bestehenden gesellschaftlichen Benachteiligungen und Dis-
kriminierungen haben hier nur zum Teil zum Umdenken geführt. 
 
Man muss erkennen, dass ´behinderte`  Mitmenschen  nicht  zureichend lernen und sich be-
fähigen können, wenn sie nur nach allgemeinen, behinderungsspezifischen Konzepten unter-
richtet und gefördert  werden.  Es ist zur Lebensbefähigung erforderlich, dass man sie teilnehmen 
lässt in einer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, dass man ihnen die notwendige persönliche An-
erkennung und Herausforderung sowie die individuell spezifische Hilfe in Lebenssituationen zu-
teil werden lässt. Trotzdem  ist  dann nicht sicher, dass sie aus ihrer Isolierung herauskommen, 
auch wenn man annehmen kann, dass sie persönlich durch dieses geänderte Pro-Engagement er-
heblich profitieren und sich für eine persönliche Lebensperspektive befähigen können. 
 
Die Kritik an  traditionellen  Konzepten  der  Sonderpädagogik  erfolgte zunächst mehr indirekt 
durch die Forderung nach schulischer Integration im Sinne des gemeinsamen Lernens und Le-
bens, und durch die Kontrolle der sonderschulischen Wirkungen und durch die Beobachtung, 
dass die gesellschaftlichen Benachteiligungen weiter bestehen blieben. Diese Kritik kam vor al-
lem von Eltern. Die entscheidende Kritik kam aber von ´Behinderten` selbst, wie sie sich zum 
Beispiel in der Krüppelbewegung artikuliert und organisiert hat. Ich nenne ihr Anliegen: 
 
3.5.2. Das Selbst-bestimmen-Konzept 
 
Menschen mit ´Behinderungen` sind aktiv geworden und haben sich gegen den Sozialstaat, ihre 
Benachteiligungen und Bevormundungen bzw. Entmündigungen gewendet. Sie haben auch ge-
gen die Sonderpädagogik und ihre Institutionen Stellung bezogen. Sie haben ihre Stimme er-
hoben, um sich Gehör zu verschaffen mit ihrem Anliegen, für sich selbst entscheiden zu können, 
um ihre  Lebensvorstellungen  und  ihre  Interessen durchzusetzen. 
Ich verweise nur auf wenige Veröffentlichungen, deren Titel gleichsam Programm sind: Die bei-
den Bücher von Franz Christoph: Krüppelschläge, Gegen die Gewalt der Menschlichkeit,1983, 
Tödlicher Zeitgeist. Notwehr gegen Euthanasie, 1990; Udo  Sierck/Nati  Radtke:  Die  Wohl-
tätermafia. Vom Erbgesundheitsgericht zur  Humangenetischen  Beratung  1989  und das 
´Krüppel-Tribunal` 1983. Aus den auf dem Umschlag abgedruckten Rezensionen ein Zitat: 
 
"Den Autoren gelang es mit  dieser  aufschlussreichen  Dokumentation nicht nur, dem Leser die 
von institutionalisierter, behördlicher und moralischer Gewalt und Abhängigkeit geprägte Situa-
tion behinderter Menschen zu vermitteln, sondern auch, wessen Interessen ein Sozialstaat primär 
vertritt" (W. Müller). Die Behinderten dieser Bewegung stehen zu ihrer Behinderung und zu ih-
rem Recht, ihre Interessen nicht durch  andere  definieren  zu  lassen, sondern  selbst  zu  sagen,  
was  sie  brauchen  und  wollen  und  wo  sie behindert sind oder werden, wo und wie ihre Le-
bensinteressen in unserer Gesellschaft beeinträchtigt werden, auch durch Fachleute und Ein-
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richtungen des Pro-Engagements. Sie wehren Gleichmacherei mit ´Nichtbehinderten` ab und 
sehen sich als eine Minderheit mit gleichen Interessen, die es durchzusetzen gilt. 
 
Es ist erstaunlich, wieviele Behindertenverbände und Selbsthilfegruppen sich - vermehrt im letz-
ten Jahrzehnt - gebildet, welche Initiativen sie entwickelt und welche Wirkungen sie erzielt ha-
ben. Durch diese Verbände, Vereine, Initiativgruppen wird deutlich: 
1. Die ´behinderten` Mitmenschen fühlen sich und ihre Interessen nicht zureichend ver-

treten durch die staatlichen, freien und kirchlichen  Pro-Institutionen unseres 
´Sozialstaates wie die verschiedenen sonderpädagogischen.  Deren  Konzepte  und  
´Arbeitsbereiche`  scheinen  nicht  umfassend genug und angemessen. Damit hängt zu-
sammen: 

 
2. Sie wollen selbst  über  und  für  sich  bestimmen  und  ihre  Rechte durchsetzen, machen 
Tatbestände der Diskriminierung und Benachteiligung offensichtlich, die von den Vertretern des 
Pro-Engagements nicht  als solche wahrgenommen wurden. Sie ergreifen Initiativen, wo die eta-
blierten Institutionen und ihre Vertreter sich dem "Lauf" der Bürokratie und den politischen 
Mehrheiten fügen oder anpassen. Sie gehen dabei kreativ und mutig vor und erreichen mehr und 
anderes als die Etablierten anstrebten. 
 
3. Die Selbst-bestimmen-Bewegung nimmt nicht nur die internationale Bewegung 
´Independent-living` auf, sondern macht deutlich,  was  Mary van Bongen (in : Helios 1990, 
Nr.4, S. 8 u.7) als Botschaft aus einem Seminar berichtet: "Diejenigen, die am besten geeignet 
sind, die Probleme behinderter, nach einer unabhängigen Lebensform strebender Menschen zu 
verstehen, sind die Behinderten selbst". 
 
Daraus folgt: "Die behinderten Mitmenschen müssen ihre Zukunft in die Hand nehmen" 
(können). Und sie begründet: "Das bestehende System erzeugt in zu vielen Gruppen eine über-
mässige  Apathie. Behinderte Kinder, denen eine positive Eingliederung in der Schule versagt 
bleibt, laufen Gefahr, apathisch und orientierungslos zu werden. Unter derartigen Umständen 
wird eine spätere Rehabilitation sehr problematisch". Dagegen stehe die Erfahrung aus einem 
Untersuchungsbericht, dass "die Eingliederung in den normalen Erziehungskreislauf  dazu führt, 
dass die  jungen Behinderten neue Denkarten und neue Gepflogenheiten kennenlernen, die dazu 
beitragen können, dass sie sich der Chancengleichheit stärker bewusst werden"(ebd.S.9). 
Die "Helios-Kommission" der Europäischen Gemeinschaft für die Verbesserung der Lebens-
situationen ´behinderter` Mitmenschen stellt deshalb die Forderung auf nach der "Beteiligung 
aller betroffenen Personen. Das Konzept Beteiligung/Aktion ist der Schlüssel zum Erfolg, sowohl 
im Bereich der Gesetzesvorschläge als auch im Hinblick auf die praktische Umsetzung der politi-
schen und Eingliederungsinitiativen"(ebd.S.14). 
 
4. Eine weitere Einsicht vermittelt die Selbst-bestimmen-Bewegung: Sie ist vielleicht noch er-
staunlicher als die vorhergehenden, auf jeden Fall ist sie für alte ´Pro-Engagierte` deprimierend: 
Die Einsicht, dass die sonderpädagogischen Institutionen, ihre (Fach-)Vertreter  und  deren  
Verbände bei diesen Aktionen kaum beteiligt sind. Von ihnen wird, wenn man die sonder-
pädagogischen  Fachzeitschriften  und  andere  Veröffentlichungen durchsieht, nur randständig 
Notiz genommen. Eine kritische Aufnahme dieser Bewegung ´Selbst-bestimmen`, die dann auch 
zu einer Revision und  Ergänzung  der  traditionellen  ´Sonderpädagogiken`  führen  müsste, steht 
aus. 



 21

So notwendig die Selbstbestimmung der Menschen mit "Behinderungen" ist, so dringend ihre 
Sicht zur  Korrektur  der  "Pro-Einrichtungen"  gebraucht wird, so stellt auch  diese  Konzeption  
noch  keine  befriedende "Lösung" für alle in Aussicht, weil auch sie in der Gefahr ist, zu isolie-
ren und damit zu stigmatisieren. Damit bin ich bei der weiteren, schon genannten Konzeption so-
lidarischer Kultur: 
 
 
3.5.3. Das Miteinander-Leben-Lernen-Konzept 
Noch einmal allgemein: Menschliches Leben ist kein Leben eines isolierten  Einzelnen.  Jeder  ist  
auf  Mitmenschen,  Gemeinschaft  und  eine intakte Gesellschaft angewiesen. Wenn Miteinander 
und Teilnahme aber die  Ziele  sind,  dann  ist  es  dringend,  die  bisher  als  "nichtbehindert" be-
zeichneten Menschen über die Möglichkeiten und Probleme zu informieren, die sich für unsere 
Gesellschaft ergeben, wenn sie gleichwertige Lebensmöglichkeiten  für  alle  erreichen  will.  Sie  
müssen  aber  auch Erfahrungen im Miteinander mit allen Schwierigkeiten und Freuden machen 
können, so dass jeder für sein Leben reichere Lebensmöglichkeiten gewinnen kann. Nur so sind 
Einstellungen und Vorurteile zu überwinden, neue Formen des Lebens zu erproben. 
 
Die Erfahrungen und Erprobungen des Miteinander von Menschen mit oder ohne erkennbare, zu-
gegebene oder verschwiegene "Behinderungen" oder  Hilfebedürftigkeiten  können  beispielhaft  
gesehen  werden  für  die Möglichkeiten und Schwierigkeiten in unserer Gesellschaft mit anderen 
Minderheiten. Dabei sind die spezifischen Hilfebedürftigkeiten von Menschen mit Schädigungen 
der Sinnesorgane oder mit Körperbehinderungen usw. selbstverständlich weiter zu berück-
sichtigen. 
 
Unsere jetzigen Einsichten und Erfahrungen sind so, dass wir sagen können: Es ist nicht mehr 
strittig, dass ´behinderte` Schüler mit anderen in allgemeinen Schulen lernen können. Es ist nur 
noch eine Frage des Wie, der Inhalte, Ziele und des Aufwandes. 
 
Im Sinne des Miteinander-Konzeptes ist zu fordern:  
 
- In  einer  demokratischen  und  ´multikulturellen`  Gesellschaft  muss  es grundsätzlich an-

gestrebt werden und auch in den Schulen möglich sein, Menschen kennen und mit ihnen 
leben zu lernen, die man anders sieht und erlebt, als man sich selbst erlebt und versteht, die 
anders leben (müssen oder wollen) als man selbst lebt, die andere Formen der Hilfe brauchen 
als man selbst bewusst oder unbewusst in Anspruch nimmt, mit denen  man  anders  
kommunizieren  und  interagieren  muss,  als  man  es ´gewöhnt` ist.  

- Denn:  Gleichwertige  Lebensmöglichkeiten  für  ´behinderte`  Mitmenschen lassen sich nur 
erreichen, wenn die ´Nichtbehinderten` neue Verhaltensweisen und positive Einstellungen 
lernen  und  die  verschiedenen gesellschaftlichen Einrichtungen für die Teilnahme aller über 
die bisherige ´Normalität` hinaus erweitert werden. Deshalb müssen alle das Miteinander-
leben in gemeinsamen Erfahrungssituationen von klein auf lernen. Alle allgemeinen (norma-
len)  und  alle  Sonder-Einrichtungen  sollten deshalb geöffnet werden für dieses Lernen des 
Miteinander. Die Separation sollte überwunden werden. 

- Um deutlich zu machen, was dadurch für das menschliche Selbstbild (neu) zu lernen ist, sol-
len Einstellungen genannt werden, die in der "Erklärung zu Zwangssterilisierung, Ver-
nichtung sogenannten lebensunwerten Lebens und medizinischen Versuchen an Menschen 
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unter dem Nationalsozialismus" der Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland 
1985 angeführt sind:    

- "Kranke und Behinderte erscheinen häufig nicht als menschliche Partner, sondern als Objekte 
für Forschung, Heilbehandlung, Pflege und Betreuung. Sie werden einseitig von ihrer Hilfs-
bedürftigkeit her verstanden und in ihrem vollen Menschsein verkannt. Sehr leicht wird ihre 
Einweisung in Anstalten, Sonderschulen  usw.  als  Ausgliederung  aus  Gemeinde und Ge-
sellschaft aufgefasst und führt dann zu ihrer Isolation.  

- Der Mensch wird als unabhängig, vernünftig und zur Selbstverwirklichung fähig verstanden; 
tatsächliche  Abhängigkeit,  Einschränkung  geistiger Fähigkeiten und Hilfsbedürftigkeiten 
sollen nicht zum Menschsein gehören.  

- Der Sinn des Lebens wird in Glück, Gesundheit, Leistung und Konsum gesehen, darum wer-
den Krankheit, Schmerz, Leid und die Behinderung bei Leistung und Konsum verdrängt. 
Falsch verstandenes Mitleid  führt dazu, die Tötung leidender Menschen als Erlösung zu 
rechtfertigen." 

 
3.5.  Alle  Menschen  brauchen  Selbstvertrauen  und  Weltvertrauen. 
 
Man kann auch sagen: sie brauchen Lebensmut und eine Lebensperspektive. Diese werden durch 
die Erfahrungen im täglichen Leben,  mit anderen Menschen in der Teilnahme am gemeinsamen 
Leben gewonnen. Unter Teilnahme  verstehe ich:  
 
- Zugehörigkeit und Geborgenheit: Nur da, wo jeder einzelne sich so, wie  er  ist,  an-
genommen  weiss  und  erlebt,  kann  er  Lebensmut  und Selbst- wie Weltvertrauen entwickeln. 
Das aber ist Voraussetzung für alles Agieren, Explorieren, Lernen usw.  
- Verantwortliche  Beanspruchung:  Nur  dort,  wo  ich  existentiell  betroffen bin, wo ich ge-
fordert, herausgefordert bin bzw. werde, nehme ich die Welt so wahr, dass sie für mich etwas be-
deutet, dass ich Aufgaben und Probleme erkenne. Der Subjekt-Status, die Mitverantwortung, die 
Übertragung von Aufgaben, die personale Teilnahme ist demnach die Voraussetzung  von  pro-
duktivem  interessegeleiteten  Lernen,  für  die Wahrnehmung von Problemen,  für  die  Perspek-
tive,  sich  für  etwas  zu befähigen.  
- Gruppenidentität: Nur dort, wo ich nicht ein isoliertes Individuum bin, das sich nicht aus sich 
selbst verstehen und verwirklichen (können) soll, wo ich mich als Glied einer (grösseren) Gruppe 
identifizieren kann (Familie, Dorf, Stamm, Staat usw.), kann ich mich für deren Aufgaben und 
Funktionen interessieren und damit zugleich ´meine` Aufgaben finden, die auch Sinn vermitteln 
können. Das Wir-Bewusstsein,  die  Gruppenidentität,  ist somit   notwendige   Ergänzung   eines   
einseitigen   individualisierenden Selbstverständnisses. 
 
Norbert Elias (1987)spricht von der für den Menschen immer gegebenen Wir-Ich-Balance und 
macht darauf aufmerksam, dass die moderne Verkürzung der Sichtweise des Menschen als indi-
viduelle Einheit ein Übersehen des immer vorhandenen und notwendigen ´Wir-Anteiles` be-
deutet, die für den Menschen notvoll und problematisch sein kann. Deshalb sind  die  
individualistischen  Identitätskonzepte,  die  Vorstellungen  von Autonomie  und  
Emanzipation,  die  Zielangabe  Selbstverwirklichung  zu  korrigieren, denn dort, wo diese 
Gruppenbindung, diese Gemeinschaftsangewiesenheit nicht gelebt werden kann, kann der 
Mensch leiden, sich vereinsamt  erleben,  weniger  handlungsfähig  sein,  resignieren  und  den 
Sinn seines Lebens in Frage stellen. 



 23

 
Teilnahme ist also mehr als nur ein (passives) Dabei-Sein, ist anders, als  ein  von  anderen  Ver-
sorgt-,  Gefördert-,  Behandelt-,  Unterrichtet-Werden. Teilnahme ist die Erfahrung, als mit-
verantwortlicher Partner gebraucht und anerkannt zu werden, individualistische Isolation 
und egozentrisches Denken zu überwinden, Wir-Bewusstsein und Sachlichkeit zu ent-
wickeln. Teilnahme ermöglicht die Erfahrung eines sinnvollen Lebens und ist, wie gesagt, 
Basis für Lebensmut, Selbst- und Weltvertrauen, aber auch für das Lernen allgemein wie die 
konkreten Inhalte und Ziele. Teilnahme ist oder füllt Interesse, lässt erfahren, was man und wozu 
man sich befähigen, begaben kann und möchte. Teilnahme ist schon oder kann Lebens-
perspektiven eröffnen. Jeder braucht Wir-Gefühle und Gruppen- Identitäten, von Kind an. Und es 
scheint mir entscheidend zu sein, wer dann alles zu diesem in der Kindheit aufgebauten Wir alles 
dazugehört oder ausgegliedert wird. 
 
3.7. Niemand sollte sein Selbstbewusstsein  durch Feindbilder stabilisieren 
müssen. 
 
Genauer: Niemand sollte sein Selbstbewusstsein durch Abgrenzungen oder  Feindbilder  recht-
fertigen,  stabilisieren  oder  erst  bauen  müssen, sondern Gelegenheit erhalten, es in der Teil-
nahme zu gewinnen. Diese These möchte ich mit zwei Aussagen erläutern:  
 
Carl Friedrich von Weizsäcker formulierte in seinem Festvortrag "Der Behinderte in unserer 
Gesellschaft" (in: Im  Garten  des  Menschlichen,  München  1978): "Isolierung ist ein ge-
sellschaftliches  Werkzeug  der  Verdrängung"(108). Sie entspricht einem "Bedürfmis der so-
genannten Gesunden (...), die froh sind, die Leidenden nicht zu sehen"(108). "Die Gesellschaft 
hat gegen diejenigen ihrer Glieder, die mit Leiden behaftet sind, oft ein ambivalentes, in einigen 
Fällen ein feindliches Verhalten gezeigt" (108´). Die Isolierung bzw. die Verdrängung sind ein 
"Identitätsschutz der Gesellschaft, die sich für gesund hält"(113). 
Die  Aussagen  muss  ich  wohl  nicht  mehr  kommentieren.  Feststellen möchte ich aber: 
´Behinderte` Mitmenschen dürfen nicht als die Repräsentanten des Leides missdeutet werden. Sie 
können auch nicht als die Kranken den Gesunden gegenüber gestellt werden. 
 
Der  persische  Schriftsteller  Bahman  Nirumand,  der  "lange  Jahre  in Deutschland lebt", 
antwortet in Der Zeit (v. 25.9. 1992, S.59) auf die Frage nach den Gründen der gewaltätigen  
Ausschreitungen  gegenüber ´Ausländern`: "Der Deutsche hasst nicht die Fremden - eher hasst er 
sich selbst".  Er  begründet:  Die  "Fremdenfeindlichkeit  der  Deutschen"  sei "nicht Ausdruck 
einer nationalen Identität, sondern genau das Gegenteil; sie ist Widerspiegelung einer seit Jahr-
hunderten fortdauernden  Identitätskrise und daher aggressiver und gefährlicher. (...) Das  Be-
kenntnis zur eigenen Nation erfolgt durch eine Negation, durch die Ablehnung der  Feinde. Daher 
kommen die Deutschen als Nation selten ohne Feindbilder aus (...) Wenn Deutsche von ihrem  
Land,  von  ihrem  Volk  reden,  dann spürt man oft (...) eine verklemmte Arroganz. Arroganz  ist  
aber  bekanntlich ein Ausdruck der inneren Unsicherheit und Angst, ein Ausdruck von Minder-
wertigkeitsgefühlen, sie ist ein aggressives Mittel zur Vertuschung der eigenen Schwächen, ja, 
wenn  sie übertrieben auftritt,  ein Zeichen des Selbsthasses". 
 
Und er erläutert weiter: "Die Deutschen sind innerlich unsicher (...) Ihr Leben ist gekennzeichnet 
durch eine rastlose Suche nach Sicherheit und Geborgenheit. Angst, Unsicherheit und Zweifel 
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und der daraus resultierende Hang zur Perfektion und Sachlichkeit(...) überschatten (auch, E.B.) 
die zwischenmenschlichen Beziehungen ebenso wie die eigene Gefühlswelt. Selbst Freundschaft, 
Liebe und familiäre Beziehungen bleiben von dem bohrenden Zweifel, von der Versachlichung 
nicht verschont". 
"Den Deutschen ist das Fremde unheimlich, weil es das Gewohnte, Vertraute in Gefahr bringt. Es 
ist also nicht immer Rassismus, der zur Abgrenzung führt. Oft ist es eher Angst, das Eigene zu 
verlieren". 
Wenn diese Analyse auch nur für einen Teil der Deutschen stimmen würde, dann scheint eine 
solidarische Gesellschaft mit verantwortlicher Teilnahme aller dringend. Kann man für Fremde, 
Ausländer in dieser Argumentation auch ´Behinderte` einsetzen? Konsequenz: Alle brauchen 
nicht nur Erfahrungen des Miteinander, sondern Selbstbestätigung, Selbstvertrauen, Annahme, 
Teilnahme. 
 
3.8. Das individualistische Menschenbild ist zu korrigieren. 
 
Genauer: das individualistische Menschenbild, das unsere Kultur dominiert, ist durch ein Men-
schenverständnis zu korrigieren, das am Miteinander, am Gemeinwohl orientiert ist. 
Wir können nicht mehr wie noch Adam Smith, einer der Begründer des Kapitalismus,  davon  
ausgehen,  dass  dann,  wenn  jeder  intensiv  seinen Interessen nachgeht, durch den Markt, die 
Konkurrenz, den Wettbewerb auch das Allgemeinwohl, das Wohl aller am besten realisiert wür-
de. Das können wir auch nicht annehmen, nachdem die ´Pleite` der totalitären planwirtschaft-
lichen Systeme des realexistierenden Sozialismus  offenkundig geworden ist. 
 
Ulrich Schmidhäuser weist in seinem Buch ´Entfeindung` (1983) nach, dass die beiden im 
Abendland entstandenen Menschenbilder des individualistischen Liberalismus und des kollekti-
vistischen  Sozialismus  nicht  die angemessenen anthropologischen Konzepte sind, um Ge-
rechtigkeit, Frieden und Entfeindung zu erreichen. 
Ich zitiere nur zur freiheitlichen individualistischen Position: "Die Freiheit des einzelnen (...) ent-
hält, was zur Individualität des Menschen gehört: die Freiheit, selbständig zu denken, zu ent-
scheiden, das eigene Verhalten zu verantworten, nach eigenen Bedürfnissen und Entwürfen zu 
leben und zu arbeiten"(36). 
 
Damit diese Freiheit des einzelnen zu seiner Entfaltung mit der Freiheit jedes anderen bestehen 
könne und nicht in die Hemmungslosigkeit der Stärkeren  ausarte  und  damit  die  Schwächeren  
vor  Ausbeutung  und Unterdrückung geschützt würden, darum sei der ´liberale Staat` "not-
wendig  zugleich  Rechtsstaat" (36). Dieser  Staat  habe  aber  eine  entscheidende Schwäche: 
"Denn weil Freiheit die Freiheit des einzelnen ist,  kommen andere Menschen mit ihren Bedürf-
nissen und Interessen hier nicht von vorneherein in Betracht. Freiheit besagt ja, dass der einzelne 
das Recht hat, sich seinen Anlagen, Einsichten  und  Interessen  gemäss frei zu entfalten. Erst wo 
er damit an die Interessen anderer stösst, also erst sekundär, kommen die anderen ins Spiel, sollen 
auch sie  berücksichtigt werden"(37). 
 
Und dann kommt eine erschreckende Bilanz für den einzelnen Menschen: Unsere liberale Gesell-
schaft "provoziert und begünstigt nicht nur seine  Selbstverantwortung  und  seinen  Leistungs-
willen,  sondern  auch seinen  Egoismus.  Jeder  soll  selber  sehen,  wie  er  zu  ´seiner  Sache` 
kommt, wie er auf die Art ´glücklich` wird, die ihm gut dünkt"(37). 
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3.9. Alle sollten in der Schule das Miteinander lernen können 
 
Wer an Schule und schulische Ziele denkt, denkt an Unterricht, Didaktik, Curriculum, Lehrpläne, 
Zeugnisse und damit an die Vermittlung einer Allgemeinbildung, einfacher: an das Lehren von 
Wissen, das Erwerben von Fertigkeiten. Das ist aber nur ein Teil dessen, was man in der Schule 
lernt und lernen soll, obwohl dieser Teil und fast nur dieser Teil bewusst und offiziell diskutiert 
wird. 
 
In der Schule erwirbt man - vielleicht entscheidender als Wissen und Fertigkeiten - Verhaltens-
weisen,  Einstellungen  u.a.,  die  für  das  Leben prägen. Martinus Langeveld hat aufgewiesen, 
was man in der Schule alles zu lernen hat, um sich unserer Industriekultur anzupassen: Das Le-
ben und Lernen in der Zeit nach der Uhr und für Termine, die Intellektualisierung als mensch-
liche Kulturform, die Aufgabenstellung an sich, das Einfügen in organisierte Gruppen ohne ver-
wandtschaftliche oder freundschaftliche Voraussetzung u.a. 
 
Lernt man nicht auch, Lehrer als die Wissenden ungefragt zu akzeptieren und ihrer Auswahl, ih-
rem Vorgehen, ihrer Beurteilung zu folgen, ob sie nun im Recht sind oder nicht. Ist das Ver-
mittlung von ´Untertan-Sein` oder Lernen demokratischer Verantwortung? Oder vielleicht Vor-
bereitung für die Arbeitswelt? 
 
Was man sonst noch alles lernt, ohne dass es im Lehrplan steht, weiss jeder aus eigener Er-
fahrung:  Aufmerksame Teilnahme für den Lehrer vorspielen, Mogeln, Gruppendruck erleiden 
oder ausüben,  Konkurrenzverhalten  und  Neid,  Leistungs-  und  Aufstiegsmentalität,  Durch-
setzungsvermögen  und  Unterwerfungsstrategien,  Heuchelei,  Anpassung, Kritik, Initiative, aber 
auch Angst und was man sonst noch unter das Stichwort ´Geheimer Lehrplan` subsumieren kann 
(vgl. Beck 1974). 
 
Man muss aber sehen, "dass der heimliche Lehrplan (...) gar nicht heimlich, sondern - seit Ein-
führung der Schule für alle- bürgerliches Erziehungsprinzip, wirklicher Lehrplan und schreck-
liche Erfahrung ist" (Beck 1974,90).   
 
Wenn das so ist? Warum lernen wir dann nicht, mit Menschen zu leben, die anders sind? Warum 
ist es nicht verbindliches Programm für alle ´Unbehinderten` und ´Behinderten`, den gegen-
seitigen Umgang, das Mit-und Gegeneinander zu lernen. In solidarisches  Leben  sich  einzuüben.  
Dann würde Wirklichkeit: In der Schule lernen wir, wer alles mit uns lebt, wie er aussieht, wie er 
ist oder sein kann, wie man mit ihm Kontakt aufnehmen, kommunizieren, sprechen kann, was 
man miteinander machen, spielen, feiern, arbeiten kann. 
 
3.10. Erfahrungen mit Schwerstbehinderten 
 
Ich habe im Umgang mit ´schwerstbehinderten` Mitmenschen, die nicht verbal sprechen konnten,  
gelernt,  wie  einseitig  ich  bisher  auf  verbale Sprache eingestellt war und wieviele weitere 
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Möglichkeiten der Kommunikation  und  Verständigung,  des  Miteinanders  es  gibt.  Das  habe  
ich nicht nur an den ´Schwerstbehinderten` gesehen, sondern auch an mir erlebt. So wurden mir 
neue Möglichkeiten erschlossen. Im  Miteinander wurde  ich  reich  beschenkt,  habe  sinnvolle  
Seinsweisen  erlebt,  die  in unserer abendländischen Kultur vernachlässigt sind. 
Das Miteinander kann so nicht nur für sich selbst und andere sensibel machen; es kann bei uns 
vorwiegend rational sprachlich kommunizierenden  Menschen  ganzheitliche,  leibliche,  non-
verbale  Lebensformen  erschliessen und damit auch  ein  erfülltes  Miteinander  mit  anderen  
Menschen eröffnen. 
Damit wäre dialogische Partnerschaft möglich. Überheblichkeit und Distanzierung gegenüber 
den ´schwerstbehinderten` Mitmenschen wären dann  nicht  ´selbstverständliche`  ´Reaktionen`  
von  Unwissenden.  Das Subjekt-Objekt-Gefälle vom (Sonder-)Pädagogen zum förderbedürftigen 
´Behinderten` wäre dann überwindbar. Förderung und Behandlungsmassnahmen verlören den 
Charakter von Fremdbestimmung, weil sie so nicht mehr  sinnvoll  und  erforderlich  sind.  Die  
notwendige  individuelle  Hilfe kann im Miteinander erfolgen und gegenseitig sein. 
Man erfährt dabei, dass es viele Sprachformen ohne das Verbale gibt. Und erfährt, wenn man 
sensibel genug mitlebt, etwas von der Wirklichkeit der ´schwerstbehinderten` Mitmenschen, ih-
ren Erfahrungen, Wünschen, Plänen. Wer sie  so  erfährt,  kann  es  nur  absurd  finden,  wenn 
man ihnen die volle Menschlichkeit, Person-Sein, oder wie man es nennt, absprechen  will.  Die-
se  durch  den  Umgang  mit  ´schwerstbehinderten` Mitmenschen erweiterten Möglichkeiten 
sollte man  niemand  vorenthalten. Auch sie sollte Aufgabe  gesellschaftlichen  Lernens  in  der  
Schule sein (können). 
 
 3.11. Forderungen für Angehörige 
 
Angehörige ´behinderter` Mitmenschen können nicht selbstverständlich als familiäre Institution 
der Versorgung ´behinderter` Mitmenschen in Anspruch genommen werden, die durch  die  ande-
ren  Sondereinrichtungen ´stillschweigend` vorausgesetzt oder sogar mit delegierten Aufgaben 
der Förderung und Pflege belastet werden können. Angehörige haben auch ein Anrecht auf ihr 
persönliches Leben.   
 
Die Unterscheidung von professionellen Fachleuten und Laien ist zugunsten einer partnerschaft-
lichen Zusammenarbeit  bzw.  gegenseitigen Beratung zu korrigieren. Müttern und weiteren An-
gehörigen ist die Kompetenz zuzuerkennen, die sie längst haben und wahrnehmen. Darin haben 
sie ein Anrecht auf weitere Unterstützung und Beratung, aber auch auf finanzielle Anerkennung 
(Pflegegeld, Lohn, Sozialversicherung, Rentenanspruch o.a.). 
 
Dadurch sollte aber nicht in Frage gestellt werden, was in den letzten Jahren insbesondere ´behin-
derten` Mitmenschen selbst in bescheidenem Umfang gelungen ist, nämlich Modelle einer selbst-
bestimmten Organisation ihrer Hilfe  und  Pflege  zu  erreichen:  persönliche  Assistenz,  Assi-
stenzgenossenschaften und ´Behinderte` als Arbeitgeber ihrer Helfer. 
 
Die  notwendige  Hilfe,  Förderung  u.a.  für  ´behinderte`  Mitmenschen kann den Angehörigen 
nicht einfach von den medizinischen, psychologischen oder/und pädagogischen Fachkräfte  vor-
geschlagen  werden,  weil diese sich immer erst individuell spezifisch in Lebenssituationen auf 
der Basis bisheriger Erfahrungen ergibt. ´Fachleute` müssen umlernen. 
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3.12. Massnahmen für eine solidarischen Gesellschaft  
 
- Garantierte Grundsicherung als leistungsunabhängiges  Mindesteinkommen  für  alle  be-

dürftigen "Behinderten",  das  die  Angehörigen  und Familien nicht zusätzlich belastet und 
an dem nicht das Stigma der Sozialhilfe klebt.  

- Sicherung persönlicher Assistenzdienste  
- dauerhafte Alltagshilfen, vor allem in mobiler Form  
- für all diejenigen, die Assistenzdienste / Hilfen zur Verwirklichung  einer  selbstbestimmten  

Lebensgestaltung  nötig haben; bedarfsgerechte und einkommensunabhängige Finanzierung 
durch ein entsprechendes  Pflegegesetz.  Diese  Dienste  entlasten  Heime  und Anstalten. Sie 
könnten dazu beitragen, Pflegeberufe wieder attraktiver zu machen  

- Weitere Einrichtung von allgemeinen und Sonder-Schulen und Kindergärten, in denen in ei-
ner Lebens- und Arbeitsgemeinschaft wohnortintegriert gemeinsam mitverantwortlich gelebt 
und gelernt und in denen eine Kommunikationskultur und Solidarität geübt werden kann.  

- Ermöglichung von individuellem Wohnen mit jeweils benötigter Assistenzleistung für jeden 
Bedürftigen; Ausbau des ´betreuten Wohnens` für  Einzelne,  für  kleine  Gruppen,  für  
Wohngemeinschaften  und  für Wohnnachbarschaften; damit wird eine Entlastung der  Heime  
und  Anstalten möglich, die sich in ähnlicher Weise verändern können. 

- Sicherung von gesellschaftlich anerkannter Tätigkeit (Arbeit/Beruf) für alle. Zusammenarbeit 
von  leistungsstärkeren  und  leistungsschwächeren Arbeitnehmern in gemeinsamen privaten 
oder öffentlichen staatlichen  Betrieben.  Möglichkeiten  der  Hilfe  durch  Modifikation  des  
Arbeitsplatzes,  der  Arbeitszeiten,  der  Betreuung  und  Erholungszeiten, deren rechtliche 
und finanzielle Sicherung ist als Gemeinschaftsaufgabe durchzusetzen. Damit wäre auch eine 
Weiterentwicklung der Werkstatt für Behinderte als gleichwertiger Arbeitsplatz durchzu-
setzen.   

- Förderung einer kommunikativen, kreativen Mitmachkultur als Möglichkeit sinnvollen Le-
bens und Ausdrucks statt einseitiger Förderung einer  Spitzenkultur,  die  nicht  zu  einer  
Konsumentenkultur  verkümmern sollte.  

- Unterstützung sozialer Selbsthilfe als Voraussetzung, den Bedürfnissen aller Menschen ge-
recht zu werden.  

- Durchsetzung eines Anti-Diskriminierungs-Gesetzes. Diese Massnahmen sind langfristig im 
Interesse aller und sollten deshalb als mehrheitsfähig eingeschätzt und dementsprechend auch 
als bezahlbar durchgesetzt werden. 

 
3.13. Ein Schlusswort: Gemeinheit  
 
Wir hören es als Schimpfwort. Das ist es seit der Aufklärung geworden.  Dabei  war  es  das  
germanische  Wort  der  gemeinsamen  Lebensgrundlage.  Gemeinheit  oder  Allmende,  die  es  
in  manchen  Gemeinden noch heute, wenn auch verkürzt oder nur dem Namen nach noch gibt, 
war  die  Bezeichnung  für  gemeinsam  genutzte  und  bewirtschaftete Fläche an Wiesen und 
Weiden für das Vieh, von dem und mit dem man lebte, des Ackers, den man ohne individuelles 
Eigentumsrecht kultivierte,  pflegte,  bebaute,  von  dem  man  Getreide  und  andere  Feldfrüchte 
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zum Leben gewann, des Waldes, in dem die Schweine sich Speck anfrassen, aus dem man 
Brennholz holte und das Bauholz für die Häuser. Gemeinheit ist ein Wort einer solidarischen 
Kultur! Wir brauchen es neu, nicht als Schimpf-, sondern als Lebenswort.   
 

4. Miteinander und Verständnisse des Menschen 
 
4.1. Probleme und Anliegen 
 
In  den  bisherigen  Ausführungen  wurde  unterstellt  und  dargestellt, dass menschliches Mit-
einander nicht nur immer ein Mit-Anderen ist, sondern  entscheidender,  dass  menschliches  
Leben  immer  ein  ´Mit-Anderen sein` sein muss, weil ein isolierter Einzelmensch nicht lebens-
fähig ist, nicht für die erforderlichen Lebensmittel sorgen und eine einen zureichenden Lebens-
raum allein gestalten kann. Das bringe ich auch auf die Formel: Jeder ist auf Hilfe anderer und 
eine funktionsfähige Gesellschaft angewiesen. 
 
Diese Grundlage für das Leben aller Menschen wird aber leicht übersehen, wenn man den Men-
schen als einzelnes Individuum vorstellt, das sein individuelles Leben nicht nur zu führen hat, 
sondern auch aufgefordert ist und das Recht hat, sein persönliches (isoliertes)  Glück  zu  suchen,  
zu machen. Der Andere, die Mitmenschen kommen dann immer erst in zweiter Linie, sind nicht 
grundsätzliche Lebensbedingung wie ein Miteinander, wie Lebens- und Arbeitsgemeinschaften, 
wie gesellschaftliche und staatliche Gestaltungen. Es ist zu fragen, ob das immer so war oder ob 
wir das nur ´vergessen` haben? 
 
Ein zweites Problem kann man festmachen an der Unterscheidung von Menschen und Perso-
nen.  Der  australische  Philosoph  Peter  Singer  hat  1984 in Deutschland sein Buch "Praktische 
Ethik" veröffentlicht. Darin unterscheidet er Menschen, denen man den Status ´Person` zu-
erkennen kann von solchen die ´Nichtpersonen` sind. Als Beispiele dienen Beschreibungen von 
´Behinderten` wie Menschen mit einem ´Down-Syndrom` und zusätzlichen Beeinträchtigungen. 
Für alle ´behinderten` und ´nichtbehinderten` Mitmenschen und Mitbürger ist das brisant, weil es 
dabei auch um Kriterien für die ´Bestimmung` von Lebenswert und Lebensrecht geht, was zu 
Recht schockiert, was viele für ´unmenschlich` halten und als bedrohlich erleben, weil dabei ja 
auch Lebensrecht abgesprochen wird. Da wird das Miteinander aufgekündigt. In der Aus-
einandersetzung mit der Position Singers und gegen sie wird von vielen grundsätzlich für alle 
eine unverlierbaren Würde des Menschen angenommen. Die Diskussionen aber zeigen, dass 
damit  das Problem noch nicht gelöst scheint. Das mag für manche daran liegen, weil die Würde 
des Menschen, die Unantastbarkeit und Unversehrtheit seines Lebens aus christlicher Tradition 
begründet oder abgeleitet wird "als Wille und Ebenbild Gottes". 
 
Es ist demnach zu klären, warum zwischen Mensch und Person unterschieden  wird  und  was  
der  Personbegriff  Besonderes  zum  Ausdruck bringen soll; denn unabhängig von Peter Singer 
wird in der Diskussion weiterhin der Personbegriff als besondere Qualifizierung von Menschen 
verwandt  und  damit  grundsätzlich  die  Möglichkeit  ausgesprochen,dass Menschen  dann  
´nicht  Personen  sind`. 
Ein weiteres ´pädagogisches` Problem: Für viele ist es Aufgabe von Erziehung und Unterricht 
heranwachsende Menschen zu Personen zu bilden. Brumlik, ein deutscher Professor für Er-
ziehungswissenschaften, sagt sogar: Die "Unterscheidung von Personen und Nicht-Personen" ist 
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"die Sinnbedingung allen pädagogischen und therapeutischen Handelns" (1992, 189). Und er 
stellt zudem fest, dass auch "in der Philosophie jedenfalls ein (...) bescheidener Begriff der Per-
son vertreten (wird), der sich doch sehr wesentlich an unserem Alltagsverständnis sprach- und 
handlungsfähiger Individuen orientiert" (1992, 99). 
In der Vorlesungsnachschrift "Über Pädagogik" des grossen deutschen Philosophen lesen wir: 
"Der Mensch wird erst Mensch durch Erziehung". (´Sonder`-) Pädagogen haben also Anlass, 
nicht erst seit Peter Singer, über ihr berufliches Konzept und das ihm zugrundeliegende Men-
schenbild nachzudenken. Das ist auch deshalb unerlässlich, weil die Bestimmung des Menschen 
als Person mit einer unverlierbaren Würde von der christlichen Tradition nicht nur mit der Aus-
sage ´der Mensch ist Ebenbild  Gottes` begründet, sondern zugleich mit Rationalität gekoppelt-
wurde. Damit ist die Bestimmung des Menschen (nach der griechischen  Aufklärung)  als 
´Geistwesen` grundgelegt. Das ist weiterhin eine wesentliche Grundlage des bei uns als selbst-
verständlich angenommenen Menschenverständnisses. Ich nenne es auch das ´Aktverständnis`.     
 
4.2. Das Aktverständnis 
 
4.2.1. Bedeutung und Beschreibung 
 
Wir sprechen, wenn wir das Ziel umschreiben, das ein heranwachsender Mensch erreichen soll, 
von Mündigkeit und meinen damit: Als mündig kann ein Mensch erklärt werden, wenn er für 
sich selbst sprechen und sorgen kann. Damit ist ein weiteres verbunden, dass uns deutlich wird, 
wenn wir Menschen als unzurechnungsfähig oder unmündig bezeichnen. Sie werden dann als 
nicht einsichtsfähig gesehen, als nicht bewusst und willkürlich  gesteuert  Handelnde,  als  nicht  
verantwortlich  an  Normen orientiert lebende Menschen, denen deshalb auch abgesprochen wird, 
dass sie selbständig entscheiden, ihre Interessen selbst vertreten können und ein Recht auf 
Selbstverwirklichung haben. Kinder sind in diesem Sinne bei uns noch nicht mündig. Geistig 
´behinderte` wurde früher die Mündigkeit, der Erwachsenenstatus nicht zuerkannt. 
 

Dieses Verständnis des Menschen als handlungsfähig, das ich auch als aktfähig bezeichne, ist 
zum grundlegenden und dominierenden Verständnis neuzeitlicher Kultur und Zivilisation ge-
worden. Es bestimmt nicht nur das Bildungssystem mit  seinen  Inhalten  und  Zielen,  sondern  
auch  die anderen gesellschaftlichen Bereiche wie das politische und das Rechtssystem mit seinen 
Definitionen von Straf- und allgemeiner Mündigkeit wie Geschäftsfähigkeit. Inhaltlich wird  die  
Aktfähigkeit  als  qualifizierendes Merkmal zur Zuerkennung des Person-Status gesehen. 
 

Was ist unter Aktfähigkeit  zu verstehen? Ich beschreibe es noch einmal  etwas  allgemeiner:  
Der  Mensch  ist  wesentlich  ein  Individuum  mit Bewusstsein, ein sprach- und kommunikati-
onsfähiges Ich, ein handlungsfähiges Subjekt, das sich autonom (frei) und rational logisch bzw. 
bewusst entscheiden  kann  auf  der  Basis  seines  vernünftigen  Wesens,  seiner gewonnenen 
Einsichten, Erfahrungen und Erkenntnisse. Er ist ein Subjekt, das über einen ausgebildeten (frei-
en) Willen verfügt, der das Handeln an Werten und Normen orientiert steuern kann. 
Diese Aktfähigkeit ist potentiell in dem Sinne, dass der Mensch sie im Laufe seiner Biographie in 
seinen Lebensverhältnisse zu lernen, zu erwerben, einzuüben und zu erproben hat.  Daraus  ergibt  
sich  dann  die Aufgabe der Pädagogik in der vorherrschenden Zweiteilung von Unterricht zur  
Vermittlung  von  Wissen,  Erkenntnissen,  Werten,  Bildung  und von Erziehung zur Schulung 
des Willens und zur Einübung von Verhalten orientiert an Normen und Werten. 
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4.2.2. Zum Ungenügen dieses Verständnisses 
 

Das Ungenügen dieser Konzeption des Menschen soll hier nur mit wenigen Hinweisen an-
gedeutet werden. 
Die vom Unterricht getrennt gesehene und gesondert "praktizierte" (moralische) Erziehung hat 
bisher nicht sicherstellen können, dass (junge) Menschen in ein verantwortliches Leben eingeübt 
werden und ein moralisches, an Prinzipien orientiertes verantwortliches Leben auch führen. 
Nicht zuletzt ist dieses Menschenverständnis unzureichend, weil es ein isoliertes  Individuum  
annimmt  und  die  lebensnotwendigen  Wir-Anteile  (Wir-Ich-Balance, Norbert Elias 1988) 
"übersieht", so dass eine individualistische  Konzeption  entsteht,  die  sich  in  der  (Schul-
)Pädagogik  so durchgesetzt hat, dass das Soziale als sekundäre Aufgabe in den Blick rückt  und  
Menschlichkeit  nicht  grundsätzlich  als  dialogisch  und  mitmenschlich beachtet wird. 
 
4.3. Das dialogische Verständnis 
 
Dass Menschen  nicht  zureichend  als  isolierte  Individuen  verstanden werden können, ist in 
den letzten hundert  Jahren  von  vielen  Autoren aufgewiesen. Ein neues Konzept versteht den 
Menschen wesentlich vom Dialog aus. Einer der bekanntesten Vertreter ist der Religionsphilo-
soph Martin Buber. Ausseinen Darstellungen sind die folgenden Thesen gewonnen. 
 
4.3.1. Thesen 
 
0. Für Buber ist  Person-Sein  Sich-in-Anspruch-nehmen-lassen, Sich-zur-Verfügung-
stellen. Das kann erfolgen im Leben mit der Natur, im Leben mit den Menschen und im Leben 
mit Gott. 
1. Mensch-Sein ist Mitmensch-Sein, Mitsein der Wirklichkeit, ist Begegnung, Teilnahme, 
Mitteilung:  ´Der Mensch wird am Du zum Ich! ´Der Mensch wird wirklich durch seine Teil-
nahme an der Wirklichkeit` (Buber).- Mensch-Sein wäre danach missverstanden, wenn der 
Mensch sich als isoliertes Individuum, als Einzelner verstehen würde, der in und für sich Sinn 
und als Einzelner seine Selbstverwirklichung, sein Glück sucht. 
2. Dialogisches Mensch-Sein als Begegnung ist gegenwärtiges Wahrnehmen des Mit-Seins, 
Mit-Mensch-Seins. - Mensch-Sein wäre missverstanden,  wenn  man  es  objektiviert  und  als  
vergegenständlichtes  Ziel das Erreichen von  feststellbaren  Merkmalen  ansehen  würde  im  
Sinne einer Persönlichkeitsbildung. 
3.  Mit-Sein-Können  erfordert  Kräfte,  Fähigkeiten  usw.  Im  Mit-Sein werden  sie  heraus-
gefordert,  geübt,  bewährt.  Sie  sind  bezogen  auf konkrete  Lebenssituationen  und  Lebens-
anforderungen.  -  Ein  formales Training  kann  diese  Lebensbefähigung  nicht  erreichen.  Ein  
abstraktes Ziel  optimaler  Entwicklungsförderung  und  Fähigkeitsausbildung  kann die konkrete 
Teilnahme und Lebensperspektive nicht ersetzen. 
4. Das dialogische Person- oder Menschen-Verständnis schliesst ein, dass es Lebensphasen 
gibt und geben muss, in denen das Mit-Sein nicht gelebt wird , in denen die Vereinsamung er-
fahren werden kann, in  denen Menschen wie Objekte gesehen oder behandelt werden. - Das we-
sentliche Menschsein im Mit-Sein sollte dabei nicht ausser acht bleiben. 
5. Menschen können sich der Begegnung verschliessen oder nicht in dialogisches Sein ein-
geübt sein. Das Angebot des Mit-Seins evtl. über das Für-den-anderen-da-sein  kann  hier  viel-
leicht  Empathie  wecken  und Mit-Sein bahnen. 
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6. Mitmensch-Sein hat seine Grenzen im Anders-Sein jedes anderen Menschen. Niemand 
kann den anderen kennen, sich in ihm auskennen, nur ´ehrfürchtig` respektieren als je eigenes 
Sein. Fremdheit und Unbegreiflichkeit können auch im dialogischen Mit-Sein (-wollen) nicht 
überwunden werden. Sie  gehören,  wie  Wimmer(1988)  gezeigt  hat,  grundsätzlich  zum  
Menschsein  und  das  ist  von  der  ("Sonder"-)  Pädagogik wie von anderen Sozialwissen-
schaften wohl noch zu ´lernen`. 
7. Wo die "Andersheit" des Anderen befremdet und der Andere unbegreiflich  erscheint,  sieht  
Buber  den  Weg  des  fraglosen  Dienstes (Schmeichel 1988,204). 
8. Das dialogische Person-Verständnis wäre missverstanden, wenn man es nur auf mitmensch-
liche Beziehungen verkürzt und nicht wie Martin Buber auch auf das Verhältnis zur Welt aus-
dehnt. 
 
 4.3.2. Pädagogische Konsequenzen 
 
"Erziehung" kann, wenn sie (mit-)verantwortliches Handeln/Leben eines Menschen intendiert, 
nur als Selbsterziehung eines Menschen als Subjekt  seines  (Er-)Lebens  und  Handelns  ver-
standen  werden.  Sie  hat demgemäss  in  ernsthaften  Lebenssituationen  als  existentielle  
Herausforderung in der Teilnahme  in  einer  Lebens-  und  Arbeitsgemeinschaft zu erfolgen. 
Dann können die ´Anforderungen` der Situation, die pädagogischen Impulse der Mitmenschen  
oder  der  anderen  Gegebenheiten, den  Einzelnen  existentiell  ansprechen  und  zu  ent-
sprechendem  Handeln/Leben bewegen, das ich als Selbsterziehung bezeichne. 
Das schliesst hierarchische pädagogische Beziehungen aus und eröffnet eine partnerschaftliche 
dialogische Existenz mit den beteiligten Mitmenschen  und  ermöglicht  die  Wahrnehmung  ge-
genseitigen  Verantwortung  füreinander  und  für  die  persönlichen,  sozialen  und  gesellschaft-
lichen Erfordernisse wie die natürlichen Bedingungen des Lebensraumes. Das  erscheint  mir  in  
einer  wohnortintegrierten  Schule (Begemann 1991)erreichbar.  
 
4.4.  Der Mensch ´Ebenbild Gottes` ? 
 
In diesem Abschnitt möchte ich der Frage nachgehen, ob die biblische Aussage, der Mensch sei 
als Gottes Ebenbild geschaffen, angemessen verstanden ist, wenn man sie vor allem zur Be-
gründung der unverlierbaren Würde jedes Menschen nutzt. Der Text: 
 
 4.4.1. Genesis 1, 26-27 
Die Neue Jerusalemer Bibel,1985, übersetzt: "Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als 
unser Abbild , uns ähnlich. Sie sollen herrschen (...)  Gott  schuf  also  den  Menschen  als  sein  
Abbild,  als  Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie." 
In einer Anmerkung wird kommentiert: "1,26 ähnlich schwächt die Bedeutung von ´Abbild` ab, 
in dem es die Gleichheit ausschliesst. Der konkrete Ausdruck ´Abbild` besagt eine physische 
Ähnlichkeit wie zwischen Adam und seinem Sohn. (...) Diese Beziehung zu Gott trennt den Men-
schen von den Tieren. Sie setzt weiterhin eine allgemeine Ähnlichkeit des Wesens voraus: Ver-
nunft, Wille, Macht; der Mensch ist eine Person. Sie bereitet eine höhere Offenbarung vor: Teil-
habe an der göttlichen Natur durch Gnade."    
 
Damit ist schon ein bestimmtes Personverständnis formuliert, dessen wesentliche Merkmale Ver-
nunft bzw. Rationalität sein sollen und das eine Basis für das oben beschriebene Aktverständnis 
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abgibt und das durch die Jahrtausende durchgehalten wurde, denn: Boethius (480-525) "gibt die 
für die nächsten tausend Jahre massgebliche Definition: ´persona est individua  rationalis  naturae  
substantia`  (Spaemann,  1991,134).  Das scheint weiterhin gültig, denn die christlichen Kirchen 
in der Bundesrepublik Deutschland stellen in  ihrer  gemeinsamen  Erklärung  "Gott  ist  ein 
Freund des Lebens" (1989,104) fest: "Der Hirntod ist das Zeichen des Todes der Person". Also 
auch hier wird Rationalität und Bewusstheit zum entscheidenden Kriterium des Menschseins. 
 
4.4.2. Erträge theologischer Diskussionen 
 
Eine Durchsicht der theologischen Literatur bringt dagegen eine andere Auslegung der Ebenbild-
Aussage. Ich fasse zusammen: Es gibt kirchlich-dogmatische  Übersetzungen  und  Inter-
pretationen,  die  sich  vom biblischen Text nicht ableiten und  von  theologischer  und  anderer  
Forschung  nicht  mehr  rechtfertigen  lassen:  Ebenbild  Gottes  meint  keine äussere physische 
Nachbildung oder Ähnlichkeit. 
 
Es  lassen  sich  von  dem  Wort  auch  keine  Merkmale  ableiten,  die später  mit  einem  be-
stimmten  Verständnis  des  Menschen  als  Person verknüpft  wurden:  Vernunft,  Wille,  Macht,  
geistige  Fähigkeiten.  Diese Annahmen verbieten sich auch schon deshalb, weil solche Vor-
stellungen vom Menschen erst in der griechischen Aufklärung nach ca. 500 v.Chr. entwickelt 
wurden. 
 
Eine direkte Ableitung der Würde des Menschen vom Wort Ebenbild findet  sich  nicht.  Es  be-
steht  breiter  Konsens,  dass  die  Aussage,  der Mensch ( hier als Gattungsbegriff - das Wort im 
Urtext gibt es nicht im Singular)  sei  als  Abbild  Gott  ähnlich  geschaffen,  nur  zu  lesen  ist  im 
Sinne des Wozu . Die Aufgabe des  Menschen  wird  aus  dem  Textzusammenhang  als  Stellver-
treter  Gottes  auf  Erden  mit  dem  Auftrag Sachwalter und Herrscher zu sein umschrieben. 
Unter  Berücksichtigung  der  orientalischen  Königsmythen  und  der Praxis der Herrscher in der 
Grossreichen, in den Provinzen ihre Standbilder aufzustellen, damit sich der Gouverneur anhand 
seines Siegelringes als Statthalter ausweisen konnte, kann die Funktionsdeutung der Abbild-
Aussage bestätigt werden: (Alle) Menschen haben den Auftrag, die Erde zu verwalten und zu er-
halten. 
 
Diese anthropologische Deutung könnte auch für Menschen akzeptabel sein, die sich nicht auf 
die christliche Tradition berufen wollen oder sich von ihr distanzieren. Diese Auslegung würde 
allen, also auch den ´behinderten` Mitmenschen ein Anrecht auf eine sinnvolle Existenz zu-
sprechen, auf das, was ich als Recht auf ´gesellschaftliche Tätigkeit` (statt, wegen der Missver-
ständnisse, Recht auf Arbeit) bezeichne oder mit der Notwendigkeit auf Teilnahme beschrieben 
habe.     
 
4.5. Entstehung des Person-Verständnisses 
 
4.5.1. Die entscheidende Frage 
 
Warum unterscheiden wir im Abendland zwischen  Mensch  und  Person? Warum begnügen wir 
uns nicht mit dem  Wort  Mensch?  Wer  ein weiteres  Wort  wie  Person  einbringt,  scheint  da-
mit  eine  besondere Qualität auszudrücken. Das würde aber zugleich unterstellen, dass es Men-
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schen gibt, denen diese Qualitäten nicht zuerkannt werden. Oder ist das Aufkommen des Person-
begriffs anders zu deuten: Es gab  vorher keine einheitliche Bezeichnung für den Menschen? 
Dem gehe ich nach: 
 
 
4.5.2. Vorstellungen vor der griechischen Aufklärung 
 
In der Zeit von ca. 800 - 500 v.Chr. wurden, wie Karl Jaspers sie charakterisiert in "Vom Ur-
sprung und Ziel der Geschichte", "die Grundkategorien hervorgebracht, in denen wir bis heute 
denken, und es wurden die Ansätze der Weltreligionen geschaffen, aus denen die Menschen bis 
heute leben". Es "wurden die bis dahin unbewusst geltenden Anschauungen, Sitten und Zustände 
der Prüfung unterworfen,  in  Frage  gestellt, aufgelöst" (1955,15).Es war die Zeit der griechi-
schen Aufklärung, in der der (menschliche) Geist entdeckt wurde (Bruno Snell). 
 
Vorstellungen der Menschen vor dieser Aufklärung sollen hier nur durch wenige Thesen an-
gedeutet werden.  
 
- Noch den Helden Homers fehlte das Bewusstsein und Empfinden dafür dass sie selbst "ihr" 

Handeln initiieren und verursachen: "was sie tun, bewirken die Götter in ihnen" (Sachsse 
1987,3).  

- Die Vorstellung, dass das organische System des  menschlichen  Körpers eine Einheit ist und 
durch eine "Zentrale" bestimmt wird, ist auch noch Homer fremd. Es gibt noch keine Vor-
stellungen von einem Ich, einem Subjekt, einer Seele o.ä.  

- Homerischen Menschen werden auch noch keine allgemeinen Fähigkeiten wie Sehen, Hören 
usw. zugeschrieben. Es gibt auch keine entsprechenden Wörter. Statt dessen benutzt Homer, 
wie auch noch bei uns im Dialekt vorhanden, eine Fülle  von  Ausdrücken,  die  das  Sehen,  
das Hören nicht allgemein, sondern in einer spezifischen Situation mit besonderem  Sinn-  
und  Gefühlsgehalt,  also  immer situativ  eingebettet ausdrücken:  der  bittende  Blick  eines  
Kindes  zur  Mutter,  der  sehnsuchtsvolle Blick des Odysseus fern der Heimat am Strand u.ä.  

- "Der substantielle Körper des Menschen (wird) nicht als Einheit, sondern als Vielheit be-
griffen" (Snell 1986,17). Ebenso vermisst man bei Homer das Wort Ich. Es erscheint erst 200 
Jahre später in der griechischen Lyrik.  

- Das Denken als eigenständige Funktion, als individuelle Möglichkeit, als allen Menschen zu-
gehöriges Merkmal von Geist / Vernunft / Logos und die Vorstellung  eines  Geistes,  der  die  
ganze  Welt  durchdringt,  bestimmt, wurden  schrittweise  in  der  griechischen  Aufklärung  
"entdeckt"  oder müsste man sagen: "konstruiert"?     

-  
Vorstellungen der Vorsokratiker können zeigen, wie weit der Weg zum klassisch aufgeklärtem 
griechischen Denken war, das uns heute dominiert. Sie verstehen die Welt als dauerndes Werden, 
als immerwährende Veränderungen und sie suchen nicht  nach  dem  unwandelbaren  ewigen 
Sein. Ihre Worte stehen für ganzheitliche Erfahrungssituationen. Sie haben noch keine isolierende 
Begriffe mit ihren Definitionen gebildet und verfügen damit auch nicht über einen logischen Dis-
kurs, der mit Argumenten kausale oder andere Zusammenhänge erklären will. 
 
Die Vorsokratiker erleben nicht die Trennung von Mensch und Welt, die Subjekt-Objekt-
Trennung. Sie fühlen sich als eins, als verbunden mit der Welt, in der sie leben. Sie kennen auch 
noch nicht die Unterscheidung Geist-Materie.  "Die  ursprüngliche  Erfahrung  kennt  die  



 34

Trennung  der Wirklichkeit  in  einen  materiellen  und  geistigen  Bereich  nicht. (...)  das be-
deutet, dass weder ihre Urelemente wie Erde und  Wasser,  Luft  und Feuer, (...) im heutigen Sin-
ne als ein Materielles anzusehen ist - genauso wenig wie umgekehrt alle anscheinend rein geisti-
gen Elemente, etwa des Parmenides ´Sein`, Heraklits ´Logos` oder des Anaxagoras ´Geist` als 
Geist verstanden werden dürfen. Vielmehr trägt  das  anscheinend  rein Materielle  immer  auch  
geistige,  wie  umgekehrt  das  anscheinend  rein Geistige immer auch materielle Züge" (Diemer 
1958, 173). 
Diese Einsichten müssen auch Konsequenzen haben für unser Lesen des Alten Testamente. Wir 
können dort z.B. ruach (Geist, Atem, Wind, Hauch) aus der Schöpfungsgeschichte nicht mit un-
serem heutigen Verständnis  von  Geist  gleichsetzen!  Wir  erfahren  damit,  dass  unser  Ver-
ständnis  von  Geist, Denken,  Vernunft,  Rationalität  erst  im Abendland entwickelt und vor-
herrschend wurde, dass es daneben in anderen Kulturen, aber auch in Europa umfassendere und 
nicht so einseitige Verständnisse gab und gibt. Es ist deshalb sicher vorschnell, das entscheidende 
Kriterium des Menschseins in  seiner  ´Rationalität`  zu  postulieren  und Menschen, die an-
scheinend nichts  oder  zu  wenig  davon  besitzen,  die Menschlichkeit abzusprechen. Damit 
komme ich zum Person-Verständnis: 
 
4.5.3. Wortbedeutung und erstes Auftreten der Personbezeichnung 
 
Die Bezeichnung Person kam auf im griechischen Theater in der klassischen Zeit vor Christi Ge-
burt. Das Wort Person  wird  abgeleitet  vom etruskischen ´phersu` (Maske) wie vom lateinischen 
personare (aus per und  sonare  ...)  hindurchtönen.  Es  bezeichnete  ursprünglich  die  den gan-
zen Kopf des Schauspielers bedeckende Maske mit trichterförmiger Mundöffnung zum Ver-
stärken der  Stimme, so  dass  alle  im  Theater  ihn hören konnten, sodann die darzustellende 
Rolle des Schauspielers und den Schauspieler in seiner Rolle selbst. 
 
4.5.4. Person-Sein in  der  griechischen  Polis, Aussagen  von  Paulus 
          und aus der hebräischen Bibel 
 
Die Bezeichnung Person wurde aus dem Theater für die Bezeichnung der (freien und verantwort-
lichen) Menschen in den griechischen Stadtstaaten, der jeweiligen Polis,  übernommen  und  be-
zeichnete  dann  "die Rolle, die jemand im Leben spielt, bzw. den Eindruck, den er macht, seine   
Eigenschaften, sein Ansehen und seine Würde. Die (rechtsfähige) P. unterschied sich von der 
´Sache` (lat. ´res`) dadurch, dass sie über sich selbst  verfügen  und  ihr  Handeln  selbst  be-
stimmen  konnte"  (Meyers Grosses Taschenlexikon, 1981, Bd.16,358). 
 
Gegen diesen griechischen Gebrauch des Personbegriffs wendet sich Paulus in Röm 2,11: Denn 
es ist kein Ansehen der Person  vor  Gott (Lutherbibel 1972). In Eph. 6,5-9 wendet er sich an die 
Sklaven: Ihr Knechte, seid gehorsam euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt 
eures Herzens, als dem Herrn Christus (5); nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen 
zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes  tun  von  Herzen  (6).Tut  euren  
Dienst  mit  gutem  Willen  als  dem Herrn und nicht den Menschen (7) und wisset: was ein jeg-
licher Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn wieder empfangen, er sei Knecht oder Freier 
(8). Und ihr Herren, tut ihnen ein Gleiches und lasset das Drohen, wisset, dass euer und ihr Herr 
im Himmel ist, und bei ihm ist kein Ansehen der Person (9). 
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Paulus argumentiert hier also mit einem Personbegriff, den er aus der griechischen Welt 
kannte. In der Polis war ein Mensch Person mit seinen politischen Funktionen und wohl auch 
mit seinem gesamten privaten und bürgerlichen  Leben,  denn  das  wurde  nicht  getrennt  und  
konnte  nicht getrennt gesehen werden. Person-Sein schloss also politische und berufliche und 
familiäre Funktionen ein. Damit verbunden waren nicht nur Ansehen und Geltung, Status und 
Macht,  sondern  sicher  auch  Besitz und Geld. Es war ein Leben der Teilnahme. Das könnte für 
viele Menschen heute, denen zwar grundsätzlich und "abstrakt" die Würde  der Person zuerkannt 
wird, denen aber als "Behinderte", Arme, Arbeitslose, Alte,  die  aktive  Teilnahme  und  Mitge-
staltung  in  unserer  Gesellschaft versagt  wird,  erstrebenswert  erscheinen.  Die  Vertröstung  
des  Paulus mag ihnen dann nicht reichen, zumal er nicht gegen die Ungleichheiten, Un-
gerechtigkeiten der damaligen Gesellschaft aufrief. 
 
Da ist es schon bemerkenswert, wenn es im hebräischen Gesetzesbuch 5.Mos 1,17 heisst: "Beim 
Richten sollt ihr die Person nicht ansehen, sondern  sollt  den  Kleinen  hören  wie  den  Grossen  
und  vor  niemand  euch scheuen;  denn  das  Gericht  ist  Gottes".  "Nicht  ansehen  der  Person" 
"(wörtlich:  ´Das  Gesicht  betrachten,  berücksichtigen`)  heisst  zunächst ´Gunst erweisen` , wird 
dann aber im Rechtsbereich immer im ... Sinne verwendet von ´Partei ergreifen (für den Schuldi-
gen)`" ( Neue Jerusalemer Bibel 1985, 216; vgl. 5.Mose 16,19; 3.Mose 19,15). 
 
Hier wird deutlich, dass das, was in unseren Alten Testamenten mit Person  übersetzt  wird, ein  
davon sich deutlich unterscheidendes Menschenverständnis ausdrückt: Kein Bild vom Menschen,  
das  diesen  als körperlich / seelisch / geistige  Einheit  sieht,  gleichsam  als  Individuum  wie ein 
durch Merkmale beschreibbares Objekt. Vielmehr erscheint hier der Mensch als Begegnender, 
den ich ansehen muss und den ich dann nicht mehr objektiv beurteilen und beschreiben kann, 
dem ich in seiner existentiellen Not nur beistehen kann / muss. 
 
4.5.5. Bilanz 
 
1. Die im griechischen Theater aufgekommene Bezeichnung Person für Schauspieler und ihre 
Rolle wird in der griechischen Polis übernommen und meint nun den teilnehmenden Bürger als 
Glied der Polis mit seinen spezifischen Funktionen, seinen Rechten und Pflichten, seinem  Status, 
seinem  Besitz  und  Ansehen,  die  sicher  auch  erhebliche  Unterschiede aufwiesen. 
 
Dieses Person-Verständnis hat den Vorzug, dass es den Menschen nicht isoliert  von  seiner  Le-
benswelt,  seinen  Lebenssituationen,  seinen  Lebensformen und seiner Lebensperspektive. Der 
Mensch ist  konkret  in seinen Lebensbezügen gesehen. Er hat Aufgaben wahrzunehmen. Er ist 
als Person nicht ohne  diese  gelebten  Möglichkeiten  menschlicher  Teilnahme in einer demo-
kratischen verfassten Stadt / Polis. 
 
Kann man bei Übernahme dieses Person Verständnisses davon ausgehen, dass alle, ob als  
´behindert` oder ´nichtbehindert`  eingeschätzte Menschen, volle Rechte und Pflichten zur 
gleichwertigen, nicht gleichartigen Teilnahme in unserer Gesellschaft hätten? Das hätte Konse-
quenzen für ihr Aufwachsen, ihre schulische und berufliche Befähigung und die Sicherung ihrer 
gleichwertigen  Teilnahme  in  allen  gesellschaftlichen Lebensbereichen und wohl auch für eine  
´Sonderpädagogik`,  wenn  sie sich  als  Anwalt  der  ´Behinderten`  im  Sinne  eines  Pro-
Engagements verstehen will. 
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2. Das Person-Verständnis des Paulus ist demgegenüber abstrakt, weil es von allen lebenswelt-
lichen Bezügen und gesellschaftlichen Rollen mit ihren Unterschieden absieht. Es akzentuiert  die  
Annahme  jedes  Menschen durch  Gott  aus  Gnade  und  Barmherzigkeit,  die  man  sich  nicht 
durch  Leistungen,  Besitz,  Macht,  gesellschaftliche  Anerkennung  usw. verdienen muss oder 
kann. 
Diese grundsätzliche Annahme durch Gott, die menschliche Würde und "Gleichheit"bei  allen  
individuellen  Unterschieden  fundieren  kann,  bleibt aber unzureichend, wenn sie nicht in den 
menschlich-gesellschaftlichen Lebensbezügen konkret erfahren wird. Dieses Person-Verständnis 
stellt nicht sicher, dass jeder ohne Ausnahme gleichwertige Lebensmöglichkeiten erhält. Es si-
chert nicht eine gerechte Gesellschaft  und  gibt  keine radikalen Impulse zur Veränderung, auch 
wenn man die Forderung zur ´Nachfolge` und damit zu ´tätiger` Nächstenliebe mit im Blick hat. 
Diese aber  ist  als  zwischenmenschliches  und  weltliches  Handeln  sekundär. Primär ist die Be-
ziehung zu Gott und die verheissene Annahme. Dieses Verständnis des Paulus lässt offen, wie die 
weltlichen Verhältnisse einer Gesellschaft gestaltet werden, welche Chancen und Rollen die ein-
zelnen Glieder bzw. ob sie überhaupt welche erhalten.     
  
4.6.  Teilsein der Wirklichkeit: Basis für menschliches Leben 
 
Für meine letzte Position wähle ich eine andere Formulierung. Ich spreche nicht von Person- oder 
Menschenverständnis, sondern von Teilsein der Wirklichkeit. Damit will ich andeuten: Es geht 
nicht mehr um eine Bestimmung eines isolierten Menschen als Art, nicht um objektive Merkma-
le, sondern um lebendiges Sein in der Mitwelt, um dialogische Existenz als Glied der gesamten 
Wirklichkeit. 
 

Wir erleben uns als Personeinheit in einer von uns getrennten Welt. Wir können die Dinge um 
uns herum wahrnehmen, beobachten, bezeichnen, deuten, feststellen. Wir sind also das Subjekt, 
das sich in der objektiven Welt vorfindet, das die entgegenstehende Welt, die objektive Wirklich-
keit sehen, gestalten, verändern, sich in ihr verhalten kann. So erleben wir es, so halten wir es für 
selbstverständlich gegeben. Davon gehen wir aus. 
 

Das bedeutet für uns auch, dass alle anderen Menschen die objektive Welt wahrnehmen können 
wie wir, wenn sie nicht in ihrer Wahrnehmung oder ihrer Kognition beeinträchtigt sind.  Das  be-
deutet  für  Lehrer,  sie dürfen davon ausgehen, dass Schüler alles aufnehmen können, was ihnen 
konkret, ikonisch oder verbal vorgestellt wird, dass ihnen im Unterricht die Welt ohne besondere 
Umstände einfach vermittelbar ist, wenn sie  eben  zuhören,  mitmachen  und  nicht  ´lädiert´  
sind.  Genau  diese Annahmen möchte ich nicht nur in Frage stellen, sondern Bedingungen der 
Wirklichkeitserfassung aufzeigen und auf pädagogische Möglichkeiten, besser: Notwendigkeiten 
hinweisen. 
 

Das ist die eine Seite meines Anliegens in diesem Abschnitt: Teilsein der Wirklichkeit als Be-
dingung des Lernens. Die andere ist umfassender und auch wiederum nicht nur für das Mit-
einander von ´behinderten` und ´nichtbehinderten`  Menschen  relevant.  Es  geht  um  das  Teil-
sein  der Wirklichkeit als Basis des Lebens und als Weg zur Sicherung der Zukunft. Es geht bei 
diesem Verständnis um das Erschliessen ursprünglicher Lebens- und Denkformen,  die  allen  
Menschen  nicht  nur  möglich, sondern eigen sind. 
 

Aus  konkreten  Beobachtungen  in  Lebenssituationen, aus  Selbsterfahrungen wie aus etymo-
logischen Analysen unserer Sprache, die  uns Einblick gewähren in die Erfahrungen unserer 
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indogermanischen Vorfahren, ihre Deutungen und Lösungen, ergeben sich erstaunliche Ein-
sichten, die  ich  hier  nur  durch  verkürzte  Thesen  andeuten  kann (vgl. meinen Beitrag 
"Eigenwelt und Teilsein  der  Wirklichkeit  als  Basis  für  alles menschliche  Leben  und  
Lernen“,  in:  Behinderte  in  Familie,  Schule  und Gesellschaft, Graz, 16. Jg., 1993, H.1., 3- 62). 
1. Teilsein der Wirklichkeitist erlebbar, erfahrbar, will gelebt werden. Schon  ´Sein` meint  nicht  

ein  gegenständliches,  objektives,  statisches Sein, sondern ein lebendiges, dynamisches 
Teilnehmen in der Wirklichkeit (wohnen,  wachsen,  werden,  dasein),  seinen  Platz  haben  
und  Leben gestalten, sich dabei lebendig verhalten, ändern.    

2. Die Basis des Teilseins ist ein vorgegenständliches Erleben, das in der Regel nicht bewusst 
wird, das im Mitleben ´geschieht`, im konkreten, leiblichen Umgang ´sich vollzieht`, Ver-
trautheit herstellt und  Bedingung ist für Wohlbefinden, Sach- und Weltvertrauen. Es  ist  die  
Basis  jeden Verhaltens und Handelns. Da, wo es gestört oder nicht erreicht ist, ist der 
Mensch unsicher, befremdet, ängstlich. Wir Menschen  sind  darauf angewiesen,  dass  wir  
mit  Dingen,  Menschen,  Räumen  oder  anderen Weltausschnitten  vertraut  werden,  uns  
eingewöhnen,  Gewohnheiten entwickeln, damit wir ohne Angst und entlastet handeln kön-
nen und uns wohl und sicher fühlen, vielleicht auch Geborgenheit und Zugehörigkeit erleben. 

3. Das betrifft alle Lebenssituationen und  Lebensformen,  auch  die Schulfächer  als  ´geistige  
Grundrichtungen`  (Schleiermacher),  weil  sie nicht  einfach  objektive  Sachverhalte  er-
fassen,  sondern  spezifische menschliche Zugriffsweisen auf Wirklichkeit hin sind, in die 
man eingeführt / eingelebt werden muss, um die spezifischen Zugriffsweisen, die Handlungs- 
und Verstehenssysteme sich anzueignen. Diese grundlegende Einführung nenne ich in An-
lehnung an Wilhelm Flitner, der vom Fundamentalen spricht, die fundamentale 
Erschliessung. 

4. Neben dem vorgegenständlichen Welterleben gibt es das Erleben der Bedeutsamkeit (für 
mich, für uns) mit dem  daraus  resultierenden Bedeutungswissen, die Herausforderung zu tä-
tigem Lebenund damit die Notwendigkeit, für sinnvolles, richtiges, einsichtiges Handeln, das 
Funktions-,  Erscheinungs-  und  Strukturwissen  zu  erlangen  wie  entsprechende Fertig-
keiten und Fähigkeiten zu erwerben. Die letzte Ebene des ´Teilseins` betrifft das Sein im 
Sinn, seine Deutung und damit die Fragen  nach  Wahrheit, Norm,  Hoffnung  und  damit  
philosophisches,  ethisches, theologisches und wissenschaftliches "Wissen". Alle vier Ebenen 
sind im Teilsein der Menschen aller Altersstufen vom Kleinkind an aktuell  und  lebens-
notwendig. 

5. Unsere Sprache verstellt den Blick für unser Teilsein der Wirklichkeit, denn sie hat nur be-
grenzte Möglichkeiten der Darstellung und Deutung von Wirklichkeit.  Das  hängt  mit  der  
grammatischen  Struktur des Satzes und mit den Wortarten zusammen, die wir in der abend-
ländischenTradition  auf  unserer  indogermanischen  Sprachgrundlage  nach der griechischen 
Aufklärung (ca. nach 500 v.Chr.) und dann später unter dem Anspruch eines wissenschaft-
lichen Diskurses entwickelt haben. 
In unserer Sprache sind die Nomen (Hauptwörter, Subjekte) die entscheidenden Wörter , 
weil sie in Verbindung mit den Verben im einfachen Satzmuster  (Subjekt,  Prädikat,  Objekt)  
für  das  Agens  stehen,  das selbst etwas ist, erlebt oder bewirkt. Es kann aber auch  in  die  
Rolle des Objektes kommen, mit dem etwas gemacht wird, das etwas erleiden muss, das zu 
etwas gebraucht wird. Damit ist die erste Einseitigkeit deutlich: Unsere Sprachstruktur kann 
nur lineare Beziehungen, Wirkzusammenhänge ausdrücken, wie Susanne Langer heraus-
gearbeitet hat.    
Diese Zusammenhänge werden dann meist kausal im Sinne von Verursacher, Bewirker und 
bewirktem  Ergebnis  oder  final  als  angestrebtes Ergebnis gedeutet. Dieses Modell ist die 
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Grundlage für unser Verständnis  von  Handlungsfähigkeit,  von  verantwortlichem  Leben  
wie  von  der Annahme, dass alles eine Ursache haben muss. Es erlaubt nicht ein vernetztes 
Denken. Es ist untauglich, um die vielfältigen Bedingungen einer menschlichen oder einer 
ökologischen Situation mit ihren interdepenten Wechselwirkungen auszudrücken. Das wäre 
aber nötig, um die individualistische Vereinzelung, das Miteinander und Leben in der Mitwelt 
angemessen zu begreifen. 

6. In unserer Sprache können wir jedes Wort jeder Wortart in den Status des  Substantivs  ver-
setzen.  Unsere  Deutungsmuster  der  Welt brauchen offensichtlich immer den Verursacher 
oder das Objekt (Opfer) für das Agieren. Mit der Substantivierung scheint auch die Möglich-
keit zur Abgrenzung und Isolierung, zur  Identifizierung  einzelner  Einheiten, Subjekte oder 
Objekte gegeben zu sein, die die üblichen Erklärungsmuster für einzelne Vorgänge in unserer  
Welt  zulassen.  Damit  wird  das Erkennen  des  Teilseins  und  der  vernetzten  Wechsel-
wirkungen  erschwert. 
Bruno Snell hat nun aufgewiesen, dass diese unsere Sprache nur drei unterschiedliche Sach-
verhalte bzw. Fragen auszudrücken gestattet: (1.) Was bewirkt das Subjekt? (2) Was ist das 
Subjekt? und (3) Was hat das Subjekt? Nur diese drei Problemkreise mit ihren Ab-
wandlungen seien Gegenstand abendländischer Philosophie gewesen. Das bedeutet eine sehr 
begrenzte Weltsicht und -deutung. 

7. Bis zur griechischen Aufklärung gab es keine enge einheitlich inhaltliche Bestimmung eines 
Wortes. Ein Beispiel : Gebot. Es kommt von bieten.  Die  "Hauptbedeutungen  sind:  fragen  -  
hören  -  tun.  Daneben ´schenken, befehlen,  anbieten,  darreichen`."  Sie  sagen  uns,  "dass  
der Mensch, wenn er (aktiv) fragt, (passiv) eine Antwort erhält, eine Weisung, nach der er 
dann (aktiv) handeln kann"(Schöfer, 1989,150).Es ist ein Hören und Tun im Teilsein und 
Teilhaben der Wirklichkeit. 
Diese Einheit von Aktiv und Passiv, von Hören und Tun ist uns nicht mehr selbstverständlich. 
Sie war es aber in den Formen des Mediums. Das ´Bewusstsein` vom ´Teilsein der  Wirklich-
keit`  kann  damit  die  ´unfruchtbare` Spaltung vom Menschen als Subjekt und der Welt als 
Objekt überwinden Es macht handlungsfähig in der Einheit und damit auch sachlich und wir-
haft. Der Mensch ist dann nicht isoliert von den  Mitmenschen und alle sind  nicht  isoliert  
von  ihrem  Lebensraum  als  ihrer Lebenswirklichkeit, in der sich ihr Leben vollzieht, in der 
sie wirken, die sie erhalten und gestalten. 

8. Es  gibt  keine  isolierte  Aktivität  eines  isolierten  Individuums.  Ein Beispiel: Ich schwim-
me.Das kann noch aktiv nissverstanden werden. Tatsächlich trägt  mich  das  Wasser.  Ich  er-
lebe  es,  wenn  ich  ruhig  atme, keine Angst habe und ohne Schwimmbewegungen im 
Wasser liege. Bei Objekten hören wir diesen pathischen Zustand sofort mit:  Das  Stück  Holz 
schwimmt, das Schiff auch. Sie brauchen kein aktives  Vermögen dazu, nur zur Fort-
bewegung den Antrieb oder Zug. Nur für uns Menschen möchten wir die  aktive  Leistungs-
fähigkeit  unterstellen.  Warum? Drückt sich darin der Glaube daran aus, dass alles machbar 
ist, dass wir Menschen alles machen können, dass wir alles machen müssen? Könnte diese 
sprachliche Erinnerung uns nicht zu der Besinnung dazu anleiten, in welchen Wirklichkeits-
bedingungen wir leben und wovon  unser  Leben abhängig ist, ausser von unseren `Aktivi-
täten´? 

9. Leben ist immer aktiv und passiv zugleich. Wolfgang von Schöfer fasst  so  zusammen:  "Das  
Aktiv  und  das  Passiv  bezeichnen  teilhafte Aspekte  des  menschlichen  Weltverhältnisses,  
die  in  der  Wirklichkeit überhaupt nicht vorkommen. In Wirklichkeit ist das Verhältnis des 
Menschen zur Welt aktiv und passiv zugleich "(158). 
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Jeder kann sich selbst klar machen. Es gibt keine Lebenssituation, in der ich allein sinnvoll 
aktiv sein kann, ohne dass ich durch andere Menschen, andere  Lebewesen  oder  Gegeben-
heiten  meiner  Lebenssituation nicht  "angegangen"  werde.  Wenn  ich  jemand  etwas  sa-
gen  will  (s.o.), dann bin ich darauf angewiesen, dass er mir signalisiert, dass er bereit ist zu 
hören. Das ist nicht nur formal oder rein äusserlich, sondern "bestimmt" auch schon "meine" 
Inhalte und die Art und Form, in der ich es dann sage, richtiger: sagen kann. Diese Wechsel-
seitigkeit und Vernetzung, die  Vielschichtigkeit  und  Gleichzeitigkeit,  die  Unbestimmtheit,  
ob aktiv oder passiv, lässt sich in unserer Sprache schwer andeuten, weil sie in unserem Den-
ken klare  abgrenzbare  Begriffe  unterstellt,  lineare Abfolgen aktiver oder passiver Vollzüge 
formuliert und damit ungeeignet ist,  Teilsein  in  Lebenssituationen  zu  artikulieren.  In  
nonverbalen  oder Ausdrucksmöglichkeiten der Kunst kann das anders sein. Übrigens auch 
im Denken, wenn wir dem Konzept der inneren Sprache (Wygotski) folgen. 

 
9.4. Zusammenfassung und Forderungen 
 
Entscheidende Schwierigkeiten für eine Annahme aller Menschen und der Durchsetzung  und  
Sicherung  ihres  Lebensrechtes  entstanden  mit der Unterscheidung von Mensch und Person und 
mit der Dominanz eines bestimmten, einseitigen Personverständnisses. Dieses hat sich auf der 
Basis griechischer Aufklärung und der theologisch-kirchlichen Definition (Boethius) und ihrer 
Tradierung in der neuzeitlichen Aufklärung als ´Aktverständnis` ausgebildet und dann verein-
facht als Vorstellung  des ´normalen`  Menschen  allgemein  erst  in  unserer  Zeit  durchgesetzt. 
Dieser  kann / muss  als  heranwachsendes  Individuum  durch  erzogene schon  mündige  Bürger 
zu  einem  sprach-  und  handlungsfähigen  Menschen ´gemacht` werden. Wenn er so beurteilt 
wird, dass er einsichtig und  bewusst  über  seine  Kenntnisse  verfügen,  willensstark  und  be-
herrscht  sein  Leben  verantwortlich  an  Normen  orientiert  führen,  gestalten  und  seiner  
Selbstverwirklichung,  seinen  Glücksvorstellungen nachjagen kann, wird ihm der Status des 
mündigen Erwachsenen zuerkannt.   
 
Dieses  Modell  des  handlungsfähigen  Einzelnen  bestimmt  auch  die (´Sonder`-) Pädagogiken, 
unser Rechtswesen und das politische System wie alle anderen Bereiche unserer Gesellschaft. Es 
ist nicht nur einseitig,  sondern  in  entscheidenden  Punkten  unvollständig  und  damit  irrig. 
Deshalb formuliere ich korrigierende Positionen, ohne sie hier noch erläutern zu können: 
 
1. Alle Menschen leben und handeln viel  weniger  bewusst,  rational gesteuert und willkürlich 

als von dem aufklärerischen Menschenbild des ´Aktwesens` her angenommen wird. Damit 
ist  die  traditionelle  Unterscheidung  zwischen  Mündigen  und  Unmündigen,zwischen  
Kindern  und Erwachsenen,  zwischen  ´Geistigbehinderten`  und  ´geistig  Normalen`, zwi-
schen Unzurechnungsfähigen und Zurechnungsfähigen zu revidieren. 

2. Individualisierung  und  individualistische  Strukturen  können  zu Vereinzelung  und  Ver-
einsamung  führen.  Sie  machen  Not.  Sie  können auch zu Egoismus, Narzismus, Be-
ziehungslosigkeit beitragen und Sinnverlust ebenso zur Folge haben wie den Verlust an Le-
bensmut, Selbst- und Weltvertrauen. Daraus ergibt sich dieweitere Forderung: Das indivi-
dualistische  Menschenbild,  das  unsere  Kultur  dominiert,  ist  durch  ein Menschenver-
ständnis zu korrigieren, das am Miteinander, am Gemeinwohl orientiert ist. 

3. Das Person-Verständnis ist als besondere inhaltliche Qualifizierung des Menschen ebenso zu 
revidieren wie die Benutzung der  Person-Bezeichnung als Ausdruck einer ´abstrakten` Wür-
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de. Statt dessen sollte  die  ´ursprüngliche`  Funktion  der  Person-Bezeichnung  für  alle zu-
rückgewonnen werden: Die anerkannte gesellschaftliche Teilnahme. 

4. Jeder hat ´Anspruch` darauf, als  Mensch  angesehen,  in  seiner Einzigkeit und Andersheit 
nicht nur respektiert, sondern in existentielle Beziehung und  Gemeinschaft  so  einbezogen  
zu  werden,  dass  man  ihn grundsätzlich als Partner akzeptiert, ihm wohl will und zu seinen 
Gunsten wie dem Wohl aller sich einbringt. 

5. Ein ´abstrakter` Person-Begriff ist aufzugeben, der  zwar  eine Person-Würde postuliert, aber 
die Bedingungen für ein konkretes, persönliches und gesellschaftliches Leben der Teilnahme 
nicht mehr sichert, weil erst dadurch eine sinnvolle Existenz gesichert werden kann 

6. Wer  weiterhin  eine  Unterscheidung  von  Menschen  durch  eine Qualifizierung von 
´Personen` vornimmt, kommt damit zu fiktiven ´Un-Personen`. Das ist unerträglich, weil sie 
Menschen nicht nur  diskriminiert,  sondern  in  ihrem  Leben  ´behindert`.  Die  Dis-
kussionen  zeigen, dass Menschen so das Lebensrecht abgesprochen werden kann. 

7. Menschsein können wir nicht höher qualifizieren, sondern nur in seiner jeweiligen Einzig-
artigkeit annehmen. das heisst auch: 

8. Menschliches Leben ist als  dialogisches  Teilsein  in  der  sozialen und natürlichen Mitwelt 
anzunehmen und zu verwirklichen. Daraus folgt notwendig:  Menschliches  Leben  ist  nicht  
zureichend  durch  Einsicht, Bewusstsein,Willen, Handlung  zu  beschreiben.  Wir  müssen  
die  alte  Erkenntnis des Teilseins wieder  aufnehmen  und  leben,  die  wechselseitig  be-
dingte, dialogische Aktivität und die Kommunikationsformen so wahrnehmen, dass wir  
nicht  mehr  einseitige,  lineare  Aktivitätskonzepte  mit den kausalen und finalen Be-
wirkungsmustern verfolgen und interpretieren, sondern offenwerden für die Inter-
dependenzen, Vernetzungen, Bedingungen, in denen wir leben und handeln, von denen und  
mit  denen wir leben. 

9. Wir müssen für das Leben sein. Das haben wir neu zu buchstabieren. Es ist die dialogische 
Existenz im Miteinander, die Gestaltung einer solidarischen Kultur, aber auch das dialogi-
sche Leben in der Mitwelt mit der Erhaltung der Tiere, Pflanzen, von Erde, Luft und Wasser. 
Das müssen wir offensichtlch lernen. Für und mit ´behinderten` Mitmenschen und Mit-
bürgern zu sein,erweist sich somit auch als bedeutsam für alle anderen Menschen und die 
anderen Minderheiten, für die Erhaltung einer friedlichen Gesellschaft und einer lebens-
fähigen Mitwelt. Es erweist sich auch reflexiv: Ich verbessere damit auch meine Lebens-
chancen. 
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