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Vorwort

Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen beschreibt Menschen

mit Behinderungen als »Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige

oder Sinnesbeeinträchtigungen haben,welche sie inWechselwirkungmit verschie-

denen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der

Gesellschaft hindern können« (UN-BRK 2006), und die Weltgesundheitsorganisa-

tion (WHO) definiert »Behinderung als Oberbegriff für Schädigungen, Beeinträch-

tigungen der Aktivität und Beeinträchtigung der Partizipation (Teilhabe)« (WHO

2001). Im World Report on Disability der WHO wurde der Behinderungsbegriff

wie folgt beschrieben: »Disability is the umbrella term for impairments, activity

limitations and participation restrictions, referring to the negative aspects of the

interaction between an individual (with a health condition) and that individual’s

contextual factors (environmental and personal factors)« (WHO 2011).

Ist damit alles gesagt? Bei weitem nicht! In der Gesellschaft und insbesondere

im pädagogischen und medizinischen Bereich finden nach wie vor intensive und

teilweise sehr kontroverse Diskussionen darüber statt, was Behinderung ist und

wie mit diesem »Phänomen« (Lindmeier 1993) umzugehen sei.

Diskutiert werden –meistens fachspezifisch – unter anderem folgende Frage-

stellungen:

• Wie sind Menschen mit Behinderungen von Menschen ohne Behinderungen

zu differenzieren? Wer entscheidet hierüber?

• Wie wird innerhalb dieser machtvollen Normierungsprozesse Behinderung

hergestellt?

• Stellt die Rehabilitation eine passende Gesundheitsstrategie oder Maßnahme

dar, um Behinderung zu reduzieren und die Funktionsfähigkeit zu erhöhen?

• In welchem Zusammenhang stehen Behinderung und Identität?

• Wie kann die von in der UN-Behindertenrechtskonvention geforderte Inklusion

operationalisiert werden?

Bei näherer Betrachtung dieser und weiterer Fragestellungen kristallisiert sich das

Phänomen der Behinderung deutlich als ein interdisziplinäres Querschnittthema
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mit hoher gesellschaftlicher Relevanz heraus. Dabei hängt die Frage, was unter

Behinderung konkret verstanden wird, entscheidend von der fachlichen Sichtwei-

se ab. Christoph Egen spricht von Behinderung, wenn Menschen aufgrund einer

Funktionseinschränkung abgewertet und/oder ausgegrenzt werden. Es geht ihm

um soziale Prozesse der Abwertung und Ausgrenzung, also um Behinderungspro-

zesse, nicht um die äußerst vielfältigen körperlichen und/oder geistigen Funkti-

onseinschränkungen als solche.

Christoph Egen analysiert dementsprechend unter inhaltlicher und methodi-

scher Bezugnahme auf Norbert Elias, wie sich soziale und in Verschränkung damit

auch psychische Konstitution von Behinderung über eine längere Zeitspanne der

mitteleuropäischen Geschichte hinweg vollziehen. Die soziologische Prozesstheo-

rie von Elias ist ausgezeichnet dafür geeignet, miteinander verschränkte Entwick-

lungen sozialer Strukturen, Machtverhältnisse und Verhaltensformen über einen

längeren Zeitraum zu analysieren und lässt sich für ein tiefergehendes Verständnis

von Behinderungsprozessen besonders fruchtbar anwenden, da diese in komple-

xer Form »biopsychosozial« (WHO 2001) angelegt sind: Nicht nur sind die Denk-

und Verhaltensmuster als psychische Prozesse,mit denenMenschen verschiedener

Epochen auf Erkrankungen und daraus folgende Schädigungen bzw. Funktions-

einschränkungen reagieren, mit den sozialen Entwicklungen verbunden – bereits

die Wahrnehmung als Abweichung kann sich über längere Zeitspannen hinweg

deutlich verändern. Zivilisationsgeschichtlich lassen sich so unterschiedliche For-

men derWahrnehmung und Erklärung ebenso wie dermedizinischen und sozialen

Behandlung und von Zugehörigkeits- und Ausgrenzungspraktiken erkennen.

Dem Elias’schenModell der Sozio- und Psychogenese folgend analysiert Chris-

toph Egen,wie von gesellschaftlichen Strömungen, beispielsweise der eugenischen

Bewegung Ende des 19. Jahrhunderts, innerhalb eines kurzen Zeitraums behin-

dertenfeindliche Verhaltensweisen einzelner Personen bzw. Personengruppen in

Erscheinung traten und vernichtende Züge annahmen. Diese Behindertenfeind-

lichkeit ist im Menschenbild der Moderne tief verwurzelt – genährt auch oder

vor allem durch eine scheinbar wertfreie Wissenschaft. Aus den damals verwende-

ten und scheinbar kaum kritisierten Begrifflichkeiten wie »leere Menschenhüllen«

oder »Ballastexistenzen« leitet Christoph Egen eine deutliche soziologische War-

nung ab, wenn er schreibt: »Aus der Analyse der Vergangenheit ist zu erkennen,

dass dramatischen sozio-kulturellen Veränderungen scheinbar immer sprachlich-

begriffliche Änderungsprozesse vorausgehen, so geht auch hier mit den trennen-

den Begrifflichkeiten eine topographisch-reale soziale Ausgrenzung der mit diesen

neuen Begriffen bezeichneten Menschen einher«.

Eine weitere Erkenntnis des Buches ist, dass die Fragilität und Unkontrollier-

barkeit menschlichen Lebens prinzipiell Ohnmachtsgefühle provoziert, die in der

Moderne mit gesellschaftlichen Kontroll- und Allmachtsphantasien bekämpft wur-

den und zumTeil nochwerden: zunächst durch Kasernierung (Absonderung), dann
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durch staatlich angeordnete Sterilisierung und Euthanasie (Tötung) und in der

Postmoderne durch privatisierte Anwendung pränataler biomedizinischer Selek-

tionsmöglichkeiten. Die Arbeit könnte für manche Leserinnen und Leser provo-

zierend wirken, da sie der gängigen Annahme des gesellschaftlichen Fortschrittes

ebenso zuwiderläuft wie der oberflächlichen Forderung nach der »Wertschätzung

von Vielfalt«. Diese Arbeit setzt solchem Denken eine Analyse entgegen, die zeigt,

dass Abwertungsprozesse tief in soziale und psychische Strukturen eingelagert

sind. Sie lädt allerdings ebenfalls zu einer Auseinandersetzung darüber ein, dass

Leben immer Risiko bedeutet und wir mit den damit verbundenen Ohnmachtsge-

fühlen umzugehen lernen müssen.

Aus dieser historisch-sozialwissenschaftlichen Betrachtungsweise ergeben

sich somit wichtige Erkenntnisse, aber auch neue weiterführende Fragen:

• Ist es richtig nach einem allgemeingültigen Begriff der Behinderung zu suchen,

oder ist es vielmehr notwendig, Behinderung in verschiedenen Kontexten, wie

z.B. in der Medizin, im Rechtssystem, in der Pädagogik oder im Sozialsystem

differenziert zu beschreiben?

• Ist es adäquat, sich vertiefend ausschließlich mit Faktoren, die zu Behinderung

führen oder diese verstärken, zu beschäftigen, odermüsste nicht vielmehr nach

Faktoren gesucht werden, die Behinderung minimieren und »Enthinderungs-

prozesse« in Gang setzen können?

Das vorliegende Buch liefert einen wichtigen Beitrag zu einer historisch bewussten

weiterführenden Reflexion des Behinderungsbegriffs und den Umgang mit dem

»Phänomen« der Behinderung aus sozialwissenschaftlicher Perspektive.

Professorin Dr. phil. Bettina Lindmeier

Professor Dr. med. Christoph Gutenbrunner
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Einleitung und Gliederung

»Zur Aussetzung oder dem Aufziehen der

Neugeborenen soll ein Gesetz vorschrei-

ben, dass man kein deformiertes Kind

aufziehen darf«

Aristoteles

 

»Chancengleichheit besteht nicht darin,

dass jeder einen Apfel pflücken darf,

sondern dass der Zwerg eine Leiter be-

kommt«

Reinhard Turre

Weltweit leben immer mehr Menschen mit Behinderungen und die Tendenz ist

weiterhin steigend.1 Zum einen kommt es in der Folge der demographischen Ent-

wicklung zu einem Zuwachs an älteren Menschen, die dauerhaft mit altersspezi-

fischen Behinderungen leben (vgl. WHO & Weltbank 2011: 3), zum anderen ist die

Wahrscheinlichkeit, einen schweren Unfall oder eine schwere akute Erkrankung zu

überleben, aufgrund des medizinischen und technischen Fortschritts heute höher

als jemals zuvor. Doch bei allem medizinischen und technischen Fortschritt blei-

ben viele Menschen nach einem Unfall oder einer schweren Erkrankung dauerhaft

eingeschränkt und gelten – zumindest in Deutschland – nach der derzeit gülti-

gen juristischen Definition des Sozialgesetzbuchs IX als »behindert«, auch wenn

sie sich selbst vielleicht nicht mit diesem Terminus bezeichnen würden. DieWahr-

scheinlichkeit, dass man früher oder später selbst vorübergehend oder dauerhaft

mit einer Behinderung leben wird, ist demzufolge relativ hoch2, und trotzdem ist

1 Laut WHO & Weltbank haben weltweit etwa 15,6 % der Menschen über 15 Jahren eine Be-

hinderung (WHO &Weltbank 2011: 44).

2 Insbesondere die Tatsache, dass gegenwärtig immer mehr Menschen ein hohes Alter errei-

chen, das häufig mit entsprechenden körperlichen und/oder geistigen Funktionseinschrän-

kungen einhergeht, verdeutlicht vor allem für diese Menschen, wie fließend die Übergänge

zwischen Gesundheit, Krankheit und/oder Behinderung sind; die amerikanische Behinde-

rungsbewegung bezeichnet den Zustand eines »Nicht-Behinderten« daher als »temporarily

abled« – also »vorübergehend fähig« bzw. »zeitweise nicht behindert« (vgl. Tervooren 2002: 5).
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Behinderung ein Thema, das – wie beispielsweise auch die Auseinandersetzung

mit Sterben und Tod – gern aus dem menschlichen Bewusstsein verdrängt wird

und somit auch relativ wenig Raum in Öffentlichkeit und Wissenschaft einnimmt

(vgl. Garland-Thomson 2003: 422; Kastl 2017: 3; Waldhoff 2019).

Im wissenschaftlichen Diskurs wird das Phänomen der »Behinderung« eben-

falls als ein Randthema spezialisierter Wissenschaftszweige behandelt, obwohl es

für die Gegenwart und Zukunft aller Wahrscheinlichkeit nach von erheblicher Be-

deutung ist und daher stärker in den Fokus des allgemeinen wissenschaftlichen

Interesses rücken sollte – was mit der zunehmenden Etablierung der Disability

Studies auch allmählich geschieht.

Menschen setzen sich vermutlich seit jeher mit der Frage auseinander, ob und

wie Menschenmit Behinderungen unterstützt werden sollen und können. Die Fra-

ge nach der institutionalisierten Integration bzw. Inklusion von Menschen mit Be-

hinderung in eine Gesellschaft, in der sie geboren und aufgewachsen sind, ist je-

doch relativ modern und sagt etwas über die Gesellschaft aus, in der diese Frage

gestellt wird: Wenn ein Prozess der Integration angestrebt wird, muss ein Prozess

der Exklusion vorausgegangen sein, und hierzu ist eine Trennung von Menschen

in bestimmte Gruppen notwendig. Gesellschaften ziehen häufig Grenzen zwischen

Menschen mit und ohne Behinderung, und je nachdem auf welcher Seite dieser

Grenze man steht, fallen die gesellschaftlichen Reaktionen aus.

Vor allem in der Vergangenheit waren diese Reaktionen kontrovers und oftmals

tödlich: Die Propheten imAlten Testamentwarnten vorMenschenmit Behinderun-

gen, im

»antiken Griechenland und in Rom hat man mißgestaltete Kinder umgebracht,

Luther wollte ein behindertes Kind in der Mulde ertränken, im Hitlerdeutsch-

land wurde die Vernichtung »unwerten Lebens« perfektioniert, und niemand

wird ernsthaft bestreiten, daß […] behinderte Menschen auch heute noch einer

manchmal erschreckenden Ablehnung und Diskriminierung durch Nichtbehin-

derte ausgesetzt sind.« (Cloerkes 1980: 1; Weglassung in Klammern C.E.)

Gesellschaftliche Reaktionen hängen davon ab, welcher Wert Menschen, die von

einer postulierten gesellschaftlichen Norm abweichen, zugesprochen wird. Verän-

dert sich die Norm, gelangen auf einmalMenschen in den Bereich der Abweichung,

die dort vor der »Normverschiebung« nicht gewesen wären.

Die Beschäftigung mit dem Phänomen der »Behinderung« ist folglich ein The-

ma der gesellschaftlichenGrenzziehung zwischen »Normalität« und »Abweichung«

Behinderung ist so gesehen eine der universellen Erfahrungen der Mehrheit der Men-

schen oder, wie es ein Behindertenrechtsaktivist auf einer Tagung formulierte: »We are 500

million strong and growing. Come back in twenty years and a lot of you will be with us!«

(zitiert nach Davis 1995: XV)
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und – aus dieser Perspektive betrachtet – in erster Linie ein soziologisches oder

kulturwissenschaftliches Thema (vgl. Waldschmidt 2004a: 154). Dennoch unter-

scheidet es sich sehr deutlich von anderen soziologischen Themenfeldern: We-

der existiert eine allgemeingültige Definition des Behinderungsbegriffs noch eine

Theorie der Behinderung. Zudem ist der Personenkreis, der unter diesem Begriff

subsumiert wird, zwar juristisch klar beschrieben, soziologisch und vor allem his-

torisch dagegen kaum oder nur sehr schwer fassbar. Aufgrund dieser Komplexität

ist ein klassischer wissenschaftlicher Aufbau der Untersuchung aus Sicht des Au-

tors kaum realisierbar, daher wird – wie in den folgenden Kapiteln erkennbar –

eine alternative thematische Annäherung gewählt.

Das Hauptziel der vorliegenden Untersuchung ist die Beschreibung und Er-

klärung von Behinderungsprozessen vom Mittelalter bis zur Gegenwart, schwer-

punktmäßig, wenn auch nicht ausschließlich, auf dem geographischen Gebiet der

heutigen Bundesrepublik. Behinderungsprozesse werden dabei als diejenigen so-

zialen Prozesse begriffen, die dazu führen, Menschen aufgrund ihrer Gebrech-

lichkeit, Einschränkung oder Schädigung abzuwerten und auszugrenzen, und sie

schließlich im Spannungsfeld zwischen Normalität und Abweichung in den Be-

reich der Abweichung zu »verbannen«.

Ein weiteres Ziel besteht darin, ein wenig dazu beizutragen, die sozialen Pro-

zesse, die zum Phänomen der »Behinderung« führen, besser zu verstehen, mit der

Intention, einen Impuls für weitere Theorieentwicklung zu leisten. Die fehlende

Theorieentwicklung ist sicher auch ein Grund dafür, Behinderung als ein Randthe-

ma im wissenschaftlichen Mainstream zu behandeln; diskutiert werden hingegen

Modelle von Behinderung. Modelle müssen zwar logisch, jedoch nicht zwingend

empirisch nachvollziehbar sein – sie haben in der Regel einen eher hypothetischen,

häufig auch rein heuristischen Charakter (vgl. Wienold 1978: 515). Die Modellbil-

dung ist daher nach Waldschmidt (2005) zwar »hilfreich zur Entwicklung einer

eigenen Perspektive, sie kann aber Theoriebildung nicht ersetzen« (Waldschmidt

2005: 28). Modellbildung bedeutet immer eine Reduktion von Komplexität; eine

theoretische Fundierung wäre aus diesem Grunde sicher hilfreich, dass komplexe

Thema »Behinderung« begreifbarer zu machen.

Zur Gliederung der Arbeit

Da die Auseinandersetzung der verschiedenen Fachdisziplinenmit demPhänomen

der Behinderung zu verschiedenenModellen von Behinderung führte und diese ei-

ne besondere Bedeutung für das Verständnis des Behinderungsbegriffs der Arbeit

haben, werden sie im 1. Kapitel dargestellt. Im 2. Kapitel wird auf die Geschichte

des juristischen Behinderungsbegriffs inDeutschland eingegangen, die Vielschich-

tigkeit dieses Begriffs beleuchtet und das hier verwendete Behinderungsverständ-

nis herausgearbeitet. Das 3. Kapitel beschäftigt sich mit den Fragestellungen und
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der methodischen Vorgehensweise, die sich an der Elias’schen Prozesssoziologie

orientiert.

DerWeg bis zum 3.Kapitelmag für einewissenschaftliche Arbeit auf den ersten

Blick ungewöhnlich erscheinen. Aufgrund der Komplexität des Gegenstandes soll

eine ausführliche thematische Einführung dazu beitragen, das Phänomen und die

damit verbundenen problematischen Aspekte zu erkennen, da sich daraus erst die

Fragestellungen entwickelt haben. Die umfangreichen einleitenden Kapitel sind

ebenfalls vor dem Hintergrund zu verstehen, dass der Behinderungsbegriff die

Verständnisfolie der gegenwärtig lebenden Menschen bildet, von der aus das Phä-

nomen der Behinderung betrachtet wird.

Im 4. Kapitel werden Behinderungsprozesse vom Mittelalter (500 bis ca. 1500

nach Christus) bis ins 17. Jahrhundert untersucht. Dabei sei erwähnt, dass das Mit-

telalter keinesfalls den Nullpunkt der Entwicklung symbolisiert, doch diese Epoche

als Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung auch nicht willkürlich gewählt

wurde: Im Mittelalter entwickelten sich die Städte, das Bürgertum und viele insti-

tutionelle Grundlagen unseres heutigen Staates, so dass das Mittelalter mehr als

jede andere Epoche als Prägestempel der Gegenwart angesehen werden kann (vgl.

Le Goff & Truong 2007: 33). Zudem ist das Mittelalter im Gegensatz zur Antike

hinsichtlich der Thematik bereits vergleichsweise gut erforscht. Da das Ziel dieser

Arbeit nicht in der Auswertung historischer altdeutscher oder lateinischer Primär-

quellen liegt, wird in diesem Kapitel vor allem Bezug auf die Forschungen derDisa-

bility History, der deutschen Mentalitätsgeschichte, der französischen Annales-Schule

sowie der deutschen Randgruppenforschung genommen.

Das 5. Kapitel behandelt die Behinderungsprozesse in derModerne (18. bisMit-

te 20. Jahrhunderts), wobei der Schwerpunkt auf der Beschreibung der Entwick-

lung des Bürgertums, dessen Körper- und Verhaltensvorstellungen sowie der me-

dizinischen und am Rande auch der pädagogischen Vorstellungen über Krankheit

und Behinderung liegt.Hierzu werden Autor*innen der Prozesssoziologie3, der deut-

schen Mentalitätsgeschichte, Medizingeschichte, Medizinsoziologie und Pädagogik, Neue-

ren Geschichte sowie der Disability Studies herangezogen. Die Ausführlichkeit der

Darstellung der Entwicklung des Bürgertums mag hier auf dem ersten Blick be-

fremdlich erscheinen, allerdings sind die im Bürgertum durchgesetzten Normen

3 In der gesamten Arbeit sind immer wieder Quellen aus dem unveröffentlichten Nachlass

von Norbert Elias zu finden, die während eines zweimonatigen Forschungsaufenthalts im

Deutschen Literaturarchiv (DLA) in Marbach am Neckar gesichtet und eingearbeitet werden

konnten. Alle Zitate und Vergleiche, die mit »DLA Elias« gekennzeichnet sind, beziehen sich

auf diese unveröffentlichten Manuskripte und sind sowohl von der Norbert-Elias-Stiftung

in Amsterdam als auch vom Deutschen Literaturarchiv Marbach am Neckar zur Veröffentli-

chung freigegeben. Weitere Angaben zu den einzelnen Quellen sind dem Literaturverzeich-

nis zu entnehmen.
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undWerte entscheidend für die Richtung der einsetzenden Behinderungsprozesse

in der Moderne.

Kapitel 6 stellt eine Art Zwischenkapitel dar, in dem die vorangegangenen his-

torischen, zum großen Teil narrativen Informationen wieder auf die theoretische

Ebene zurückgeführt werden und beide zu einem gemeinsamen Strang verbindet.

Kapitel 7 thematisiert die Behinderungsprozesse in der Postmoderne (ab Mit-

te 20. Jahrhunderts bis Gegenwart). Hierbei wird argumentativ vor allem Bezug

auf die Errungenschaften der Behindertenbewegung, die rechtliche Gleichstellung

sowie die aktuelle Debatte der Biomedizin genommen. Quellen bilden Fachbü-

cher und -artikel zeitgenössischer Vertreter*innen aus Soziologie,Medizin,Ethik und

Disability Studies.

Kapitel 4, 5 und 7 sind jeweils so gegliedert, dass zuerst die jeweilige Gesell-

schaftsstruktur und -mentalität beleuchtet und dann auf die drei miteinander ver-

bundenen Ebenen der gesellschaftlichenWahrnehmung, Bewertung von (bzw. Vorstel-

lungen über) und Reaktion auf Krankheit und Behinderung fokussiert wird. Auch

wenn gegenwärtige Definitionen Krankheit und Behinderung strikt voneinander

trennen, so lässt sich vor allem mit Blick auf die Vergangenheit eine gewisse Ver-

bindung beider in den Diskursen nicht leugnen. Auch die gegenwärtige biomedi-

zinische Forschung unternimmt in letzter Konsequenz kaum eine begriffliche Un-

terscheidung. Daher ist es für den Forschungsgegenstand wichtig, beide Bereiche

thematisch zu behandeln. Generell bleibt es eine weiter zu diskutierende Frage, ob

eine klare begriffliche Unterscheidung von Krankheit und Behinderung – wie von

den Disability Studies proklamiert – die Lebenswirklichkeit von Menschen mit Be-

hinderung adäquat abbildet oder man nicht deutlicher Schnittmengen benennen

und wissenschaftlich behandeln müsste (vgl. Kuhlmann 2003: 157). Dies ist auch

eine Frage der Definition vor allem des Behinderungsbegriffs, auf die noch näher

eingegangen wird.

Im 8. Kapitel fließen die Erkenntnisse aller vorangegangenen Kapitel in eine

prozesssoziologische Schlussfolgerung und persönliche Reflexion unter Bezugnah-

me ethnopsychoanalytischer Ansätze.



1. Modelle von Behinderung

1.1 Medizinisches Modell von Behinderung

Das Medizinische Modell von Behinderung ist kein festgeschriebenes von einer be-

stimmten Fachrichtung explizit definiertes und verfochtenes Modell, sondern ei-

ne von Vertreter*innen der Disability Studies, den Mediziner*innen und weiteren

Gesundheitsberufen pauschal unterstellte Sichtweise auf Behinderung. Diese Un-

terstellung basiert allerdings auf den bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahr-

hunderts gemachten Erfahrungen von behinderten Menschen mit diesen Berufs-

gruppen. Seit dem Aufkommen der modernen medizinischen Klassifikationen im

18. Jahrhundert bis in die 1970er Jahre war diese Perspektive nach den Disability

Studies vorherrschend und bis in die 1980er Jahre die gängige Sichtweise auf das

Phänomen »Behinderung«.

Im Medizinischen Modell wird Behinderung als direktes Resultat einer körper-

lichen oder geistigen Schädigung angesehen, die aufgrund einer Verletzung oder

Krankheit entstanden ist. NachThomas (2002) reduziert diese Sichtweise Behinde-

rung auf eine Schädigung beziehungsweise impliziert eine synonyme Verwendung

beider Begriffe: »In this »medical model« perspective, disability continues to be

equated with the impairment itself – »the disability« is the impairment.« (Thomas

2002: 40)

Die Schädigung bzw. das Defizit gilt es mit entsprechenden medizinisch-the-

rapeutischen Behandlungsmethoden und/oder pädagogischer Förderung zu besei-

tigen oder zumindest so weit zu verbessern, dass der betreffenden Person eine

»normale« Lebensführung in der Gesellschaft möglich ist – und sie quasi als reha-

bilitiert bezeichnet werden kann (vgl. Llewellyn & Hogan 2000: 158; Waldschmidt

2005: 17). »Hierbei wird der vermeintlich nichtbehinderte Mensch als Norm ge-

setzt, an der der Erfolg undMisserfolgmedizinischer Bemühungen gemessen wer-

den.« (Hermes 2006: 16)

Behinderung ist nach diesemModell ein objektiv beschreibbares, negativesWe-

sensmerkmal einer Person (Stigma) – hinter dem alle weiteren Eigenschaften und

Fähigkeiten verblassen.Behinderungwird als schicksalhaftes und persönliches Un-
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glück angesehen, das es individuell zu bewältigen gilt, daher auch die alternative

Bezeichnung Individuelles Modell von Behinderung (vgl. Rommelspacher 1999: 17).

Behinderungwirdmit einer Krankheit gleichgesetzt, die es zu verhüten oder zu

heilen gilt. Wenn dies nicht möglich ist, sollten wenigstens die mit der Krankheit

verbundenen Beschwerden gelindert werden. Damit verbunden ist häufig die ste-

reotype Gleichsetzung von Behinderung mit Leid, was die »Lebensrealität behin-

derter Menschen jedoch ausblendet und ihr Leben auf einen einzigen Aspekt – das

vermeintliche Leiden – reduziert« (Hermes 2006: 17). Und da »Leid« in modernen

Gesellschaften nicht tolerierbar ist, gilt es, dieses mit allenMitteln zu bekämpfen –

seit einigen Jahren vor allem präventiv durch biomedizinische Interventionen (vgl.

ebd.).

Behinderung stellt aus dieser Perspektive betrachtet ein »Problem« dar, das

einer »Lösung« bedarf (vgl. Hirschberg 2009: 112). Als Operationalisierung desMe-

dizinischen Modells gilt das sogenannte Rehabilitationsparadigma, das den behinder-

ten Menschen als (Dauer)Patienten medizinischer Fachberufe deklariert, die ihre

Anstrengungen auf die verbliebene Leistungsfähigkeit mit dem Ziel der Rehabi-

litation (lat.: rehabilitatio, »Wiederherstellung«) konzentrieren. Dieses, aus Sicht

der Vertreter*innen der Disability Studies zumeist utopische Ziel, verfügt über ein

gewisses Enttäuschungspotenzial – zumindest bei angeborenen, aber ebenso bei

zahlreichen erworbenen Behinderungen –, da einseitig auf den Körper des Indivi-

duums fokussiert wird: Eine Schädigung und erst recht eine Behinderung ist nicht

heilbar; sie ist im Grunde das Resultat der abgeschlossenen Heilung einer voraus-

gegangenen Verletzung bzw. eines erlittenen Schadens oder eines (genetischen)

Defekts (vgl. Jantzen 2018: 28; Kastl 2017: 97). Die behindernden sozialen Prozesse

bleiben in diesem Modell folglich weitgehend ausgeklammert:

»Die Auswirkungen der Beeinträchtigung wie schlechtere Bildung und Ausbil-

dung, schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, reduzierte Mobilität etc. wer-

den lediglich als quasi-natürliche Konsequenzen angesehen. Mit dem medizi-

nischen Blick auf Behinderung sind Zuschreibungen und Bewertungen verbun-

den. Behinderung wird gleichgesetzt mit Abnormalität, Unfähigkeit, Abhängig-

keit, Unattraktivität und Passivität und wird negativ bewertet.« (Köbsell 2010:

18)

Behinderte Menschen sind nach diesemModell abhängig von Experten sowohl aus

den Bereichen der Medizin als auch der Pädagogik und angewiesen auf Sozial-

leistungen, deren Vergabe in der Regel an soziale Kontrolle und Disziplinierung

gekoppelt ist (vgl. Waldschmidt 2010: 17). Der soziale Prozess, der zu einer Behin-

derung führen kann beziehungsweise Menschen überhaupt erst zu »Behinderten«

im engeren Sinne macht (beispielsweise Treppen für Rollstuhlfahrer, fehlende Ori-

entierungshilfen für Blinde, inadäquat eingerichtete Arbeitsplätze, Vorurteile und

entsprechendes Verhalten gegenüber behinderten Menschen) sowie die Politik, die

https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
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das Leben behinderter Menschen »behindert«, sind nicht Gegenstand der Betrach-

tung (vgl. Linton 1998: 11).

Diese medizinische Sichtweise manifestierte sich 1980 in der International Clas-

sification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH) der Weltgesundheitsor-

ganisation (WHO) (vgl. WHO 1980). Zwar unterschied die Klassifikation bereits

zwischen Schädigung (impairment), Fähigkeitsstörung (disability) und sozialer Be-

nachteiligung (handicap)1, gleichzeitig wurden jedoch sowohl die Fähigkeitsstö-

rung als auch die soziale Beeinträchtigung kausal auf die vorhandene Krankheit

bzw. Schädigung zurückgeführt (vgl. Hirschberg 2009: 48f.). Die ICIDH wird da-

her auch als Krankheitsfolgemodell bezeichnet (siehe Abb. 1.).

Abbildung 1: Krankheitsfolgemodell der ICIDH

Eigene Darstellung nach WHO 1980: 30

Die formulierten Einwände gegen die ICIDH bilden einen Hauptanknüpfungs-

punkt des SozialenModells. Barnes et al. (1999) äußerten vor allem vier Kritikpunkte

bezüglich der ICIDH (vgl. Barnes et al. 1999: 24ff.):

1. Es werden primär medizinische Definitionen und ein einseitiger Begriff von

Normalität verwendet. Die »Norm« gilt darüber hinaus als Orientierungsmaß-

stab für die Feststellung von Abweichungen.

2. Die individuelle Schädigung ist alleinige Ursache sowohl für die individuelle

Fähigkeitsstörung als auch für die soziale Beeinträchtigung bzw. Benachteili-

gung.

3. Diese Sichtweise zwingt behinderte Personen in eine von medizinischen Ex-

perten abhängige Position.

1 Der Begriff »handicap« wurde später verworfen, da er einerseits auf ein traditionelles engli-

sches Tauschspiel »hand-in-cap« verweist, in der ein neutraler Schiedsrichter die Gleichwer-

tigkeit zweier Tauschgegenstände feststellt bzw. herstellt, andererseits auch auf die engli-

sche Formulierung »cap inhand« (Betteln) rekurriert und somit eine eher pejorativeKonnota-

tion besaß. Auch in der ICF (WHO 2001) findet er keine Verwendungmehr (vgl.Waldschmidt

2005: 28, Fußnote; Hirschberg 2009: 214, Fußnote).
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4. Diese Sichtweise fordert behinderte Personen auf, sich anzupassen bezie-

hungsweise ihre Behinderung so gut wie möglich zu »bewältigen« und macht

sie somit zum Objekt medizinischer Behandlungsmethoden (Rehabilitations-

paradigma). Wesentliche Elemente eines selbstbestimmten Lebens werden

ihnen so vorenthalten.

Die systeminhärenten Abwertungs- und Ausgrenzungsprozesse werden imMedizi-

nischen Modell vollständig ausgeklammert, Behinderung auf ein körperliches Defi-

zit reduziert und scheinobjektiv naturalisiert. Behinderung wird somit unabhän-

gig von Kultur und Gesellschaft definiert und die medizinisch klassifizierten »An-

dersheiten« als Defekte oder Störungen interpretiert, die es entsprechend zu be-

seitigen gelte (vgl. Bösl 2010: 6).

Llewellyn & Hogan (2000) fassen die Kritik amMedizinischen Modell folgender-

maßen zusammen: »The overall picture is that the human being is flexible and al-

terable while society is fixed and unalterable. […]This [WHO] definition ultimatly

reduced the origins of disability to individual pathology.« (Llewellyn &Hogan 2000:

158; Weglassung und Ergänzung in Klammern C.E.)

1.2 Soziales Modell von Behinderung

Unter Rückgriff auf Talcott Parsons (1951) und Erving Goffmann (1963) entwickelten

britische Sozialwissenschaftler*innen zu Beginn der 1980er Jahre in Abgrenzung

zum oben beschriebenen Medizinischen Modell, das sogenannte Soziale Modell von

Behinderung (vgl. Oliver 1996; Barnes et al. 1999). Die Kernaussage dieses Modells

lautet, dass Behinderung kein Ergebnis medizinischer Pathologie, sondern das Re-

sultat sozialer Organisation ist. Menschen werden nicht aufgrund einer körperli-

chen und/oder geistigen Schädigung behindert, sondern durch das soziale System,

das Teilhabehindernisse errichtet (vgl. Waldschmidt 2005: 18)2. Dies mündete in

den Slogan: »Behindert ist man nicht, behindert wird man«.

»Eine Lähmung der Beine, die die Benutzung eines Rollstuhls erforderlich macht,

wird zur Behinderung erst durch Bordsteine, Treppen und Trittstufen in Bus-

sen und Bahnen. Eine kognitive Einschränkung, die das Lesen Lernen unmög-

lich macht, wird zur Behinderung dadurch, dass die Hilfen zur Orientierung im

öffentlichen Raum – Wegweiser, Hinweisschilder, Fahrpläne – die Beherrschung

eben dieser Kulturtechnik voraussetzen.« (Schmuhl 2013: 13)

2 »The inability of people with impairments to undertaken social activities is a consequence

of the erection of barriers by the non-disabled majority. These social barriers – both physical

and attitudinal – limit activity and constrain the lives of people with impairment.« (Thomas

2002: 38)

»

«
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Entscheidend ist, dass in dem SozialenModell die Lösungsstrategie nicht am Indivi-

duum, sondern an der Gesellschaft ansetzt. Behinderung (Disability)wird als sozial

verursachtes Problem betrachtet, bei dem die Schädigung (Impairment) so gut wie

keine Rolle spielt. »Veränderungswürdig und veränderungsfähig erscheinen aus

der Perspektive der Disability Studies vielmehr gesellschaftlich-kulturelle Verhält-

nisse, die offen oder latent behindertenfeindliche, abwertende oder unterdrücken-

de Lebensumstände und Handlungsweisen hervorbringen.« (Dederich 2007: 31)

Behinderung beschreibt also in erster Linie eine Erfahrung eines sozialen und

nicht eines körperlichen Zustandes, und diese Erfahrung ist zutiefst verknüpft mit

gesellschaftlichen Machtverhältnissen. Und hier entstehen schließlich die Konflik-

te mit der medizinischen Profession:

»The problem arises when doctors try to use their knowledge and their skills to

treat disability rather than illness. Disability as a long-term social state is not

treatable medically and is certainly not curable. Hence many disabled people

experience much medical intervention as, at best, inappropriate and, at worst,

oppressive.« (Oliver 1996: 36)

In diesem Modell wird zwar strikt zwischen Disability und Impairment unterschie-

den – beide Kategorien sind jedoch relational aufeinander bezogen. Dies wird vor

allem daran deutlich, dass »Behinderung, als durch die Gesellschaft verursacht,

nur Menschen mit Schädigungen und nicht alle Menschen betrifft« (Hirschberg

2009: 118).

Aber Disability wird anders als imMedizinischen Modell nicht als eine natürliche

Konsequenz aufgrund von Impairment angesehen. Es besteht keine kausale Bezie-

hung zwischen beiden Begriffen (vgl. Waldschmidt 2008: 5800).

Die Union of the Physically Impaired against Segregation (UPIAS) definierte bereits

Mitte der 1970er Jahre den Unterschied zwischen Impairment und Disability:

»Impairment: lacking part of or all of a limb, or having a defective limb, organ

or mechanism of the body: and Disability: disadvantage or restriction of activity

caused by a contemporary social organization which takes no or little account of

people who have […] impairments and thus excludes them from the mainstream

of social activities.« (UPIAS 1976: 14)

Diese Definition wurde schließlich 1986 von der internationalen Organisation Dis-

abled Peoples International (DPI) um den Bereich der geistigen Schädigung erweitert:

»Impairment is the functional limitation within the individual caused by physical,

mental or sensory impairment; disability is the loss or limitation of opportunities

to take part in the normal life in community on an equal level with others because

of physical or social barriers.« (DPI 1986 in Oliver 1998: 1447)
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Das Soziale Modell wurde zeitgleich in der britischen und amerikanischen Behin-

dertenbewegung3 populär, die mit dem Motto »Nichts über uns ohne uns« auch in

der Wissenschaft durch die aufkeimenden Disability Studies4 – deren Vertreter*in-

nen zumeist selber mit einer Behinderung leben beziehungsweise lebten oder aus

Familien mit behinderten Angehörigen stammten5 – Fuß fasste bzw. dieses in-

terdisziplinäre Fachgebiet begründeten (vgl. Waldschmidt & Schneider 2007: 13f.;

Dederich 2007: 21ff.).

»Im Hinblick auf Selbstverständnis und Widerstand behinderter Menschen ver-

ursachte das Soziale Modell gewissermaßen einen Quantensprung: Nicht sie wa-

ren »falsch« – sondern die Gesellschaft, in der sie lebten! Und wenn Behinderung

von Menschen gemacht war, dann war sie auch überwindbar, dann konnte und

musste man gegen behindernde Strukturen kämpfen.« (Köbsell 2010: 19)

Eine wesentliche Intention der Disability Studies ist es, einen Gegenentwurf zur

interventionistischen und praxisorientierten Behinderungsforschung der Medizin

und Rehabilitation der Nachkriegszeit zu entwerfen, um so die Überwindung tra-

ditioneller Sicht- und Denkweisen über Menschen mit Behinderungen und die ge-

sellschaftliche Teilhabe aller Menschen mit Behinderung voranzutreiben (vgl. Bösl

2010: 12; Hermes 2006: 15). So gesehen vollzog die Behindertenbewegung mit den

Disability Studies einen großen emanzipatorischen Schritt. Jedoch bedeutet dies zu-

gleich eine hohe Politisierung derDisability Studies, die aus diesem Grund über kei-

nen unvoreingenommenen Blick auf ihren Untersuchungsgegenstand verfüg(t)en,

sondern eher eine emische Perspektive ermöglichen.

Während gesellschaftliche Barrieren und Einstellungen als Ursache für Disa-

bility sehr stark im Fokus stehen, ist die Kategorie Impairment kaum ein Thema

3 In Amerika war es 1970 vor allem die Independent-Living-Bewegung, die Menschen mit Be-

hinderungen ein neues Selbstverständnis vermittelte. Sie war das Vorbild der deutschen Be-

wegung für Selbstbestimmtes-Leben die ihr erstes Zentrum 1986 in Bremen gründete.

4 Die britischenDisability Studieswurden u.a. durch den SozialwissenschaftlerMichael Oliver,

den Psychologen Vic Finkelstein und den Aktivist*innen der Behindertenbewegung um Paul

Hunt begründet; die amerikanischen Disability Studies wurden durch den 1994 verstorbenen

Medizinsoziologen Irving Kenneth Zola ins Leben gerufen. Hervorgegangen sind also beide

wissenschaftlichenDisziplinenausdenpolitischenBehindertenbewegungen, die bereits An-

fang der 1970er Jahre ihre Rechte auf Selbstbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe ein-

forderten (vgl. Hirschberg 2009: 114f.). Vor demHintergrund dieser Entwicklungsgeschichte

ist es nicht verwunderlich, dass die Disability Studies ähnlich wie die Gender Studies parteiisch

sind. Da die Disability Studies die sozialen Konstruktionsmechanismen von Behinderung im

historischen, kulturellen, wirtschaftlichen, politischen, rechtlichen, psychologischen und in

weiteren Kontexten untersuchen, ist ihr methodischer Ansatz entsprechend interdisziplinär

ausgerichtet (vgl. Degener 2003: 450).

5 Siehe beispielsweise: Oliver (1990; 1996); Davis (1997); Mitchell & Synder (1997); Shakespeare

(1998); Barnes et al. (1999); Albrecht et al. (2001).
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innerhalb des Sozialen Modells. Allerdings existieren innerhalb des Sozialen Modells

auch sozialwissenschaftliche Ansätze, die Disability zwar allein auf gesellschaftli-

cher Ebene, Impairment hingegen sowohl auf biologisch-individueller als auch auf

gesellschaftlicher Ebene verorten und somit Impairment ebenfalls zum Gegenstand

der sozialwissenschaftlichen Auseinandersetzung machen. Thomas (2004) fordert

dementsprechend: »What is required is a theoretical framework that recognizes

the social influences in the science of biology and the irreducibly biological foun-

dations of the social.« (Thomas 2004: 25)

Als gesellschaftliche Ursache von Impairment gelten dabei beispielsweise Krieg,

Armut, Verkehrsunfälle, Operationsfehler und schlechteWasserversorgung. So ge-

sehen haben das Medizinische und das Soziale Modell innerhalb der Kategorie von

Impairment einen gemeinsamen Anknüpfungspunkt (vgl. Hirschberg 2009: 121ff.;

siehe auch Abb. 2).

Abbildung 2: Anknüpfungspunkt des Medizinischen

und des Sozialen Modells

Eigene Darstellung nach Hirschberg 2009: 123f.

Die Diskussion um den »Körper« wird im Sozialen Modell – trotz der oben ge-

nannten Ausnahme – dennoch weitgehend ausgeklammert. An dieser Stelle setzt

schließlich das Kulturelle Modell an. Im Vordergrund des Sozialen Modells steht die

Kritik am vorherrschenden gesellschaftlichen System. Der Körper und vor allem

die Vorstellung über einen »intakten« oder »vollständigen« Körper werden weiter-

hin im Bereich der »Natur« verortet und somit im Prinzip denmedizinischen Fach-

richtungen überlassen. Hughes & Paterson (1997) stellen folgerichtig fest: »The dis-

tinction between disability and impairment de-medicalises disability, but simulta-
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neously leaves the impaired body in the exclusive jurisdiction ofmedical hermeneu-

tics.« (Hughes & Paterson 1997: 330)6

Der Körper bzw. seine Handhabung und die Körpervorstellung sind allerdings

ebenfalls in historische und gesellschaftliche Prozesse eingebettet, wie es beispiels-

weise Marcel Mauss 1934 in einem Vortrag vor der Société de Psychologie über »Les

Techniques du Corps« eindrucksvoll beschrieben hat. Mauss versteht unter den

Körpertechniken die Art und Weise, wie Menschen in unterschiedlichen Gesell-

schaften zu unterschiedlichen Zeiten gelernt haben, ihren Körper einzusetzen. Für

ihn ist der Körper das erste Werkzeug, dessen Bedienung jeder Mensch im Laufe

seiner Sozialisation erlernen muss. So kommt es, dass sich Menschen in verschiede-

nen Kulturen beispielsweise unterschiedlich bewegen, schlafen oder schwimmen

– sie alle aber davon ausgehen, dass ihre Art und Weise die »natürliche« ist (vgl.

Mauss 1978: 199ff.). Auch Norbert Elias zeigt im ersten Band seines Werks »Über

den Prozess der Zivilisation«, dass die vermeintlich natürlichsten körperlichen Ver-

haltensweisen (z.B. Essen oder Ausscheiden) gesellschaftlich beeinflusst sind und

sich daher im Laufe der Geschichte wandeln (vgl. Elias 1977a; ferner auch Le Goff

& Truong 2007).7

Die Vertreter*innen des Sozialen Modells können zudem nicht bestreiten,

dass der »Körper« trotz aller Gegenargumentation »Behinderungen« auslösen

kann, beispielsweise ist es einem Menschen ohne Arme nicht möglich, mit einem

Schraubenzieher umzugehen, und somit bleibt ihm die Karriere als Handwerker

versperrt – und keine noch so hoch entwickelte Prothese kann die Funktions-

einschränkung bislang vollumfänglich kompensieren. Dies darf allerdings nicht

automatisch mit einer gesellschaftlichen Diskriminierung gleichgesetzt werden,

denn persönliche Limitationen hat jeder Mensch – nicht jeder kann jeden Beruf

6 Die Ausklammerung des Körpers und die quasi Nichtthematisierung von Schmerz und Leid

innerhalb der Disability Studies, hat auch damit zu tun, dass dadurch die Fachrichtung der

Medizin weiterhin nicht in die Diskussion eingebunden werden muss, denn ansonsten, so

stellen Köbsell & Strahl (2003) fest, »bleibt das Unbehagen wieder denjenigen den Ball zu-

zuspielen, die schon immer zu wissen glaubten, dass Behinderung vor allem Leid bedeutet

und deshalb auf jeden Fall verhindert werden muss – und sei es durch Verhinderung der

Leidenden, z.B. durch Pränataldiagnostik und selektive Abtreibung« (Köbsell & Strahl 2003:

125).

7 »Der Körper ist zwar Teil der Natur und als solcher ihren Gesetzen unterworfen – er wird ge-

boren, muss ernährt werden und schlafen, er altert und stirbt –, doch unterscheidet sich die

Art undWeise, wie diese natürliche Seite des Körpers wahrgenommen, bewertet und gelebt

wird, je nach Epoche, Kultur und Gesellschaft.« (Gugutzer 2004: 6; Hervorhebung im Origi-

nal) Auf das Beispiel der Geschlechter angewendet: »Indem Menschen lernen, geschlechts-

adäquat ihren Körper zu verwenden, werden sie von anderen als ein Geschlecht wahrgenom-

men – nicht umgekehrt. Männer und Frauen geben sich demnach als solche zu erkennen, in-

dem sie ihre Körper und seine vielfältigenDimensionen entsprechenddem lebensweltlichen

Wissen über die Geschlechter einsetzen.« (Villa 2008: 209)
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ausüben. In einem Fall verwehrt die mangelhafte schulische Leistung den Berufs-

wunsch eines Menschen ohne »Behinderung«, in einem anderen Fall ist es eben die

körperliche oder kognitive Beeinträchtigung eines Menschen mit »Behinderung«.

Ebenfalls können natürliche Barrieren »Behinderungen« bedingen. Beispiels-

weise könnten in einer Stadt für die Gruppe der Rollstuhlfahrer alle Barrieren be-

seitigt werden8, dennoch würden Rollstuhlfahrer, in Wäldern oder Bergen an die

Grenze des Machbaren stoßen. Sowohl gesellschaftliche als auch persönliche und

natürliche Barrieren können folglich »Behinderung« verursachen. Die beiden ers-

teren sind tendenziell abbaubar bzw. beeinflussbar, bei natürlichen Barrieren ge-

staltet sich dies ungleich schwieriger (vgl. Kastl 2017: 53ff.). An diesen Beispielen

erkennt man, dass es im Kern der Argumentation letzten Endes entscheidend ist,

wie exakt Behinderung definiert wird.

Durch die einseitige Fixierung der Vertreter*innen des Sozialen Modells auf

den – absolut legitimen und wichtigen – Abbau gesellschaftlicher Barrieren wird

ausgeblendet, dass in der Realität viele Menschen mit Schädigungen auf Unter-

stützung und manchmal auch auf Fürsorge durch andere Menschen angewiesen

sind, womit nicht automatisch eine Abwertung dieser Menschen verbunden ist

(vgl. Kuhlmann 2011: 39). Auch kann nicht geleugnet werden, dass häufig durch

medizinische Interventionen, Rehabilitationsprogramme und technischen Fort-

schritt für viele Menschenmit Schädigungen eine selbstbestimmte Lebensführung

erst denkbar und möglich wird (vgl. Kuhlmann 2003: 159). Die Schädigung zu

ignorieren, Behinderung vollständig in den Bereich der Gesellschaft zu ver-

orten und die Ansicht zu vertreten, mit der Beseitigung aller Barrieren wäre

automatisch eine volle gesellschaftliche Teilhabe möglich, ignoriert die häufige

gemeinsame »Schnittmenge« von »Behinderung« und »Krankheit«: »Nicht nur

führen […] chronische Erkrankungen oft Behinderungen herbei. Umgekehrt zie-

hen z.B. unterschiedliche Schädigungen des Bewegungsapparates im Laufe der

Zeit Symptome nach sich, die von denen chronischer Erkrankungen wohl kaum

grundsätzlich zu unterscheiden sind.« (Ebd.)

Wenn man die besonderen, häufig auch medizinischen Unterstützungsbedar-

fe systematisch aus dem akademisch-theoretischen Diskurs ausblendet, wird man

folglich der Lebenserfahrung vieler Menschenmit Behinderung9 nicht gerecht. Die

8 Hierbei muss auch bedacht werden, dass gesellschaftliche Barrieren meistens auf den »Kör-

per« rekurrieren, so können Riffelungen in der Straße für Blinde eine Orientierung darstel-

len, für Rollstuhlfahrer sind sie tendenziell neueHindernisse. BeimAbbau gesellschaftlicher

Barrieren kann es sich folglich immer nur um Kompromiss- und nie um Konsenslösungen

handeln (vgl. Cloerkes in Kastl 2017: 54f.).

9 An dieser Stelle sei angemerkt, dass der deutsche Begriff »behinderter Mensch« sowohl als

passives (behindert sein = Zustand) als auch als aktives Adjektiv (behindert werden = Pro-

zess) verwendet werden kann, was in anderen Sprachen in dieser Form nicht möglich ist. Der

Ausdruck »Disabled people« wird zumindest innerhalb der Disability Studies als Perfektparti-
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strikte begriffliche Trennung von Behinderung und Krankheit ergibt in vielen, aber

eben nicht in allen Fällen Sinn. Als begriffliches Instrument, um auf Missstände

hinzuweisen, ist sie analytisch überzeugend, nicht aber zur Abbildung der Lebens-

wirklichkeit, der internen, häufig eben auchmit Schmerzen verbundenen Perspek-

tive von Menschen mit Behinderungen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sowohl das Medizinische als auch

das SozialeModell »Behinderung« als ein »Problem« diskutieren, das entweder einer

individuellen oder einer gesellschaftlichen »Lösung« bedarf. Beide Modelle sind in

ihrem Grundverständnis folglich defizitorientiert.10

Ganz anders argumentieren dagegen die Vertreter des Kulturellen Modells, die

die menschliche Vielfalt ins Zentrum ihrer Betrachtungen stellen.

1.3 Kulturelles Modell von Behinderung

DasKulturelleModell stellt eineWeiterentwicklung des SozialenModells dar undwur-

de in den 1990er Jahren vor allem von den amerikanischen Vertreter*innen der

Disability Studies entwickelt.

Diese Perspektive betrachtet weniger die Entstehung von Behinderung, son-

dern fragt vielmehr danach wie »Normalität« gesellschaftlich konstruiert wird.

Hierbei spielt vor allem die kulturelle Relativität und Historizität von Abwertungs-

und Ausgrenzungsprozessen eine wichtige Rolle (vgl. Waldschmidt 2005: 25). Un-

tersuchungsgegenstand ist folglich nicht allein der »behinderte« Mensch, sondern

die »normale« Gesellschaft und deren Konstruktionsmechanismen von Normalität

und Abweichung. Im Englischen hat sich daher auch die Schreibweise »dis/abili-

ty« innerhalb des Disability Studies und Disability History etabliert, um darauf hin-

zuweisen, dass bei der Analyse von »Behinderung« immer auch die Analyse von

»Nicht-Behinderung« erfolgt (vgl. Waldschmidt 2010: 20), es sich bei »Behinde-

rung« also um einen relationalen Begriff handelt. »Behinderung (disability) als al-

zip einer Passivkonstruktion verwendet und folglich mit »Menschen, die behindert werden«

übersetzt (vgl. Felkendorf 2003: 29). Der deutsche Behinderungsbegriff als Adjektiv bringt

den relationalen Charakter besser zum Ausdruck als der englische Disability-Begriff (vgl.

Kastl 2017: 5) und stellt so gesehen auch eine begriffliche Brücke zwischen demMedizinischen

und dem Sozialen Modell von Behinderung dar, während die politisch korrekte Verwendung

als Substantiv (Mensch mit Behinderung) eher auf das Attribut einer Person verweist und

somit tendenziell in der Tradition desMedizinische Modells steht.

10 Vielleicht ist dies auchderGrund für die bislang fehlende Theorie der Behinderung. Vygotskij

formulierte dies in Bezug auf sein Forschungsgebiet der Defektologie – die ebenfalls theo-

rielos war – folgendermaßen: »No theory is possible if it proceeds from exclusively negative

premises, just as no educational practice can be based on purely negative definitions and

fundamentals.« (Vygotsky 1993: 31) Dementsprechend bietet sich am ehesten das Kulturelle

Modell als Ausgangspunkt der Theorieproduktion für die Disability Studies an.
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leiniger Begriff hat keine Aussagekraft ohne konkreten Bezug zu den Vorstellungen

von Normalität in einem Gesellschaftssystem – und umgekehrt.« (Waldschmidt &

Bösl 2017: 41)

Das Kulturelle Modell vollzieht folglich einen Perspektivwechsel von 180 Grad:

Nicht dieMehrheitsgesellschaft untersucht das Phänomen »Behinderung« aus dem

Blickwinkel von »Normalität«, sondern aus dem Blickwickel von »Behinderung«

wird die Mehrheitsgesellschaft und deren »Normalität« zum Untersuchungsge-

genstand deklariert (vgl. Waldschmidt 2003: 16), denn »behinderte und nicht be-

hinderte Menschen sind keine binären, strikt getrennten Gruppierungen, sondern

einander bedingende, interaktiv hergestellte und strukturell verankerte Komple-

mentaritäten.« (Waldschmidt. 2005: 25)

Aus diesem Perspektivwechsel können neue Erkenntnisse gewonnen werden,

beispielsweise über

»die Art und Weise, wie kulturelles Wissen über Körperlichkeit produziert wird,

wie Normalitäten und Abweichungen konstruiert werden, wie Differenzierungs-

kategorien entlang körperlicher Merkmale etabliert werden, wie gesellschaftli-

che Praktiken der Ein- und Ausschließung gestaltet sind, wie personale und so-

ziale Identitäten geformt und neue Körperbilder und Subjektbegriffe geschaf-

fen werden. Wer wir sind und warum wir so und nicht anders handeln.« (Wald-

schmidt 2003: 16f.)

Die Nähe der Disability Studies zu konstruktivistischen theoretischen Ansätzen ist

hier eindeutig zu erkennen.

Während das Medizinische Modell Behinderung tendenziell auf Schädigung des

Körpers und damit auf eine objektiv beschreibbare Gegebenheit reduziert und

das Soziale Modell die Beobachterunabhängigkeit beziehungsweise Objektivität der

Schädigung des Körpers ebenso wenig in Frage stellt, versteht das Kulturelle Modell

nicht nur die Behinderung, sondern auch die Schädigung beziehungsweise die

Vorstellung des Körpers als historisch und gesellschaftlich bedingt und in diesem

Sinne als veränderbare Konstruktion (vgl. Dederich 2007: 36). Der kulturwissen-

schaftliche Zugang kämpft gegen die binäre Trennung zwischen »Natur« und

»Kultur«11 und arbeitet die »Untrennbarkeit unseres Denkens über den Körper von

ästhetischen, moralisch-normativen, sozialen und medizinischen Vorstellungen

heraus, die sich historisch entwickelt haben und in unserer Kultur eingelagert

sind.« (Ebd.: 58)

Behinderung und Schädigung werden in diesemModell nicht per se voneinan-

der abgespalten. Gegenstand ist also die Generierung von Wissen über Körper,

11 »Wenn »die Natur des Menschen« untrennbar von Kultur ist, ist die Frage danach, was diese

»Natur« unabhängig von der Kultur sein könnte, gar nicht zu beantworten, weil bereits die

Frage aus einer bestimmten Kultur heraus gestellt wird.« (Dederich 2007: 37)
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Normalität und Abweichung sowie die inkludierenden und exkludieren sozialen

Prozesse. Die Erfassung der Konstruiertheit von Behinderung erfordert wiederum

Wissen über den Umgang mit behinderten Menschen in früheren Epochen (vgl.

Waldschmidt 2003: 18) – wodurch letztendlich die Disziplin der Disability History

entstanden ist.

Im Kern des Kulturellen Modells geht es darum, zu erfahren wie verschiedene

Menschen in ihren individuellen Eigenarten zur gesellschaftlichen Vielfalt beitra-

gen. Waldschmidt (2005) fasst zusammen: »Kritisiert wird eine gesellschaftliche

Praxis, die damit beschäftigt ist, homogene Gruppen zu bilden und diese auf der

Basis normativer Bewertungen zu hierarchisieren, anstatt die eigene Heterogeni-

tät anzuerkennen und wertzuschätzen.« (Waldschmidt 2005: 27)

Die Modellentwicklung vomMedizinischen über das Soziale bis hin zum Kulturel-

lenModell hat folglich denWeg von derDefizit- zurDiversityorientierung vollzogen und

ist damit auch Ausdruck des gesellschaftlichen Wandels in diese Richtung. Eine

vollständige gesellschaftliche Akzeptanz – im Sinne des Kulturellen Modells – wird

jedoch erst dann möglich sein, »wenn behinderte Menschen nicht als zu integrie-

rende Minderheit, sondern als integraler Bestandteil der Gesellschaft verstanden

werden« (Waldschmidt 2005: 27).

Es geht also um die Veränderung der Repräsentation von Menschen mit Be-

hinderung in der Gesellschaft, damit Behinderung nicht länger als Abweichung

von einem »Normalzustand«, sondern als ein Aspekt der Vielfalt des menschlichen

Lebens erlebt und betrachtet wird (vgl. Lüke 2006: 136). Und dazu ist eben mehr

notwendig als die Forderung nach Sozialleistungen und Bürgerrechten – wie es

das Soziale Modell impliziert. Denn beide Forderungen führen zwar zur wichtigen

normativen, nicht aber zur faktischen Gleichstellung.

Eine Relativierung dieser Sichtweise nimmt Kuhlmann (2003) vor, in dem er

– der selbst bis zu seinem Freitod mit den Auswirkungen einer spastischen Läh-

mung zu kämpfen hatte – vor einer »Art Romantisierung von menschlicher Viel-

falt« (Kuhlmann 2003: 157) warnt, wonach die Vielfalt einen Wert an sich darstellt,

ohne die Perspektive derjenigen Menschen mit Behinderung zu berücksichtigen,

die sich eben nicht mit ihrer körperlichen, häufig selber als defizitär und schmerz-

haft empfundenen Konstitution abfinden wollen (vgl. ebd.).12

Zusammenfassend können alle drei oben genannten Modelle tabellarisch fol-

gendermaßen abgebildet werden:

12 van denDaele (2005) führt desWeiteren aus: »ImÜbrigen darfman unterstellen, dass behin-

derte Menschen eine Behinderung, von der sie nicht betroffen sind, ebenfalls intuitiv nach

dem Defizitmodell wahrnehmen. Sicher würden gehörlose Menschen eine drohende Quer-

schnittlähmung nicht als Variante normalen Lebens einfach hinnehmen, sondern mit allen

Mitteln versuchen, sie abzuwenden–wieHörende einebeginnendeTaubheit.« (vandenDae-

le 2005: 117)

»

«
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Tabelle 1: Gegenüberstellung der Behinderungsmodelle

Modelle vonBehinderung

Rehabilitationsparadigma Disability Studies

IndividuellesModell SozialesModell KulturellesModell

Theorie der »persönlichen

Tragödie«

Theorieder»sozialenUn-

terdrückung«

Theorie der »Dekonstruk-

tion«

Behinderung als Ergebnis

von Vorurteilen

Behinderung als Ergeb-

nis vonDiskriminierung

Behinderung als Ergebnis

von Stigmatisierung

Behinderung =

persönliches Problem

Behinderung =

soziales Problem

(Nicht-)Behinderung =

kulturelles Deutungs-

muster

Individuelle Identität Kollektive Identität Kulturelle Identität

Lösungsansatz:

individuelle Behandlung

Lösungsansatz:

soziale Aktion

Handlungsansatz: indivi-

duelle und gesellschaftli-

che Akzeptanz

Lösungsmodus:

Medikalisierung

Lösungsmodus:

Selbsthilfe

Handlungsmodus:

Vielfalt

Professionelle Dominanz Individuelleundkollekti-

ve Verantwortung

Individuelle und kollekti-

ve Verantwortung

Expertise der Experten als

Ausgangspunkt

Erfahrung der Betroffe-

nen als Ausgangspunkt

ErfahrungallerMitglieder

einerKultur alsAusgangs-

punkt

Fürsorge (»care«) als Sozial-

leistung

(Bürger-)Rechte als An-

spruch

Kulturelle Repräsentation

als Zielsetzung

Kontrolle der Leistungs-

empfänger

Wahlmöglichkeiten

(»choice«) der Bürger*in-

nen

Anerkennung der Gesell-

schaftsmitglieder

Politikbereich (»policy«) Politik (»politics«) Diskurs und Praxis

Zielsetzung:

Individuelle Anpassung

Zielsetzung:

SozialerWandel

Zielsetzung:

KulturellerWandel

Darstellung nach Waldschmidt (2006): 93f.

1.4 WHO-Modell von Behinderung (ICF-Modell)

Behinderung wird – wie oben bereits erläutert – seit 1980 von der Weltgesund-

heitsorganisation (WHO) gesondert klassifiziert (WHO 1980). Vor 1980 existierten

medizinische Klassifikationen lediglich für die Beurteilung von Krankheiten, Ver-

letzungen und Todesursachen (engl. International Statistical Classification of Dis-

eases and Related Health Problems; aktuelle Version: ICD-10). Die Funktion von
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Klassifikationen besteht in der Komplexitätsreduzierung von Phänomenen, indem

diese nach gemeinsamen Charakteristika, etwa nach ihrer Entstehung oder Aus-

wirkung geordnet und gruppiert werden, um auf dieser Grundlage beispielsweise

gesundheitsfördernde und rehabilitative Maßnahmen zu entwickeln (vgl. Sarto-

rius 1976: 24). Ferner können aufgrund international einheitlicher Klassifikationen

Bevölkerungsstrukturen und Gesundheitssystememiteinander verglichen werden,

was für die Gesundheitspolitik relevant ist.

In den 1970er Jahren wurde erkannt, dass Behinderungen in der medizinischen

Klassifikation von Krankheiten (ICD) nicht adäquat abgebildet sind, so dass die

»Internationale Klassifikation der Schädigungen, Fähigkeitsstörungen und Beein-

trächtigungen« (engl. International Classification of Impairments,Disabilities and

Handicaps; ICIDH) von der WHO entwickelt wurde, die jedoch – vor allem in

Deutschland – nur wenig Beachtung fand (vgl. Hirschberg 2003a: 11).

Wie bereits beschrieben (siehe Abb. 1) stellt in der ICIDH eine Schädigung (Im-

pairment) einen »beliebigen Verlust oder eine Normabweichung in der psychischen,

physiologischen oder anatomischen Struktur oder Funktion dar.« (WHO 1995: 243)

Eine Fähigkeitsstörung (Disability) ist »jede Einschränkung, oder jeder Verlust

der Fähigkeit (als Folge einer Schädigung), Aktivitäten in der Art undWeise oder in

demUmfang auszuführen, die für einenMenschen als normal angesehenwerden.«

(WHO 1995: 244)

Soziale Beeinträchtigung (Handicap) wird als Folge einer durch Schädigung oder

Fähigkeitsstörung sich ergebenden gesellschaftlichen Benachteiligung einer be-

troffenen Person definiert, welche die »Erfüllung einer Rolle einschränkt oder ver-

hindert, die (abhängig von Geschlecht, Lebensalter sowie sozialen und kulturellen

Faktoren) für diese Person normal ist« (WHO 1995: 245).

Bei den ersten beiden Begriffsdefinitionen (Schädigung und Fähigkeitsstörung)

wird auf das Individuum fokussiert und auf eine Abweichung zur »Normalität« Be-

zug genommen; dasMedizinischeModell ist hier folglich dominant. In der Definition

von Behinderung wird das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft tendenzi-

ell mit einbezogen. Das Behinderungsverständnis ist bereits differenzierter als in

früheren Begriffsverständnissen (vgl. Hirschberg 2003b: 122).

Die ICIDH ist ein lineares Modell, das die Ursache von Behinderung auf die

vorangegangene Krankheit bzw. Schädigung zurückführt. Auch war die Abgren-

zung zwischen Krankheiten, chronischen Krankheiten und Behinderungen bei der

praktischen Anwendung der ICIDH relativ schwierig, so dass es 2001 nach einem

längeren Revisionsprozess zur Veröffentlichung der zweiten behinderungsspezifi-

schen Klassifikation kam, der »Internationalen Klassifikation der Funktionsfähig-

keit, Behinderung und Gesundheit« (engl.: International Classification of Functio-

ning, Disability and Health; ICF); mit Einführung der ICF wurden die ICIDH und

deren Weiterentwicklung – die ICIDH-2 – abgelöst. Mit der ICF erhebt die WHO
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den Anspruch, das Medizinische und das Soziale Modell von Behinderung in einem

»Biopsychosozialen Modell« zusammenzufassen.

»Um die verschiedenen Perspektiven der Funktionsfähigkeit zu integrieren, wird

ein »biopsychosozialer« Ansatz verwendet. Die ICF versucht eine Synthese zu er-

reichen, die eine kohärente Sicht der verschiedenen Perspektiven von Gesundheit

auf biologischer, individueller und sozialer Ebene ermöglicht.« (WHO 2001: 25)

Hier wird einerseits die medizinische Tradition von Klassifikationen aufgegriffen

und diese andererseits um die Positionen der Behindertenbewegung erweitert (vgl.

Hirschberg 2003a: 13).

Die ICF proklamiert für sich, eine neutrale, nicht stigmatisierende Sprache zu

verwenden und kulturübergreifend für alle Menschen zu gelten (vgl. WHO 2001:

13). Die international gültige, einheitliche Terminologie der ICF soll internationale

Vergleichsstudien erleichtern, aber auch die Verständigung von Fachpersonal und

Angehörigen unterstützen, wenn es um den Versuch geht, die Lebensumstände

behinderter Menschen adäquat abzubilden. Sie soll ebenfalls als Basis für die Ein-

leitung rehabilitativer Maßnahmen dienen (BAR 2016: 9).

Die Terminologie der ICF umfasst folgende Begriffe:

Tabelle 2: Terminologie der ICF

Terminologie Definition

Körperfunktionen Physiologische Funktionen von Körpersystemen (einschließ-

lich psychologische Funktionen)

Körperstrukturen Anatomische Teile des Körpers,wieOrgane, Gliedmaßenund

ihre Bestandteile

Schädigungen Beeinträchtigungen einer Körperfunktion oder -struktur, wie

z.B. einewesentliche Abweichung oder ein Verlust

Aktivität Durchführung einer Aufgabe oder Handlung (Aktion)

Partizipation

(Teilhabe)

Einbezogensein in eine Lebenssituation

Umweltfaktoren Materielle, soziale und einstellungsbezogene Lebensumge-

bung. Unterschieden wird zwischen individueller Ebene (Ar-

beitsplatz, Familie etc.) und gesellschaftlicher Ebene (Ver-

kehrswesen, Gesetze, Behörden etc.)

Personbezogene

Faktoren*

Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Alter, Fitness, Lebens-

stil, Bildung etc.

* Die personbezogenen Faktoren sind aufgrund der weltweit großen kulturellen Unterschie-

de noch nicht klassifiziert. Allerdings gibt es bereits Aktivitäten für eine zukünftige Klassi-

fizierung und einzelne Vorschläge (National: vgl. Grotkamp et al. 2010, 2012, 2014 sowie de

Camargo 2016; International: vgl. Geyh et al. 2018).

Eigene Darstellung nach WHO 2001: 17ff.
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Das Behinderungsverständnis der WHO ist in verschiedenen Publikationen

wie beispielsweise in der UN-Behindertenrechtskonvention (2006), imWeltbericht

Behinderung (2011) und dem Weltweiten Aktionsplan Behinderung (2014) immer

mit Bezug zur ICF beschrieben: Behinderung und Funktionsfähigkeit entste-

hen aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und

einstellungs- und umweltbedingten Barrieren, die sie an der vollen, wirksamen

und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern (vgl. UN-BRK 2006;

WHO 2001; 2011; 2013).13

Mit dieser Definition wurde das lineare Modell der ICIDH durch ein interak-

tionales Modell abgelöst. Schematisch lässt sich das ICF-Modell folgendermaßen

abbilden:

Abbildung 3: ICF-Modell

Eigene Darstellung nach WHO 2001: 23

Die Begriffe »Funktionsfähigkeit«14 und »Behinderung« befinden sich auf einer

Achse, wobei Funktionsfähigkeit positiv und Behinderung negativ gepolt ist, beide

drücken sich in den Komponenten Körperfunktionen und -strukturen, Aktivität

und Teilhabe aus (vgl. WHO 2001: 16f.):

»Functioning is an umbrella term for body functions, body structures, activities

and participation. It denotes the positive aspects of the interaction between an

individual (with a health condition) and that individual’s contextual factors (en-

vironmental and personal factors).Disability is an umbrella term for impairments,

13 »Functioning and disability are results of the interaction between the health conditions of

the person and their environment.« (WHO 2013: 7)

14 Die englischen Begriffe »Functioning« und »Disability« können in demhier verwendeten Sin-

ne auch als Prozessbegriffe verstanden werden, da sie sich auf einen Interaktionsprozess

beziehen. Die deutsche Übersetzung »Funktionsfähigkeit« macht daraus einen statischen,

personenbezogenen Begriff, denn »Fähigkeit« bezieht sich immer auf die Eigenschaft einer

Person.
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activity limitations and participation restrictions. It denotes the negative aspects

of the interaction between an individual (with a health condition) and that indi-

vidual’s contextual factors (environmental and personal factors).« (WHO 2013: 8;

Hervorhebung C.E.)

Ambivalent ist hierbei der Umstand, dass »Behinderung« als Oberbegriff sowohl

für Schädigung als auch für Aktivitäts- und Teilhabeeinschränkungen fungiert,

ausschließlich negativ beurteilt wird und das Individuum mit seinem Gesund-

heitszustand bzw. -problem als Bezugspunkt gewählt wird. Das Individuum wird

so automatisch zum Ausgangspunkt der Beurteilung von Behinderung, gleichwohl

eines der Anliegen der ICF die Integration des Individuellen und Sozialen Modells

von Behinderung ist (vgl. Hirschberg 2003a: 17). Die angestrebte Integration bei-

der Modelle erfolgt hier bislang eher zugunsten des Medizinischen Modells.

Abbildung 4: Achse der Funktionsfähigkeit und Behinderung

Eigene Darstellung

Die ICF klassifiziert einzelne Aspekte der Funktionsfähigkeit und Behinderung

in den Komponenten Körperfunktionen und -strukturen, Aktivität und Partizipa-

tion eines Menschen mit einem Gesundheitsproblem15; sie klassifiziert jedoch kei-

ne Menschen als »normal« oder »behindert«; die Beschreibung bezieht sich expli-

zit sowohl auf den Körper einer Person als auch auf die jeweilige Situation (z.B.

Arbeitsplatz und häusliche Umgebung). Dabei setzt sie keinen Cut-Off-Wert an,

von dem an der Körper als »behindert« gilt.16 Auch die aus der ICF entwickelten

Core-Sets für die klinische Praxis und Forschung dienen nur der Beschreibung

möglichst aller relevanten Aspekte der Funktionsfähigkeit und Behinderung für

Patient*innen mit spezifischen »Gesundheitsstörungen« (Rückenschmerz, Osteo-

porose, COPD etc.) und verwenden daher keinen Summenwert, ab dem einMensch

als »behindert« gilt.

15 »Health condition« wird in der offiziellen deutschen ICF-Version mit »Gesundheitsproblem«

und nicht mit der korrekteren Bezeichnung »Gesundheitszustand« übersetzt.

16 Wobei genau diese Cut-Off-Werte im Sozialrecht für den Leistungsbezug unabdingbar sind.

Auch im klinischen Alltag werden Maßnahmen über Cut-Off-Werte gesteuert, so dass auch

viele ICF-orientierte Assessmentverfahren Cut-Off-Werte generieren.
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Die Beurteilung der Körperfunktionen und -strukturen erfolgt über die Aus-

prägung der Schädigung hinsichtlich ihrer Abweichung von der Bevölkerungsnorm

(fünfstufige Skala von »Problem nicht vorhanden« bis »Problem voll ausgeprägt«

bzw. »keine Schädigung« bis »volle Schädigung«) (vgl. WHO 2001: 51).

Die Beurteilung der Aktivitäten und Partizipation erfolgt über die Beurtei-

lungsmerkmale der Leistungsfähigkeit (Durchführung von Aufgaben in einer stan-

dardisierten Umwelt) und Leistung (Durchführung von Aufgaben in der gegen-

wärtigen, tatsächlichen Umwelt) mit oder ohne Berücksichtigung von Hilfsmitteln

oder personeller Assistenz (vgl. WHO 2001: 95) über das Ausmaß oder Größe des

Problems (fünfstufige Skala von »Problem nicht vorhanden« bis »Problem voll aus-

geprägt« bzw. »keine Beeinträchtigung« bis »volle Beeinträchtigung«).

Das Fehlen einer Behinderung wird hier als normal konstruiert, die Funktions-

fähigkeit entspricht folglich derNormalität,wodurch Behinderung nicht nur gegen

Funktionsfähigkeit, sondern auch gegen Normalität abgegrenzt wird (vgl. Hirsch-

berg 2009: 301); Behinderung wird somit als Abweichung von normaler Funktions-

fähigkeit beschrieben (vgl. ebd. 313).

Die Beurteilung der Kontextfaktoren (vorerst nur der Umweltfaktoren) erfolgt

über das Ausmaß, in dem eine Barriere oder ein Förderfaktor jeweils vorhanden

ist (fünfstufige Skala von »nicht vorhanden« bis »voll ausgeprägt«). Aus Sicht der

Disability Studies sind die Umweltfaktoren als maßgebliche Komponente zur Be-

urteilung von Behinderung anzusehen. Daher sollten die sozialen »Bedingungen

[…] entsprechend dieser Komponente exakt kategorisiert werden, damit die Klas-

sifikation im Hinblick auf ihre praktische Anwendung, etwa in der Rehabilitation,

verbessert werden kann.« (Hirschberg 2018: 111; Weglassung in Klammern C.E.)

Dies ist eine Aufgabe, die bei einer nächsten Revision zwingend berücksichtigt

werden sollte.

Die ICF steckt in demDilemma, eine wertneutrale Sprache verwenden und Be-

hinderung nicht als Eigenschaft einer Person entwerfen zu wollen, ohne allerdings

darauf zu verzichten, Behinderung durch den Vergleich mit einer statistischen

Norm oder eines Ideals17 zu klassifizieren, und dadurch Behinderung weiterhin als

»individuelles Fähigkeitsdefizit zu konzipieren, das zwar nicht nur individuums-

seitig zu beheben sei, aber doch eindeutig diesem zugeordnet erscheint« (Weisser

2009: 11).Hier befindet sich die ICF noch stark der Tradition der ICIDH.Auchwenn

der Körper und/oder die jeweilige Situation klassifiziert wird und nicht die Person,

so ist doch eine Trennung von Körper und Person lediglich als eine Hilfskonstruk-

tion anzusehen, um die proklamierte wertneutrale Sprache zu bekräftigen.

17 Beispielsweise bei der Kategorie der Sehschärfe (b2100); hier wird auf das Ideal der vollen

Sehschärfe Bezug genommen gleichwohl ab einem gewissen Alter das Tragen einer Brille

statistisch gesehen die Norm wäre.



1. Modelle von Behinderung 41

»Ob jemand die öffentlichen Verkehrsmittel nicht benutzen kann, weil er blind

ist oder weil der Führhund gerade abwesend ist – immer erscheint »er« oder »sie«

als behindert.« (Ebd.). Die Operationalisierung der ICF bleibt demnach weiterhin

in der medizinisch-kausalen Logik hängen. Dem Sozialen Modell folgend neu inte-

griert wurden hingegen die Kontextfaktoren, die sich in Umweltfaktoren und Per-

sonbezogene Faktoren aufteilen. Diese werden allerdings bei der Beurteilung der

individuellen Leistungsfähigkeit nichtmit einbezogen,wie beispielsweise diemög-

liche Nichtberücksichtigung einer vorhandenen Assistenz zeigt: »Damit wird nicht

die Lebenssituation einesMenschen innerhalb gesellschaftlicher Bedingungen und

dem für diese Bedingungen notwendigen Assistenzbedarf in den Mittelpunkt ge-

stellt, sondern die Abweichung von der Leistungsfähigkeit eines Menschen ohne

Assistenzbedarf.« (Hirschberg 2003a: 19)

Eine weitere Ambivalenz der ICF ist der Umstand, dass der Begriff Gesund-

heit zwar im Titel der ICF genannt, jedoch nicht weiter definiert wird. Angedeutet

wird, dass der Begriff Gesundheit mit dem der Funktionsfähigkeit gleichzusetzen

ist, wodurch der Begriff Gesundheit automatisch dem Begriff Behinderung gegen-

übersteht –und somit auch Behinderung undKrankheit eine synonymeBedeutung

erlangen, gleichwohl sie unterschiedliche Charakteristika haben (vgl. Hirschberg

2003b: 34f.).

Hirschberg (2009) kommt in ihrer Analyse der ICF zu dem Befund, dass sich

»die WHO mit der ICF zunehmend von der medizinischen Interpretation von Be-

hinderung entfernt. Allerdings vollzieht sie keinen Bruch mit dem traditionellen,

defizitorientierten, auf Anpassung und Fürsorge ausgerichteten Paradigma, son-

dern entwickelt es durch Integration verschiedener Perspektiven und Ansätze

weiter. Neben der verstärkten Beachtung der gesellschaftlichen Bedeutung von

Behinderung wird das Spektrum der zu klassifizierenden Phänomene ausgewei-

tet.« (Hirschberg 2009: 309)

Bei der Entwicklung der ICF als medizinisches Klassifikationssystem haben erst-

mals sowohl nicht-medizinische Professionen als auch Behindertenverbände aktiv

mitgearbeitet. Ein Beleg dafür, dass das Phänomen der Behinderung inzwischen

als ein Querschnittsthema vieler Professionen behandelt wird und Menschen mit

Behinderungen als Experten in eigener Sache Anerkennung finden.

In Deutschland bezieht sich das Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) partiell auf

die ICF, im Schwerbehindertenrecht (Teil des SGB IX) wurde sie dagegen

noch nicht umfassend berücksichtigt. Die größte Verankerung weist die ICF

in der Rehabilitations-Richtlinie (2004) und im Bundesteilhabegesetz (BTHG

2016) auf. Das Behinderungsverständnis der ICF findet sich auch in der UN-

Behindertenrechtskonvention (UN-BRK 2006) wieder. Die UN-BRK betont jedoch

ungleich stärker die physischen und einstellungsbezogenen Barrieren, was damit

zusammenhängt, dass die ICF in erster Linie eine medizinische Klassifikation
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ist, während die UN-BRK als Menschenrechtsvertrag dagegen in erster Linie ein

normatives Instrument darstellt (vgl. Hirschberg 2018: 127).

Unabhängig von den aufgezeigten Ambivalenzen innerhalb der ICF kann hier

bereits festgehalten werden, dass mit der Ratifizierung der UN-BRK im Jahr 2008

(in Deutschland im Jahr 2009) erreicht wurde, dass Menschenmit Behinderung die

gleichen Rechte wie Menschen ohne Behinderung haben und sie somit nicht mehr

länger Objekte der Fürsorge und Wohltätigkeit, sondern Subjekte mit selbstver-

ständlichen Bürgerrechten sind (vgl. Sierck 2017: 111). Länder, die die Konvention

ratifiziert haben, sind nun »gezwungen«, Schritt für Schritt Maßnahmen für mehr

Gleichberechtigung (z.B. im Schulwesen) zu initiieren – gleichwohl eine Nichter-

füllung der Konvention keinerlei rechtliche Konsequenzen nach sich zieht. So steht

die vorgeburtliche Selektion (Präimplantationsdiagnostik) im klaren Widerspruch

zur UN-Behindertenrechtskonvention, was dennoch bislang kaum ein breites In-

teresse weckt. Der Zwang existiert eher auf dem Papier und in der Öffentlichkeit,

die einen Verstoß bzw. eine Nichterfüllung nur entsprechend medial annoncieren

kann.

Als Zwischenfazit bezüglich der verschiedenen oben dargestellten Modelle

kann festgestellt werden, dass alle beschriebenen Modelle den Begriff der Be-

hinderung unterschiedlich definieren und verwenden. Zudem werden sowohl

in der Alltagssprache als auch in den verschiedenen Disziplinen viele weitere

Begriffe im Assoziationsfeld des Behinderungsbegriffs alternativ oder synonym

verwendet. Beispiele dafür sind Begriffe wie Beeinträchtigung, Handicap, Schädi-

gung, Funktionseinschränkung, Fähigkeitsstörung, Gebrechlichkeit, Versehrtheit,

Devianz, körperliche Differenz, Abweichung, verkörperte Andersartigkeit oder

Anderssein. Zum besseren Verständnis dieses Sachverhalts folgt eine Ausein-

andersetzung mit der derzeitigen juristischen Definition der Behinderung und

deren Entwicklungsgeschichte.




