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1 Einleitung 

 
 
 
Gegenwärtige Gesellschaften gelten als ausdifferenziert und weisen im Vergleich 
zu früheren Gesellschaften ein hohes Maß an gesellschaftlicher Arbeitsteilung auf 
(Durkheim 1992). Ihre Mitglieder unterscheiden sich vielfältig voneinander, zum 
Beispiel anhand der von ihnen ausgeübten Berufe bzw. Tätigkeitsfelder. Der fran-
zösische Soziologe Pierre Bourdieu (1930-2002) konstatiert in Hinblick auf diese 
mitunter ‚feinen‘ Unterschiede: 

 
„Die freiberuflich Tätigen haben studiert, ein hohes Einkommen, stammen sehr oft (52,9%) 
aus der herrschenden Klasse (Freie Berufe, leitende Angestellte und Beamte), sind materiell 
wie kulturell in jeder Hinsicht gut ausgestattet, kurz: geben und nehmen gleichermaßen 
reichlich; im krassen Gegensatz zu ihnen haben die Büroangestellten niedrige Bildungsab-
schlüsse, stammen oft aus unteren oder Mittelklassen, verdienen und konsumieren wenig 
und verbringen ein Großteil ihrer Freizeit mit Bastelei und der Pflege ihres Wagens; die 
angelernten und ungelernten Arbeiter schließlich, zumal aber die Hilfsarbeiter und Landar-
beiter haben die geringsten Einkommen, keinen Schulabschluß und stammen fast alle […] 
aus den untersten Klassen der Gesellschaft“ (Bourdieu 1987a: 196).  

 
Dieses Zitat aus der Studie „Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen 
Urteilskraft“ verdeutlicht für die von Bourdieu analysierte französische Gesell-
schaft der 1960er und 1970er Jahre, wie vielfältig sich die Mitglieder der einzel-
nen Klassen voneinander unterscheiden und auf welchen Ebenen diese Ungleich-
heiten wirksam werden. So bestehen neben Unterschieden bei der Ausübung der 
Berufe augenscheinlich auch solche in der materiellen und kulturellen Ausstattung 
sowie Differenzen im Einkommen und in den präferierten Konsumstrategien. 
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Bereits vor Bourdieus Analysen waren sich auch die Autor_innen1 der Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte der aufgezeigten Vielfältigkeit bzw. Diversität 
der Mitglieder von Gesellschaften bzw. der gesamten Menschheit bewusst. Dass 
diese Unterschiede mitunter auch zu Nachteilen für die Betroffenen führen kön-
nen, erschien ihnen ebenfalls eindeutig. So wurden die Unterschiede innerhalb der 
Menschheitsfamilie durch diese Erklärung anerkannt und zugleich unter Schutz 
gestellt. In der Folge wurde mit den Menschenrechten ein Rechtskatalog formu-
liert, der dieser Erkenntnis Rechnung trug, um möglichst alle Angehörigen der 
Menschheit gegen staatliche Willkür zu schützen. Diesem Anspruch verpflichtet 
formuliert Artikel 2 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte: „Jeder hat 
Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne 
irgendeinen Unterschied etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Reli-
gion, politischer und sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, 
Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand“ (Vereinte Nationen 1948). 

Diese in der Erklärung der Menschenrechte getroffene Formulierung „ohne 
irgendeinen Unterschied etwa nach…“ macht deutlich, dass die in ihr vorgenom-
mene Aufzählung keinesfalls den Anspruch erhebt, erschöpfend zu sein (Scherr 
2016b). Vielmehr sind weitere Unterschiede denkbar und wahrscheinlich; kein 
Unterschied rechtfertigt jedoch einen Ausschluss von den deklarierten Rechten 
und Freiheiten. 

Auch die gesellschaftliche Ungleichheitskategorie der Behinderung stellt eine 
gesellschaftliche Differenz dar, die zwar noch nicht als Ungleichheit in der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte festgeschrieben ist, jedoch im Sinne dieser 
Erklärung unter besonderen Schutz zu stellen ist. Die Vereinten Nationen setzten 
diese Erkenntnis jedoch erst im Jahr 2006 endgültig um. Mit dem Übereinkom-
men über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechts-
konvention, BRK) formulierten sie die Allgemeine Erklärung der Menschenrech-
te auf den Kontext von Menschen mit Behinderungen zu (Degener 2010). Die 
Bundesrepublik Deutschland hat diese Konvention Ende 2008 ratifiziert, sie trat
am 26.3.2009 in Deutschland in Kraft. 

Für behinderte Menschen ist mit der Konvention ein wichtiger Meilenstein 
verwirklicht worden. Neben einer genaueren Erläuterung der einzelnen Rechte 
enthält die Konvention mit dem Fakultativprotokoll zudem wichtige Verfahrens-
vorschriften, sodass behinderte Menschen ihre Menschenrechte auch wirkungs-
voll in Anspruch nehmen können. Da Menschenrechte dann verletzt werden, 
wenn Menschen aufgrund ihrer differenten Eigenschaft benachteiligt werden, 

                                                             
1  Diese Studie verwendet die gendergerechte Schreibweise des Gendergap-Unterstriches. 

Er lässt Raum für alle sozialen Geschlechter und -identitäten. 
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stellt der Schutz vor solchen Diskriminierungen einen wichtigen Teilaspekt der 
UN-BRK und des Fakultativprotokolls dar. Auch Ückert (2015: 132) weist darauf 
hin, dass „[d]as Prinzip der Nichtdiskriminierung seit jeher ein fundamentales Ele-
ment im Gesamtsystem des globalen Menschenrechtsschutzes“ darstellt. So stellt 
auch bereits Punkt c.) der Präambel der Konvention klar, „dass Menschen mit 
Behinderungen der volle Genuss dieser Rechte und Freiheiten ohne Diskriminie-
rung gewährt werden muss“ (UN-BRK: Präambel; Hervorh. AM) und Punkt h.) 
klärt noch eindrücklicher, „dass jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung 
eine Verletzung des Wertes und der Würde darstellt, die jedem Menschen inne-
wohnen“ (ebd.). Diskriminierungen, so legt der zentrale Stellenwert innerhalb der 
Präambel der BRK nahe, gehören offenbar zu den alltäglichen Erfahrungen der 
von Behinderung betroffenen Menschen. Gegenwärtigen Gesellschaften, die die 
Konvention ratifiziert und damit zu geltendem Recht erklärt haben, stellt sich mit 
dem Schutz vor Diskriminierungen und Benachteiligungen folglich eine politi-
sche Aufgabe, die Lebenswirklichkeiten betroffener Menschen spürbar zu verbes-
sern. 

Auch innerhalb der soziologischen Forschung erfährt die Diskriminierungs-
problematik in der jüngeren Zeit zunehmend mehr Beachtung. Insbesondere auch 
in der deutschsprachigen Forschung widmen sich einführende Kompendien und 
Handbücher der Thematik (Hormel/Scherr 2010a; Petersen/Six 2008; Scherr 
2016a; Scherr/El-Mafaalani/Yüksel 2017). Diskriminierung wird dabei zunächst 
verstanden als „Äußerungen und Handlungen, die sich in herabsetzender oder be-
nachteiligender Absicht gegen Angehörige bestimmter sozialer Gruppen richten.“ 
(Hormel/Scherr 2010b: 7) Diese Verortung verdeutlicht, dass von Diskriminie-
rung betroffene Personen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe 
benachteiligende Behandlung erfahren. Diese Definition gibt, wie auch die Allge-
meine Erklärung der Menschenrechte, keine erschöpfende Aufzählung der tat-
sächlich benachteiligten Gruppen an, spezifiziert jedoch, dass Äußerungen und 
Handlungen der Benachteiligung dem Zweck der Herabsetzung dienen. Durch 
Diskriminierungen, so lässt sich bereits hier festhalten, werden soziale Strukturen 
geschaffen und aufrechterhalten, die die Zugänge zu gesellschaftlichen Machtpo-
sitionen regeln. Diskriminierungen sind somit unmittelbar machtsoziologisch re-
levant. 

Differenzen haben offensichtlich je nach Ausprägung einen starken Einfluss 
auf die Lebens- und Entfaltungschancen der Gesellschaftsmitglieder. Besonders 
einflussreich werden solche Benachteiligungen insbesondere dann, wenn sie nicht 
lediglich an einer einzigen Differenz anknüpfen, sondern mehrere, sich überkreu-
zende Ungleichheiten das Risiko, diskriminiert zu werden, steigern und verstär-
ken. Dies wird z.B. dann ersichtlich, wenn sich spezifische Antidiskriminierungs-
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regelungen lediglich auf einzelne Diskriminierungsgründe beziehen, das Zusam-
menspiel und die Wechselwirkungen mehrerer Gründe aber nicht durch solche 
Regelungen erfasst und adressiert werden. Genau dieser Thematik nimmt sich die 
Intersektionalitätsforschung an, welche die spezifischen Besonderheiten sich 
überkreuzender, überlagernder, verstärkender oder auch abschwächender Un-
gleichheiten untersucht (Crenshaw 2010; Knapp 2005; Lutz/Herrera Vivar/Supik 
2010; Walgenbach 2017). Auch Studien zu und über Behinderung haben den In-
tersektionalitätansatz bereits für sich entdeckt (siehe z.B. Hutson 2010; Raab 
2010; Waldschmidt 2010). Empirische Arbeiten, die das Zusammenspiel ver-
schiedener Differenzen untersuchen, sind dabei jedoch bis heute selten. Geklärt 
ist nicht, welche Unterschiede empirisch besonders bedeutsam sind und über Le-
bens- und Entfaltungschancen in einer Gesellschaft entscheiden. Weitere Fragen, 
die in diesem Kontext relevant erscheinen und kaum beantwortet sind, lauten: 
Existieren vorteilhafte Konstellationen sozialer Differenz? Gibt es nur nachteilige 
oder auch positiv wirksame Überschneidungen? 

Solchen Fragestellungen möchte die vorliegende Arbeit nachgehen. Im Zent-
rum der Aufmerksamkeit sollen dabei Alltagserfahrungen von Benachteiligung 
und Bevorteilung (kurz: Diskriminierung) behinderter und nichtbehinderter Men-
schen stehen, die sich nicht nur aufgrund ihrer (Nicht-)Behinderung voneinander 
unterscheiden. Im Rahmen einer eigenen empirischen Erhebung sollen ferner die 
soziale Lage und die Geschlechtszugehörigkeit auf Relevanz im Kontext von Dis-
kriminierungen überprüft werden. Dies alles geschieht mithilfe der Theorie der 
sozialen Ungleichheit des französischen Soziologen Pierre Bourdieu. Bereits das 
obige Beispiel verdeutlichte die Relevanz unterschiedlicher Ressourcen für die 
Zugehörigkeit zu einer sozialen Klasse. Bourdieus Theorie eignet sich jedoch 
auch zur Deutung sozialen Handelns, das sich als soziale Praxis eingebettet in 
objektive Verhältnisse vollzieht, die es genauer zu konturieren und analysieren 
gilt. 
 
 
1.1 AUFBAU DER ARBEIT 
 
Die Arbeit beginnt mit der theoretischen Erörterung des Hintergrundes der Studie 
rund um die Begrifflichkeiten Behinderung und Diskriminierung. Im ersten Teil 
des Kapitels 2 werden dazu der Behinderungsbegriff vorgestellt, in die Soziologie 
der Behinderung eingeführt sowie Modelle und globale Konzeptionen von Behin-
derungen erörtert. Mit dem so zusammengetragenen Wissen wird der Versuch un-
ternommen, Behinderung im Sinne der Theorie sozialer Ungleichheit nach Bour-
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dieu zu denken. Dazu werden die Kernpunkte seines theoretischen Ansatzes vor-
gestellt und auf ihre Beiträge für eine Soziologie der Behinderung untersucht. 

Der zweite Teil des Kapitels 2 stellt das bestehende Wissen über Diskriminie-
rung vor und diskutiert die Modelle und Konzepte der Diskriminierungstheorie. 
Dabei ist auf zentrale Forschungsergebnisse der Sozialpsychologie einzugehen, 
die auch für die Diskriminierungskonzeption der ‚Ethnic und Racial Studies‘ von 
Bedeutung sind. Im Anschluss werden spezifisch soziologische Ansätze zu einer 
Diskriminierungstheorie thematisiert und in Hinblick auf ihren Nutzen für die ei-
gene Studie untersucht. Dabei gilt es, insbesondere das bereits erwähnte Konzept 
der Intersektionalität, mit dem das Zusammenwirken verschiedener Diskriminie-
rungsgründe thematisiert und theoretisch mit Inhalt gefüllt wird, vertiefend einzu-
führen. Ferner werden die rechtlichen Vorkehrungen gegen die Diskriminierung 
behinderter Menschen in der Bundesrepublik Deutschland erörtert, um in der 
Folge die bisherige Forschungslage zur Diskriminierung behinderter Menschen 
zusammenzutragen. Abschließend wird diskutiert, inwieweit Bourdieus Theorie 
der sozialen Ungleichheit für die Erklärung von Diskriminierung geeignet ist. Am 
Ende des Kapitels werden aus den theoretischen Vorüberlegungen die zentralen 
Forschungsfragen dieser Studie hergeleitet und vorgestellt. 

Kapitel 3 hat die Darstellung des eigenen Forschungsdesigns und dessen Um-
setzung zum Gegenstand. Nach einer methodologischen Gegenüberstellung quan-
titativer und qualitativer Methodik werden die methodischen Anforderungen an 
das eigene Untersuchungssample erörtert und die Gewinnung von Studienteilneh-
mer_innen beschrieben. Im Anschluss daran folgen die Vorstellung der eigenen 
Untersuchungsmethode sowie die Konstruktion des Interviewleitfadens. Die in 
dieser Studie geführten Interviews wurden in Anlehnung an die qualitative In-
haltsanalyse nach Philipp Mayring ausgewertet. Dessen zentralen Überlegungen 
und die Kernpunkte seiner Analysemethode werden im weiteren Verlauf des Ka-
pitels ebenfalls eingeführt. Den Abschluss des dritten Kapitels bildet die Darstel-
lung der Auswertung des Interviewmaterials, die mithilfe der zuvor vorgestellten 
Methodik vorgenommen wurde. Dazu wurde das gesamte Interviewmaterial mit-
hilfe der Techniken von Mayring analysiert und codiert. Das so codierte Abbild 
des Materialkorpus wurde in der Folge nach diskriminierungsrelevanten Ab-
schnitten durchsucht und potentiell relevante Fundstellen wurden für die eigentli-
che Auswertung ausgewählt. 

Das Kapitel 4 widmet sich der Ergebnispräsentation der Studie. Zunächst wer-
den die Interviewteilnehmer_innen in Form von fallbezogenen thematischen Zu-
sammenfassungen in sogenannten Kurzportraits vorgestellt. In der Folge werden 
die Analysen der im Rahmen dieser Studie geführten Interviews pro Fallstudie 
nachgezeichnet und die berichteten Diskriminierungsschilderungen zusammen-
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gestellt. Diese werden anschließend in einen systematischen Zusammenhang ge-
bracht, um danach gruppiert nach Ungleichheitskategorien noch einmal analysiert 
zu werden. Auf diese Weise sollen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Dis-
kriminierungen nachgezeichnet werden. 

Kapitel 5 bildet den Schluss dieser Arbeit. In ihm wird zunächst der Ablauf 
der Studie noch einmal retrospektiv abgebildet, bevor die zentralen Ergebnisse 
dieser Studie überblicksartig zusammengefasst werden. Im Anschluss daran wer-
den die zentralen Befunde der Studie diskutiert und auf die theoretischen Kon-
zepte Bourdieus bezogen, bevor im Schlussabschnitt die Forschungsfragen der 
Studie beantwortet werden. 




