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1. Grundlagen-Thesen 
 
I. Gemeinsames Leben und Lernen „Behinderter" und „Nichtbehinderter" Gemeinsames Leben 
und Lernen „behinderter" und „nichtbehinderter" heranwachsender oder erwachsener Mitbürger 
ist nicht nur wegen der unantastbaren Würde jedes Menschen (Art. 1, GG), des Rechtes auf 
Leben und freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2, GG), der Gleichwertigkeit aller Menschen 
und des Verbotes, Menschen zu benachteiligen (Art. 3, GG) zu fordern; es ergibt sich auch aus 
Art. 7(6) GG („Vorschulen sind verboten": damit war verboten, daß bestimmte Eltern ihre 
Kinder für 3 oder 4 Jahre in meist private Vorschulen schickten, damit sie danach direkt ins 
Gymnasium wechseln konnten, an der Grundschule als der „Nationalschule" für alle vorbei). 
Dieser Artikel will also sicherstellen, daß alle Kinder für die Zeit der Grundschule beieinander 
sind und miteinander lernen können. Dahinter steht wohl die Absicht, daß es in einer demo-
kratischen Gesellschaft wichtig sei, daß alle konkret im Miteinander erfahren, wen es alles in 
unserer Gesellschaft gibt, was einzelne an Besonderheiten (Stärken, Hilfsbedürftigkeiten u.a.) 
haben, wie man miteinander umgehen, spielen, lernen, feiern, arbeiten, aber auch streiten kann, 
wie man eigene Interessen durchsetzt und die anderer berücksichtigt. Das kann nicht auf die 
Primarstufe/Grundschule beschränkt werden, sollte u.a. auch für die Elementarstufe (Kinder-
garten u.a.) gelten, weil es darauf ankommt, daß man so früh wie möglich Erfahrungen mit-
einander macht, möglichst noch bevor Vorurteile übernommen und typische Vorstellungen sich 
gebildet haben. 
 
II. Die zweite These zunächst mit Martin BUBER: „Das Ich ist wirklich durch seine Teilnahme 
an der Wirklichkeit." Damit ist mehr gesagt, als jeder bedarf der Hilfe von anderen Menschen; 
jeder kann nur leben in einem von Menschen gestalteten und unterhaltenen intaktem sozio-
kulturellem Lebensraum. Teilnahme ist mehr als ein passives Dabei-Sein, ist anders als ein von 
anderen Versorgt-, Gefördert-Werden. Teilnahme bedeutet ein Dreifaches: 
 
- Angenommensein bzw. von den Bezugspersonen und Gruppenmitgliedern so angenommen 

werden, wie man in seiner Eigenart ist, ohne Vorleistungen zu erbringen, ohne irgend-
welchen Idealen an Schönheit, Gesundheit o.a. genügen zu müssen, ohne so zu sein wie die, 
die den anderen annehmen. Angenommensein ist Voraussetzung für den Aufbau und die 
Möglichkeit von Vertrauen zu sich selbst, zu anderen und zur Welt allgemein. 

- Es ermöglicht Lebensmut und damit aktive Teilnahme. Es schafft das Erleben von Zuge-
hörigkeit und läßt persönliche Identität zu. 

- Betraut werden mit Aufgaben, mit gesellschaftlich anerkannten Tätigkeiten, mit bedeutsamen 
Funktionen für die Gemeinschaft ist das zweite Moment der Teilnahme. Niemand kann 
leben, wenn er nicht weiß, wozu! Fünftes Rad am Wagen zu sein, sich überflüssig erleben, 
sich als Pflege-, Betreuungs-, Förderungsfall definiert zu erfahren, ist keine Möglichkeit für 
Sinnerfahrung. Das Leben an sich, ohne Bezug zu anderen oder zur Umwelt, ist nichts. Jeder 
braucht Teilnahme in irgendeiner Form des Mitlebens und Mitgestaltens als Motor zum 
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Leben. Das weckt das Verlangen, etwas zu können, zu lernen, sich zu begaben. Dieses Tätig-
sein ist nicht schon durch „Beschäftigungen" erreicht, sondern erst durch verantwort-
liches/mitverantwortliches, eigenaktives oder selbsttätiges Wahrnehmen von Aufgaben. 

- Ein Wir-Gefühl aufbauen. Niemand kann ein zureichendes Selbstbewußtsein haben oder auf-
bauen, wenn er sich als isolierter Einzelner verstehen soll. Kein Mensch ist ein Mensch für 
sich allein. Jeder hat Mutter und Vater und steht damit in einer Familientradition oder 
Generationsfolge. Das dokumentiert sich auch in unserem Namen: Vor- und Zuname. 

 
Menschen, die nicht wissen, woher sie kommen, haben es ihr Leben lang schwer, zu erleben und 
zu sagen, wer sie sind, Identität aufzubauen. Neben der individuellen steht immer die Gruppen-
Identität. Das gilt fürs Herkommen, aber ebenso für das weitere Leben. Familie, Wohn-
ort/Nachbarschaft, Heimat, aber auch Kindergartengruppe, Klasse, Schule, Region, Staats-
angehörigkeit, Vaterland usw. sind Ausdruck dafür, daß wir uns immer wieder mit Gruppen 
identifizieren müssen, um uns recht zu verstehen, tätig sein zu können und Lebensperspektiven 
zu gewinnen. Niemand kann sich als abstrakter Mensch definieren. Man lebt immer in konkreten 
Verhältnissen und braucht diese Ich-Wir-Balance, wie Norbert ELIAS (Gesellschaft der 
Individuen) es nennt. Wir erleben diese Zugehörigkeit nicht nur bei Fans von Sportvereinen und 
der nationalen Begeisterung bei Olympischen Spielen, auch in dem Stolz von Mitarbeitern auf 
ihre Betriebsangehörigkeit, einer Vereinsmitgliedschaft usw. Wer dieses Wir-Gefühl nicht 
konkret erfährt, erlebt Einsamkeit, Angst, Sinnlosigkeit. Ihm bleibt oft nur Verzweiflung, 
Zweifel an sich selbst und der Welt. 
 
Menschen und Gesellschaften können Teilnahme verweigern und damit Leben erheblich ein-
schränken, behindern oder gar ganz in Frage stellen. Diese Teilnahme kann verweigert werden 
durch Aussonderung oder Vernichtung wie im Dritten Reich, aber auch durch Isolierung, 
Separierung, Stigmatisierung. Und vielleicht ist es schon Vorenthalten von Teilnahme, wenn 
man Menschen in zwei Klassen trennt. „Behinderte" und „Unbehinderte", Integrationsfähige und 
Integrationsunfähige, Kranke und Gesunde? 
 
III. Wieder mit Martin BUBER: „Der Mensch wird zu dem Ich, dessen Du man ihm gewährt." 
Edward CUMMINGS, ein englischer Schriftsteller, sagt es noch deutlicher: "I am through you 
so I" (Ich bin durch Dich, durch Euch, so wie ich bin). Wir unbehinderte wie behinderte Mit-
menschen sind nicht von Anfang an so, nicht objektiv so, nicht überall so, wie wir sind. Wir sind 
nicht darauf festgelegt, so zu sein, wie wir in bestimmten Situationen mit bestimmten Menschen 
sind. Wir sind so, weil wir oder andere Partner so mit uns umgehen. Behinderte Mitmenschen 
können nicht anders sein, als die Lebensmöglichkeiten, die wir ihnen schaffen oder erlauben, es 
erfordern bzw. zulassen. Wenn wir über sie bestimmen, sie von außen mit angeblich objektiven 
Verfahren diagnostizieren und beurteilen, dann können sie uns nicht als gleichwertige Partner 
begegnen, dann erfahren wir kaum etwas von ihrem Personsein, ihren Hoffnungen und Auf-
gaben, ihren Wünschen und Möglichkeiten. Wenn wir aus der „fachlichen" Diagnose ihre so-
genannten Förderbedürfnisse zu erkennen glauben und danach bestimmte Förderungen, 
Therapien, Behandlungen ableiten und festlegen, haben wir den Menschen in seiner Situation 
und existentiellen Bedürftigkeit noch lange nicht erreicht. Wenn wir eine Behandlung, Therapie, 
Förderung durchführen, bleiben die „Behinderten" Objekte unseres Programms, und wir stellen 
uns ihnen nicht als gleichwertige Personen. Das hat Wirkungen für das Mensch-Sein beider 
Seiten, der Förderer und der Geförderten. Ihr Person-Sein ist nicht erreicht. Hilfe, die jeder 
braucht, kann nur unter Anerkennung des anderen als Subjekt seines Lebens gewährt und an-
genommen werden, soll sie den einzelnen nicht in seiner Würde, seinem Person-Sein verletzen. 
Sonderpädagogische Hilfe hat demnach mitmenschliche dialogische Hilfe zu sein, erfolgt als 
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Lebens- und Lernbegleitung. Davon „profitieren" beide Partner, weil auch der Helfende darin 
Gemeinschaft erfährt, Mensch sein kann: „Der Mensch wird am Du zum Ich" (Martin Buber). 
 
IV. Integration ist nicht schon geleistet oder erreicht, wenn wir „behinderte" Mitmenschen 
pflegen, fördern, ihnen Sonder- oder Heilpädagogik zuteil werden lassen und sie so weit an 
unserer angeblich normalen Gesellschaft teilnehmen lassen, wie sie nach einer Förderung oder 
mit der von uns geleisteten Hilfe teilnehmen können, ohne daß wir uns oder unsere Gesellschaft 
verändern. Hilfe für „Behinderte" kann nicht einfach zum Ziel haben, Anpassung an Ver-
haltensweisen oder Einrichtungen, die für „behinderte" Mitmenschen eben nicht passen. Das 
Nichtpassen macht ja wesentlich ihre „Behinderung" aus. 
 
Integration kann also nicht wollen, „behinderte" Menschen sollen so werden wie wir „un-
behinderten". Und sie sind auch nicht nur so weit „integrationsfähig", wie sie mit Förderung oder 
ohne sich einfügen können oder wollen. Jeder hat begrenzte Lebensmöglichkeiten. Jeder ist 
darauf angewiesen, daß er Lebensmöglichkeiten erhält. Ziel sollte deshalb sein: Jedem gleich-
wertige, nicht gleichartige Lebensmöglichkeiten mit Möglichkeiten zur Teilnahme in allen Be-
reichen unserer Gesellschaft (Bildung, Arbeit, Wohnen, Verkehr, Kultur, Kirche, Sport, Freizeit, 
Wirtschaft u.a.) zu eröffnen und zu sichern. Das heißt auch konkret: Jeder braucht Dauerbezugs-
personen mit der Möglichkeit zu Ehe/Familie oder eheähnlichen Bindungen, Freunde und Nach-
barn, Kameraden in Schule, Vereinen, in der Arbeit; Teilnahmebedingungen, ohne diskriminiert 
zu werden. Das erfordert Veränderungen, vor allem Veränderungen in unseren Einstellungen, 
und muß von Anfang an gelernt werden. 
 
Ein weiteres soll angemerkt werden: Integration kann sich nicht an der Vorstellung eines 
normalen Menschen orientieren. Es gibt ihn nicht. Es gibt den Menschen immer nur als einzel-
nen in seiner individuell-spezifischen Eigenart und Hilfsbedürftigkeit. Dabei ist er oft ent-
scheidend durch seine bisherige Biographie geprägt und nur noch begrenzt „veränderbar". Dabei 
ist er entscheidend bestimmt durch seine konkreten Lebenssituationen und seine, aus seiner Sicht 
erreichbaren zukünftigen Lebenschancen. 
 
Insofern hat auch das sogenannte „Normalisierungsprinzip" (Thimm 1984) für die Zielstellung 
der Integration „Behinderter" nur begrenzte Gültigkeit. „Unbefriedigend ist ... die in der inter-
nationalen Diskussion bislang nicht ausreichend geklärte Struktur des Normenbegriffs in allen 
Normalisierungsbestrebungen ... So ergeben sich z.B. prinzipielle Fragen nach der „Normalität" 
bestimmter Wohnbedingungen oder bestimmter Arbeitsbedingungen ...: Ist hier der statistische 
Normalfall ... auch das „Wünschenswerte", gemessen an bestimmten Vorstellungen vom 
menschlichen Leben überhaupt?" (Thimm 1984, S. 44f.) 
 
Ich verstehe unter der Integrationsforderung, um es zusammenfassend kurz zu formulieren: 
Jedem „Behinderten" und „Unbehinderten" gleichwertige Lebensmöglichkeiten und Teilnahme 
in allen Bereichen unserer Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Integration als Ziel ist ein Mit-
einander von verschiedenen einzelnen Menschen, die unterschiedlich bleiben und trotzdem eine 
Gesellschaft und Welt gestalten und erhalten. Sie ist bestimmt durch Frieden, Gerechtigkeit und 
Erhaltung des Reichtums an verschiedenem Leben. 
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2. Zum Verständnis der „behinderten"Mitmenschen 
 
2.0 Ein Beispiel als Frage 
 
Ist jemand behindert, der keine Sonderschule als Schüler besucht hat, der keinen Ausweis als 
Schwerbehinderter vorweisen kann, der seit einigen Jahrzehnten professionell für „Behinderte" 
tätig ist? 
 
Er ist seit Geburt farbblind (rot/grün), seit dem 5. Lebensjahr durch Unfall auf einem Auge er-
blindet, für das andere braucht er eine Brille. Er hat durch Unfall im 12. Lebensjahr ein „ver-
krüppeltes" rechtes Fußgelenk und kann nur mit Schmerzen gehen, nicht mehr laufen. Sein 
Rückgrat ist im Haiswirbelbereich versteift, bedingt Durchblutungsstörungen und Kopf-
schmerzen, zeigt die Scheuermannsche Erkrankung und eine leichte Skoliose. Vor 10 Jahren 
hatte er einen Hörsturz und kann bestimmte Tonhöhen nicht mehr hören. Seitdem leidet er auch 
unter Drehschwindel. In bestimmten Situationen spricht er den G- wie auch den S-Laut nicht 
korrekt aus. Obwohl er eine Professur inne hat, spricht er häufiger in unvollständigen Sätzen. Er 
verhält sich häufig nicht wie alle, ist also auffällig. Ist er behindert? Ist nur versäumt worden, 
ihm das Etikett „Behinderter" anzuheften? Oder sind das allgemeinmenschliche Merkmale, mit 
denen jeder lebt oder rechnen muß? Oder ist für Behindertsein das entscheidende Kriterium, daß 
sonderpädagogische oder Sozialhilfe geleistet wird? 
 
2.1 In unserer Gesellschaft „gibt es" „Behinderte" 
 
In unserer Gesellschaft „gibt es" „Behinderte", die von „Nichtbehinderten" abgehoben werden, 
die in ihrer individuellen Lebensführung wie der gesellschaftlichen Teilhabe benachteiligt sind 
und den institutionellen Regelungen wie den erwarteten Normen nicht ohne weiteres entsprechen 
können, die individuell spezifische Lebensformen entwickeln müssen und dazu noch nicht ge-
nügend Gelegenheit und Anregung erhalten. 
 
Es ist eine Gesellschaft ohne Ausgrenzung „Behinderter" denkbar, wenn die Variation 
individueller Unterschiede unbegrenzt als normal erlebt und gelebt werden könnte, wenn Er-
ziehung und Sozialisation auf institutionelle Vorgaben verzichten könnten, wenn die sozio-
kulturelle Struktur der Gesellschaft ohne größere Vereinheitlichungen und Gruppenbildungen 
erfolgte und jeder mit jedem kommunizieren, interagieren und Gemeinschaft halten würde, ob-
wohl sie sich in den verschiedenen Lebensformen und -äußerungen unterscheiden, so daß jeder 
zum Nächsten des anderen würde. Das scheint eine humane oder christliche Zielperspektive zu 
sein, aber derzeit leider noch Utopie. 
 
Statt dessen erfahren wir, daß jede Gesellschaft nur bestimmte Lebensformen und Regelungen 
zuläßt, daß die Menschen, sozio-kulturell geprägt, nur für bestimmte Lebensformen ausgebildet 
und offen sind, daß Unterschiede, von einem bestimmten Ausmaß an, als Abweichung oder „Be-
hinderung" festgestellt und gesellschaftliche Teilhabe wie individuelle Lebenserfahrungen ein-
geschränkt werden. Das erscheint besonders ärgerlich, wenn man die Kriterien bedenkt, nach 
denen Menschen abgesondert werden: Leistung, Gesundheit, Sinnestüchtigkeit, Arbeitskraft, 
Schönheit, Intellekt, Angepaßtheit, Selbständigkeit. 
Warum gilt das Leben eines „Behinderten" als weniger entfaltbar? Warum vermittelt es weniger 
Sinn? Oder ist das nicht so? 
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2.2 Es gibt keine befriedigende Definition „Behinderter" 
 
Es gibt keine befriedigende Definition „Behinderter", die im Einzelfall eine eindeutige Zu-
weisung eines Menschen zur Gruppe der „Behinderten" oder der „Nichtbehinder- 
ten" erlauben würde. „Behinderte" werden erst im Zusammenhang mit gesellschaftlichen 
Instrumenten und Normen festgestellt. 
„Behinderung" ist immer relativ, weil sich die individuelle Lebenserschwerung und die Ein-
schränkung der gesellschaftlichen Teilhabe immer erst an den sozio-kulturellen Anforderungen 
und Institutionen erweisen. Oft hängt es von biographischen oder gesellschaftlichen Zufällen ab, 
ob jemand zum „Behinderten" und den gesellschaftlichen Einrichtungen für „Behinderte" über-
stellt wird. Das Platzangebot für sonderpädagogische Ausbildungen, die innere Ausgestaltung 
der normalen Institutionen (z.B. Grundschule u.a.), der Wissensstand der Betreuer und das Be-
treuungskonzept, aber auch die Geschlechtszugehörigkeit, der soziale Status des Haupternährers 
oder der Wohnort und die Wohnung können mit entscheiden, ob jemand eine „Behinderung" 
zuerkannt erhält. 
 
Zudem wird ein „Behinderter" nie eindeutig definierbar sein, weil es den Normalmenschen nicht 
gibt. Alle Menschen unterscheiden sich interindividuell mehr oder weniger global oder in einzel-
nen Verhaltensbereichen. Im allgemeinen bleiben ihre Unterschiede im Rahmen der geduldeten 
oder erwarteten Verhaltensvarianz oder sie werden gar als positive Persönlichkeitsmerkmale 
gewertet. Erst wenn die gesellschaftlichen Institutionen nicht zureichen oder Menschen sich 
ihnen nicht ausreichend anpassen können, kommt es zur Einstufung als negativ Abweichende 
oder „Behinderte". Danach ließen sich „Behinderte" vermeiden, wenn man die gesellschaftlichen 
Institutionen veränderte. Durch eine bessere Vorschulerziehung und Umgestaltung der Grund-
schule könnten viele potentiell Lernbehinderte „im Regelschulsystem" verbleiben. Und durch 
eine vollständigere Früherfassung und rechtzeitige Frühförderung ließen sich viele der schweren 
Erscheinungsbilder der Cerebralparese vermeiden. 
 
2.3 In unserer Gesellschaft gibt es nicht den „Behinderten" 
 
In unserer Gesellschaft gibt es nicht den „Behinderten", sondern vielfältig gestörte, beeinträch-
tigte, auffällige, benachteiligte, geschädigte, geprägte einzelne, die man nur zum Teil in Klassen 
in bestimmten „Behinderungsarten" zusammenfaßt, die sich für das Schulalter an den sonder-
schulischen Einrichtungen orientieren. Viele beeinträchtigte Menschen bleiben unauffällig oder 
werden anders klassifiziert. 
 
Als „behindert" gilt häufig nur, wer einer Institution für „Behinderte" angehört. Dazu Beispiele:  
„Lernbehinderte" vor oder nach dem Besuch der Schule für Lernbehinderte gibt es nicht. Ein 
Mädchen mit einer Hüftluxation oder einer Skoliose gilt in der Körperbehindertenschule als 
„körperbehindert", kann aber in der Regelschule unauffällig bleiben. 
 
Es überrascht, wenn man erfährt, daß Menschen mit denselben Symptomen einmal als „Behin-
derte", das andere Mal aber als mehr oder weniger normal gelten. Das fällt vor allem bei Er-
wachsenen auf. Symptome, die bei von Geburt an, durch Krankheit oder „Unfall behinderten" 
Kindern oder Jugendlichen auftreten, führen bei alten Menschen nicht zum Stigma „Behinde-
rung". Kriegsopfer haben sich bis heute von den „Behinderten" ferngehalten und genießen ihre 
Privilegien, auch Berufsinvalide bezahlen ihre Symptome nicht so wie die meisten „Be-
hinderten" mit mangelnder gesellschaftlicher Teilhabe und geringerer Fürsorge. Daraus wäre ein 
erster Schluß zu ziehen: „Behinderung" muß nicht (in jedem Fall) zur gesellschaftlichen Iso-
lation führen. 
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2.4 Es gibt keine einheitliche, weltweite Bestimmung „Behinderter" 
 
Es gibt keine einheitliche Bestimmung dessen, was „Behinderungen" sind oder „Behinderte" 
sind. Das, was als „Behinderung" an Menschen festgestellt wird, variiert nicht nur nach den 
gesetzlichen Regelungen der einzelnen Staaten, es unterscheidet sich erheblich zwischen den 
Kulturen oder sogar innerhalb einer Kultur. 
 
„In den meisten Kulturen gibt es ein Spektrum mehrerer möglicher Reaktionen auf Andersartige" 
(Neubert/Cloerkes 1987, S. 91). Es ist zudem festzuhalten, daß die Bewertung von „Be-
hinderungen" nicht identisch ist mit den Bewertungen von „behinderten" Menschen (ebd., S. 
88ff.). 
 
Gisela TROMMSDORF bilanziert ihre Untersuchung „Behinderte in der Sicht verschiedener 
Kulturen" so: „Je nachdem welche kulturspezifische Bedeutung Merkmale der Behinderung für 
die Angehörigen einer Kultur haben, werden -- objektiv - bestehende Merkmale von Be-
hinderung nicht oder unterschiedlich konzeptualisiert, eher positiv oder negativ bewertet und auf 
Ursachen zurückgeführt, die mehr oder weniger in der Hand des „Behinderten" und der mit ihm 
interagierenden Person liegen. Dies wirkt sich auf den Umgang mit dem Behinderten aus" 
(S. 42). 
 
„Da in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Überzeugungen über die Natur des Kindes be-
stehen, unterliegt die Wahrnehmung der Behinderung von Kindern besonderen Wahrnehmungs-
merkmalen, die anders als die Wahrnehmung von behinderten Erwachsenen strukturiert ist" 
(S. 42f.). 
 
„Die Sonderpädagogik muß erkennen, daß die in unserem Kulturkreis entwickelten Programme 
und die ihnen zugrundeliegenden Konzepte zur Diagnose und Behandlung von Behinderten als 
kulturelle Heuristiken nur begrenzt brauchbar sind. Eine Übertragung auf andere Kulturen ... ist 
zugleich höchst problematisch" (S. 43). 
 
„Was den pädagogisch sinnvollen Umgang mit Behinderten betrifft, so machen Beobachtungen 
aus anderen Kulturen doch sehr nachdenklich. Will man dem Behinderten eine Sonderstellung 
als soziale Kategorie zumuten oder einräumen? Wie weit wird man ihn damit in die Gesellschaft 
ein- oder ausgliedern? ... Damit hängen auch Fragen zusammen, ob man durch pädagogische 
Maßnahmen eher den Behinderten oder eher dessen Umweltbedingungen ändern sollte, um die 
Einordnung des Behinderten in unserer Gesellschaft zu erleichtern. Ohne entsprechende Bereit-
schaft und Kompetenz auf Seiten der sozialen Umwelt und des Behinderten läßt sich keines 
dieser Ziele erreichen. Diese Bereitschaft hängt jedoch davon ab, wie sich der Behinderte wahr-
nimmt und wie er wahrgenommen wird, also auch von dem Verhalten des Behinderten in der 
Deutung dieses Verhaltens durch seine soziale Umwelt." 
 
2.5 Es gibt keine einfache Entwicklung zu voller mitmenschlicher Annahme „Behinderter" 
 
Die derzeitige -- westdeutsche - Sonderpädagogik kann -- bei Anerkennung ihrer Leistungen und 
dem Zugeben ihrer Unzulänglichkeiten nicht beanspruchen, eine gegenüber der Vergangenheit 
optimale Situation der Behinderten erreicht zu haben. Es gibt keine einfache geschichtliche Ent-
wicklung von einer „natürlichen" Ablehnung, Isolation oder Tötung zu voller mitmenschlicher 
Annahme und gleichwertiger gesellschaftlicher Teilhabe. 
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„Die kulturoptimistische Variante einer stetigen Verbesserung der Lage der Behinderten im Ver-
laufe der Menschheitsentwicklung läßt sich schon mit einer Skizze des Reaktionsspektrums 
gegenüber Behinderten in industriellen Gesellschaften in Frage stellen" (Neubert/Cloerkes 1987, 
S. 96). 
 
Schon die Annahme einer „natürlichen" Ablehnung wird durch die kulturelle Vielfalt der 
Konzepte in Frage gestellt. Begrenzte Kompetenzen und persönliche Eigenschaften werden in 
der Regel als Behinderungen festgestellt und bewertet, soweit sie nicht „als funktional für das 
Leben in der jeweiligen Kultur" (ebd., S. 99) angesehen werden bzw. sind. 
 
Wir können deshalb folgende Aussage nicht einfach übernehmen: „Die Situation des Be-
hinderten in unserer Gesellschaft und deren Haltung dem Behinderten gegenüber ist durch 
folgende Tatsachen gekennzeichnet: 
 
Angst, ja auch Haß, ist ursprüngliche und naturhafte Reaktion Nichtbehinderter in ihrer Be-
ziehung zum behinderten Menschen ..." (Die Deutschen Bischöfe: Zur Seelsorge an Behinderten. 
- Empfehlung der Deutschen Bischofskonferenz zur Seelsorge an Behinderten - v. 19.5.1976, 
hier zitiert aus: Walter Bachmann: Das unselige Erbe des Christentums: Die Wechselbälge, 
Gießen 1985, S. 369). 
 
Gegen die Annahme der natürlichen Ablehnung kann wohl auch als Indiz angeführt werden, daß 
bei Tieren Hilfe und Pflege behinderter Artgenossen beobachtet wurden (Berkson 1973; 
Rumbaugh 1965). „Angesichts dieser Tatsachen müssen wir davon ausgehen, daß negative Re-
aktionen auf physische Abweichungen im wesentlichen eine auf die menschliche Spezies be-
schränkte Verhaltensformen sind", urteilt CLOERKES (1976, S. 256). 
 
Daß eine Entwicklung zu einer immer humaneren Einschätzung der behinderten Mitmenschen 
nicht in Sicht ist, belegt die öffentliche Diskussion zur Schwangerschaftsunterbrechung. Es gibt 
wenig Stimmen gegen eine Abtreibung, wenn ein behindertes Kind zu erwarten ist. Mit der 
Möglichkeit einer rechtzeitigen Diagnose einer evtl. „Behinderung" des werdenden Lebens wird 
auch für humangenetische Beratung geworben. 
 
Bentley GLASS, US-Genetiker, formuliert in seiner Abschiedsrede als scheidender Vorsitzender 
der Amerikanischen Gesellschaft für den Fortschritt der Wissenschaft 1971: „Unbegrenzter Zu-
gang zu einer staatlich regulierten Abtreibung in Verbindung mit den gegenwärtig perfektionier-
ten Techniken zur Entdeckung von Chromosomen-Anomalien wird uns von einigen Prozent aller 
Geburten befreien, die heute unkontrollierbare Defekte darstellen. Kein Elternpaar wird in Zu-
kunft das Recht haben, die Gesellschaft mit einem mißgestalteten oder geistig unfähigen Kind zu 
belasten" (in: Natur, 1988, April, S. 60). 
 
Die Münchener Soziologin Elisabeth BECK-GERNSHEIM dazu: „Aus Fortpflanzungs-
Technologie wird Fortpflanzungsdiktatur." 
 
„Das optimale Kind könnte in Zukunft Elternpflicht werden" (Natur, ebd.). Das bedeutet wohl 
nicht das Überflüssigwerden der Behindertenpädagogik durch Bio-Genetik? 
 
Daß diese Gedanken in Deutschland seit Jahren oder, wenn wir die Euthanasie-Bestrebungen/-
Aktionen einbeziehen, Jahrzehnten bis heute aktuell sind, sei mit folgenden Zitaten belegt. 
Günter HIRSCH, Ministerialrat im bayerischen Justizministerium, und Wolfram EBERBACH, 
Regierungsdirektor im Bundesjustizministerium (inzwischen versetzt), haben sich in ihrem Buch 
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„Auf dem Weg zum künstlichen Leben, Retortenkinder, Leihmütter, programmierte Gene" 
(Birkhäuser Verlag Basel 1987) intensiv mit den Möglichkeiten und Gefahren der Biotechno-
logie auseinandergesetzt. Um denkbare negative Entwicklungen aufzuzeigen, argumentieren sie 
(ebd., S. 345ff.): 
 
„Sollte der erst jüngst in einer Doktorarbeit errechnete Betrag richtig sein, könnte der Staat an 
jedem nicht geborenen Behinderten durchschnittlich 7,3 Millionen DM sparen, eingerechnet 
Pflegeheime, Sonderschulen usw.; bei 100.000 genetisch Geschädigten also 730 Milliarden 
Mark. Selbst, wenn man diesen Betrag umrechnet auf die Generationenfolge, bliebe pro Jahr ein 
Betrag von 1-2 Milliarden Mark anzurechnen. Wie lange kann sich ein unter Kostendämpfungs-
pflicht ächzender Gesundheitsminister diesen Verlockungen verschließen? ... Bedenkt man, daß 
40% aller Fälle von Mongolismus rechtzeitig (für eine Abtreibung) erkannt werden könnten, 
würde nur jede über 35jährige Schwangere der pränatalen Diagnostik zugeführt ... liegt es nahe, 
die Genomanalyse darüber hinaus sogar für alle Schwangere als Pflichtuntersuchung einzu-
führen. Es bietet sich zum Beispiel an, jene, die sich der Maßnahmen verweigern, etwa weil sie 
sich nicht der Zwangslage aussetzen wollen, über Abtreibung oder Geburt des Kindes ent-
scheiden zu müssen, mit Kostennachteilen zu belegen. Weshalb sollte die -Gesellschaft - die 
Solidargemeinschaft der Versicherten, bezahlen müssen, wenn ein Paar sich den vermeidbaren - 
Luxus - eines erbkranken Kindes leistet? Solche Eltern ... verspielen aus eigenem Verschulden 
den Anspruch auf Hilfe bei Schicksalsschlägen. Der Fall wäre in etwa jenem Arbeitnehmer 
vergleichbar, der leichtfertig seine Erkrankung herbeiführt und deshalb gemäß § 1 Abs. 1 Lohn-
fortzahlungsgesetz seinen Anspruch auf Weiterzahlung der Bezüge verliert" (vgl. auch insgesamt 
die Serie von Sabine Rosenbladt: Biotopia in Natur von Sept. 1987 - Juni 1988). 
 
Sabine ROSENBLADT kommentiert das Beispiel schärfer als die Autoren selbst: „Diese 
Argumentation ist skandalös. Denn was heißt das anderes, als daß die Geburt behinderter 
Menschen verhindert werden muß, weil solche - Ballastexistenzen -- die in sie investierten 
Gelder nicht wert sind. Soll aufs neue von staatlichen Institutionen darüber befunden werden, 
welches Leben - unwert - ist und welches nicht? Die derzeit wieder aufgeflammte Sterbehilfe-
diskussion und die geplante Änderung des Vormundschaftsrechts, die die Entmündigung und 
Sterilisation - nicht einsichtsfähiger Personen -- ermöglichen soll, lassen Schlimmes befürchten" 
(Rosenbladt, 1988, in Natur 1988, 5, S. 48; vgl. dazu Ernst Klee: Es geschieht heimlich, in: Die 
Zeit, 17, 1988, S. 85, v. 22.04.1988). 
 
Dazu die Behinderten Udo SIERCK und Nati RADTKE in ihrem Buch „Die Wohltätermafia": 
„Wir lehnen die humangenetischen Beratungsstellen ab. Die Gleichsetzung von Leid und Be-
hinderung ist in den Begründungen für die Beratung durchgängig. Das muß zwangsläufig die 
bestehende diskriminierende Einstellung zu uns Krüppeln verstärken. Da auch noch so 
perfektionierte genetische Untersuchungsmethoden Auswirkungen bei der Geburt nicht ver-
hindern können, werden künftig behinderte Menschen zusätzlich das Stigma tragen, nicht recht-
zeitig erkannt worden zu sein" (in Natur 1988, 5, S. 48). 
 
Daß diese Besorgnisse nicht unbegründet sind, soll durch einige Hinweise/Zitate belegt werden. 
„Heute greift jedenfalls keine demokratische Gesellschaft auf die Euthanasie zurück - obwohl sie 
in ganz begrenztem Umfang wie selbstverständlich praktiziert wird, etwa, wenn ein Fötus bei 
einer vorgeburtlichen Untersuchung als erbkrank erkannt und ein Abort eingeleitet wird" (Ernst 
Peter Fischer, Gene sind anders. Erstaunliche Einsichten einer Jahrhundertwissenschaft, Rasch 
und Röhring Verlag Hamburg 1988, S. 316). 
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Peter SINGER schreibt in seinem Buch „Praktische Ethik" (Reclam Verlag Stuttgart 1984, S. 
188): „Der Kern der Sache ist freilich klar, die Tötung eines behinderten Säuglings ist nicht 
moralisch gleichbedeutend mit der Tötung einer Person. Sehr oft ist sie überhaupt kein Unrecht." 
Im Hinblick auf eine positive geschichtliche Entwicklung sind auch die Heime und Anstalten für 
„Behinderte" nach ihrem Menschenbild und der Ermöglichung gleichwertiger Lebensmöglich-
keiten bei Anerkennung der vollen Personwürde zu befragen. In der neuen Satzung vom 
17.10.1985 einer evangelischen Anstalt für Geistigbehinderte, die ihr 125jähriges Jubliäum 
feierte, ist die Zielstellung dieser „gemeinnützigen, mildtätigen, kirchlichen" Einrichtung so 
formuliert: „Die Stiftung will im Geiste des Evangeliums die Notlage hilfsbedürftiger Menschen 
und die sittlichen Folgen dieser Notlage mildern" (Satzung der Anstalt Eben-Ezer in Lemgo). 
Ist das die traditionelle Konzeption der Diakonie? Als Betreuer Gottes Liebe üben, indem ich 
„Behinderte" versorge. Es wird nicht von der Annahme als Mitmensch gesprochen, nicht von der 
Ermöglichung eines vollgültigen, sinnvollen, gleichwertigen Lebens in unserer Zeit und Gesell-
schaft. Statt dessen von - wohl negativen seelischen und sittlichen Folgen. Steht-dahinter die 
Vorstellung der Triebhaftigkeit, der sexuellen Enthemmung „Geistigbehinderter"? Wer das noch 
annehmen möge, höre den Leiter der o.a. Anstalt: „Bei den wenigen Schwängerungen, die im 
Anstaltsbereich vorkamen, sind fast immer - Mitarbeiter -- als Vater auszumachen" (Pastor 
Joachim Walter, 1980, hier zitiert nach Ernst Klee 1988). 
 
Die Stellungnahme einer Betroffenen macht die besondere Situation „Behinderter" deutlich: „Ich 
glaube, daß Behinderung nicht in erster Linie ein individuelles Problem ist, sondern ein weit-
gehend gesellschaftlich bestimmter Zustand. Eine Schädigung als Folge einer Krankheit wird 
erst durch die gesellschaftliche Etikettierung zur eigentlichen Behinderung. Mit dem Grund-
problem, daß körperliche 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 schreck-
lich viel erleiden müsse, und daß ich mir angesichts meiner körperlichen Einschränkungen doch 
irgendwie die Zeit vertreiben müsse. Wie oft wird mein Studium als bloße Beschäftigungs-
therapie angesehen nach dem Motto: 
- Irgend etwas muß sie ja tun, daß sie auf diese Weise ein wenig abgelenkt ist! 
- Partnerschaft und Sexualität werden für Behinderte als Tabu angesehen"(Bruner 1988, S. 

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" (ebd., S. 157). ... „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 
befände" (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" 
(ebd.). 
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2.6 Werden Menschen erst „vollwertig" durch Erziehung und Handlungsfähigkeit? 2.6.1 
Positionen 
 
KANT werden in seiner Vorlesungsnachschrift „Über Pädagogik" die Sätze zugesprochen: „Der 
Mensch ist das einzige Geschöpf, das erzogen werden muß. Unter Erziehung nämlich verstehen 
wir die Wartung, Disziplin (Zucht) und Unterweisung nebst Bildung. Demzufolge ist der 
Mensch Säugling -- Zögling - und Lehrling" (S. 27). „Der Mensch kann nur Mensch werden 
durch Erziehung" (S. 29). „Er ist nichts, als was die Erziehung aus ihm macht. Es ist zu be-
merken, daß der Mensch nur durch Menschen erzogen wird, ... die ebenfalls erzogen sind" 
(S. 29). 
 
Muß man da nicht fragen,: 
- Woher weiß KANT das, was er sagt? 
- Er scheint zu wissen, was Erziehung ist und was ein Mensch ist? 
- Von wann ab hat Erziehung ihr Ziel erreicht? 
- Von wann ab ist ein Mensch ein Mensch? Was ist das? 
- Unterstellt KANT - und mit ihm andere -, daß es vor- oder unter- oder unmenschliche 

Menschen gibt? 
- Was ist ein Kleinkind? Wie unterscheidet es sich vom Erwachsenen in seiner Menschlich-

keit? 
- Was ist ein Behinderter, dem Bildungsunfähigkeit bescheinigt wird, der nicht schulgebildet 

und nicht beruflich ausgebildet wird? 
 
Mit diesen Fragen sollte deutlich werden: Fast alle pädagogischen Theorien gehen von der An-
nahme aus: Es ist bekannt, was ein Mensch ist; was Erziehung ist. Fast alle Theorien definieren 
dabei Ansprüche, die Kindern und Behinderten nicht die volle Menschlichkeit zuerkennen. Oft 
erfolgt diese Unterstellung vorn unter- oder vormenschlichem Status unausgesprochen, implizit 
und vielleicht ungewollt. Sie ist aber in der Gesellschaft bis heute wirksam. („Geistigbe-
hinderten” muß die Schulbildungsfähigkeit erkämpft werden.) 
 
Dabei wird übersehen: Man geht von vorhandenen gesellschaftlichen Institutionen aus, nimmt 
sie als selbstverständlich oder deutet sie als natürlich. Die geschichtliche Relativität wird nicht 
bedacht. 
 
Die bisherigen Versuche einer pädagogischen Anthropologie fragen, was man vom Menschen 
wissen muß, um ihn zu erziehen? oder: Was sagt uns Erziehung über das Wesen des Menschen? 
Hier wird entweder von einem bestimmten Wesen des Menschen oder der Erziehung aus-
gegangen und daraus das andere als etwas Feststehendes erschlossen. 
 
Manche analysieren den Menschen im Vergleich zum Tier und beschreiben den Menschen dann 
als das „handelnde Wesen", das „Mängelwesen" usw. Es wird vergessen, daß wir vom Tier zu 
wenig wissen und das, was wir wissen, menschlich gedeutet haben. Zum anderen: Man be-
schreibt den Menschen von außen, wie ein Objekt, einen Organismus, eine Maschine. 
 
Heinrich KUPFFER (1976, S. 336) kritisiert: „Man behandelt den Menschen von vornherein als 
Gattungswesen, als ob das, was ein Nachdenken über den Menschen interessant macht, schon 
hier und nicht erst auf der Ebene der. menschlichen Beziehungen sichtbar würde", nicht erst im 
menschlichen Handeln, in der Interaktion mit Mitwelt und Umwelt, im Gespräch, in Gemein-
schaft, in Wahrnehmung von Sorge und Verantwortung. 
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BALLAUFF wendet ein: „Solange wir das Wesen, das Mensch werden kann, betrachten unter 
Gesichtspunkten der Lebensführung, Selbstsicherung und Daseinsbewältigung, bewegen wir uns 
noch nicht auf der menschlichen Ebene, sondern auf der des Tieres" (1962, S. 28f.). 
 
Daß diese bisherigen Überlegungen nicht einfach rhetorisch waren, zeigt nachfolgendes Zitat 
Immanuel KANTs aus seiner Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1964, S. 526): „Die 
gänzliche Gemütsschwäche, die entweder selbst nicht zum tierischen Gebrauch der Lebenskraft 
(wie bei den Kretinen. des Walliserlandes), oder auch nur eben zur bloß mechanischen Nach-
ahmung äußerer, durch Tiere möglichen Handlungen (Sägen, Graben etc.) zureicht, heißt Blöd-
sinnigkeit und kann nicht wohl Seelenkrankheit, sondern eher Seelenlosigkeit betitelt werden." 
In unserer Sprache: Blödsinnige werden hier nicht als krank eingestuft, sondern als seelenlose 
Wesen, die man nicht mehr als Menschen ansehen kann. 
 
In der abendländischen Tradition wird eine Sonderstellung der Menschen im Kosmos (Scheler 
1949) mit der Sicht des Menschen als „Geistwesen" begründet, der zu „personalen Akten" fähig 
ist. „Der Mensch ist Person, sein ihn ... wesensmäßig vom Tierreich unterscheidendes Merkmal 
ist der Geist, kraft dessen er fähig ist, in den Akten der Wesensschau ... in eine Sphäre des 
Ewigen vorzustoßen" (Scheler, M.: Der Formatismus in der Ethik und die materiale Wertethik, 
1954; nach Nossbüsch 1976, S. 177). „Geist" besagt, „ein allem und jedem Leben, auch dem 
Leben im Menschen entgegengesetztes Prinzip" (Scheler 1949, S. 17). Dem Geist liegt als Akt-
zentrum die „Person" (Scheler 1949, S. 39) zugrunde. Damit hat SCHELER ein anderes 
Personenverständnis als etwa die Neuscholastik, die Existenzphilosophie oder Martin BUBER 
und das Grundgesetz (Artikel 1) mit seiner nicht an irgendwelche Leistungen postulierten Aus-
sage: „Die Würde des Menschen ist unantastbar." 
 
Weil aber die Überbetonung des Geistes seit PLATO Tradition hat und unser Bildungssystem in 
seiner Schichtstruktur, in seinem Verständnis von Bildung und seiner Vermittlung bzw. An-
eignung bestimmt und nicht nur zur Abwertung des Emotionalen und Leiblichen, zum Dualis-
mus und zum Verlust ganzheitlicher Sicht geführt hat, sei die Konsequenz dieser Position durch 
Zitate ausgeführt. 
 
Dieser Dualismus von Körper und Geist bedeutet für DESCARTES: „Der Körper enthält nichts, 
was dem Geist zugerechnet werden könnte, und der Geist beinhaltet nichts, was zum Körper 
gehörig wäre" (nach Capra, 1975, S. 328). DESCARTES hat mit seiner Formel „Ich denke, also 
bin ich" das Sein des Menschen auf das Ich als Zentrum des Bewußtseins reduziert und die 
ganzheitliche Leiblichkeit des Menschen aus dem Blick schwinden lassen. 
Daraus hat sich unsere Verstandes-Willens-Kultur (C.F.v. Weizsäcker) entwickelt, denn dem 
Geist kommt die Herrschaft über den Körper zu, den Menschen mit viel Geist die Herrschaft 
über die Menschen mit angeblich wenig Geist. Das schließt die Hierarchisierung der Wert-
schätzung ein und soll die gesellschaftliche Schichtung und schulische Abstufung rechtfertigen. 
Das führte zur Intellektualisierung der Schule, zur Dominanz von Sprache und Geist im Unter-
richt. 
 
Es führte aber auch zu einer Hierarchie in der Einschätzung des Menschen, der Dumme ist in 
unserer Gesellschaft der „Dumme". Im Extrem führt dieser Ansatz zur Aberkennung der 
Menschlichkeit. Das begründet Max SCHELER so: „Zum Wesen der Person gehört, daß sie nur 
existiert und lebt im Vollzug intentionaler Akte" (1954, S. 402). „Sie ist reine, pure Aktualität" 
(ebd.). Demnach ist „erst eine bestimmte Stufe menschlicher Existenz" anzusetzen, „auf die der 
Personbegriff Anwendung findet" (1954, S. 482). „Kinder, Schwachsinnige usw." (ebd.), „die 
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intentionaler Akte unfähig sind, sind im eigentlichen Sinne auch nicht Person" (Nossbüsch 1965, 
S. 48). 
 
Peter SINGERs Versuch (s.o.) Euthanasie ethisch zu begründen, hat er in einem Interview be-
stätigt (vgl. Schuh 1989). Die Tötung eines „behinderten Säuglings" ist dann erlaubt, „wenn 
weder die Eltern wollen, daß das behinderte Kind lebt, noch ein anderes Paar daran interessiert 
ist, den Säugling zu adoptieren ..." (ebd., S. 77). Die Tötung ist nach SINGER erlaubt „in den 
Situationen, in denen wir wissen können, daß das Leben eines Kindes so miserabel ist, daß wir 
selbst dieses Leben unter keinen Umständen würden leben wollen. Ich glaube, es steht außer 
Zweifel, daß es solche Fälle gibt, zum Beispiel schwerste Fälle von Neugeborenen mit Spina 
bifida. Die extrem engen Kriterien haben wir in unserem Buch "Should the Baby Live?" dar-
gestellt" (ebd.). 
 
Bei der ethischen Begründung geht Peter SINGER von der grundsätzlichen Gleichheit von 
Mensch und Tier aus. Er unterscheidet Menschen, die er als solche anerkennt, von Tieren durch 
die Merkmale „Personalität" und „Selbstbewußtsein". Das erfordert eine neue Grenzziehung, da 
es auch Tiere mit „Personalität" und „Selbstbewußtsein" gäbe, auf der anderen Seite gebe es 
auch Menschen, denen diese „Merkmale" fehlen. Entscheidend sind vielmehr Eigenschaften wie 
Rationalität, Autonomie und Selbstbewußtsein. Mißgebildete Säuglinge haben diese Eigen-
schaften nicht. Sie zu töten kann daher nicht gleichgesetzt werden mit dem Töten normaler 
menschlicher Wesen. Diese Schlußfolgerung beschränkt sich nicht auf Säuglinge, die wegen 
irreversibler geistiger Zurückgebliebenheit niemals rationale, selbstbewußte Wesen werden 
können ..." (Singer 1984, S. 179). 
 
„Im Rahmen dieser Ethik ist es möglich und notwendig, lebenswertes und lebensunwertes Leben 
zu unterscheiden und das lebensunwerte zu verhindern" (Singer/ Kuhse im Kongreßbericht 7. 
Internationaler Kongreß für Humangenetik in Berlin vom 22.--26.09.1986, nach Georg Feuser in 
einem Brief v. 20.05.1989 an Christoph Anstötz). Das ist eine inhumane, schreckliche und er-
schreckende Position, gegen die mit allen Kräften angegangen werden muß, damit sie nicht 
Praxis wird, oder, muß man schon sagen, nicht mehr Praxis wird: denn SINGER geht davon aus, 
daß sie schon häufig praktiziert wird. Dagegen scheint mir, ist die Stimme eines inzwischen 
50jährigen „Behinderten", der nach den Kriterien von SINGER vielleicht zu den „Betroffenen" 
gehört hätte, am überzeugendsten. Eine Frage vorweg: Ist die rationale Argumentation vom 
„lebenswerten" Leben des Menschen möglich, die mit „Behinderten" zusammengelebt und dabei 
erfahren haben, wie fröhlich sie sein und wie reich das Leben mit ihnen sein kann? 
 
2.6.2 Das Selbstzeugnis eines spastisch gelähmten Mitmenschen (Fredi Saal) 
 
„Ich bin seit meiner Geburt durch eine schwere spastische Lähmung behindert. Ich laufe 
schlecht, ich greife schlecht, ich spreche schlecht. Obgleich es mir heute an der Seite meiner 
Frau recht gut geht und ich auch einige Erfolge mit dem Schreiben habe: Bis zu diesem Punkt 
war es ein weiter Weg, auf dem ich die fast übliche Ochsentour eines Spastikers hinter mich 
brachte. Das bedeutet in meinem Fall: Erklärung der Bildungsfähigkeit im sechsten und im vier-
zehnten Lebensjahr; Einweisung in eine Behindertenheil- und Pflegeanstalt; mangelhafte Schul- 
und keine Berufsbildung; nach elfjährigem Aufenthalt die Entlassung in die völlige Isolierung 
einer „normalen" Umwelt: endlich nach jahrelangem Suchen eingeschränkte Beschäftigung als 
Aufzugführer in einer Fabrik. 
 
Und dennoch vermochte ich meinen Zustand nie so negativ zu sehen, wie er mit den Attributen 
„schwer, schrecklich, grausam" gekennzeichnet wird. Natürlich sagt mir mein Verstand, daß ich 



 

 
Ernst Begemann: Gemeinsam leben und lernen von „Behinderten" und „Unbehinderten" als Anrecht aller Menschen - in: BE-
HINDERTENPÄDAGOGIK, 28. Jg., Heft 4/1989, Seite 338-373 

13

im Sinne meiner körperlichen Einschränkungen behindert bin. Aber ich erlebe mich nicht als 
behindert. Schon gar nicht als jemand, der sich durch seine leibliche Beschaffenheit disquali-
fiziert fühlen muß. 
 
Wie sollte ich auch? Ich müßte ja ein anderer sein wollen. Das empfinde ich als eine ziemlich 
absurde Idee. Zu meiner Existenz gehört notwendigerweise meine Behinderung. Sonst wäre ich 
nicht dieser Mensch, der ich bin. Als Individualität austauschbar zu sein, stelle ich mir schreck-
lich. vor. Ich will gar nicht leugnen: Es gab manchen bitteren Augenblick in meinem Leben, der 
mir möglicherweise ohne Behinderung erspart geblieben wäre. Nur lag das eben nicht daran, daß 
ich eine Lähmung als grausame Bedrückung erlebte; es lag vielmehr an der Art und Weise, wie 
die Umwelt auf die Einschränkung meiner körperlichen Beweglichkeit und auf die Hemmung 
meines Sprachvermögens reagierte: mitleidig, bedauernd und zugleich an meiner menschlichen 
Vollwertigkeit zweifelnd. Damit pflanzte mir diese Umwelt ein unausrottbares Minderwertig-
keitsgefühl ein. 
 
Allerdings wird gern behauptet, dieses Minderwertigkeitsgefühl sei die unmittelbare Folge der 
Behinderung. Dieser Irrtum wurde gewiß nicht von Menschen in Umlauf gebracht, die seit ihrer 
Geburt mit einer Behinderung heranwuchsen. Denn die Lähmung wird in der Regel kaum als 
eine außergewöhnliche Beeinträchtigung empfunden. Daß ich nicht wie andere laufen, greifen, 
sprechen kann, das ist für mich völlig normal ... 
 
Aber er hat auch keinen besonderen Mut zur Selbstannahme nötig, wenn man ihm nicht ständig 
in seinem Lebensgefühl verunsichert. Denn mit der Behinderung ist er doch er selbst. Seine 
Lähmung wird von ihm nicht als etwas Fremdes erlebt. Sie gehört zu ihm, wie seine Hautfarbe 
zu ihm gehört. Eine andere Frage ist allerdings, daß er im Laufe seines Lebens einigen Mut auf-
bringen muß, bei seiner ursprünglichen Selbstbejahung zu bleiben, wenn die übrige Umwelt 
darauf besteht, im Grunde sei er doch ein armes Würstchen, das wirklich keinen Anlaß zu 
Selbstbewußtsein habe. 
 
Diese Normensetzung ist ein legitimer, ja lebensnotwendiger Vorgang. Ohne größtmögliche 
seelische Sicherheit und vorgegebene Selbstverständlichkeiten läßt sich nur schwer ein be-
friedigendes Dasein führen. Doch das legt zugleich dieser Maßstäbe setzenden Mehrheit (zum 
Beispiel der Unbehinderten) eine besondere Verantwortung auf für jene Minderheit, die den auf-
gestellten Normen nicht genügt. Es kann niemandes Recht sein, um der Vereinfachung des 
eigenen Weltbildes willen ganze Gruppen von Menschen zu Abfallprodukten zu erklären, nur 
weil sie den einmal getroffenen Vorstellungen nicht entsprechen. 
 
Mir gefällt gut, daß manchmal zu hören ist: Der Behinderte habe die Chance, ein Werdender zu 
bleiben. Seine Situation böte ja wirklich die Voraussetzung, in sich Kräfte und Möglichkeiten zu 
entwickeln, die manchen anderen Menschen in der alltäglichen Hetze versagt bleiben müssen. 
Aber lassen wir auch tatsächlich dem Behinderten die Chance des Wachsens und Reifens? Doch 
sicherlich nicht, solange man sein Schicksal als schrecklich, leidvoll und bedauernswert ansieht. 
Solange man vor ihm das Ideal des unversehrten Körpers und des gesunden Geistes aufrichtet, 
zwingt man ihn zu dem selbstmörderischen Beweis, er sei ebenso gut und ebenso tüchtig wie 
andere. 
 
Es bleibt ihm auch gar nichts anderes übrig, als dem absurden Gedanken nachzujagen, ein 
anderer sein zu müssen, um anerkannt zu werden. Denn er braucht Anerkennung, nicht Mitleid, 
das ihn erniedrigt. Deshalb kann auch eine sonderbare Beobachtung nicht überraschen: Niemand 
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ist derart vom Leistungsdenken besessen wie gerade der Behinderte, und er muß es ja auch, 
wenn er mit anderen mithalten will. Nur, wo bleibt da die Chance, ein Werdender zu bleiben? 
Dies alles muß unweigerlich Leid verursachen. Dieses Leid liegt aber nicht unmittelbar an der 
Behinderung; es wird von dem verursacht, der mich wegen der Behinderung in die Leidensecke 
stellt und eifersüchtig darüber wacht, daß ich sie nicht verlasse. Ich darf mich dann wahrhaftig 
nicht wundern, wenn sich die Mitwelt darum zu drücken sucht, mit solch einem leidverdächtigen 
Menschen in gar zu nahen Kontakt zu geraten. Der Geruch von Elend und Leid sorgt von sich 
aus für den gehörigen Abstand. Der Behinderte eignet sich dann gerade noch zu einer Art 
Säulenheiliger, den man aus angemessener Entfernung bewundern kann. 
 
Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde? -- Ich jedenfalls fühle mich auch als Spastiker als eine 
vollwertige Schöpfung Gottes. Und zumindest Christen sollten es auch tun." 
 
2.6.3 Ein pädagogisches Zwischenfazit 
 
Wer sich den „Schwerstbehinderten" stellt, kann wie in einem Vergrößerungsglas die 
konstitutive Bedeutung erkennen, die den physisch-leiblichen Bedingungen für menschliche 
Existenz und Entwicklung zukommen. Das Stichwort von der psychosomatischen Einheit 
Mensch ist uns seit längerem geläufig, aber die detaillierten Einzelheiten kommen uns heute 
immer deutlicher in den Blick. Bewußtsein und rationale Überlegungen spielen für menschliches 
Handeln und Wahrnehmen nicht die dominante Rolle, die nicht nur die Rationalisten ihnen 
meinen zuerkennen zu müssen (vgl. S. Langer 1984; Riedl 1981). 
 
Für die pädagogischen Bemühungen ist die Leib-Seele-Einheit des Menschen ernst zu nehmen. 
Es geht auch zentral um eine Verbesserung des leiblichen Status. Die Pädagogik kann nicht auf-
geteilt werden in Pflege und Erziehung. Zur Erziehung gehört konstitutiv eine umfassende leib-
liche Förderung hinzu, die wir auch Wahrnehmungsund „Leibeserziehung" nennen können. Die 
Bildung des leiblichen Bereiches sollte dabei immer im Bewußtsein haben, daß es Bildung eines 
menschlichen Subjekts ist, einer Person, und daß deshalb der Einbezug geistig-seelischer 
Dimensionen, die menschliche Ansprache, hinzugehört. Eine Abgrenzung des pädagogischen 
Auftrages nach „unten" ist abzulehnen, wie es die Begriffe schulbildungsfähig, praktisch bildbar 
und pflegebedürftig bzw. Pflegefall noch unterstellen. 
 
Es ist dazu notwendig, daß die Pädagogik das im Begriff der Person wieder freilegt, was im 
Grundgesetz heißt: Die Würde des Menschen ist unantastbar. „Als formale Umschreibung für 
das unversehrbare Menschliche bietet sich der Begriff der Person an. Erziehung von Behinderten 
ist auch dort, wo ihr nicht das volle Maß kultureller Persönlichkeitsentfaltung gelingt, personale 
Erziehung, d.h. Erziehung, die auf die absolute Anerkenntnis des Behinderten als Person baut" 
(Bleidick/Hagemeister, 1977, S. 59). 
 
Der Begriff der Erziehung muß so formuliert und interpretiert werden, daß er nicht nur Prozesse 
des Gelingens und Mißlingens in der Persongenese umfaßt und ausdrücklich nur geistige Ver-
haltensweisen des Menschen hervorhebt, sondern auch die „soziopsychosomatische Einheit" des 
Menschen einbezieht und in der Zielsetzung so offen bleibt, daß menschliches Verhalten nicht an 
ein Bildungsniveau gebunden erscheint, sondern allen erreichbar ist. Zwei Bedingungen für Er-
ziehung können dann schlicht so heißen: Jedes von Menschen geborene Lebewesen wird von 
einer Menschengemeinsch.aft als Seinesgleichen ohne Vorbehalt angenommen und erhält die 
notwendige Hilfe, um in dieser Lebensgemeinschaft einen gleichwertigen Platz einzunehmen. 
Mit diesen sicher unvollständigen Formulierungen ist erreicht, daß menschliche Lebewesen nicht 
ausgegrenzt werden, und daß nicht einigen von ihnen die grundsätzliche Möglichkeit zum 
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Menschsein im Sinne eines menschlichen Verhaltens abgesprochen wird. Wir müssen die Er-
kenntnis ernst nehmen, daß die Erziehung von Menschen kulturell gebunden ist und variiert, daß 
sie Inhalte und Ziele immer auf einen bestimmten soziokulturellen Lebensraum ausrichtet. Jeder 
Mensch steht immer in diesem Kontext seines Lebensraumes, gewinnt durch die ihm dort mög-
lichen Aktivitäten und Herausforderungen seine Form und seine Ziele, seine Lebensperspektive. 
Das heißt immer auch: Erziehung ist nicht nur ausgerichtet auf die vorgegebene Gesellschaft und 
ihre Lebensräume bzw. Institutionen, sondern muß diese so verändern, daß sie auch für die Mit-
menschen angemessene Lebensmöglichkeiten bieten, die sie ohne die Veränderungen nicht 
hätten. 
 
Erziehung muß so verstanden werden, daß auch jeder .Schwerstbehinderte" in seiner Art voraus-
setzungslos angenommen werden kann. „Wenn wir „nichts" voraussetzen, dann erst können wir 
alles gewinnen. Dann ist alles von Bedeutung. Dann ist jede Regung, jedes Dasein von Wichtig-
keit" (Fröhlich 1972, S. 55f.). 
 
Für die „Schwerstbehinderten" sind Lebensformen und Lebensräume in unserer Gesellschaft so 
zu schaffen, daß sie nicht isoliert, aber auch nicht uns nachgepaßt leben, sondern ihren Bedürf-
nissen entsprechend mit und unter und neben uns anderen leben können. 
 
Es ist an Stelle des unzulänglichen Normalitätsdenkens das Bewußtsein der großen Variations-
breite individueller Verschiedenheiten so aufzubauen, daß niemand sich einer „Behinderung" zu 
schämen braucht, aber auch niemand sich seiner Untadeligkeit brüstet, sondern alle sich zu 
gleichwertiger Partnerschaft als Personen mit Wünschen, Nöten, Hilfsbedürftigkeiten und 
Dienstbereitschaften stellen. „Schwerstbehinderten" ist das Recht auf Identität und Begabung, 
auf personale Partnerschaft und gesellschaftliche Teilhabe durchzusetzen. Die Begriffe „be-
hindert" - „nichtbehindert" sind zu revidieren. Das heißt auch: Erziehung „Schwerstbehinderter" 
muß ergänzt werden durch eine gesellschaftliche Diakonie, eine regionale Pädagogik, damit auch 
alle „Behinderten" sich als gleichwertige Menschen erfahren. 
 
4 2.7 Die Sonderpädagogik bewirkt eine Sonderstellung der „Behinderten" 
 
Die neuzeitliche positive Zuwendung zu den Menschen, die wir derzeit als „Behinderte" klassi-
fizieren, setzte ein mit --- in der Regel - Einzelinitiativen im 18. und 19. Jahrhundert, die der 
Versorgung und Pflege in Anstalten und später auch der schulischen Bildung, Förderung, Nach-
hilfe, Hilfe dienten. Dazu bedurfte es mancherlei Anlässe und Impulse, die hier nicht im einzel-
nen aufgeführt werden können. Unter anderem auch der Erwartung mit medizinischen und/oder 
pädagogischen Mitteln den Blinden, Gehörlosen, Kretins, Schwachsinnigen, Körperbehinderten 
u.a. helfen zu können. 
 
Als Ergebnis ist heute ein sonderpädagogisches Bildungs-, Förder-, Therapie- und Schulsystem 
entstanden, das sich an einer jeweiligen Leitsymptomatik (blind, gehörlos, körperbehindert, 
intelligenzschwach, geistigbehindert, verhaltensgestört) ausrichtet und damit eigenständige Fach-
richtungen mit eigenen Institutionen und speziellem Betreuungspersonal konstituiert. Dieses 
System steht in der Gefahr, die ganzheitliche Betroffenheit jedes einzelnen Menschen zu über-
sehen, die gesellschaftlichen und theoretischen Bedingungen einer Behinderung zu ver-
nachlässigen, sich auf eine allgemeine Förderung und eine allgemeinbildende Schule zu be-
schränken, die soziale und berufliche Integration wie die weitere gleichwertige gesellschaftliche 
Teilnahme nicht grundsätzlich und konsequent im sonderpädagogischen Konzept anzugehen. 
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Die für notwendig erachtete sonderpädagogische Eigenständigkeit wurde durchgesetzt mit der 
Argumentation der Besonderheit der jeweiligen „Behindertengruppe" und dem Erfordernis 
spezieller medizinischer, therapeutischer, pädagogischer Fördermaßnahmen. So entstanden 
spezielle Theorien und spezielle Berufsgruppen. Die Andersartigkeit der „Behinderten" wurde 
weiter angenommen und wird auch heute weithin wie selbstverständlich unterstellt. Es ist somit 
festzustellen, daß die Existenz der Sonderpädagogik und damit die Klassifizierung bestimmter 
Mitmenschen als „Behinderte", als Sonderförderbedürftige eine zweite Kategorie von Menschen 
neben den „Nichtbehinderten" schafft. „Nichtbehinderte" gelten als normal, ihre Institutionen als 
Regeleinrichtungen. „Behinderte" werden zu Menschen 2. Klasse, für die die volle gesellschaft-
liche Teilhabe nicht für möglich gehalten wird, denen gleichwertige Lebensmöglichkeiten nicht 
überall eingerichtet werden. 
 
2.8 Sonderpädagogik kann die Sonderstellung der „Behinderten" nicht aufheben 
 
Ulrich BLEIDICK stellt fest: „Die Erziehung des Behinderten muß der verminderten Plastizität 
des Werdeprozesses und der eingeengten Weltoffenheit Rechnung tragen. Sie hat die Aufgabe 
einer Kompensation von Defekten oder der Vorgabe eines dem Behinderten noch zugänglichen 
Weltausschnittes zu vollziehen. Je nach vorliegender Behinderung wird die sonderpädagogische 
Anthropologie der Blinden, der Körperbehinderten, der Sprachlosen usw. somit zu einer 
speziellen Anthropologie durchdringen und die biologischen Bedingungen der Erziehung ange-
sichts erziehungsbehindernder Defekte zu betrachten haben: die besondere Weise des Inder-
Welt-Seins der Körperbehinderten, das spezifische Sosein des blinden Menschen und seiner Er-
ziehung und so fort" (1981, S. 67). 
 
Das Besondere faßt er so zusammen: „Behinderung bedeutet in je verschiedenem Grade soziale 
Insuffizienz, soziale Randständigkeit und Umweltkonflikt. Der in höherem Maße gegebenen 
Verletzlichkeit durch Umwelteinflüsse kommt die Dringlichkeit einer Umweltbeeinflussung im 
Sinne der Erziehung und eines besonderen, u.U. rechtlich festgelegten, Schutzes durch die Ge-
sellschaft entgegen ..." 
 
BLEIDICK genügt die Formel von WEGENER (1961) nicht, um den anthropologischen Status 
der „Behinderten" zu kennzeichnen. Es geht WEGENER um das „animal adiuvandum", um das 
menschliche Geschöpf, „das vor allem durch seine Hilfsbedürftigkeit gegenüber den anderen 
gekennzeichnet ist" (Wegener 1961, S. 180f.). „Diese in Anlehnung an LANGEVELD ... ge-
brauchte Formel genügt jedoch nicht. Da alle Erziehung Helfen impliziert - Pädagogik ist 
Lebenshilfe - ist der spezifische Gegenstand der Erziehung des Behinderten damit nicht ab-
gehoben. Die in Pädagogik der Behinderten anthropologische Aussage von LANGEVELD 
müßte so lauten: Der Behinderte ist homo educandus et magis adiuvandus. Der Behinderte wird 
nur dadurch Mensch, daß seine verstärkte Hilfsbedürftigkeit als konstitutiv, als anthropo-
logisches Kennzeichen für seine Erziehung angesehen wird. Nur mittels Dauerhilfe, durch ver-
mehrte Anstrengung und Eingehen auf seine größere Hilfsbedürftigkeit kann Erziehung seine 
Menschwerdung leisten" (Bleidick 1981, S. 92). 
 
BLEIDICK selbst formuliert gegen diese Position Einwände. Das Ziel der Selbständigkeit „Be-
hinderter" sei aufgegeben. Sie wurden zu Dauer-Abhängigen erklärt. Sie sollten sich mit Hilfe an 
die Norm der „Nichtbehinderten", Gesunden, Leistungstüchtigen anpassen. 
 
BLEIDICK bringt noch ein weiteres Gegenargument gegen die Sonderstellung (1981, S. 95): 
„Die übermäßig betonte Sonderstellung des Behinderten würde dem pädagogischen Ziel seiner 
Integration in die Gesellschaft zuwiderlaufen." Seine Lösungsformel heißt: Der „Behinderte" 
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lebt in „Zwei Welten". In einem Aufsatz von Willem E. VLIEGENTHART ist für das 
Spannungsverhältnis in der Situation des Behinderten die wohl beste Formel gefunden worden. 
Die Übersetzung „Anders-sein und Mitmachen-wollen" trifft den Sachverhalt nicht ganz exakt. 
Der Behinderte ist buchstäblich Bürger zweier Welten, der der Behinderten und der der Nicht-
behinderten. Somit ist auch die anthropologische Frage nach der Sonderstellung des Behinderten 
beantwortet" (ebd., S. 103). 
 
„Deshalb sollte zweifellos die Theorie der Erziehung des behinderten Kindes den Blick auf die 
persönliche, jedem einzelnen behinderten Kind eigentümliche Welt richten. Dazu braucht sie 
eine Anthropologie dieses abweichenden Kindes. Gleichzeitig braucht sie eine Anthropologie, 
die sowohl das normale als auch das behinderte Kind umfaßt" (Vliegenthart 1968, S. 27). 
 
Hier wird eine Vermittlung gesucht, die den „Behinderten" trotz ihres „festgestellten` Anders-
seins zur vollen Anerkennung als Mitmenschen verhelfen soll. Das gelingt m.E. nicht, denn der 
besondere Status der „Behinderten" als Gruppe bleibt im Vordergrund. Dazu noch einige Zitate: 
HEINRICHS behauptet: Das „schadhaft Sein" sei anders als das „normale Sein", Sonder-
erziehung erstrebe daher auch „besondere Menschenformen". HEINRICHS will damit, daß die 
„Behinderten" als „Sonderformen" von der übrigen Menschheit abgehoben werden, eben ihre 
„Werthaftigkeit" begründen: „Sie können im weiteren als durchaus vollwertige, sinnhafte, 
lebenstüchtige Erscheinungen gefaßt werden." Und: „Jede Sonderform ist ihr voller Mensch" 
(Heinrichs 1931, S. 60, 63, 48; Bleidick 1981,S. 103ff.). 
 
„Wir brauchen eine Anthropologie des Schwachsinnigen, die uns den schwachsinnigen 
Menschen als eine in sich sinnvolle Form der menschlichen Existenz zeigen muß" (Langeveld 
1965, S. 26). „Zweifellos lebt also ein behinderter Mensch in seiner eigenen Welt, einer Welt, 
die auf der Grundlage eines bestimmten Grades von ,Anders-Sein` zustande kommt." 
2.9 „Behinderte" verlangen eine weltanschauliche Rehabilitation 
 
Ulrich BACH, der querschnittgelähmte Pfarrer aus Volmarstein, verlangt eine „weltanschauliche 
Rehabilitation" und argumentiert: „Der Helfende hat sich als Partner des Hilfsbedürftigen zu 
sehen. Helfen kann kränken. Es kann so sehr von oben herab geschehen, daß der, dem ich helfe, 
automatisch in die Rolle des Unmündigen gedrängt wird ... Mündige Partner - das heißt erstens: 
Der andere ist zunächst Mensch und erst in zweiter Linie hilfsbedürftig" (Ulrich Bach 1980, S. 
133). 
 
Ulrich BACH macht deutlich, daß „Behinderte" nicht als besondere Menschen anzusehen sind. 
Auf einem Kongreß trägt er sein Anliegen überzeugend vor: „Der Moderator der Arbeitsgruppe 
hielt es für angebracht, das Ziel der Rehabilitation kurz zu umreißen: Fit-Machen für den Beruf, 
dazu befähigen, so zu sein wie die anderen, die Nichtbehinderten: selbständig, nicht angewiesen 
auf die Hilfe anderer. Ich meldete Widerspruch an: Heißt das nicht, daß die anderen die 
Normalen sind; Behinderte müssen dann lernen, typische normale Menschen erst noch zu 
werden? Wäre nicht mindestens denkmöglich: Der behinderte Mensch ist ein typischer Mensch, 
gerade als einer, der deutlich angewiesen ist auf andere? Ist nicht jeder Mensch angewiesen auf 
andere? In den ersten Monaten unseres Lebens trafen auf uns alle die Kennzeichen eines 
Schwerstbehinderten zu: Er kann nicht gehen, nicht sprechen, nicht bis zehn zählen, muß ge-
windelt und gefüttert werden, kann keiner sinnvollen Tätigkeit nachgehen. Aber aus dieser Zeit 
gibt es goldige Kinderbilder von uns; das macht es uns leicht, die demütigende Abhängigkeit und 
Hilflosigkeit zu verdrängen. Ebenso verdrängen wir unsere heutige Abhängigkeit: Wir können 
nicht aus Erdöl Benzin machen, aber wir fahren Auto; wir können kein Tier schlachten, aber wir 
essen trotzdem gerne Braten. Wir sind angewiesen auf Menschen, die das für uns tun, was wir 
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nicht können. Hätte unsere Gesellschaft nicht die Chance, diese Dimension des Menschseins an 
den Behinderten in ihrer Mitte ganz neu zu entdecken? Wird sie nicht ärmer, wenn sie im Be-
hinderten immer nur den sehen will, der auf Biegen und Brechen immer nur so werden soll wie 
die anderen? Das Ziel der Rehabilitation wäre dann ein doppeltes: Einmal bekommt jeder Be-
hinderte in unserer Gesellschaft einen menschenwürdigen, seinen Möglichkeiten angemessenen 
Platz, auch, wo die Behinderung es unmöglich macht, daß dieser Platz ein ,normaler` Arbeits-
platz ist. Zum anderen: Wir lernen miteinander unsere Defizite und unsere Fähigkeiten als 
normal anzunehmen" (Ulrich Bach 1980, S. 119-120). 
 
Gegen welche Argumentationen und „Erfahrungen" ist anzugehen? „Vielmehr wird diese Ein-
schränkung in erster Linie erlebt als Unvermögen in der Welt zu leben, die die Welt der anderen` 
ist. Für das motorisch gestörte Kind bedeutet seine Behinderung immer, daß es sich an den 
vielen Spielen seiner Alterskameraden nicht beteiligen kann. Dies gilt auch für das von Geburt 
an taube oder blinde Kind, aber für es kommt die entmutigende Erfahrung hinzu, daß andere 
offenbar Sinneswahrnehmungen zur Verfügung haben, die ihm nicht zugänglich sind. Für ein 
blindes Kind ist es unbegreiflich, daß sein kleiner Bruder den heruntergefallenen Bleistift unver-
züglich wieder aufhebt. Für das taube Kind ist es ein entmutigendes Erlebnis, daß es beim Ver-
steckspiel nicht wahrnimmt, wenn sich hinter seinem Rücken ein Mitspieler heranpirscht und 
,anschlägt`. Die tägliche Erlebniswelt dieser Kinder kann nicht die uns allen bekannte Welt sein, 
die sich etwa nur in der Verlagerung des persönlichen Akzentes von der Welt der anderen unter-
schiede. Die Andersartigkeit ihrer Welt ist unvermeidliche Tatsächlichkeit. Im Falle des geistig 
behinderten Kindes tritt die Erfahrung, außerhalb der allgemeinen Welt zu stehen, nicht so früh 
auf, aber später kann sie nicht weniger tief und belastend werden. Das behinderte Kind ent-
wickelt sich in Wechselwirkung mit diesem Leben in einer Welt, die zwangsläufig auf Grund 
seiner körperlichen Beschaffenheit anders ist, zu einer anderen Person" (Vliegenthart 1968, S. 
20f.). 
 
Noch krasser, ohne die vielen Extrembezeichnungen hier anzuführen, formuliert BUSEMANN: 
„Das schwachsinnige Kind (hier ist der Hilfsschüler gemeint, E.B.) ist ein in einer lebens-
wichtigen Fähigkeit vom menschlichen Arttypus abweichender Mensch" (Busemann, Adolf: Ist 
hilfsschulbedürftiger Schwachsinn lediglich eine Minderung der Intelligenz? In: Z.f.Heilpäd. 6, 
1955, S. 382). 
 
Dagegen stehen aber auch andere Sichtweisen: Sie sollen nicht verschwiegen werden. „So ist 
also der Schwerstbehinderte nicht eine abwegige Mißbildung der menschlichen Natur, sondern 
im Gegenteil eine exemplarische Erscheinungsform menschlichen Seins" (Sehlaich, L. 1966, S. 
381). 
 
„Diesem Zwang in die Tiefe aber ist es zu verdanken, daß wir für uns selber etwas lernen über 
die Betrachtung des geistesschwachen Kindes. Der Schwache, der Gebrechliche, der Leidende 
zeigt uns deutlicher, um was es in einem Menschenleben geht. Auch der Geistesschwache ist vor 
uns hingestellt wie ein verdeutlichendes Gleichnis. Wir haben es darum nicht nötig, zu fragen, ob 
seine Erziehung sich lohne; wir brauchen nicht auf Dank zu warten, für das, was wir an ihm tun. 
Wie in aller Erziehung, so haben wir hier erst recht allen Grund, dafür dankbar zu sein, daß wir 
uns sorgen dürfen. Denn wir selber sind es, die den größten Gewinn daraus ziehen" (Moor, Paul, 
1965, S. 147). 
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2.10 Sicherung der Gleichwertigkeit durch individuelle Sicht und Konzepte 
 
Bei Annahme einer Andersartigkeit der „Behinderten" und ihrer theoretischen und 
institutionellen Sonderstellung ist ihnen die volle, gleichwertige Menschlichkeit theoretisch und 
in der Durchsetzung gleichwertiger Lebensmöglichkeiten nicht zu sichern. Diese Sicherung 
scheint möglich, wenn der „Behinderte" exemplarisch für die Situation jedes „normalen" 
Menschen gedeutet wird: 
- Jeder ist hilfsbedürftig und lebt täglich von der Hilfe anderer. 
- Jeder kann sein Leben nicht allein auf seinen Leistungen aufbauen. 
- Jeder findet den Sinn nicht allein in Leistungsergebnissen und Konsum. Jeder ist nur in be-

grenzten Bereichen kompetent. 
- Der autarke, autonome, selbständige Mensch ist eine Illusion, das gibt es nur relativ, bezogen 

auf begrenzte Lebensbereiche. 
Jeder ist auf Gemeinschaft angewiesen. 
 
Ich breche hier ab. 
 
Diese Überlegungen haben die Sonderstellung des „Behinderten" in unserer Gesellschaft nicht 
überwinden können. Das liegt m.E. am Ansatz. Man denkt immer in zwei Kategorien: 
„Behindert" - „nicht behindert", normal -- andersartig, gesund - krank. 
 
Indem man so denkt, konstituiert man zwei verschiedene Gruppen von Menschen: den Typus des 
„Behinderten" und den Typus der „Nichtbehinderten". 
 
Das aber ist eine wirksame, trotzdem unzulässige Verallgemeinerung. Es gibt den „Behinderten" 
ebensowenig wie es den „nichtbehinderten", normalen Menschen gibt. Es gibt auch nicht die 
angenommenen Untergruppen: den Blinden, den Spastiker, den „Lernbehinderten" wie es nicht 
gibt den Lehrer, den Arzt, den Arbeiter, den Angestellten. Es gibt immer nur den einzelnen 
Menschen in seiner Originalität, mit seiner bestimmten Biographie und Perspektive, mit seinen 
Eigenarten, Wünschen, Hoffnungen, Absichten. 
 
Um die etablierte Sonderstellung der „Behinderten" zu überwinden, muß in der Sonder- wie in 
der Regelpädagogik, in ihren Institutionen und den übrigen gesellschaftlichen Bereichen Aus-
gangs- und Zielpunkt der einzelne Mensch in seiner Würde und personalen Eigenarten sein bzw. 
werden. Das Normalitätsdenken, das nur eine gewisse Breite der Variation zuläßt und Anders-
artige als Abgrenzung konstituiert, muß ersetzt werden durch eine Vorstellung einer Gemein-
schaft/Gesellschaft der verschiedenen einzelnen Menschen. Das ist wahrscheinlich ein langer 
Weg. 
 
Dann wäre auch das Selbstverständnis des sogenannten Normalen dahin zu korrigieren, daß er 
nicht einfach gesund, schön, leistungsstark ist, daß zu seiner Existenz Krankheit und Leid, Be-
grenzung und Versagen, Behindert-sein und Behindert-werden ebenso dazu gehören. Das kann 
am Beispiel des Leides kurz erläutert werden. 
 
2.11 Die „Behinderten" dürfen nicht als die Repräsentanten des Leides mißgedeutet werden 
 
Carl Friedrich von WEIZSÄCKER formuliert in seinem Festvortrag „Der Behinderte in unserer 
Gesellschaft" (1978, S. 107-115): „Isolierung ist ein gesellschaftliches Werkzeug der 
psychischen Verdrängung" (S. 108). Sie entspricht einem „Bedürfnis der sogenannten Gesunden 
..., die froh sind, die Leidenden nicht zu sehen" (S. 108). „Die Gesellschaft hat gegen diejenigen 
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ihrer Glieder, die mit einem Leiden behaftet sind, oft ein ambivalentes, in einigen Fällen ein 
feindliches Verhalten gezeigt" (ebd.). Die Isolierung bzw. die Verdrängung sind ein „Identitäts-
schutz der Gesellschaft, die sich für gesund hält" (S. 113). 
 
Dagegen fordert er mit seiner These: „Die Gegenwart des Leidens nicht zu verdrängen. Sie (die 
Christen, E.B.) sollten etwas sensibler dafür sein, welche beim Unbehinderten unterentwickelten 
seelischen Organe der Behinderte entwickelt, welchen besonderen Reichtum er haben kann" 
(S. 114). 
 
Er fordert außerdem Veränderungen der Gesellschaft, weil die geltenden Normen, die den 
„durchschnittlichen Unbehinderten angepaßt sind" (S. 114) für Behinderte unangemessen seien. 
„Aber der Behinderte ist nicht ihr einziges Opfer, jeder Mensch, dessen Lebensbedingungen oder 
Anlagen dieser Norm nicht angepaßt sind, leidet an ihr" (S. 114). 
 
Hier werden also „Behinderte" als Repräsentanten des Leides gesehen. Dem möchte ich wider-
sprechen, obwohl die Erklärung zu hören ist, daß Isolierung der „Behinderten" dazu diene, damit 
die „Nichtbehinderten" sich als gesund und normal sehen können. Oder müßte es deutlicher 
heißen: damit die „Nichtbehinderten" nicht wahrnehmen müssen die Anteile von Leid, Angst, 
Krankheit, 'Unvollkommenheit u.a. an ihrem Leben? 
 
Integrative Beschulung könnte eine Gelegenheit sein, das Selbstverständnis aller Menschen 
dahin zu korrigieren, daß selbstverständlich dazugehört: Gesundheit und Krankheit, Leistungs-
fähigkeit und Gebrechen bzw. Versagen, Freude und Leid, Leben und Tod. 
 
Wenn man die „Behinderten" als Repräsentanten des Leides ansieht, wird man sich selbst nicht 
nur nicht gerecht, sondern auch nicht den „Behinderten". Wer „Behinderte" kennenlernt, ist 
sicher wie ich überrascht, wie fröhlich, wie lebensbejahend sie oft sind, obwohl. ihre Lebensum-
stände meist erheblich begrenzter und nachteiliger sind als meine. Sie können mir durchaus Vor-
bild sein und auch anderen Anstoß zum Nachdenken und zur Ermutigung! 
 
Wer die „Behinderten" zu Repräsentanten des Leides macht, sieht damit die Vielfalt der 
Situationen nicht, unter denen Menschen leiden: Schmerz, Krankheit, Entbehrung, Hoffnungs-
losigkeit, v.a. seelische Betrübnis. Dem wären nach JENTSCH u.a. (1975, S. 479ff.) hinzuzu-
fügen: Ängste, Zweifel, Schuld, ungesicherte Zukunft, Begabungen, Stärken oder Schwächen 
eines Charakters, Schicksalsschläge, Einsamkeit, erzwungene Gemeinschaft, Lebensverhältnisse 
(Arbeit, Wohnen, Verkehr, Finanzen u.a.). „Unübersehbar groß aber sind die Leiden, die ... 
Menschen anderen Menschen antun ..."(l975, S. 480). 
 
Alle Erfahrung lehrt: Wer lebt, muß auch leiden. 
 
Der Umgang mit „Behinderten" könnte für diese selbstverständlichen Zusammenhänge wieder 
sensibel machen und damit den einzelnen für die Fülle und den Reichtum seines Lebens auf-
schließen. Das gelingt natürlich nur, wenn wir nicht andere als Repräsentanten des Leides be-
trachten oder sie zu Objekten unseres Mitleides machen und ihnen unsere Fürsorge angedeihen 
lassen, uns also an ihnen als „barmherzige Christen" bewähren (vgl. Schmidbauer mit seinem 
Helfersyndrom, 1978, 1983), sondern wenn wir mit ihnen leben und mit ihnen leiden und sie mit 
uns. Es wäre eine humane Perspektive auch der Schule, die existentiellen Betroffenheiten durch 
Teilnahme, Solidarität und Gemeinschaft zu beantworten. 
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Die Anfangsthese von v. WEIZSÄCKER wäre umzuwandeln: Die Gesellschaft braucht die „Be-
hinderten" nicht als besondere Menschen, sondern. als gleichwertige Partner, damit jeder sich 
besser erkennt, sich in allen Dimensionen seines Lebens akzeptiert und mit anderen in Freud und 
Leid Gemeinschaft lebt und Gesellschaft gestaltet. 
 
2.12 „Nichtbehinderte" deuten „Behinderte" aus ihrer Sicht 
 
„Der Sündenfall einer sonderpädagogischen Anthropologie bestand bislang in ihrer Suche nach 
einer - meist sogar einheitlichen -- Sinndeutung des Leidens, des Defizits, des kranken und be-
hinderten Menschen. Eine solche Anthropologie verkennt, daß die Sichtweise des Behinderten 
durch den Nichtbehinderten vermittelt ist und von dessen Einstellungen. 
 
Dadurch ist eine paradoxe Situation entstanden: Je mehr anthropologische Einzelresultate wir zur 
Soziologie und Psychologie der Behinderten gesammelt haben, um so weniger wissen wir von 
der Natur des Behindertseins. Denn unsere Deutungen sind gebunden in unser Selbstverständnis 
als Nichtbehinderte. Theorien der Behinderung wären anders, wenn sie von Behinderten selbst 
gemacht wären" (Bleidick 1981, S. 121 f.). 
 
„Es ist erstaunlich, wie über Bedürfnisse Behinderter verhandelt wird, ohne Einbeziehung der 
Betroffenen. Der Behindertenfachmann wird zum Definitions- und Zuschreibungsspezialist, zum 
Experten für die Rekonstruktion von individuellen Biographien als einen Fall für spezielle Inter-
ventionen, zum Initiator und Verwalter von Prozessen der Bürokratisierung von Behinderung" 
(Thimm 1979, S. 709). 
 
2.13 Sonderpädagogik diagnostiziert „Behinderte" wie definierbare Gegenstände (Objekte) 
 
Sie stellt die Defizite und Förderbedürfnisse fest und bestimmt auf dieser Grundlage die anzu-
wendende Therapie, Förderung, Unterrichtung, die dann auch durchgeführt wird, ohne daß die 
Behinderten als Einzelpersonen gefragt werden, ohne daß der einzelne wollen oder zustimmen 
oder ablehnen kann, ohne daß die existentiellen Probleme und die gegenwärtige Situation des 
einzelnen berücksichtigt werden. 
 
Ist das nicht menschenverachtend? Dazu Belege! In Diskussionen wie in wissenschaftlichen Ab-
handlungen wird gesagt oder gefragt, was man mit einem Wort oder Begriff meint. Nur dann 
scheint das Gespräch oder die Argumentation bzw. Kritik möglich, wenn inhaltliche Be-
stimmungen vorliegen, wenn ein Begriff definiert ist. Ansonsten bleibt die Aussage vage, un-
wissenschaftlich, mißverständlich, unwahr, nicht objektiv, nicht diskutierbar. 
 
Eine Definition ist aber eine -- wörtlich - Ausgrenzung, Abgrenzung. Ein definierter Begriff soll 
also für etwas Bestimmtes stehen. Man unterstellt, daß es dieses Bestimmte in der Wirklichkeit 
gibt, und daß es für das Erkennen der Wahrheit und die Handlungsentscheidungen von 
Menschen bedeutsam ist. Die Gültigkeit und Reichweite eines Begriffes wird wiederum durch 
eine Theorie bestimmt, die ihre Voraussetzungen und -annahmen, ihr Verständnis von dem 
Wirklichkeitsbereich, den sie erfassen will oder angeblich erfaßt, ebenso zu klären hat wie die 
Methoden ihres Vorgehens. Eine Theorie gilt dann als akzeptabel, wenn sie widerspruchsfrei ist 
und damit logischer Prüfung standhält. Man erwartet von solch einer Theorie nicht nur, daß sie 
Wirklichkeit korrekt erfassen läßt, sondern auch, daß sie empirischer Kontrolle standhält, daß sie 
also wahr ist, Voraussagen zuläßt und damit Handlungsentscheidungen begründen kann. 
Wenn dieses skizzierte Theorie- und Wissenschaftsverhältnis auch für die Theorie und Praxis 
von Pädagogik und Sonderpädagogik gelten sollte oder die derzeitige Erziehungswissenschaft 
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bzw. Sonderpädagogik weithin bestimmen würde, so wäre nach den Grenzen dieses Konzeptes, 
nach der Gültigkeit der so erfaßten Informationen, nach der Relevanz für Erziehung und Selbst-
erziehung zu fragen. 
 
Dazu ein Beispiel: Lothar TENT (1985) fragt nach Grundlagen und Funktionen einer All-
gemeinen Theorie der Behindertenpädagogik. Er sieht es als selbstverständlich an, daß „der be-
hinderte Mensch im Mittelpunkt unserer Wissenschaft steht" (1985,  S. 139). Wie aber erfolgt 
das im einzelnen? „Auch unser wissenschaftliches Bemühen richtet sich auf lebendige 
Menschen, die als Individuum immer ein Ganzes, eben unteilbar sind. Unteilbar ist selbstver-
ständlich auch der behinderte Mensch; er lebt und handelt wie jeder andere als Ganzes in einer 
empirisch erfahrbaren Weise, und unser Gegenstand ist eben diese Empirie und deren 
systematische Veränderung" (Tent 1985, S. 139). Wird der Anspruch eingelöst, wenn man 
Menschen wie einen Gegenstand erfaßt und verändern will? „Ebenso selbstverständlich ist 
Wissenschaft als analytisch vorgehende Theorie über einen jeweils bestimmten Ausschnitt von 
Empirie notwendig aspektiv, d.h. sie befaßt sich mit Aussagen über definierte Merkmale und 
Merkmalszusammenhänge, und sie beschreibt dabei den Weg der sukzessiven Approximation. 
Etwas anderes ist nicht möglich, auch wenn es manchen stören mag, Menschen auf die Funktion 
von „Merkmalsträgern" reduziert zu sehen. Alle behandlungswirksamen Erkenntnisfortschritte 
sind auf diesem Weg erzielt worden. Holistische Ansätze, die fordern, dem Menschen in seiner 
Ganzheit, seiner individuellen Einzigartigkeit und seinem Wesen „gerecht" zu werden, sind uns 
verschlossen. Ihr Anspruch ist utopisch; er kann von keiner real existierenden Wissenschaft ein-
gelöst werden. Darüber brauchte es auch in der Behindertenpädagogik keinen Streit mehr zu 
geben" (a.a.O.). 
 
„Das Spannungsverhältnis zwischen Wissenschaft und (dem übrigen) Leben ist nicht aufhebbar. 
Das Abbild vom Leben, das wir liefern, bleibt stets unvollkommen, weil es grundsätzlich unvoll-
endet ist. Wegen ihrer Unvollkommenheit oder der besonderen Schwierigkeiten eines Arbeits-
gebietes gleich ganz auf Wissenschaft zu verzichten, wäre aber ebenso kurzsichtig wie ein Haus 
einzureißen, nur weil die Treppe knarrt oder ein Fenster nicht ganz dicht ist. Im handelnden Um-
gang mit Menschen beachten wir stets beides: die unhintergehbare Ganzheit und die Würde 
menschlicher Individualität und die Unvollkommenheit noch so fortgeschrittener Wissenschaft: 
Praxis bleibt notwendig immer Kompromiß" (Tent 1985, S. 139f.). Dieser Text bestätigt, daß für 
die Sondererziehung und ihre Theorie definierte Verhältnisse als einzig möglicher Zugang 
reklamiert werden. Man beansprucht trotzdem, gültige Erfassung der Wirklichkeit der „Be-
hinderten" zu leisten und auf dieser Basis deren „systematische Veränderung" anstreben zu 
dürfen. Den Widerspruch zwischen lebendigen, ganzheitlich als Subjekt ihres Lebens lebenden 
Menschen und den wissenschaftlichen, durch definierte, ausblendende Merkmale bestimmten 
Objekten Menschen klärt TENT nicht auf, ebenso wenig wie man „im handelnden Umgang", 
Ganzheit, Individualität und Würde eines behinderten Mitmenschen als Person respektieren 
kann. Der angedeutete Kompromiß scheint ein fauler zu sein. Menschen können sich als Person 
nur in gleichwertiger Partnerschaft begegnen. Man kann nicht Menschen wie Objekte behandeln 
und zu definierten Zielen bringen, zu etwas machen wollen, ohne ihr Personsein zu mißachten. 
WOEHLERs Ausführungen (1986,S. 526) zum medizinischen Modell sonderpädagogischer 
Schülerförderung können als Beispiel definierter Verhältnisse in der Sonderschule und ihrer 
Konzeption angeführt werden, das zugleich den Konstruktcharakter, die Ausblendung von 
individuell geschichtlicher Wirklichkeit und damit die mangelhafte Erfassung der Schüler, ihrer 
Lebensprobleme und Lernerfordernisse deutlich macht. 
 
„Nach dem medizinischen bzw. naturwissenschaftlichen oder auch somatischen Modell leitet 
sich sonderpädagogisches Unterrichten und Erziehen von der Annahme ab, daß Behinderung auf 
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einer morphologischen Strukturänderung beruht oder Folge pathogener Organfunktionen ist. 
Demzufolge wird der sonderpädagogische Zugang zum Schüler durch analoge, erhebbare Be-
funde resp. Tests hergestellt, d.h. durch Selektion von bestimmten personinnewohnenden 
Faktoren aus einer vielfältigen und unterschiedlichen Gesamtheit von biologischen und psycho-
logischen Personenmerkmalen. Diese spezifische und begrenzte Auswahl bestimmt die Förder-
situationen und legt das sonderpädagogische Handeln gegenüber den Schülern fest: Der speziell 
für eine Behinderungsart ausgebildete Lehrer setzt abstrakt konzipierte Fördermaßnahmen 
routiniert in nach Behinderungsart und -schweregrad differenzierten Klassen ein, um so - ent-
sprechend der schulischen Erfahrung mit gleichen oder ähnlichen Fällen -durchschnittlich zu 
erwartende Verhaltensweisen bzw. Schülerleistungen zu erzielen. Diese institutionelle Verein-
nahmung reduziert und bringt den Schüler immer wieder auf Verhaltensweisen, die von der 
Sonderpädagogik als typisch für Lernbehinderte, Blinde, Gehörlose, geistige Behinderte usf. 
gehalten werden und dies auch für jene Kinder und Jugendliche, die (noch) nicht in der Sonder-
schule sind. Die nach dem medizinischen Modell entwickelte Behinderungskonzeption und 
damit -diagnostik und Fördermethodik sehen das Schülerverhalten als mehr oder weniger un-
abhängig von Beziehungen des Schülers zu seiner Umwelt" (Wöhler 1986, S. 526). 
 
Deutlich sollte durch diese Zitate werden: Wissenschaftlicher Zugriff kann Menschen wie 
Gegenstände behandeln und nicht wie Personsubjekte achten. Er kann Menschen auf der Basis 
bestimmter Theorien, deren Vorannahmen und Relativitäten nicht immer bekannt oder bewußt 
sind, nach bestimmten Merkmalen diagnostizieren und damit feststellen, statt ihre individuelle 
Besonderheit und Geschichtlichkeit, ihre situationsabhängige Lebendigkeit und ihre 
Personwürde als unverletzlich zu respektieren. Er kann Programme der Erziehung, Förderung 
und Therapie auf der Basis der vorhergehenden Feststellungen und Vorannahmen entwerfen, 
deren Durchführung planen und die Wirkungen kontrollieren, statt den einzelnen Mitmenschen 
in gleichwertiger Partnerschaft und Gemeinschaft mitleben, selbst das tun und lernen zu lassen, 
was für sein Leben in unserer Zeit und Gesellschaft wichtig und bedeutsam ist. 
 
2.14 Zusammenfassende Thesen 
 
- Jeder Mensch ist nicht autonom, sondern abhängig und hilfsbedürftig, nicht unbegrenzt lern- 

und leistungsfähig, nicht ohne Krankheit, Leiden und Probleme. Darin unterscheiden sich 
„behinderte" nicht von „unbehinderten" Mitmenschen. 

- Jeder ist von Behinderung bedroht (BSHG § 39) und bedarf deshalb von früh an der Hilfe, 
damit er nicht durch uns und gesellschaftliche Einrichtungen behindert wird an der gleich-
wertigen Teilnahme. 

- „Behinderte" Mitmenschen kommen mit den regulären Einrichtungen und Regelungen 
unserer Gesellschaft beim Wohnen und Kleiden, im Verkehr und im Erwerbs- und Berufs-
leben, beim Einkauf und in der Freizeit, im Sport und in der Kirche u.a. oft ohne spezielle 
Hilfen und Rücksichtnahmen nicht zurecht. Sie können Erwartungen und Leistungsan-
sprüchen häufig nicht genügen, wenn diese nicht modifiziert werden, wenn man ihnen nicht 
offen begegnet und neue Formen des Miteinanders erprobt. 

- „Behinderte" Mitmenschen sind nicht von einer Leitsymptomatik aus (Körper, Geist, 
Sprache, Sehen, Hören, Verhalten) zu verstehen. Damit bedürfen die traditionellen Ein-
teilungen und die speziellen sonderpädagogischen Fachrichtungen einer Neuorientierung. 
„Behinderte" Mitmenschen sind immer ganzheitlich als Personen betroffen. Ihre Probleme 
und Hilfsbedürftigkeiten ergeben sich immer erst im Zusammenhang mit ihrer Lebens-
situation, mit den Anforderungen in verschiedenen Lebensbereichen und mit den Chancen 
und Lebensperspektiven, die unsere Gesellschaft ihnen bietet. 
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- Eine isolierte Erfassung von bestimmten definierten Merkmalen, die an allgemeinen Normen 
und Durchschnittswerten gemessen und je nachdem als Abweichung, Behinderung, Störung, 
Defekt, Beeinträchtigung, Benachteiligung oder Auffälligkeit bezeichnet werden, kann ihnen 
nicht gerecht werden. Eine von außen mit normorientierten Verfahren diagnostizierte 
Förderungsbedürftigkeit kann ihre Hilfsbedürftigkeit nicht zureichend beschreiben, weil 
diese individuell spezifisch und immer konkret auf Lebenssituationen bezogen ist. Das haben 
Sonderpädagogen und Sonderpädagogik neu zu lernen. Sie haben „behinderte" Mitmenschen 
als Personen mit eigenen Lebensvorstellungen zu achten und anzunehmen, sich ihnen als 
gleichwertige Partner zur Verfügung zu stellen, ihnen als gleichwertige Personen zu be-
gegnen und ihnen in unserer Gesellschaft gleichwertige Lebensmöglichkeiten zu sichern. 
Was dazu an Hilfen notwendig ist, kann man nicht aus medizinischer oder psychologischer 
Sicht zureichend erkennen, weil es immer Hilfe zu konkreten Lebensvollzügen in be-
stimmten Lebenssituationen sein sollte. 

- „Behinderte" Mitmenschen können nicht als Betreuungsobjekte der Sonder-
pädagogik/Sonderpädagogen menschlich angemessen „gefördert" werden. Eine Um-
orientierung von der Institutionsbezogenheit (sonderschulbedürftig im Sinne der Schule für 
Körperbehinderte, für Lernbehinderte u.a.) zu einer funktionsbezogenen Förderung (Wahr-
nehmungstraining, Kognitionsförderung, Gedächtnisübungen, Bewegungstraining usw.) 
reicht nicht aus. Sie muß weiter geführt werden, weiter konkretisiert werden hin auf die 
Handlungsanforderungen in Lebenssituationen: Kleiden, Essen, Bus benutzen, Brief 
schreiben, Zeitung lesen usw. 

- „Behinderte" Mitmenschen können nicht angemessen als typische Mitglieder einer „Be-
hindertengruppe" (Blinde, Körperbehinderte usw.) oder einer Untergruppe (Stotterer, 
Spastiker usw.) angenommen werden. Jeder ist ein Original mit einer persönlichen, meist 
leidvollen Biographie, mit eigenen Wünschen und Vorstellungen, mit individuell spezi-
fischen Möglichkeiten zu leben und zu lernen. Hilfe und Partnerschaft, Begleitung und 
Herausforderungen, Ermutigungen und Ermahnungen sind also immer bezogen auf einen 
ganz bestimmten einzelnen Menschen in einer ganz bestimmten. Situation zu leisten. 

- Diese notwendige individualisierende Sicht erfordert auf Dauer einen Verzicht auf die Unter-
scheidung „behindert" „unbehindert". Das ist aber nicht schon durch eine Auswechslung der 
Bezeichnungen (Beeinträchtigte statt „Behinderte") geleistet. Entscheidender aber ist, daß in 
allen (sonder-)pädagogischen Institutionen und im direkten Umgang diese typisierenden 
Unterscheidungen tatsächlich entfallen. 

- Eine (sonder-)pädagogische Hilfe und eine Lern- und Lebensbegleitung können nicht so 
durchgeführt werden, daß über „Behinderte" wie über Objekte bestimmt wird, daß man sie 
einfach behandelt, fördert, therapiert, unterrichtet. Mit ihnen zusammen sind Lern- und 
Lebensmöglichkeiten zu erschließen und entsprechende notwendige Hilfen abzusprechen 
und zu leisten. 

- Aus den Beobachtungen und Angaben zu einem bestimmten Zeitpunkt lassen sich keine 
längerfristigen Prognosen ableiten. Das, was jemand kann und welche Hilfen er benötigt, 
muß immer wieder neu erfahren werden. Das hat für sonderpädagogische Maßnahmen wie 
für die Organisation in den Schulen erhebliche Bedeutung. 

 
3. Zum Anrecht der Eltern auf Integration ihrer Kinder 3.1 Zusammenfassende Begründung des 
Anrechtes 
 
Eltern haben ein Anrecht darauf, daß ihre als „behindert" bezeichneten Kinder mit „un-
behinderten" zusammen leben und lernen und sich so gegenseitig erfahren und eine gemeinsame 
Zukunft vorbereiten können. Nur so kann unsere Gesellschaft sie ein Stück entlasten, ihnen bei-
stehen und ihre Situation verbessern; denn:  
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- Eltern und Geschwister werden durch „behinderte" Kinder oder Geschwister vielfältig be-
lastet, oft alleingelassen, isoliert und nicht selten auch stigmatisiert, 

- wenn Mütter und Väter kurz nach der Geburt oder später in einem oft langwierigen Prozeß 
erfahren, daß ihr Kind nicht „normal" ist, nicht „normal" sein soll, kein „normales" Leben zu 
erwarten hat, dann werden nicht nur ihre Erwartungen an ihr Kind ausgelöscht, ohne daß sie 
schon neue Lebensperspektiven für das Kind kennen bzw. sofort akzeptieren können, 
sondern viel fundamentaler sind sie selbst betroffen: Ihr eigenes Selbstverständnis, ihr 
Selbst- und Weltvertrauen, auch ihr (christlicher) Glaube, der Glaube an die gute Schöpfung, 
an die Liebe Gottes steht in Frage. 

- Mütter und Väter fragen: Bin ich noch normal, wenn ich kein gesundes Kind gebären/zeugen 
kann? 

- Sie fragen meist nicht mehr, sie glauben es oder entnehmen es den Reaktionen ihrer Umwelt: 
Ich bin schuld! Ich habe etwas falsch gemacht! Sonst hätte das ja nicht passieren können. 
Den meisten anderen geschieht das nicht! 

- Sie erleben die Schuldfrage noch eine Dimension tiefer, religiöser, und die Kirche hat dafür 
den Boden belassen oder bereitet: Ich muß gesündigt haben, sündig sein, obwohl ich nicht 
weiß, womit ich Gott konkret beleidigt habe. Ich habe aber „gelernt" und die anderen sehen 
mich so an: Gott straft mich/uns mit dem „behinderten" Kind, wie er mit Krankheit und Leid 
straft, heimsucht, Bewährung will. 

- Ich bin/wir sind unvollkommen, ich habe/wir haben keine Möglichkeit zu einem voll-
kommenen, zu einem sinnvollen Leben, das in Einklang mit Gott ist, das unvergänglich ist, 
denn mir wurde „eingetrichtert": mens sana in corpore sano. Nur in einem gesunden Körper 
ist ein gesunder Geist, nur in einem schönen Körper kann eine wahre Seele sein. 

- Bedrückend für Eltern ist auch die Sicht auf das Kind: Mein „behindertes" Kind hat keine 
sinnvolle Lebensperspektive! Wie kann es überhaupt leben? Wozu kann es leben? Kann es 
Freude haben? ... Alles ist (ihm) verkorkst! 

- Sorgen macht den Eltern nicht weniger: Wer sorgt für dieses Kind, das ja immer auf Hilfe 
angewiesen sein wird, das nie selbständig werden kann, wenn ich nicht kann, wenn ich nicht 
mehr da bin? 

- Hinzu kommt die wohl schwerste Belastung, denn Eltern erleben, daß in ihnen der Gedanke 
hochkommt, der ja kein Wunsch sein darf: Ach, wenn mein Kind doch stürbe! Wäre das 
nicht die „beste" Lösung für alle, für uns, für das Kind, aber auch für unsere Gesellschaft? 

 
Das alles erleben Eltern oder „behinderte" Mitmenschen als persönliche Betroffenheit, als ihr 
Schicksal, als ihre individuelle Bewährungsprobe. Dabei ist das meiste durch unsere Gesellschaft 
und Kultur und nicht zuletzt durch unsere kirchliche Tradition und Lehre vermittelt. Weil das so 
ist, deshalb kann unsere Gesellschaft den „Behinderten" und ihren Angehörigen durch Ver-
änderung der Vorstellungen über „Behinderte", durch Korrektur der Einstellungen und Vor-
urteile, durch Verbesserung der gesellschaftlichen Situation und Teilhabe der „Behinderten" 
nicht nur diesen, sondern auch ihren Angehörigen helfen. Das alles erfordert ein konkretes Mit-
einander, ein gemeinsames Lernen. 
 
Die bisherigen Gedanken galten dem Anrecht der Eltern „behinderter" Kinder. Aber auch die 
Eltern „unbehinderter" Kinder haben ein Anrecht darauf, daß ihre Kinder mit „behinderten" zu-
sammen leben und lernen können. 
- Dieses Anrecht ergibt sich aus den im 1. Kapitel erläuterten Thesen und kann als allgemein-

menschliches Anrecht bezeichnet werden. Hinzu kommt die grundlegende Verpflichtung 
eines demokratischen Staates, daß alle gleichwertig und miteinander leben können und 
unsere Gesellschaft zu gestalten und zu verantworten haben. 
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- Daraus ergibt sich notwendig, daß die nachwachsende Generation für ihre Teilnahme an-
gemessen vorzubereiten ist. Eltern „unbehinderter" Kinder können also fordern, daß ihre 
Kinder erfahren, welche unterschiedlichen Mitmenschen sie haben, welche besonderen 
Hilfen sie brauchen und wie man mit ihnen umgehen kann. Sie sollen durch „Behinderte" 
nicht irritiert werden, wie die meisten Bürger unseres Landes immer, sie sollen durch Be-
gegnungen mit „Behinderten" nicht Schuldgefühl, Irritation, Infragestellen ihres Selbst, ihrer 
Lebensart, ihres Lebenssinns erleben, sondern mit der Unterschiedlichkeit von Menschen so 
aufwachsen, daß die Unterschiede nicht mehr trennen, sondern als Bereicherung erlebt 
werden können. Sie sollen nicht Vorurteile über „Behinderte" von den Älteren übernehmen. 
Sie sollen so früh Umgangserfahrungen haben, daß sich bei ihnen keine Vorurteile bilden. 

- So sollen die „unbehinderten" mit den „behinderten" Kindern neue Lebensmöglichkeiten 
kennenlernen, erproben und damit die vor allem auf verbale Sprache und rationalen Diskurs 
angelegten Lebensformen durch ganzheitliche, leibliche, nonverbale ergänzen. Eltern können 
auch hoffen, über oder mit ihren Kindern diese ganzheitlicheren Lebensformen zu lernen. 

- Eltern können die Gemeinsamkeit fordern, damit niemand mehr ausgeschlossen wird, damit 
allen die Teilhabe gesichert wird. Das ist nicht nur eine Forderung für „Behinderte", sondern 
auch für die „Unbehinderten" selbst, denn wer andere ausschließt, schließt sich selbst von 
diesen Menschen aus. 

- Die Gemeinsamkeit von „Unbehinderten" und „Behinderten" kann ein Beispiel sein für den 
Umgang mit anderen Randgruppen: Obdachlosen, Roma und Sinti, „Gastarbeitern", Aus-
ländern, Armen, Alten, „Geisteskranken", Kranken usw. 

- Eltern können aus der Vergangenheit die Konsequenzen ziehen wollen: Es soll durch uns und 
unsere Kinder nicht wieder geschehen: Aussonderung und Ausmerze, die Wertung und 
Unterscheidung zwischen lebenswert und lebensunwert, zwischen Menschen, die 
integrationsfähig sein sollen und solchen, denen man das abspricht. Wiedergutmachen kann 
keiner, aber alle können wissen und aus der leidvollen Vergangenheit die Lehre ziehen: So in 
Zukunft nicht! 

- Eltern würden mit ihren Kindern eine neue Gesellschaft aufbauen, deren Werte nicht mehr 
heißen: Gesundheit, Schönheit, Leistungsfähigkeit, rücksichtsloser Konkurrenzkampf, 
sondern die bestimmt ist durch Mit- und Füreinander, Frieden, Gerechtigkeit, Liebe, Glück, 
Sinn, Hoffnung. 

 
3.2 Thesen, Beispiele, Erläuterungen 
 
3.2.1 „Behinderte" können nicht selbstverständlich mit dem Verständnis „Nichtbehinderter" 
rechnen. Vorurteile, Unsicherheiten, Ablehnungen müssen erst langwierig - und mit Hilfe der 
„Behinderten" selbst -- überwunden werden. 
 
Es ist unbestritten, daß in unserer Gesellschaft Vorurteile und Vorbehalte gegenüber „Be-
hinderten" bestehen. Umstritten sind die Ursachen: Gelernt oder angeboren? CLOERKES 
kommentiert die Beobachtung, daß behinderte Affenkinder von ihrer Gruppe aktiv unterstützt 
(Berkson 1973) oder von Erwachsenen aufopferungsvoll gepflegt wurden (Rumbaugh 1965), mit 
dem Schluß: „Angesichts dieser Tatsache müssen wir davon ausgehen, daß negative Reaktionen 
auf physische Abweichungen im wesentlichen eine auf die menschliche Spezies beschränkte 
Verhaltensform sind" (Einstellungen und Verhalten gegenüber Körperbehinderten; Marhold, 
Berlin 1976, S. 256). 
 
Und Ernst KLEE behauptet polemisch und nicht ohne Widerspruch: „Einstellungen gegenüber 
Behinderten werden von Rehabilitationsinstanzen, Ämtern und Heimen gemanagt" (1980, S. 15). 
„Sie haben eine lange Geschichte und basieren auf politischen Entscheidungen: Wenn man Be-
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hinderte in Sondereinrichtungen isoliert, kann sich ernsthaft wohl niemand wundern, daß 90 Pro-
zent der Bevölkerung nicht wissen, wie sie sich Behinderten gegenüber verhalten sollen. Wo 
sollten sie den Umgang gelernt haben!" (1980, S. 14). 
 
Mit KLEE nehmen die meisten Autoren an, daß negative Einstellungen und Vorurteile erworben 
werden. Und HENSLE präzisiert: „Soziale Einstellungen werden zum allergrößten Teil nicht im 
Kontakt mit ihrem Objekt, sondern im Kontakt mit anderen Einstellungsträgern gelernt" (1979, 
S. 197). Auch „Behinderte" selbst übernehmen in der Regel zunächst diese Einstellungen und 
Vorurteile gegen sich selbst. Es sollte noch bedacht bleiben, daß sich die Einstellungen gegen-
über den verschiedenen Gruppen „Behinderter" unterscheiden (vgl. von Bracken 1976; Hensle 
1979, S. 195ff.), und daß Einstellungen eine kognitive, eine affektive und eine Verhaltens-
dimension haben. Daraus folgt für den Aufbau von Vorurteilen und die Änderung der negativen 
Einstellungen: Es „muß besser über den Behinderten informiert werden. Es muß das soziale Bild 
der Behinderten ... in den Bereich der Normalität aufgenommen werden" und an die Stelle der 
„negativen Gefühle, die bis zur Ablehnung, ja Abscheu gehen", muß „aktives, persönliches 
Wohlwollen" (von Bracken 1976, S. 313) treten. Dazu ergänzt ESSER: „Den Nichtbehinderten 
mit dem Behinderten und seiner Situation bekannt machen, seine Voreingenommenheit durch 
Erfahrung ersetzen und dadurch die Abwehrhaltung auflösen und die Zuwendungsbereitschaft 
ermöglichen, die man üblicherweise gegenüber jedem anderen aufbringt" (1975, S. 124). Und 
Ernst KLEE folgert, „daß sich die Getto-Situation Behinderter nur in integrierten Gruppen, mit 
Behinderten und Nichtbehinderten, überwinden ließe" (1980, S. 238). Dabei ist aber zu be-
denken, daß direkter Kontakt negative Gefühle, wenn sie anfänglich vorhanden sind, auch ver-
stärken kann (vgl. Hensle 1979, S. 226f.). 
 
Deshalb ist zu wünschen, daß „Nichtbehinderte" und „Behinderte" so früh wie möglich mit-
einander Erfahrungen machen können, bevor negative Einstellungen gelernt sind. Dabei wäre 
günstig, wenn die Besetzung solcher Gruppen in etwa paritätisch wäre, damit nicht die „Be-
hinderten" in eine Minoritäten- oder Außenseiterposition kommen und sich an den Normen der 
„Nichtbehinderten" orientieren (vgl. Esser 1975, S. 127). 
 
Von KLEE u.a. wird darauf hingewiesen, daß „Nichtbehinderte" unsicher gegenüber „Be-
hinderten" sind und nicht über ein entsprechendes Verhaltensrepertoire verfügen. Deshalb müsse 
im Kontakt die Initiative vom „Behinderten" ausgehen. Er muß „in der Begegnung mit dem 
Nichtbehinderten die Funktion der Verhaltenssteuerung übernehmen" (Jansen, G.W., 1972, S. 
136). „Wenn der Behinderte in der Lage ist, aus eigener Initiative und ohne Scheu vor der er-
warteten Ablehnung den ersten Schritt zum Kontakt zu gestalten, dann hat er bereits die wesent-
lichste Distanzschwelle überschritten und weitere Kommunikationsmöglichkeiten vorbereitet" 
(Esser 1975, S. 129). Und Ernst KLEE formuliert provozierend: „Wir haben den scheinbar 
Nichtbehinderten klarzumachen, daß ihre Unfähigkeit, Behinderte als Gleiche zu begreifen, ihre 
eigene Behinderung ist" (S. 180, S. 230). Daraus folgt 
 
3.2.2 ,,Nichtbehinderte" müssen lernen, mit „Behinderten" gleichwertig umzugehen, ihre 
Normen und Lebensformen zu relativieren und andere anzuerkennen. Das Stichwort vom lebens-
unwerten Leben muß der Vergangenheit angehören. 
 
Die „Nichtbehinderten" müssen lernen, mit der Konfrontationssituation umzugehen, in der sie 
nach SEYWALD Mitleid und Schuldgefühl erleben, Hilfsbedürftigkeit unterstellen und 
Minderwertigkeitsgefühle beim „Behinderten" vermuten. Sie haben oft die sogenannte Ir-
relevanzregel einzuhalten gelernt: kein offenes Erkennen zu zeigen. „Während diese Arbeit der 
sorgsamen Nichtbeachtung geleistet wird, kann die Situation gespannt, unsicher und zweideutig 
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für alle Teilnehmer und besonders für die Stigmatisierten werden" (Goffman 1967, S. 56). Das 
Nichtbeachten (Irrelvanzregel) der auffälligen „Behinderung" ist oberflächlich ein Zeichen von 
Höflichkeit, tatsächlich aber Ausdruck von affektiver Ablehnung (vgl. Seywald 1976, S. 106ff.). 
Deshalb könnte man von Kindern lernen, die nach einem anfänglichen Erschrecken ein 
expioratives Verhalten zeigen und danach sachlich mit dem „Behinderten" umgehen können. 
„Sie beobachten den Körperbehinderten so lange intensiv, bis sie begriffen haben, wie er mit 
seiner Funktionsbeeinträchtigung zurecht kommt" (Seywald 1976, S. 103). „Auf diese Weise 
wird die Schädigung als Gegebenheit akzeptiert, bei gemeinsamen Spielen in Rechnung gestellt" 
(Hensle 1979, S. 223). Leider aber erleben „Behinderte" das Explorieren und Anstarren als 
Grausamkeit. „Möglicherweise lehnt er (der „Behinderte", E.B.) selbst seine „Behinderung" 
emotional ab und reagiert auch auf sachlich gemeintes Interesse gekränkt oder tief verunsichert, 
weil er es als Zeichen der Abwertung mißdeutet" (Seywald 1977, S. 43). Was bleibt, wenn 
Nichtbeachten und Explorieren mißdeutet werden können: Man hat als Kind sachgemäßen Um-
gang gelernt, oder Behinderte, die selbst die Initiative in der Begegnung ergreifen und den 
Nichtbehinderten Umgangsformen zeigen. 
 
Ernst KLEE macht auf eine Fehlhaltung „Nichtbehinderter" aufmerksam: das Mitleid! „Mitleid 
haben bedeutet, daß man den, den man bemitleidet, als gleichberechtigt abgeschrieben hat. Der 
Bemitleidete kann einem nur noch leid tun ... Mit-leiden setzt Trauerarbeit voraus, Verbunden-
sein, gemeinsames Handeln. Mitleid ist dagegen ausgesprochen be-leidigend, fügt Leid zu, weil 
es degradiert. Deshalb sind viele Behinderte gegen Mitleid allergisch" (Klee 1980, S. 110). 
„Ich haßte es, bedauert zu werden" (1970, S. 36), schreibt Christy BROWN, „ich erfuhr damals 
... wie bitter und vernichtend ein Blick des Mitleids für jemanden wie mich sein kann" (1970,S. 
74). Und Hannelore BACH, eine Behinderte, schreibt: „Das Schlimmste ist, daß keiner meine 
Reaktion versteht. Dankbarkeit wird erwartet, wo ich mich verletzt und entwertet fühle, und der 
Vorwurf der Undankbarkeit ist nicht zu überhören, auch wo es nicht ausgesprochen wird" (nach 
E. Klee 1980, S. 1 1 1). 
 
Wie gegen das Mitleid statt Mit-leiden polemisiert KLEE auch gegen eine Fehlform des Helfens. 
Er geht dabei von dem Helfersyndrom nach Wolfgang SCHMIDBAUER aus. Der Helfer „hilft 
anderen, um seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse nicht wahrzunehmen. Er bekämpft durch 
sein Verhalten seine Unfähigkeit, etwas für sich zu tun" (1977, S. 195). 
 
„So muß dieser Helfer bestrebt sein, sein Objekt, an dem er sich selbst aufbauen will, in Ab-
hängigkeit zu halten. Denn der „Schützling", der „geheilt" ist, selbständig geworden ist, braucht 
seinen Helfer ja nicht mehr, wird ihn verlassen. Dies muß dem Helfer unerträglich sein, weil der 
ja den Hilfsbedürftigen -- und nicht den Emanzipierten - braucht, um seinen Hunger nach 
Akzeptiertwerden zu stillen. Der Helfer entmündigt sein Objekt, indem er sich zur unersetzlichen 
Figur macht" (Klee 1980, S. 139). 
 
Angemessene Helfer sehen die „Behinderten" in personaler Partnerschaft, wollen, so weit wie 
möglich, zur Selbständigkeit und eigenen Lebensführung verhelfen. Sie akzeptieren den Partner 
in seinen liebenswerten und weniger liebenswerten Eigenschaften. Noch ein Wort zum „lebens-
unwerten Leben". Wer ist in der Lage, das zu beurteilen, was nicht mehr wert zu leben ist? Doch 
wohl nur der, der seine eigenen Maßstäbe überzieht. Pastor BODELSCHWINGH hat an einem 
eindrucksvollen Beispiel beschrieben, wie von einem „Schwerstbehinderten" am Nullpunkt 
menschlicher Existenz mehr Menschlichkeit gezeigt wurde, als von dem ihn betreuenden, 
akademisch gebildeten Theologen (in Bote von Bethel, Sonderdruck 66/1964, S. 9ff., vgl. auch 
zur Frage „Wo bei ,Schwerstbehinderten` menschliche Existenz beginnt?" Begemann, Fröhlich, 
Penner 1979, S. 28). 
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Die isolierende und separierende Betreuung „Behinderter" vermindert deren Kontaktmöglich-
keiten mit „Nichtbehinderten". Dadurch können diese weniger Erfahrung machen. „Behinderte" 
gehören -- trotz ihrer großen Zahl und der Möglichkeit, daß jeder in unserer Gesellschaft einmal 
„behindert" werden kann -- nicht zu dem, was man normalerweise und damit als normal erlebt. 
 
Die Sonderinstitutionen haben zudem noch einen unerwünschten Nebeneffekt. Die „Behinder-
ten" werden zuständigkeitshalber an die Spezialeinrichtungen verwiesen oder abgegeben. Und 
das mit gutem Grund, denn nur die Spezialisten haben die notwendige Fachkompetenz. Und 
dabei darf man ein gutes Gewissen haben, denn für die „Behinderten" wird nicht nur alles Mög-
liche, sondern das - vom Standort modernen Wissens aus - einzig Richtige getan. Man kann sich 
nicht nur ruhigen Gewissens auf das soziale Netz für die „Behinderten" verlassen, man muß es 
auch, wenn man das „Beste" für sie will. „Nichtbehinderte" können sich auf ihre Normalität 
zurückziehen und können ihre Welt, ihre Lebensform als die wahre, die normale erleben. Sie 
werden nicht herausgefordert durch die Konfrontation mit „Behinderten". 
 
Eine gleichwertige Partnerschaft der „Nichtbehinderten" mit den „Behinderten" und ihre 
(stärkere) Integration in die Gesellschaft würden nicht nur den „Beh.inderten" die volle mensch-
liche Qualifikation erbringen, sondern auch die absolute Norm der „Nichtbehinderten" 
relativieren. Die „Nichtbehinderten" würden sich in ihren Schwächen und Stärken erkennen 
können, in ihren Nöten und Hilfsbedürftigkeiten. Abhängigkeit, Mitmenschlichkeit und Dank-
barkeit wie Toleranz dem Abweichenden gegenüber könnten dann eine Gesellschaft und das 
Selbstverständnis ihrer Mitglieder bestimmen. Damit wäre der Boden bereitet für individuelles 
Eigenrecht sowie für solidarischen Einsatz. Die separierende Beurteilung könnte unterbleiben, 
und die krampfhafte Normalität der „Nichtbehinderten" könnte einem realistischen Selbstver-
ständnis Platz machen. 
 
3.2.4 Viele Institutionen werden mit „Behinderten" konfrontiert, ohne darauf ausbildungs- und 
ausstattungsmäßig ausreichend vorbereitet zu sein. 
 
Mit der Separierung hängt es zusammen, daß das notwendige Spezialwissen über „Behinderte" 
für ihre Erkennung und Förderung an die Mitarbeiter der Spezialeinrichtungen weitergegeben 
wird, für die Spezialausbildungen eingerichtet werden. In die Ausbildungsgänge der normalen 
Sozialpädagogen, Lehrer, Ärzte, Theologen, Juristen usw. aber findet das Spezialwissen kaum 
Eingang. Da es auch nicht zur Allgemeinbildung zählt und nicht in der Berufsschule vermittelt 
wird, sind Eltern, Busfahrer, Verkäufer, Politiker, Journalisten usw. auch ohne genügende Vor-
kenntnisse, wenn sie nicht, durch persönliche Betroffenheit motiviert, sich in Fragen der 
,,Behinderten" kundig gemacht haben. 
 
Dazu kommt, daß die Normalinstitutionen unserer Gesellschaft (Verkehr, Schule, Kirche, Arzt-
praxen u.a.) auch nur unzureichend auf die „Behinderten" eingestellt sind. Sie werden auch des-
halb häufig nicht rechtzeitig erkannt und angemessen gefördert. Eltern werden allein gelassen 
oder von Institution zu Institution geschickt oder mit harmlosen Bemerkungen vertröstet. 
 
3.2.5 Die Familien mit „behinderten" Kindern und Jugendlichen sind häufig über Gebühr be-
lastet. 
 
Sie brauchen Entlastung und bedürfen der Hilfe, um mit ihrer Unwissenheit, ihrer Irritation, 
ihrem Schock- und Schulderleben fertig zu werden, um ihre Ehe zu stabilisieren und um ihren 
„behinderten" und „nichtbehinderten" Kindern angemessene Eltern sein zu können. 
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Die erste Überlastung der Eltern „Behinderter" ergibt sich häufig aus ihrem Alleingelassensein. 
Sie wissen nicht, an wen sie sich wenden können, und finden in der Verwaltungs- und Zu-
ständigkeitsvielfalt nicht die für ihr „behindertes" Kind zuständige und kompetente Stelle. Dazu 
ein Beispiel: 
 
„In Freiburg konnten von F. KLUG 17 Eltern ausfindig gemacht werden, deren geistig be-
hinderte Vorschulkinder bisher in keiner Statistik des Gesundheitsamtes Freiburg aufgetaucht 
waren. In den ersten Lebensjahren hatten diese Eltern, in der Hoffnung auf Hilfe und Beratung, 
insgesamt 39 öffentliche Stellen in Anspruch genommen mit dem Ergebnis: Ratlosigkeit, Ver-
wirrung, Verbitterung, keine konkreten Ratschläge, wie es denn eigentlich weitergehen könne. 
Diese Stellen wurden durchweg zufällig gefunden; die Eltern hatten den Eindruck, daß die ver-
schiedenen Stellen untereinander nichts voneinander wußten. Bei einem einzigen Kind sah die 
Kette folgendermaßen aus: Kinderarzt, anderer Kinderarzt, Universitätskinderklinik, andere 
Kinderklinik., Einrichtung für geistig behinderte, spastisch gelähmte Kinder, zeitweise Landarzt-
Behandlung, Orthopädie, Spastikerverband, Krankengymnastin, Beschäftigungstherapeutin, 
Finanzamt, Gesundheitsamt, Schularztstelle des Gesundheitsamtes, Adresse vom Sonderschul-
kindergarten" (Thimm 1977, S. 71f.). Die Erfahrung, die die Eltern machen, sei noch mit 
folgender Äußerung einer Mutter illustriert: 
„Man hat halt zwischendurch so Phasen, da hat man völlig die Nase voll, so Ämter abzu-
klappern. Es lohnt sowieso nicht, das Kind irgendwo anzumelden bei'ner offiziellen Stelle. Da 
gibt es viel zu lange Wartezeiten, und für die Kleinen gibt es sowieso nichts. Ich habe gehört 
zwischen ein und drei, da kann man sehr viel machen, aber jetzt ist er schon sechs Jahre alt ..." 
(Thimm 1977, S. 72). 
 
Die von THIMM „zitierten Belege dokumentieren eindeutig, daß alles davon abhängt, daß die 
Betroffenen (Eltern, E.B.) selbst immer wieder initiativ werden" (1977, S. 77). Man unterstellt 
bei den Eltern folgende Qualifikationen: „Dazu fähig sein, selbst Risiken zu erkennen; ab-
schätzen zu können, in. welchen Bereich staatlicher Fürsorgemaßnahmen solche Risiken ge-
hören; die richtigen Fragen stellen zu können; die richtigen Instanzen zu kennen, seine Rechte zu 
erkennen usw." (1977, S. 78). Wenn sie aber nicht dazu fähig sind? „Es ist schlicht menschen-
unwürdig, Menschen, die ihre individuelle Notlage nicht ausreichend artikulieren können, 
dadurch von staatlichen Gesundheits- und Sozialhilfen auszuschließen" (1977, S. 78). 
 
Eine zweite Überlastung ergibt sich für viele Eltern „Behinderter" aus ihrer Unterschichtzuge-
hörigkeit. THIMM (1977, S. 62ff.) belegt, daß bei den verschiedenen Gruppen behinderter 
Kinder und Jugendlicher ein überhöhter Anteil aus Familien der sozialen Grundschicht stammen. 
Als Gründe führt er an: ökonomische Armut, Benachteiligung in der Versorgung mit Gesund-
heitsdiensten, unzureichendes Gesundheitswissen und Vorsorgedenken, Gehemmtheit vor 
Ämtern, Ärzten u.a., sprachliche Barrieren, erbliche Belastungen. Daraus ergibt sich die Not-
wendigkeit entsprechender Hilfen, damit von der Vorsorge bis zur Förderung „Behinderter" alle 
erforderlichen Maßnahmen auch wahrgenommen werden. 
 
Eine dritte Überlastung hängt mit den beiden ersten zusammen: Die Familien sind durch die 
Versorgung und Betreuung ihres behinderten Kindes wirtschaftlich belastet, auch wenn sie die 
ihnen zustehenden Mittel der Sozialhilfe erhalten: Zusätzliche Mittel sind erforderlich durch den 
Aufwand bei der Ernährung, Kleidung, Wohnung, Beaufsichtigung und für Fahrten. Sie sind 
belastet durch den erhöhten Betreuungsaufwand und sind auch zeitlich oft rund um die Uhr an 
ihr „behindertes" Kind gebunden, sie haben kaum Freizeit und können sich nur selten einen 
Urlaub gönnen. Dazu kommt, daß „Schwer"- und „Schwerstbehinderte" oft lebenslang betreut 
werden müssen, von der Familie oder in einem Heim. Dazu kommt weiter, daß die Eltern keine 
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Vorerfahrungen in der Betreuung „Behinderter" haben und sich alles selbst aneignen müssen, 
sofern sie nicht durch Fachleute beraten und angeleitet werden. 
 
Eine vierte Überlastung ergibt sich häufig, wenn noch gesunde Kinder in der Familie sind. Es 
kommt in der Regel zu Komplikationen in der Erziehung; Zurücksetzung, Vernachlässigung, 
Überbehütung. „An Stelle von solidarischem Geschwisterverhalten, auf das der Behinderte be-
sonders angewiesen wäre, tritt meistens Mißgunst und Eifersucht" (Balzer/Rolli 1975, S. 52). 
Um diese Probleme bewältigen zu können, benötigen die Eltern nicht nur Beratung, sondern 
konkrete Entlastung in der Betreuung ihrer „behinderten" Kinder. 
 
Nicht selten zeigt sich auch in den Familien mit einem „behinderten" Kind, daß zwischen den 
Ehepartnern Spannungen auftreten, und daß diese fünfte Belastung sich nicht selten zu einer 
Ehekrise ausweitet und in einer Ehescheidung oder Trennung der Ehepartner endet. „Gerade bei 
den behinderten Kindern ist die Zahl der alleinstehenden, weil geschiedenen Mütter sehr hoch. 
Es gibt keine Statistik darüber, wie viele Selbstmordversuche (mit oder ohne Erfolg) Mütter von 
behinderten Kindern machen" (Menge 1975). Die Gründe für solche Eheprobleme sind sicher 
vielfältige und reichen von Vernachlässigungen der Kinder, des Haushalts, des Mannes zu 
solchen, die in den weiteren Punkten angesprochen werden. 
 
Als ein Ausdruck dieser Belastungen kann 6. die Isolation der Familie mit einem „behinderten" 
Kind gelten. Sie übernehmen die Normen der Gesellschaft und „empfinden die „Behinderung" 
ihres Kindes als Makel, den sie folgerichtig zu verbergen versuchen. So kommt es vor, daß be-
hinderte Kleinkinder regelrecht vor der Umwelt versteckt werden" (Hensle 1979, S. 236; vgl. 
Klee 1980, S. 43ff.). Oder „Eltern entscheiden sich bedingungslos für das vermeintliche Wohl 
des behinderten Kindes und gegen gesellschaftliche Werthaltungen. Sie gehen in die selbst-
gewählte Isolation, lassen ihre außerfamiliären Sozialbeziehungen austrocknen ... Vorurteile und 
Mißgunst werden der Umgebung unterstellt" (Hensle 1979, S. 236). Die Familie kann „arg-
wöhnisch, depressiv, feindselig, ängstlich und verworren werden" (Goffmann 1967, S. 22f.). 
 
Eine der stärksten Belastungen ist 7. die Irritation oder das Schockerleben für die Eltern, weil sie 
einer für sich selbst wie für das Kind notwendigen Annahme der „Behinderung" im Wege 
stehen.. 
 
Leicht ist es für Eltern, besonders aber für die Mutter, nicht, wenn ihre Erwartungen, ein 
gesundes Kind zu haben, durch die unvorbereitete Konfrontation mit einem Behinderten nicht 
erfüllt werden. Es wird als Schock erlebt (Strasser 1968). Ebenso schwer ist es, wenn ihre 
Hoffnungen immer deutlicher enttäuscht werden. Es ist eine Phase der Irritation. Ein behindertes 
Kind zu haben, wird letztlich als persönliche, als existentielle Kränkung erfahren. „Die Be-
hinderung ist in ihren Augen ein Makel, eine Stigmatisierung ihrer Person, eine seelische Wunde 
(Trauma). Sie fühlen sich in ihrem Innersten verletzt, verwundet, gekränkt, weil das Kind nicht 
ihren Wunschvorstellungen und Normen entspricht" (Klee 1980, S. 39). 
 
Die idealtypischen Stufen des schwierigen Prozesses bis zur Bejahung und Annahme des 
geistigbehinderten Kindes sind nach SPORKEN (1975): Unwissenheit, Unsicherheit, Leugnung, 
Auflehnung, mit dem Schicksal verhandeln, Gram/Einsamkeit, Annahme als sich der unumgäng-
lichen Realität fügen. 
 
Die Verarbeitung der Schockphase hat STRASSER bei den Müttern von Contergan-
geschädigten Kindern beschrieben: Auf eine kurzdauernde Erstarrung folgte eine des-
organisierende Erschütterung, die sich in tagelangem Weinen Ausdruck verschaffen und mit 
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Gliederstarre, Schüttelfrost, Fieberanfall, Eß- und Kreislaufstörungen, Kopfschmerzen ver-
bunden sein kann. Auflehnung, Todeswunsch, Trauer und Schuldgefühle folgen. Sechs bis zwölf 
Monate dauerte der Schock an. Die Anpassungsformen waren vielseitiger als bei der Irritation. 
„Die Ablehnung des Kindes hat sich nur bei einem geringen Teil der Mütter offen aus der 
Schockphase erhalten: Sie haben ihr Kind in ein Heim gegeben. Tötungsabsichten werden bis-
weilen zugegeben" (Hensle 1979, S. 242). 
 
Damit bin ich 8. bei der stärksten Belastung der Eltern behinderter Kinder: dem Schulderleben. 
„Eltern reagieren auf die Geburt eines behinderten Kindes mit Schuldgefühlen. Die Schuld-
gefühle melden sich auch dann, wenn. die Schuldfrage eindeutig geklärt ist" (Klee 1980, S. 38). 
Eltern können sich gegenseitig beschuldigen. „Aber auch da, wo der Versuch, die Ursache der 
Behinderung beim Partner ausspähen zu wollen, keinen realen Anlaß bietet, weil keiner der 
Überträger der Behinderung sein kann, fühlen sich die Eltern in Frage gestellt, quälen sich mit 
Selbstvorwürfen ...: Was ist das für eine Mutter, die so ein Kind hat. Und schlußendlich frag ich 
mich auch: Wer bin ich eigentlich" (Klee 1980, S. 39). Eine Form der Verarbeitung solcher 
Schuldgefühle ist die Überbehütung. „Schuldgefühle werden durch übermäßige Zuwendung er-
stickt. Damit wird das Gewissen beruhigt: Ich tue ja alles für das Kind" (Klee 1980, S. 45). Daß 
Eltern in dieser Notlage Hilfe benötigen, ist selbstverständlich. Sie kann sich nicht auf Beratung 
über technische Pflegedetails, auf Informationen über mögliche Ursachen beschränken, sondern 
muß auch seelsorgerische Qualität haben. 
 
Die schwierigste Belastung ist 9. für Eltern „Behinderter" die Infragestellung von Sinn: Was hat 
ihr Leben und das ihres Kindes für einen Sinn? Die Antwort auf diese Frage ist entscheidend für 
die Annahme des „Behinderten" und die Gewinnung neuen Lebensmutes. Eine erste zureichende 
Antwort kann Eltern gegeben werden, wenn sie erfahren, wie man mit ihren Kindern leben kann, 
daß sie frohe Stunden erleben, wenn sie eine konkrete Lebensperspektive in unserer Gesellschaft 
für ihre Kinder erkennen, die lebenswert erscheint. Die letzte Frage nach dem Sinn des Lebens 
angesichts des Todes läßt sich nur konkret und überzeugend aus der Gewißheit des Glaubens 
geben. 
 
Zum Schluß ein Wort von Helmut GOLLWITZER: „Die Gesellschaft, in der die Bejahung nicht 
mehr von dem abhängt, das der einzelne zu bieten hat, ohne jede Einstufung nach seinen Werken 
und Eigenschaften, und in der er von vornherein, also aus erbarmender Liebe bejaht wird, ist uns 
noch unbekannt" (1979, S. 80). Sie ist es aber, zu der wir auch durch die „Behinderten" auf-
gerufen sind. Das ist unsere humane Bewährung. 
 
3.3 Ein „Behinderter" schreibt an die Mutter eines „schwerstbehinderten" Kindes 
 
„Sehr aufschlußreich hierbei ist ein Brief, den ich vor kurzem von einem schwer körperbehin-
derten Menschen erhielt. In diesem Brief, aus dem ich wesentliche Passagen zitieren möchte, 
setzt sich der Schreiber mit dem Recht der Frau auf möglichst wenig getrübte Mutterfreuden, 
andererseits mit dem Recht des Kindes, auch mit allerschwersten Behinderungen so angenom-
men zu werden, wie es ist, auseinander. Der Brief war an die Mutter eines behinderten Kindes 
gerichtet. Darin räumt er dieser Mutter die für sie bittere Wahrheit und Empfindung ein, durch 
die Geburt eines behinderten Kindes von Gott, dem Schicksal oder von wem auch immer, über-
mäßig hart bestraft worden zu sein. ,Es ist aber', wie er betont, ,nicht notwendigerweise die 
Wahrheit Ihres Kindes'. ,Dieses Kind', schreibt er, ,kann nämlich gar nicht anders sein, als es ist. 
Vielmehr muß für Ihr Kind Ihre Wahrheit einen großen Schmerz bedeuten. Denn es kann nur das 
Gefühl bekommen, eigentlich hätte man ein ganz anderes Kind erwartet.' 



 

 
Ernst Begemann: Gemeinsam leben und lernen von „Behinderten" und „Unbehinderten" als Anrecht aller Menschen - in: BE-
HINDERTENPÄDAGOGIK, 28. Jg., Heft 4/1989, Seite 338-373 

33

,Ich weiß', fährt er fort, ,aus erlittener Erfahrung, daß sich ein Behinderter in bestimmten 
Situationen wie ein ungebetener Gast vorkommen muß. Jeder, der es als nächster Angehöriger 
mit Behinderten zu tun hat, steht ja unter ganz starkem Druck der Umwelt, die ihm wegen des 
,mißratenen` Familienmitgliedes die erwartete Anerkennung versagt. Aber für ein Kind bleibt es 
bitter. Und wie! Da es gewollt war, durfte es eigentlich erwarten, daß es genommen wird, wie es 
ist. Ohne Behinderung wäre es doch ein ganz und gar anderes Kind. Kann es denn etwas anderes 
geben, als daß ein Mensch mit allem, was er ist und was er hat, als unaustauschbare Persönlich-
keit akzeptiert wird? Liebe ich einen bestimmten Menschen, so liebe ich ihn in seiner ganzen 
speziellen Eigenart, die mit nichts anderem vergleichbar ist. Ginge ich nur einen Schritt von 
dieser Haltung ab, müßte ich mich auf die Suche nach einem anderen Liebespartner machen. Ich 
hätte den verleugnet, den ich zu meinen vorgebe. Die Haltung ,Ich will dich, aber anders` ist ein 
Widerspruch in sich.' 
 
Zu der nicht seltenen Meinung, Schwerbehinderte Menschen hätten sowieso nichts vom Leben, 
man könne ihnen doch eigentlich in ihrem eigenen Interesse nichts Besseres als einen frühen Tod 
wünschen, meint er: 
,Ein früher Tod ist alles andere als das Interesse eines behinderten Kindes. Das Interesse auch 
des Allerschwerstbehinderten ist es, dazusein und mit dem gleichen Stolz begrüßt zu werden wie 
die nichtbehinderten Geschwister. Wer meine Behinderung beklagt, kann nicht stolz auf mich 
sein. Man kann sich nicht darüber freuen, daß es mich gibt. Denn, wer z.B. mich aufrichtig mag, 
mich und sonst keinen anderen, muß meine Behinderung wollen, weil es mich ohne Behinderung 
überhaupt nicht geben könnte. Gerade auch der Mehrfachbehinderte, der vieles nicht kann, wird 
nur dann wirklich akzeptiert, wenn man das Nichtkönnen als diesem Kind zugehörig bejaht, 
sonst betrachtet man ihn nur als einen Irrtum. Und wer vermag schon auf die Dauer als Irrtum 
menschlich zu leben?' 
 
Weiter heißt es: ,Mit der Empfindung leben zu müssen, nur als unumgängliches Übel angesehen 
zu werden, das andere nicht zur Freude bringt, sondern nur zur Verzweiflung - das bedeutet Ein-
samkeit. Ich denke mir, daß der ganze Therapieaufwand für das behinderte Kind, hinter dem so 
viele Eltern so höllisch her sind, in sehr vielen Fällen eine versteckte Form der angesprochenen 
Distanzierung ist. Irgendwie steht unausgedrückt die Behauptung dahinter: ,Du mußt dich noch 
sehr anstrengen, bis du unser Kind sein kanst!' Therapierummel wischt bei dem behinderten 
Kind keine einzige Träne ab, wohl aber bei den Eltern, die hoffen, aus dieser Larve von ver-
unglücktem Menschenwesen müsse doch endlich noch das richtige Kind herauskommen. Die 
Distanz beginnt notwendigerweise dort, wo man unfähig bleibt zu der eindeutigen Aussage: ,Du 
kannst niemand anderes sein als du bist. Darum liebe ich auch deine Behinderung! Dann gibt es 
in dieser Hinsicht auch keine Tränen mehr abzuwischen.' 
 
An anderer Stelle schreibt er: ,Dabei ist der Behinderte der Prototyp des eigenständigen, nicht 
vorfabrizierten Menschen! Ihn kann niemand in feststehende Schablonen stecken. Seine Natur 
wehrt sich einfach dagegen. Er allein kann es sich leisten, nur ganz er selbst zu sein. Je schwerer 
er behindert ist, umso weniger läßt er sich in die üblichen Normen pressen. Das Leistungsprinzip 
ist ihm völlig egal! Wir gehen mit Behinderten um wie mit Gästen, die man zwar aus irgend-
einem spontanen Impuls zu sich einlud, die uns dann aber in arge Verlegenheit setzen. Wenn ich 
irgendwo eingeladen werde, darf ich erwarten, daß ich als ich selber kommen darf, und die Ein-
ladung nicht im Hause des Gastgebers widerrufen wird, wenn man sich unter mir etwas ganz 
anderes vorgestellt hat. Jede gewollte Zeugung aber ist solch eine Einladung! Darum finde ich' - 
und diese Meinung des Schreibers sollte man respektieren und ernst nehmen, auch wenn man sie 
so nicht teilen kann - ,allein das Angebot und die Möglichkeit der Fruchtwasseruntersuchung als 
den empörenden Versuch, die Zustellung einer bestellten, aber den eigenen Vorstellungen nicht 
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entsprechenden Ware zu verhindern. Wenn es in früheren Jahrtausenden schon die Frucht-
wasseruntersuchung gegeben hätte, wären wohl die meisten Mädchen abgetrieben worden. Denn 
sie galten ja als wertlos - wie heute noch die Behinderten, die Neger, die Ausländer, die Homo-
sexuellen, die Kriminellen und natürlich. die Spinner und die Idioten ...' 
 
Und schließlich sagt er noch folgendes: ,Wir spalten in schöner Regelmäßigkeit das Bewußtsein 
davon ab, daß wir es alle nötig haben, nur dazusein, ohne unseren Wert ständig aufs neue durch 
das Ergebnis unserer produktiven Tätigkeit unter Beweis stellen zu müssen. Ist vielleicht darum 
der ganz und gar betätigungsunfähige Schwerstbehinderte solch ein Stein des Anstoßes, weil er 
sich nicht mit dem Ruhm einer Leistung bekleckern braucht, sondern nur so lebt, wie wir es 
eigentlich auch gern möchten - nämlich ohne den Druck des alltäglichen Müssens? Wir müssen 
uns plagen, er nicht! Nein, wir nehmen den Menschen nicht in seinem ganzen Sein ernst, so 
lange wir mit den schärfsten Feldstechern danach Ausschau halten, ob nicht wenigstens ein 
positives Element in Form einer irgendwie verwertbaren Eigenschaft an ihm auszumachen ist. 
Nur tun wir uns selbst keinen Gefallen, wenn wir es nicht zulassen können, daß jemand nur um 
seiner selbst willen da ist, und sonst nichts. Nicht einmal ohne unseren ständigen Einsatz 
mehrere Tage hintereinander allein überleben kann, also hilflos wie ein Neugeborenes ist und 
bleibt. Der uns kein anerkennenswertes Zeugnis nach Hause bringt, keinen Gesellen- oder gar 
Meisterbrief, kein akademisches Diplom, keinen Doktorflut, keinen Professortitel, in dessen 
Glanz wir uns mitwärmen könnten. Ihm genügt es einfach, nichts als dazusein und außerdem 
noch zu erwarten, daß wir uns über ihn freuen, wie über einen Gast, dem man nicht genug zu-
liebe tun kann. Und wenn wir unsere eigenen frommen Sprüche von der Einmaligkeit und Un-
ersetzlichkeit des individuellen Menschen ernst nehmen, hat er auch ein absolutes Recht darauf!' 
Dieser Brief an die Mutter eines behinderten Kindes hat mich tief beeindruckt und rührt an den 
Kern unserer aller Einstellung zum behinderten Menschen. Der schwerstbehinderte Absender, 
der alles andere als intelligenzbehindert ist und über die Gabe des Wortes verfügt, hat mit diesen 
Gedanken im Grunde für alle schwer- und schwerstbehinderten Menschen gesprochen. 
 
Sinn, Wert und Qualität ihres Lebens wird nämlich von behinderten Menschen selbst meist 
völlig anders erfahren und beurteilt als von ihren nichtbehinderten Mitmenschen. Wer, und an-
hand welcher Kriterien, kann überhaupt darüber bestimmen, welchen Sinn und welchen Wert 
menschliches Leben hat? 
 
Beide Aspekte sind Bestandteil unserer Kultur. Wenn wir den Glauben an den Sinn und den 
Wert menschlichen Lebens, auch des unvollkommenen, aufgeben, geschieht das, was wir unter 
der Herrschaft Hitlers erlebt haben." 
(Tom Mutters, aus: Geistige Behinderung 4, 1987, S. 22ff., Ausschnitte aus seiner Ansprache, 
anläßlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität Marburg am 13.06.1987.) 
 
3.4 Schlußbemerkung 
 
Das Anrecht von Eltern heute auf gemeinsames Leben und Lernen von „behinderten" und „un-
behinderten" Kindern und Jugendlichen ist vielfältig begründbar. Es sollte selbstverständlich 
sein und auch selbstverständlich realisiert werden können. Das ist im Sinne der „behinderten" 
Mitmenschen und ihrem Recht auf gleichwertige Teilnahme. Es ist aber auch im Sinne unserer 
demokratischen Gesellschaft und ist ein Schritt zu mehr Menschlichkeit und zu sozialem 
Frieden. 
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