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Wie definiert man eigentlich
„Behinderung“? Ab wann gilt
einMensch als behindert?
Nach der UN-Behinderten-
rechtskonvention zählen zu den
behinderten Menschen diejeni-
gen, die langfristige körperliche,
seelische, geistige oder Sinnes-
beeinträchtigungen haben, die
in Wechselwirksamkeit mit ver-
schiedenen Barrieren ihre
gleichberechtigte Teilhabe an
der Gesellschaft behindern kön-
nen. Die Umstände, in denen ein
Mensch aufwächst und lebt, be-
stimmenalso jeweilsmit,was als
Behinderung gilt und was nicht.
Nachdieserneuen, auf einemso-
zialen Modell von Behinderung
beruhenden Definition muss ei-
gentlich kontinuierlich geklärt
werden, wer wo und wie behin-
dert wird.
Nicht nur im Umgang mit be-
hindertenMenschengibtesUn-
sicherheiten, auch in der Spra-
che. Wie heißt es korrekt? Men-
schen mit Behinderung? Men-
schen mit Förderbedarf? Men-
schenmit Besonderheiten?
Eine korrekte Sprechweise gibt
es nicht. Aber ich finde es wich-
tig, die Selbstbezeichnung von
Menschen mit Behinderungen
zu akzeptieren, und die ist zur-
zeit „Disabled People“, also „be-
hinderteMenschen“. Ich sagedas
auch,dennichfinde:EinAdjektiv
vor dem Substantiv Mensch
heißt, dieser Mensch ist auch be-
hindert, aber nicht nur. Bei Kin-
dern und Jugendlichen finde ich
den englischen Begriff „Special
Needs“ überzeugend, also „Kin-
der und Jugendliche mit beson-
deren Bedürfnissen“.
„Behindert“ wird heute noch
immer als Schimpfwort ver-
wendet.

„Behindert, aber nicht nur“
SERIE INKLUSION (7) Darf man „behinderte Menschen“ so nennen? Ja, meint die Soziologin Lisa Pfahl und spricht sich am Internationalen
Tag der Menschenmit Behinderung für ein unverkrampftes Miteinander aus. Wie das geht, lernt man am besten schon als Kind
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Lisa Pfahl erforscht an der Berli-
nerHumboldt Universität die So-
ziologie der Behinderung. Auf
dem Weg zu ihrem Büro über-
quert eine Schulklasse die Straße.
Ein paar der Jugendlichen gehen
selbst, anderewerden inRollstüh-
len geschoben. Einer rennt wild
gestikulierend zurück, wird von
einem Betreuer wieder eingefan-
gen. Eine alltägliche Szene: Men-
schen mit Behinderung trifft
man häufig in Gruppen und un-
ter ihresgleichen.
taz:FrauPfahl,wobleibtdieviel
zitierte Inklusion imAlltag?Be-
gegnen Ihnen Menschen mit
Behinderung auch oft in homo-
genen Grüppchen?
Lisa Pfahl: Ja, klar, das sehe auch
ich. Wer mit offenen Augen
durch die Welt geht, sieht, dass
Menschen mit Behinderung in
Gruppen regelrecht „ausge-
führt“ werden. Man trifft behin-
derte Menschen dann oft auch
kategorisiert: Zum Beispiel eine
Gruppe von Menschen, die
schwerbehindert ist, alle imRoll-
stuhl, alle von einer Assistenz-
person begleitet. Ich denke, es ist
schon wichtig, dass man behin-
dertenMenschen zugesteht, sich
auchmitPersonenzu treffen,die
in einem Punkt ihre Lebenser-
fahrung teilen – aber in der Häu-
figkeit, wie wir das sehen, halte
ich das für nicht normal.
Sie kennen es anders.
Ich selbst binmit fünf behinder-
ten Pflegegeschwistern aufge-
wachsen. Einmal im Jahr gab es
ein großes Pflegefamilientref-
fen. Diese Treffen fanden an bar-
rierefreien Orten statt, von de-
nenes inden 1980er Jahrennoch
nicht viele gab. Inder Jugendher-
berge, in der wir uns trafen, wa-
ren gleichzeitig auch Behinder-
tengruppen untergebracht. Ich
fand es schon als Jugendliche
seltsam, auf diese Gruppen zu
treffen. Es war eine Erfahrung
der Sonderwelten.
Wieso ist es so schwierig, diese
Sonderwelten aufzulösen?
Die meisten Leute meiner Gene-
ration wurden in Kindergarten
undSchule segregiertundhaben
nicht mit Kindern mit Behinde-
rungen gespielt und gelernt.
Die Menschen haben deshalb
Vorbehalte?
Ich denke, es ist oft eine grundle-
gende Unsicherheit im Umgang
miteinander, die die Leute davon
abhält, inAlltagssituationen ihre
Hilfsbereitschaft ohne große Be-
troffenheit anzubieten. Aus an-
deren Ländern wissen wir, wenn
frühe Bildung und Bildung in-
klusiv organisiert sind, ist die Be-
reitschaft von Personen im Ar-
beitsleben, sei es als Vorgesetzte,
sei es als Kollegen, sehr viel grö-
ßer, mit Menschenmit Behinde-
rung zusammenzuarbeiten.
Wenn man historisch guckt, ha-
ben wir viele Gelegenheiten ver-
passt, Sonderinstitutionen wie
Sonderschulen, Werkstätten und
Heime aufzulösen.
Welchemeinen Sie?
Wir haben die ganze Wende von
1989 verpasst. Die Auflösung der
DDR, bei der bestimmte Integra-
tionsformen –mit allen Nachtei-
len, die sie für sich hatten – nicht
integriert wurden in die bundes-
republikanische Gesetzgebung.
Für Menschen mit Beeinträchti-
gungengabes eineRente, dieun-
abhängig war vom Einkommen.
EsgabeineArbeitsplatzintegrati-
on. Es gab Formenvon Inklusion,
diewir imAugenblickder staatli-
chen Vereinigung einfach weg-
gewischt haben.

......................................................................................................................

..............................................................................
Lisa Pfahl

■ geboren 1975, studierte Soziolo-
gie an der Freien Universität Ber-
lin. Sie promovierte über den Lern-
behinderungsdiskurs und die
deutsche Sonderschule. Seit Okto-
ber 2013 ist sie Berlins erste Profes-
sorin für Disability Studies an der
Humboldt-Universität am Institut
für Rehabilitations-
wissenschaften.
Zuvor leitete sie
die Forschungs-
stelle Inklusion
an der Universi-
tät Bremen.

oder leicht behinderte Men-
schen ist. Wie gelingt Inklusion
und die professionelle Arbeit
bei schwerstmehrfachbehin-
dertenMenschen?
Ja, das ist eine Herausforderung.
Diese Gruppe ist allerdings ver-
gleichsweise klein und sollte
nicht gegen Inklusion instru-
mentalisiert werden. Die Unter-
stützung von schwerbehinder-
ten Menschen geht oft in pflege-
rische Aspekte über. Viele thera-
peutischeAngebote beruhen auf
demDialog, selbst wenn er nicht
verbal stattfindenkann.Esgibt ja
auch nonverbale oder unterstüt-
zende Kommunikation, dafür
mussman sensibilisieren.
WiefunktioniertdanndieKom-
munikation?
Die Herausforderung in der
Kommunikation mit schwerst-
mehrfachbehinderten Men-
schen liegt janichtdarin, die Per-
son zum Kommunizieren zu
bringen, sondern selbst vielfälti-
ger zu werden in dem, was ich
wahrnehme. Es geht darum, die
eigenen Kompetenzen infrage
zu stellen und nicht bloß auf die
Defizitedesanderenzuschauen.
WiehatsichdieSelbstwahrneh-
mungbehinderterMenschenin
den vergangenen Jahrzehnten
verändert?
In Anbetracht des schleppenden
Umdenkens in der Öffentlich-
keithabenbehinderteMenschen
einen enormen Emanzipations-
schub durchlaufen. Ausgehend
von der Krüppelbewegung, die
in den 1960er und 1970er Jahren
ganzgezielt derMehrheitsgesell-
schaft ihre abwertenden Be-
zeichnungen und ihre Mitleids-
haltung vorgeführt hat, haben
sich behinderte Menschen in ei-
nem hartnäckigen, jahrzehnte-

langenpolitischenKampffürein
Leben in Freiheit, Würde und
Selbstbestimmung engagiert.
Gleichzeitig leben nach wie vor
viele Menschen in Heimen und
Einrichtungen oder besuchen
Sonderschulen. Sie sinddaherei-
ner fortwährenden Stigmatisie-
rung ausgesetzt, die ihr Selbst-
bild prägt.
Welchen Beitrag leisten denn
Disability Studies zur Akzep-
tanz von Behinderung?
Die Disability Studies sind maß-
geblich daran beteiligt zu erfor-
schen, wie Bildungsgerechtig-
keit für alle hergestellt werden
kann oder wie eine Arbeitswelt
gestaltet seinmuss, die nicht im-
mer weiter anwachsende Zahlen
psychisch behinderter Men-
schen hervorbringt. Ohne eine
eingehende Beschäftigung mit
Behinderung in der Forschung
werden wir keine Antworten auf
drängende Fragen zur zukünfti-
gen Gestaltung einer pluralen,
inklusiven und alterndenGesell-
schaft erhalten.
Wie viel Kontakt haben ihre
Studierenden zuMenschenmit
Behinderungen?
Viele Studierende aus der Reha-
bilitationspädagogik haben oft
schon berufliche Erfahrungen,
weil sie neben dem Studium als
Assistenz tätig sind oder weil sie
schon eine berufliche Ausbil-
dung in dem Feld absolviert ha-
ben. Dadurch kennen sie dann
den professionellen Blick. In der
ersten Sitzung sagen die meis-
ten, dass sie keine familiären
oder privaten Erfahrungen mit
behinderten Menschen haben.
Wenn wir dann darüber spre-
chen, haben eigentlich alle pri-
vate Erfahrungen. Wichtig ist
mir, dass sie sich in der professi-
onellen Rolle reflektieren. Nur
durch ein Studium wird man si-
chernicht zumExperten imUm-
gang mit Menschen mit Behin-
derung.
Wie wird man dann Expertin
für behinderteMenschen?
Indem man ihnen auf Augen-
höhebegegnet.Die Expertiseder
behindertenMenschen selbst ist
immer die größte. Es geht dann
darum, Techniken zu erlernen,
umandie Expertise zu kommen,
an die Experten des Alltags.
Nämlich an die Menschen, die
die Unterstützung brauchen.
Nursiekönnenformulieren,wel-
che Unterstützung sie brauchen,
wie sie gewünscht wird und wie
ich als Professionelle agieren
soll.
Wennwirzwanzig Jahrevoraus-
schauen, in welcher Gesell-
schaft lebenwir dann?
In einer Gesellschaft, in der ich
sagen kann: „Ey, du bist ja behin-
dert. Kann ich dir irgendwie hel-
fen?“, und das für die Person in
Ordnungistundesfürmichganz
normal ist, das zu fragen.Daswä-
re doch gut!
Inland, SEITE 7

Ja, das kenne ich auch von mei-
nem 13-jährigen Sohn. Der sagt
auch „voll behindert“, wenn ihn
etwas stört. Wir haben uns jetzt
auf „Ey, das ist behindernd“ geei-
nigt. Finde ichviel cooler–under
zumGlück auch.
Ergeben sich aus sprachlichen
Veränderungen auch Verbesse-
rungen im Umgang mit behin-
dertenMenschen?
Leider verändert sich der soziale
Umgang mit behinderten Men-
schennursehr langsam.Sichtbar
behinderte Personen werden
entweder mit Mitleid überhäuft
oder aber ignoriert. Es gibtwenig
Selbstverständnis im Umgang.
Deutschland hat 2009 die UN-
Behindertenrechtskonvention
ratifiziert. Was hat sich für be-
hinderteMenschen geändert?
Die Bundesregierung hat sich
verpflichtet, in allen Lebensbe-
reichen ihreGesetzemit der UN-
Konvention zu harmonisieren,
zum Beispiel beim Wohnen, in
der Arbeitswelt und in der Bil-
dung. In der Konvention steht,
dass für Menschenmit Behinde-
rung gleicher Zugang zu hoch-
wertigerBildunganallgemeinen
Schulen zu gewährleisten ist. Die
vielen Landesgesetze fallen aber
hinter diesen Standard zurück.
Ist Inklusion also nur eine hoh-
le Phrase?
Ich halte Inklusion und die UN-
Konvention für eine großeChan-
ce, darüber auch politisch aktiv
zu werden. Natürlich wird das
Wort auch ausgehöhlt. Die Frage
ist nur: Was haben wir denn
sonst!? Da bin ich pragmatische
Optimistinundsage: Lasst esuns
genau jetzt damit versuchen!
SkeptikerInnen behaupten,
dass Inklusion ein hübsches
Modell für körperbehinderte

Was fällt auf im Bild? Genau, das Lenkrad befindet sich auf der rechten Seite Foto: Anne Schönharting/Ostkreuz
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„Es geht darum,
die eigenen Kompe-
tenzen infrage zu
stellen und nicht bloß
auf die Defizite des
anderen zu schauen“
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Disability Studies

■ Die Disability Studies wurden in
den 1970er Jahren in den USA mit
dem Anspruch geboren, den Ge-
genstand der „Behinderung“ in
möglichst viele Fächer zu bringen.
Vor allem in die Fächer der Sozial-
arbeit, Pädagogik und Medizin,
aber auch in andere Fächer: Ge-
schichte, Kulturwissenschaft, Me-
dienwissenschaft, Archäologie.
Menschen mit Behinderungen
müssen in der Faculty vertreten
sein, so der Anspruch, sie sollen
ihre Forschungsbelange als Wis-
senschaftlerinnen einbringen.


