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Vorwort 

Die Diskussion der Lebenssituation von Menschen mit Behin
derungen ist in der Regel ein Anliegen sogenannter Fachleu
te, insbesondere wenn von Menschen mit geistiger Behinde
rung die Rede ist. Dieses Buch setzt auf den Dialog mit jenen 
und die Selbstäußerung derjenigen, die mit der gesellschaftli
chen Zuordnung der „geistigen Behinderung" leben oder de
ren Leben dadurch entscheidend geprägt wurde. 

Dieses Buch entstand aus der Neubearbeitung von Ende 
der Verwahrung?!, einer Veröffentlichung, in der die Diskus
sionen des gleichnamigen Kongresses von 1990 verarbeitet 
waren. Die damals aufgeworfene Thematik, das Ermöglichen 
selbstbestimmter Lebensformen für Menschen mit geistiger 
Behinderung, besteht in ihren Grundzügen fort. Sie bedarf je
doch der aktuellen Aufarbeitung. Leben auf eigene Gefahr als 
Motto und Motiv ist aus dem Selbstverständnis betroffener 
Menschen entstanden. 

Die Kernaussagen des Resumees von damals bilden die 
angemessene Einleitung für heute und umreißen in einigen 
Thesen die Situation geistig behinderter Menschen. 

Wege zur Normalität - Chancen und Widerstände 

1. Geistig behinderte Menschen sind die Planungsmasse 
von Verwaltung, Politik und Wohlfahrt geblieben 
Die gesellschaftliche Diskriminierung geistig behinderter 
Menschen greift offensichtlich immer noch so tief, daß es -
selbst im Versuch sie aufzubrechen - nicht oder kaum gelingt, 
über Versorgungskategorien hinauszudenken: 

In der die geistig behinderten Menschen verwaltenden 
Praxis ist die Diskussion in Schablonen wie „Heilpädagogi
sche Heime", ,,Wohnheime", ,,Betreute Wohngemeinschaften", 
,,Betreutes Einzelwohnen" steckengeblieben. Die geistig behin
derten Menschen sind die Planungsmasse von Verwaltung, 
Politik und Wohlfahrt geblieben. Sie werden, abgestuft nach 
Selbständigkeitsgraden, solchen vorgegebenen Wohnformen 
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zugeordnet. Eigene Lebenswünsche und -möglichkeiten haben 
kaum eine Chance. Diese Diskussion ist im Bemühen um das 
Reformieren verkrusteter (Verwahrungs-) Strukturen ver
ständlich und notwendig. Solche Kategorien aber dürfen un
ser Denken nicht besetzen. 

Die Begrifflichkeit „geistig behinderte Menschen" kenn
zeichnet eine gesellschaftlich und historisch beklagenswerte 
Situation, in der keine andere Bezeichnung darüber hinweg
zulügen hilft, daß mit diesem Terminus gleichzeitig viel über 
die Lebenssituation Betroffener ausgesagt wird, deren Beein
trächtigung zum Bestimmungsfaktor ihrer Lebenschancen und 
damit zugleich zu ihrem Verhängnis wird. 

Die Bemühungen um Lebensprobleme geistig behinder
ter Menschen reduzieren sich allzuoft auf ein distanzierendes 
Erschrecken über ihr So-Sein, einhergehend mit dem Angebot 
schneller Lösungen, um der Gesellschaft diese Menschen vom 
Halse zu halten und für sie statt mit ihnen gemeinsam die 
gesellschaftliche Situation zu erkennen und zu verändern. 

2. Es bedarf einer eindeutigeren Regelung der Rechte 
geistig behinderter Menschen 
Die Rechtsansprüche geistig behinderter Menschen auf Hilfe 
und Unterstützung müssen eindeutiger geregelt werden als 
es im Bundessozialhilfegesetz in den Passagen über Einglie
derungshilfe oder Hilfe zur Pflege bisher der Fall ist. Diese 
Passagen und deren vorherrschende Interpretation sind Aus
druck eines Denkens, das den geistig behinderten Menschen 
primär der stationären Unterbringung zuordnet. Die „Hilfen 
für das Leben in der Gemeinschaft" bleiben undefiniert. Diese 
herrschende Meinung kann nur durch ein konsequentes 
Einklagen von und mit Betroffenen umgekehrt werden. 

Auch wenn man nicht an die Kraft von Gesetzen glauben 
mag, so könnten sie in der Praxis doch ein Sperriegel gegen 
die erneut auftauchenden Schatten der Vergangenheit sein: 
„Die Menschenrechte, die dem jedem Menschen prinzipiell zu 
gewährenden Lebensrecht aufruhen, können durch keine Exi
stenzweise eines Menschen verwirkt oder außer Kraft gesetzt 
werden." (G. Feuser) 

Die Rechtsunsicherheiten ließen sich durch klarere 
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Vorwort 

Formulierungen den gewachsenen Erfordernissen anpassen. 
Motto: Ambulante Hilfe muß Menschen mit geistiger Behin
derung nach deren Bedarf bewilligt werden. An den Gesetz
geber ergeht der Auftrag, Hilfe zur Pflege bzw. Eingliederungs
hilfe in einen eindeutigen systematischen Zusammenhang zu 
stellen, der allen Menschen - gleichgültig welche Ein
schränkungen sie haben - gleichermaßen gerecht wird. 

Die Zuständigkeiten für die Finanzierung ambulanter und 
stationärer Hilfen gehören in eine Hand, damit Hilfen nach 
humanitären statt nach ökonomischen Gesichtspunkten zu
stande kommen. Es darf einfach nicht sein, daß geistig behin
derte Menschen nur deshalb stationär versorgt und unterge
bracht werden, weil die an der Entscheidung beteiligte 
Kommune damit auch die Kostenträgerschaft an den überört
lichen Sozialhilfeträger losgeworden ist. Der unglückselige 
Kostenvergleich ambulant-stationär muß aufgehoben werden. 

3. Kein Mensch darf - nur deshalb, weil er behindert ist -
aus dem Umfeld abgeschoben werden, in dem er lebt oder 
leben will 
Individuelle Lebensbereiche sind abzusichern, anstatt sie von 
außen mit fertigen (Lebens-) Konzepten und Strukturen zu 
besetzen. Darin besteht das logische Prinzip eines Weges zur 
Normalität für geistig behinderte Menschen, das in seiner 
Umsetzung die konsequente Wahrung des Selbstbestimmungs
rechts eines jeden Menschen, unabhängig von etwaigen per
sönlichen Einschränkungen, zu erbringen hätte. 

Die existierende oder auch erneut zunehmende Behinder
tenfeindlichkeit rechtfertigt nicht die Notwendigkeit von Son
derwelten, die dann als Schutz- und Schonraum definiert wer
den. Schutz behinderter Menschen vor einer feindlichen 
Umwelt gerät immer auch zum Schutz vor allen Unsicherhei
ten, Unwägbarkeiten, Spannungen des täglichen Lebens und 
damit vor dem. Leben selbst. Solange Institutionen die Gebor
genheit oder das Ausmaß möglicher Lebens-Konflikte deter
minieren und programmieren, ist der entscheidende Schritt 
zur Normalität unterblieben. Persönliche Hilfe für den Ein
zelnen hätte hingegen zu leisten, den Einzelnen in seinem 
selbstgewählten Leben bei Konflikten und Auseinandersetzun-
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Wege zur Normalität - Chancen und Widerstände 

gen mit der Umwelt aufzufangen. 

4. Wir brauchen eine Heimve,:hinderungs- und eine 
Heimauflösungsverordnung 
Wir brauchen Regelungen zu der Frage, welche institutionel
len Formen Hilfen für geistig behinderte Menschen annehmen 
dürfen. Heimneubauten müssen grundsätzlich untersagt wer
den. Defizite in der Wohnraumversorgung sind für geistig be
hinderte Menschen ebenso wie für alle anderen Bevölkerungs
gruppen bei der kommunalen Wohnungsvergabe und beim 
Wohnungsneubau zu berücksichtigen. 

Die letzten Jahre haben zur Genüge bewiesen, daß die 
Beharrungstendenzen traditioneller Versorgungssysteme stär
ker sind als aUe theoretischen oder gesellschaftspolitischen 
Überlegungsansätze. Politik wird sich in ihrer (vermeintlichen 
oder echten) Ohnmacht gegenüber ökonomichen Zwängen nur 
dann von fachlichen Gesichtspunkten leiten lassen, wenn die 
entsprechenden Vorgaben dafür geschaffen werden. 

Es gibt Beispiele aus England und Schweden, die bele
gen, daß es durchaus möglich ist, auf gesetzgeberischem Wege 
Vorgaben zu schaffen, die die Fortsetzung traditioneller Aus
gliederungsformen verhindern helfen; die Unmöglichkeit der 
Sanierung vieler Einrichtungen hat in England zu deren kom
pletter Auflösung geführt, in Schweden gibt es eine Begren
zung auf maximal sechs Plätze für behinderte Menschen pro 
Einrichtung. 

5. Das Prinzip der Absicherung individueller Lebensbereiche 
ist angesichts der herrschenden Diskriminierung geistig 
behinderter Menschen unverzichtbar 
Noch immer sind die Lebensbedingungen geistig behinderter 
Menschen derart fremdbestimmt, daß oft stellvertretendes 
Handeln Schritte zur Normalität öffnen muß. Anders ist der 
Tendenz zur Entmündigung der Betroffenen über immer neue 
Konzepte zu ihrer „Versorgung" nicht beizukommen. Aufgabe 
ist es, alle Formen der Selbstäußerung und Selbstinitiative 
Betroffener zu unterstützen und ihnen Zusammenschluß und 
Öffentlichkeit zu ermöglichen. 

Die Anregung, Förderung und der Ausbau offener Hilfen 
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Vorwort 

für geistig behinderte Menschen in Form von ambulanten Dien
sten, Arbeitsprojekten, Freizeitinitiativen und beratenden 
Hilfen für Betroffene und Angehörige bedarf intensiver finan
zieller Unterstützung durch Bund, Länder und Kommunen. 
Die Realitäten in diesem Bereich sind nach wie vor erbärm
lich. Trotz aller Initiativen sind wir noch weit entfernt von 
einem flächendeckenden Angebot ambulanter Hilfen, einer 
Struktur, die Hilfen vor Ort garantiert. 

Mit der Auflösung von Heimstrukturen allein ist es nicht 
getan, will man nicht andererseits Lebensbedingungen, die zur 
Herausbildung verwahrender Institutionen geführt haben, 
reetablieren. 

Es bedarf eines Systems gesellschaftlich.er Formen der 
Hilfe, das Aussonderung überflüssig macht. Wir brauchen eine 
soziale Kultur und ein Netzwerk sozialer Initiativen, denn 
sonst mündet Emanzipation in neue Unterdrückung. 

Betroffene klagen nicht an: Bisher wird durch fast alle 
Teile der sogenannten gesellschaftlichen Eingliederung gei
stig behinderter Menschen erfolgreich verhindert, daß diese 
für sich selbst Ansprüche stellen können. Von der Wiege bis 
zur Bahre greift ein umfassendes System der Bevormundung 
und Entmündigung, das die Betroffenen zwar zu schützen vor
gibt, sie jedoch jeder möglichen Eigeninitiative beraubt. Die 
einzige legitime Aufgabe stellvertretenden Handelns ist die 
Erschließung von Selbstbestimmungsrechten, deren W ahrneh
mung bisher verhindert wird. 

6. Der „Vorrang ambulanter Hilfen" oder besser offener 
Hilfen muß auch für geistig behinderte Menschen 
durchgesetzt werden 
Wenn der „Vorrang ambulanter Hilfe" im Bereich der Kran
kenpflege - mehr schlecht als recht, aber immerhin - durch 
ein Netz von Sozialstationen umgesetzt wird, wenn Körperbe
hinderte bedarfsgerechte Hilfen auch rund um die Uhr unab
hängig vo;m tückischen Heimkostenvergleich erstritten haben, 
muß der Vorrang ambulanter Hilfen auch für geistig behin
derte Menschen möglich sein. Für den Ausbau ambulanter 
Dienste und anderer Formen offener Hilfen müssen finanzielle 
Anreize geschaffen werden. 
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Wege zur Normalität - Chancen und Widerstände 

So wie es heute noch selbstverständlich ist, daß für die 
meisten ein Heimplatz oder. gar das Altersheim der einzig 
mögliche Lebensort außerhalb des Elternhauses bleibt, muß 
es in Zukunft selbstverständlich werden, daß geistig behin
derte Menschen bzw. ihre gesetzlichen Vertreter persönliche 
Hilfen einfach abrufen können. 

Es bedarf einer (gesetzlichen) Verpflichtung zur indivi
duellen Hilfe für geistig behinderte Menschen vor Ort, um an 
die Stelle der Entwurzelung die frei gewählte Lebensperspek
tive zu setzen. Es darf einfach nicht sein, daß geistig behin
derte Menschen nur deshalb stationär versorgt und unterge
bracht werden, weil die an der Entscheidung beteiligte 
Kommune mit der Einweisung auch die Kostenträgerschaft 
loswird. 

Art und Ausmaß individueller Beeinträchtigung dürfen 
kein Grund sein, den Lebensweg von Menschen vorzubestim
men. 

Rund-um-die-Uhr-Hilfen zu Hause für Körperbehinderte 
sind mittlerweile selbstverständlich geworden. Es gibt kein 
stichhaltiges Argument, warum Menschen mit anderen Ein
schränkungen dasselbe vorenthalten wird. 

Hilfen sind in jedem Falle beda1·fsorientiert und in dem 
jeweils erforderlichen Umfang personenbezogen bereitzustel
len. Das Geld für die Hilfen gehört den Betroffenen, nicht den 
Institutionen! Die Pauschalbemessung nach Pflegesatzschlüs
seln muß weg! 

Der Individualisierungsgrundsatz für Hilfen, den das 
Bundessozialhilfegesetz festschreibt (maßgeblich für die Un
terstützung durch die Sozialhilfe sind auschließlich persönli
che Merkmale und Bedürfnisse), wird derzeit noch permanent 
verletzt: Hilfen für geistig behinderte Menschen werden nicht 
am jeweils persönlichen Hilfebedarf bemessen, sondern in 
pauschaler Höhe (1:12 oder 1:6 oder 1:4) jeweils unterschied
lich klassifizierten Behindertengruppen gegenübergestellt. 
Wirkliche Bedürfnisse werden dadurch verschleiert und die 
Möglichkeit ihrer Einforderung wird verhindert. 
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Vorwort 

7. Es gibt keine bessere Integration, als die Dinge des 
alltäglichen Lebens mit denjenigen, die sie nicht alleine 
bewältigen, gemeinsam zu organisieren 
Aus unserer Sicht steckt hinter dem Prinzip der Absicherung 
individueller Lebensbereiche folgende Einschätzung: Es gibt 
keine bessere Rehabilitation, als den Ausschluß von den sonst 
allen zugänglichen sozialen Lebenszusammenhängen rückgän
gig zu machen. Es gibt keine bessere Integration, als die Dinge 
des alltäglichen Lebens mit denjenigen, die sie nicht alleine 
bewältigen können, gemeinsam zu organisieren. Es gibt keine 
bessere Förderung, als behinderte Menschen selbst ihre Be
dürfnisse entdecken und einfordern zu lassE�n (und sei es auch 
in der Form, durch ihr Gegenwärtig-Sein ihren Hilfebedarf zu 
demonstrieren) statt ständig als Advokat dazwischenzutreten. 
Die Ansätze zum „gemeinsam Leben und Lernen" in Kinder
garten und Schule sind dafür wichtige Vorbilder. 

Für die Praxis der Arbeit für und mit geistig behinderten 
Menschen heißt das: Man muß lernen, den Widerspruch 
auszuhalten, in einer bezahlten, nicht-karitativen Arbeit per
sönliche Hilfe zu leisten und dabei eine Beziehung einzuge
hen, die dem Gegenüber selber das Leben ermöglicht, ohne 
ihn dabei zu bevormunden. Soziale Arbeit, die zwischen
menschliche Beziehung zu vermeiden sucht oder verhindert, 
bleibt bevormundend und entmündigend. 

Es gibt nach wie vor Strukturen, die jede zwischenmensch
liche Beziehung unterdrücken oder zumindest verfälschen. 

An der Abschaffung und Aufhebung solcher Strukturen 
zu arbeiten ist unser Ziel. 

Marburg, Januar 1995 

Die Redaktionsgruppe 
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Teil 1 

Erf�hrungsberichte 
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Jürgen Hoch 

Ein Weg aus dem Heim 

In der Psychiatrie 
Ich war zuerst in der Psychiatrie. Da war ich sieben Jahre 
lang drinne. Und soweit ich mich noch erinnern kann, ist es so 
abgelaufen, daß ich angekettet war am Bett und daß die Rol
los runter waren . Also, es war total dunkel. Von wegen aufste
hen und rumlaufen war überhaupt nichts drinne. Die Türen 
waren abgeschlossen und wenn man auf n Klo mußte oder so, 
dann mußte man immer schreien. Man kann sich das ja vor
stellen. Schrei mal so 'ne halbe Stunde, bis da jemand kommt. 
Und wenn dann mal einer kommt, dann hört er das zufällig 
mal. Ja, und dann haben die mich losgemacht und dann bin 
ich auf die Toilette gegangen. Aber sonst war ich immer im 
Bett festgeschnallt. Also, ich konnte nur· noch mit dem Kopf 
wackeln, das war das einzige, wo ich so die ganze Zeit mit ver
bringen konnte . 

. . .  Das hat mich überhaupt nicht geheilt, im Gegenteil. 
Ich hab mir da auch nicht Gedanken drüber gemacht. Ich lag 
eben den ganzen Tag im Bett. 

Und dann morgens, dann ist da eben so'ne Frau reinge
kommen, die hat dann alle Leute losgelassen und dann gab's 
Frühstück. Und Frühstück war dasselbe; auch wieder ange
kettet, aber nur um den Bauch 'rum. Das bedeutet, alle Mäd
chen und Jungs sind angekettet und die können nur bis zur 
Mitte. Und das ist dafür gedacht, daß sich nicht jemand ge
genseitig angreift. 

Ja, ich bin immer gefüttert worden, ich hab' noch nie eine 
Gabel oder ein Messer in der Hand gehabt, und es gab immer 
nur Brei . 

. . . Ich hab' gar nichts gelernt . . .  Ich hab noch nicht mal 
gelernt zu laufen. Ich lag ja den ganzen Tag nur im Bett, also 
konnte ich auch nicht reden, gar nichts. Bis so eine ältere Dame 
da gearbeitet hat. Und irgendwie hat die ein bißchen Vertrau
en zu mir gehabt. Sie hat vielleicht gemerkt, aus mir kann 
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man was machen, und da hat sie probiert auch zu helfen. Aber 
das war nicht einfach. Und dann, eines Tages hat sie mich 
einfach mal losgelassen und da durfte ich auch mal mitgehen. 
Aber es war immer alles abgeschlossen und ich konnte nicht 
reden, konnte auch nicht laufen und die hat mich immer fest
gehalten. Das fand ich immer so ganz ulkig - ich probierte 
immer zu laufen und dann stolperte ich, da bin ich mal wieder 
hingefallen und ich war da auch ziemlich klein. 

Die hat mich dann auch mal mit nach Hause genommen. 
Das war so ulkig, was die da alles in der Wohnung gehabt hat 
. . .  Möbel, Sessel und Gardinen, das kenn'ich überhaupt nicht, 
das sagt mir auch gar nichts. Ich hab die Gardinen angefaßt, 
irgendwie, und dann hab' ich probiert zu rupfen und plötzlich 
waren die dann eben unten. Ja, das war wirklich ein Erlebnis. 
Aber ich hab' mich auch ziemlich erschrocken, und die war 
überhaupt nicht böse oder so. Und so mit Teller und Messer 
was zu essen, nix, die hat mich gefüttert. Hab' ich doch nie 
gelernt, sowas . 

. . .  War sprachlos, auch so, hab' auch ein bißchen Angst 
gehabt. Ja, ich war immer ein bißchen traurig, die dürfte das 
ja auch nicht wem anderes erzählen, das war ja immer ein 
bißchen Schweigepflicht. 

Heim und Sonderschule für geistig Behinderte 
Ich kam dann ins Heim. Also, ich war erstmal froh, daß ich 
draußen war. Aber ich hatte natürlicli auch Angst gehabt. Also, 
mir tat die Frau auch ziemlich leid, die mir geholfen hat. Ja, 
mit der kam ich eigentlich ziemlich gut zurecht. Die war dann 
nicht mehr da, das war schon wieder eine Umstellung. 

Jetzt bin ich im Heim; und wie läuft das denn im Heim 
ab? Ich konnte ja immer noch nicht laufen, nee, ich bin immer 
zusammengeklappt. Die mußten mich immer tragen und dann 
hab'ich überall rumgeguckt und dann hab ich fürchterlich ge
heult, hab'ich wirklich nur noch geheult. 

Und dann weiß ich noch: Eines Tages, das fand ich so 
lustig, zum Mittagessen durfte ich ins Haupthaus gehn, so bei 
den Betreuern, und das war alles so vornehm. Da saß ich da, 
hab gewundert, was ist das? Guck' mir das Ding an, und da 
hab'n die mir erklärt, daß das ein Messer ist, und 'ne Gabel, 
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und daß das Knödel sind und Fleisch und Kartoffeln, das kenn 
ich ja nicht ... Und das Schwierige war ja, ich sollte mit der 
Gabel umgehen. Und jedes Mal, wenn ich eine Gabel genom
men habe und hab' probiert, in die Kartoffel reinzustechen, ja 
wie das im Leben so ist, flutscht mir die Kartoffel immer run
ter. Und ja, ich hab' mich dann immer aufgeregt und hab mich 
immer gefragt, warum bleibt das nicht dran? Das ist wie beim 
Fleisch: Fleisch geschnitten und plötzlich ist mir das Fleisch 
weggerutscht. Tja, da hab' ich keinen Bock mehr gehabt zu 
essen. Da konnte ich mich nur noch dran erinnern, daß da so 
ein Nachtisch war; und das hab' ich schneller runtergebracht. 
Das geht einfacher. Und die Gabel zu halten und das Messer 
zu halten, erstmal zu lernen, das hat ziemlich lange gedauert . 

... Ich hab auch gemerkt, daß ich rausgehen dürfte, das 
war ja in der Psychiatrie nicht. Ich hab festgestellt, daß ich 
nicht festgeschnallt war, daß es da nicht nur Brei gibt. Ich 
hab' festgestellt, da gibt es Brot, Kartoffeln, Gemüse, Fleisch 
und Ei und Bananen und Äpfel, ach und alles . 

... Ich war auch ziemlich lerngeizig, ich hab' Sachen zuge
lernt, was passiert, wenn ein Teller runterfällt - war erstmal 
erschrocken, hm, Teiler kaputt, - ja also, ist das schlimm oder 
ist das nicht schlimm, oder krieg' ich 'ne Panik oder krieg' ich 
keine Panik? Laufen hab' ich auch gelernt, ich bin immer viel 
rumgerannt. Ja, bis ... irgendwann haben sie gemeint, daß ich 
ganz schön hibbelig war, und dann hab' ich Beruhigungsta
bletten gekriegt, daß ich ein bißchen ruhiger bleib', und das 
kann man ja machen. Ja, ich hab' ziemlich viel geschnattert. 
Also, es gibt einige Leute, die waren immer froh, wenn ich 
fertig war. 

Schule für Praktisch-Bildbare 
Ich kam gleich in diese Schule. Das war auch nett gemeint. 
Bin hingegangen, das war natürlich alles neu. Ganz viele Leu
te. Hab Lehrer kennengelernt. Ja, dann hat .man sich hinge
hockt. Und wie ich eben bin, war ich ziemlich zappelig, noch 
nie ein Buch in der Hand gehabt, aufgemacht, geguckt: Er
staunlich, was da alles dririne ist, was für Bilder. Und da wa
ren so komische Schriften, die konnt' ich aber nicht lesen, und 
da hab'ich mir immer nur die Bilder angeguckt ... 
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Das hat lange gedauert, weil, ich hab' z�erst Sprachthe
rapie bekommen, und die hat mir auch was gebracht . Aber ich 
hab nie so richtig Bock gehabt . . .  'Ne halbe Stunde „a" und 
dann „aou" und . . .  ja. Ja, und irgendwann hab ich dann auch 
die Geduld ve.rloren. Also, das hat mir im Prinzip nichts ge
bracht. 

. . .  Meine Sprache wurde ein bißchen besser, das Schrei
ben wurde ein bißchen besser, das Rechnen wurde ein bißchen 
besser . . .  

. . .  Ja, das ist folgendes: Wo ich gemerkt habe, daß ich äl
ter geworden bin; wo ich gemerkt habe, ich bin ein bißchen 
klarer im Kopf und kann auch ein bißchen klarer denken, wo 
ich auch ziemlich viele Wörter gelernt habe und immer auch 
gefragt habe: ,,Was ·heißt das? Und wer ist das? Und wie und 
wo?" Und dann hat der Heimleiter eben gesagt : ,,Also, Herr 
Hoch, Sie haben schon eine ganze Menge gelernt, da können 
Sie richtig stolz sein." Und dann hab' ich erstmal gefragt: ,, Was 
ist das für ein Heim und was ist das für eine Schule?" Und 
dann hat er gesagt . ,,Das ist ein Heim für geistig Behinderte." 
Und dann hab' ich genölt, was das überhaupt ist. ,,Das sind 
eben geistig Behinderte." Dann hab' ich gesagt : ,,Das genügt 
mir nicht. Und was ist das für eine Schule überhaupt?" ,,Ja, 
das ist eine Praktisch-Bildbare-Schule." Ja und ich sage: ,,Wieso 
denn praktisch? Also, das müssen sie mir näher erklären." ,,Ja, 
da lernt man alles praktisch." 

Und dann fiel mir auch allmählich ein: Die hatten immer 
Kochen gehabt, und das war ja immer ziemlich praktisch . Da 
hat man immer gesagt: ,,Also, tut die Kartoffeln in den Topf 
rein und vergiß bitte nicht, vor her das Wasser in den Topf rein
zutun." Auch das habe ich gemacht. Das war schon wieder prak
tisch. So konnte ich mir hier die Gedanken drüber machen. 
Aber allmählich wurde mir das zu blöde. Dann habe ich ge
sagt: ,,Das gefällt mir irgendwie nicht." Man lernt in der Schu
le alles praktisch. Man lernt, wie man aufräumt, wie man sau
ber macht, wie man die Tafel abwäscht, wie man das Zeug 
wegräumt, wie man Blumen gießt. Ja, und wie man abschreibt. 
So alles, was a.n der Tafel steht. Das habe ich abgeschrieben, 
ist auch praktisch, weil, das ist ja schon vorgeschrieben. Na ja, 
das ist eben Praktisch-Bildbare-Schule. Das ist auch alles gut 
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und schön. Für die Leute, die überhaupt nicht lesen und über
haupt nicht schreiben können, finde ich das ja okay . 

. . .  Aber ich will mich jetzt auch nicht beklagen, oder so, 
aber ich ärger' mich nur, wenn in so einem Bericht drinne steht, 
daß ich gefördert werden sollte, ja in eine Lernbehinderten
schule gehen sollte, oder in 'nen Kindergarten, und am An
fang schon gefördert werden sollte, und das ist dann nicht ge
macht worden. Weil es geheißen hat: Der He!rr Hoch sei geistig 
behindert, das hat überhaupt keinen Zweck, um das weiter zu 
fördern - dann finde ich das, ja, weiß nicht . 

. . .  Ja, und dann mußte ich erstmal überlegen, was ist das 
überhaupt? Also, weil, da habe ich allmählich gewußt, daß ich 
auch älter gew·orden bin, und dann habe ich eben festgestellt, 
ich kann vieles nicht. W ober kommt das? Kommt das jetzt 
dadurch, weil ich jahrelang in der Psychiatrie war? Oder ist 
das einfach so? Und der Heimleiter hat zu mir gesagt, das muß 
ich verkraften, ob ich das so will oder nicht. Ja, da mußte ich 
damit fertig werden, und ich hab gesagt: ,,Ich bin nicht geistig 
behindert! Und das ist mir scheißegal, ich probiere alles, daß 
ich nicht geistig behindert bin." 

Lernbehindertenschule 
Ja! Also, da hat man sich lange drüber unterhalten. Ich wollte 
ja erst auch nicht, weil ich dachte, schon wieder eine andere 
Schule für Behinderte. Und da habe ich mich erstmal 
(in)formiert, und dann habe ich auch erstmal mit der Erziehe
rin darüber gesprochen und dann haben die Erzieher gesagt: 
,,Das ist was ganz anderes wie eine Praktisch-Bildbare-Schu
le", und da habe ich gedacht: ,,Na gut, dann probiere ich das 
mal aus." .... , 

So! Da bin ich eines Tages hingegangen und habe mich 
vorgestellt. Und das fand ich so lustig, irgendwie. Ich komme 
dahin mit einem Bart, ich glaube, da war ich 18, ja 18. Bin ich 
hingegangen, habe mich vorgestellt, und da waren Schüler 
drinne, die haben an mir rumgemosert: ,,Ach, der kommt ja 
von der Klappse!" und so, ,,Was will der überhaupt hier?" und 
„Wie alt bist du denn überhaupt?" Die waren viel jünger wie 
ich. Wieso erst jetzt in der Schule, die konnten das überhaupt 

20 



Ein Weg aus de,n Heim 

nicht verstehen. 
Also, die Lehrerin war sehr nett. Und die hat auch festge

stellt, daß ich so ein ziemlich ruhiger Typ war, und es ist ja 
eigentlich erstaunlich, ich war ja total hibbelig, aber da hat 
man ja was gegen getan. Ich hab' ja Tabletten eingenommen. 
Und da war es umgekehrt. Da waren die Schüler total frech 
und haben Radau gemacht. Und da war ich ziemlich ruhig und 
da habe ich zur Frau H.  noch gesagt: ,,Also, Frau H. ,  das krie
gen wir hin!" Das war faszinierend, und 14 Tage, da war die 
Klasse total still. Also es waren wirklich keine Ausdrücke mehr: 
,,Du altes Arschloch, mach doch selber!" Es war einfach fried
lich. 

Da hatten wir Mathe gehabt, ja. Und dann mußten wir 
Maiaufgaben machen, so ein mal eins. Und dann habe ich ge
sagt: ,, Tut mir leid, habe ich noch nie gemacht, wie oft muß ich 
denn malnehmen?" Und die Schüler guckten mich alle an, und 
dann sagte Frau H. : ,,Du darfst nicht davon ausgehen, daß die 
alle rechnen können." Sage ich: ,,Gut, daß ich das weiß", weil 
die haben ja bei mir immer so ein Theater gemacht, als wenn 
die alles könnten. Na, da war ich ja beruhigt. Aber das hat mir 
ja trotzdem nichts gebracht. Gut. Dann habe ich allmählich 
rechnen gelernt und allmählich schreiben gelernt. Und der 
Unterschied iBt eben, bei der Praktisch-Bildbaren wird alles 
vorgeschrieben und bei der Lernbehindertenschule, da mußte 
selber mal was hinschreiben. 

Das hat mir sehr gefallen, jaja. Und ich habe auch ge
merkt, daß ich einfach auch Interesse habe :�u lernen. Da wur
de die Sprache auch ein bißchen besser. Ich hatte nur Recht
schreibungsfehler gehabt. 

Und dann habe ich nochmal so einen Psychotest gemacht, 
weil der Heimleiter eben noch sagte : ,,Also Herr Hoch, ich will 
ja nichts sagen, ich find' s ja gut, was du so alles machst, aber 
es gibt ja auch bestimmte Grenzen, die du unbedingt mal ein
halten mußt." 

Ja gut. Also dann habe ich ein Psychodrama, ich nenne 
das immer einen Idiotentest, hab' ich gemacht, dann hat sich 
rausgestellt, daß ich nicht geistig behindert bin, daß ich lern
behindert bin. Da bin ich schon fast verrückt geworden. 

Dann habe ich zu den Betreuer gesagt: ,,Hier, das ist eine 
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reine Verarschung. Der Heimleiter sagt, daß ich geistig behin
dert bin und d(�r Psychologe meint, daß ich lernbehindert bin, 
und daß ich gefördert werden müßte und daß ich soweit wäre 
wie in der sechsten bis siebten Klasse. Und wenn ich jetzt mit 
raschem Tempo weitermachen könnte, dann wäre ich jetzt 
soweit wie die anderen". Gut, dann habe ich Nachhilfe bekom
men. Und das muß ja auch bewilligt werden, von der LWV. 
Und das hat wahnsinnig gedauert. 

Also, dem Heimleiter hat das überhaupt nicht gepaßt, daß 
ich gefördert werden sollte. Dem wäre es viel lieber gewesen, 
wenn ich so im Heim geblieben wäre, wenn ich alles praktisch, 
wie man das so schön sagt, gemacht hätte, das ·wäre ihm bes
ser gewesen . . .  Also, der wollte nicht haben, daß ich mehr ler
ne. Weil das dü.rfte ja nicht passieren, ich bin ja ein „ Geistig
behinderter", da muß ich ja auch so bleiben. Das wäre ja auch 
schlimm, wenn ich plötzlich noch etwas lernen müßte, wo ich 
ihm dann sagen kann: ,,Also tut mir leid, ich möchte jetzt wei
ter so in die Richtung gehen, ich möchte nicht so da bleiben .'' 

Der Fehler war eben, die haben sich sämtliche Einrich
tungen angeguckt: ,,Also Herr Hoch, das ist doch ganz toll, da 
können Sie später mal hin. Das ist doch ein Internat, wo an
schließend eine Arbeit ist. Da können Sie schön wohnen und 
arbeiten und s.o, und wenn da mal was ist, da kommt alle fünf 

Minuten mal so ein Betreuer und guckt, was ist." Und dann 
habe ich gesagt: ,,Da hab' ich keinen Bock! Ich möchte selb
ständig leben und ich möchte auch allein wohnen, ja, und wenn 
ich alles mache, das ist mir egal." Ja, und dann hat er pro
biert, daß er eben meinte, ich könnte im Heim bleiben, ich 
könnte auch im Heim wohnen und ich könnte in der Gärtnerei 
arbeiten. Da habe ich gesagt: �,Finde ich okay, finde ich kor
rekt". Aber das war noch nicht alles, da fängt es an. Das geht 
nur, wenn ich einen Schwerbehindertenausweis habe. Das 
bedeutet, ich müßte 100% schwerbehindert sein, dann könnte 
ich da wohnen. ,,Nee, mach' ich nicht mit! Das sehe ich nicht 
ein. Wieso bin ich hier plötzlich 100% behindert?" Ja, das ist 
ja egal, das liegt an die Prozente, und so. Na ist ja gut, über 
Prozente weiß ich ja sowieso nix, ein Glück, na ja, ist ja egal. 
Auf jeden Fall habe ich nein gesagt und habe gesagt: ,,Gut, 
wenn das so nicht geht, dann will ich ausziehen, dann will ich 
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alleine wohnen, und dann mache ich das in einer anderen 
Weise." 

In der eigenen Wohnung 
Also, ich bin dann ausgezogen, endlicherweise. End.lieh ge
schafft! Da war ich draußen. Da habe ich eine eigene Woh
nung gehabt, und das war faszinierend. So ein Zimmer. Aber 
ich hab' nicht alleine gewohnt. Also, es warE�n noch zwei Mäd
chen, die waren auch im Heim, und die wollten auch nicht 
mehr ins Heim. Durch Unterstützung von Lehrern und Erzie
hern sind die rausgekommen, nur bei denen war es ein biß
chen einfacher. 

Dann bin ich reingegangen in die Wohnung und habe mir 
das alles angeguckt, und dann habe ich gedacht: ,,Ach, das ist 
doch herrlich!" 

So. Und dann eines Tages, am nächsten 1v.lorgen, bin ich 
wach geworden, klingelt das an meiner Tür. Tja, ich mache 
auf und da stand so ein junger Mann. ,,Hier!", hat der mir so 
eine Zeitung gegeben, da war das eine Fernsehzeitung und da 
habe ich so gedacht: ,,Ist ja praktisch, ist ja super!", gucke gleich 
mal rein. Da habe ich reingeguckt. Fernsehen habe ich auch 
gehabt. Und nächsten Morgen, 'ne Woche später, war wieder 
ein Typ vor der Türe. Und da hat er mir wieder eine Fernseh
zeitung gebracht. Hab'ich gesagt: ,,Praktisch, brauche ich nicht 
mehr in die Stadt zu gehen, da brauche ich keine mehr zu kau
fen, die krieg' :ich hier umsonst. Gut!" Und dann irgendwann, 
habe ich so einen Zettel bekommen, das war nicht so gut. Da 
waren irgendwie Zahlen drauf und da habe ich gedacht: ,,Och, 
das schmeiße ich am besten in den Mülleimer." Ja, dann war 
es so: Da kamen abends die fib-Leute, da habe ich das mit 
denen besprochen und da sagte der eine „Das ist eine Rech
nung." Sage ich: ,,Wieso denn eine Rechnung? Ich denke, die 
kriege ich umsonst." Die muß bezahlt werden. Ja, und wenn . . .  

Da bin ich zum Rechtsanwalt hingegangen: ,,Also hören 
Sie, können Sie mir vielleicht mal helfen? Ich kriege jeden 
Monat so 'ne Fernsehzeitung, ich habe immer gedacht, das wäre 
umsonst. Jetzt schicken sie eine Rechnung. Jetzt muß ich sie 
bezahlen, ich kann doch nicht bezahlen." Und dann hat er das 
für mich geregelt. 
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Nächsten Morgen bin ich aufgestanden, war wieder ein 
anderer Typ vor der Tür. Hat er gefragt: ,,Brauchen Sie einen 
Staubsauger?" Und dann habe ich gesagt: ,,Was ist das über
haupt?" ,,Ja, damit tut man saugen." Dann hat er mich ge
fragt, ob ich einen Teppich habe. ,,Ja, ist das umsonst?" ,,Nee." 
Sage ich: ,,Dann können Sie ihn wieder mitnehmen." Und dann 
ist er wieder gegangen. Habe ich nochmal Glück gehabt. Hät
te der jetzt gesa.gt, ich sollte den mal ausprobieren, dann hätte 
ich den ausprobiert, aber dann hätt'ich wieder 'ne Rechnung 
bekommen, aber das wäre dann nicht mehr so lustig gewesen. 
Also, das waren die ersten Erfahrungen. 

Jetzt gehen wir weiter: Kochen. Das war herrlich. Ja, ich 
hab' in der Schule Kochen gehabt. Ist nur ein Unterschied zwi
schen praktisch und selber kochen. Da habe ich erstmal pro
biert, jetzt Kartoffeln zu kochen, Kartoffeln und Gemüse, 
glaub'ich, ich weiß es nicht mehr. Naja. Und auf jeden Fall 
habe ich die Kartoffeln so reingemacht und die Gemüse auch 
in so einen ähnlichen Topf. Dann habe ich angemacht. Und 
dann habe ich gedacht, naja gut, dann warten wir mal ab, wie 
das wird. Und dann riecht das plötzlich so komisch, daß ich 
denke: ,,Scheiße, nee!", geh' zurück, ist ja alles schwarz. Ich 
habe dann überlegt: ,,Mensch, wie habe ich das denn in der 
Schule gemacht?" Da kam ich einfach nicht druff und dann 
habe ich gedacht, da haben wir schon wieder praktisch, was 
praktisch ist, das war viel einfacher. Ja gut, habe ich Pudding 
gemacht, ausprobiert, Pulver und Wasser und angesteckt. Da 
stand irgendwie drauf, glaube ich, 'n bißchen rühren. Das habe 
ich dann auch gemacht. Das Problem war nur, es war alles 
übergelaufen. Tja, und dann war nix mehr zu essen ... 

Das war auch für mich ganz gut so. Wenn ich da jetzt 
gesagt hätte, ich kann nicht kochen, ich hol' die anderen vom 
fib, das wäre schwachsinnig. Da kommen wir schon wieder 
auf das Praktische. Das war wichtig für mich. Ich muß selber 
merken, was alles schief geht, oder nicht? 

... Ja alleine, war für mich so innerlich gezwungen, daß 
ich alleine sein wollte. Also, ich hätte ja auch irgendwie in 
einer Wohngemeinschaft wohnen können, das wollte ich ein
' fach nicht. 

Ja, das mit der Mitbewohnerin war auch nicht so einfach, 
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weil, die konnte ja auch überhaupt nicht lesen und so. Das 
war immer so interessant. Die hat immer Briefe bekommen. 
Das Problem war nicht, die zu lesen. Aber die zu verstehen, 
das war nicht so einfach. Und da habe ich gemerkt, aha, ich 
brauche doch Hilfe bei ganz bestimmten Sachen. Da fühle ich 
mich einfach gezwungen, und ja, dann kam jeden Abend einer 
von denen, und so. Und dann habe ich erzählt, daß da ein Brief 
ist, und dann haben wir darüber geredet. Ich habe immer Pa
nik bekommen. Ich hab mich immer uffgeregt. Ich hab' immer 
Briefe bekommen, dann hab' ich 'se immer aufgemacht und 
hab' irgendwie was Falsches gelesen und dann hab' ich Panik 
bekommen, manchmal geheult oder gesagt: ,,Nee, das mache 
ich nicht!" Und dann mußte ich ja irgendwie ein bißchen Ver
trauen haben bei den Leuten. Also, ich war bei dem fib-Team 
vorsichtig, irgendwie. Hab' ja auch gedacht, na gut, die ma
chen draußen Behindertenbereich, aha, da muß ich auch ein 
bißchen vorsichtig sein. Na ja gut. Dann habe ich mal pro
biert, irgendwann, alleine auf die Reihe zu kriegen, das war 
für mich hart. Ich hätte es ja einfacher haben können, wenn 
ich die Briefe irgend jemand gezeigt hätte und gesagt hätte: 
„So sieht es aus, und was kann man da machen?" Und dann 
habe ich mir innerlich gesagt: ,,Das ist ganz schöne Scheiße, 
wenn man so alleine lebt." Dann wurde ich auch so ein biß
chen mehr krank, da habe ich gemerkt, aha, geistige Behinde
rung jetzt vorbei, jetzt bin ich ein ganz normaler Mensch, -
Päng! - war aber nicht so. Da war das so der Höhepunkt, wo 
ich gedacht habe: ,,Ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt muß ich 
mich entscheiden." 

Arbeit 
Ja genau, das kann ich auch noch kurz erzählen: Da habe ich 
eines Tages so einen Brief bekommen, vom Arbeitsamt, und 
dann habe ich gedacht: ,,Was wollen die denn?" Dann bin ich 
hingegangen zum Arbeitsamt. ,,Ach, Herr Hoch." Sage ich: ,,Ja." 
„Sie wohnen doch im . . .  -Heim?" ,,Nicht mehr, ich wohne jetzt 
draußen." ,,Wie, alleine?" ,,Ja!" Und da habe ich gesagt: ,,Ich 
melde mich arbeitssuchend." Und er: ,,Ja, es gibt nur noch eine 
Möglichkeit, und das wäre in der Lahnwerkstätte, Lebenshil
fe." Da habe ich gesagt: ,,Also, das ganze Theater nochmal 
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machen, da sind Sie bei mir falsch. Also, entweder ich kriege 
eine vernünftige Arbeit oder ich lasse es!"  Wobei ich ihn total 
blöd angeguckt habe, weil, der hat eben gedacht, der Heimlei
ter wäre dabei gewesen. Weil beim ersten Mal, da war der 
Heimleiter dabei gewesen, und der Heimleiter hat gesagt, es 
geht ja nur so,vas, es geht überhaupt nichts anderes. Und dann 
habe ich natürlich auch ja gesagt, ist ja auch logisch. Wenn 
man sich nicht so gut auskennt, dann sagt man erstmal 'ja', 
und das habe ich dann auch gemacht. Wo ich ein bißchen cle
verer geworden bin, da habe ich gemerkt, da läuft eine ganze 
Menge schief. Gut. Beim zweiten Mal bin ich wieder hinge
gangen, und da war ich schon ein bißchen pfiffiger. Also, da 
hat der mich schon ganz anders angeredet: ,,Sehr geehrter Herr 
Hoch, was stellen Sie sich denn vor zu arbeiten?" Und dann 
habe ich gesagt: ,,Also, ich stelle mir vor, nicht in der Lebens
hilfe zu arbeiten." Da hat er gemeint: ,,Was können Sie denn 
so?" Da habe ich gesagt: ,,Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe 
das gelernt, was man im Leben so lernt." ,,Ja, was haben Sie 
denn gelernt?" ,,Ja, ich kann ein Zimmer aufräumen, ich kann 
praktisch kochen." Das hat ihm dann nicht genügt. Und dann 
hat er gemeint: ,,Ja, wir müssen dann erstmal so einen Test 
machen." Gut. Dann haben wir so einen Test gemacht, und 
dann kam nur in Frage: Ab in die Lebenshilfe! Das hat der 
ganz� Test ergeben. Da habe ich gesagt: ,,Sie können mich mal 
am Arsch lecken! Also wer bin ich überhaupt?!" Naja, dann 
bin ich nicht mehr zum Arbeitsamt gegangen. 

Und dann habe ich irgendwann oben am Marburger 
Schloß eine Stelle bekommen, als Altenpfleger ... , Helfer. Aber 
das war auch nicht so das Wahre, da mußte ich Zement fah
ren. Ich sollte eigentlich Pfleger helfen, also Leute pflegen, 
ausziehen, mit denen unterhalten, im Bett legen; und was 
haben 'se gemacht? Da haben sie mich draußen eingestellt, da 
sollte ich Zement fahren, da sollte ich Steine holen. Ja, und 
das war eigentlich nicht geeignet. Und dann habe ich kein Geld 
bekommen. Und dann mußte ich wieder zum Rechtsanwalt 
gehen. Dann habe ich wieder aufgehört, keinen Bock mehr 
gehabt. 

Und durch den fib habe ich dann eben die AG Freizeit 
kennengelernt. Da. habe ich ein halbes Jahr Praktikum ge-
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macht und dann habe ich gemerkt, das ist genau das Richtige, 
so mit den Leuten, was ich mir vorstelle. Und jetzt arbeite ich 
eben bei der AG Freizeit . . .  

Ich habe ja auch manchmal in der AG Freizeit gekocht. 
Das vergesse ich nie wieder. Da gab's Spaghetti. Und da habe 
ich auch so angefangen wie in der Schule und habe ganz schwe
re Kritik gegen mich ausgelöst: ,,Ich kann doch kochen, ich 
zeige euch das!" Und da habe ich gesagt: ,,Ja gut, kein Pro
blem, ich haue ab; aber wenn ich wiederkomme, ist das Essen 
fertig!" Gut, dann bin ich rübergegangen und dann war er al
lein in der Küche. Und dann kam ich wieder und das hat ge
stunken wie nix. Da waren 'se froh, daß ich geholfen habe. ,,Ja, 
wer wollte denn alleine kochen? Das wollte ich ja nur errei
chen. Hätte ich mitgeholfen, hättet ihr nur geschimpft." Aber 
so war es wirklich, das war gut so. 

Kritik und Ratschläge für Pädagogen und Fachleute 
Bei mir ist 'ne ganze Menge falsch gemacht worden. Erstmal 
die Gnose (Diagnose) , wenn derjenige sagt, daß der behindert 
ist, oder geistig behindert, dann muß erstmal ein Gutachten 
geschrieben werden. Ja, das ist bei mir geschrieben worden. 
Das Problem ist nur, es stand in meiner Akte drinne, es ist 
eben keine Behinderung bei mir festgestellt worden. Trotzdem 
bin ich geistig behindert. Ja, und daher sage ich für mich, wenn 
das in den Akten nicht drinne steht, bin ich nicht geistig be
hindert. Und wenn das so wäre, dann wäre es eine Aufgabe, 
erstmal zu wissen, wie weit bin ich denn geistig behindert. 
Und was für Möglichkeiten gäbe es da zu fordern. 

Das Problem ist ja, ich leide manchmal unter Psychodra
ma. Sagen wir mal so, wenn ich ein paar Sachen mache und 
die funktionieren nicht, dann sage ich immer automatisch: ,,Ich 
bin sowieso behindert, was soll's denn." Das ist fürchterlich. 

Also erstmal .soll man ganz genau nach:folgen, wie weit 
ist der wirklich geistig behindert und was für Möglichkeiten 
gibt's. Ich meine, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin wirklich 
schwer behindert, dann wäre ich auch nicht rausgegangen, 
dann wäre ich im Heim geblieben. Da wär' ich drinne geblie
ben und wenn ich gestorben wäre. Das ist wirklich wahr . 

. . .  Also, ich würde den Leuten empfehlen, nie 'ne Sprach-
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therapie anzufangen. Das Sprechen habe ich außerhalb ge
lernt. Wo ich d.as erste Mal mit dem Bus gefahren worden bin. 
Wo ich erstmal viele Leute im Bus erlebt habe, die geschnat
tert haben und die geredet haben und wo ich mich manchmal 
gefragt habe: ,,Mensch, was heißt das denn überhaupt, was 
bedeutet das denn?" 'Ne Sprachtherapie, das ist wirklich Un
sinn. Wenn ihr meint, daß es etwas nützt, dann könnt ihr ja 
mal 'ne halbe Stunde lang das „ W" üben . 

. . .  Ich kann mich noch gut dran erinnern, ich habe das 
erste Mal gewaschen, ach Gott, ich sag's euch. Da bin ich run
tergegangen mit meiner Wäsche, hab' mir die W aschmaschi
ne angeguckt, daß das keine Überschwemmungen gibt, hab' 
Wasserhahn aufgedreht, dann hab'ich mal Wäsche reingetan: 
Hose, Pullover, Strümpfe, Unterhemd. Naja gut, und dann oben 
geguckt und dann habe ich festgestellt, da kommt ja nochwas 
rein. Und dann habe ich zufällig in der Zeitung: stand drauf
ein Glück, daß ich lesen kann - Waschpulver. Bin ich losge
gangen, ins Geschäft und habe Waschpulver geholt. Habe ich 
Waschpulver aufgemacht, habe festgestellt . . .  , nee, ich hab' so 
gar nichts festgestellt, ich hab' Waschpulver da oben reinge
macht. Und dann bin ich wieder runtergegangen, die Wäsche 
war fertig. Da hab' ich sie rausgeholt und plötzlich war sie 
bunt. Ja, und da habe ich mich gefragt: ,,Warum ist die Wä
sche bunt?" Dann habe ich geguckt und habe festgestellt, daß 
das Waschpulver blau war. Ja, und dann habe ich mich geär
gert, da war ich vielleicht stinkig. So ein Waschpulver kostet 6 
Mark nochwas. 

Dann bin ich wieder zurückgegangen und hab' die Ver
käuferin angemacht. Und die Verkäuferin, die konnte über
haupt nix verstehen. Die hat gesagt: ,,Sie müssen auch richtig 
waschen!" und ich habe gesagt: ,,Ich habe richtig gewaschen." 
Und dann habe ich mir ein anderes Waschpulver geholt. Ir
gendwie hatte ich das immer noch nicht richtig gerafft, und 
das Waschpulver war weiß. Aber dann habe ich wieder Wä
sche reingesteckt, beim zweiten Mal, aber das wurde immer 
noch bunt. Also bin ich zu den Nachbarn rübergegangen und 
habe gesagt: ,,Also hier, meine Wäsche wird immer bunt. Und 
ich kaufe immer falsches Waschpulver ein. Das eine Wasch
pulver ist blau und das andere weiß." Und da sagt die Nachba-
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rin zu mir: ,,Haben Sie denn überhaupt schon mal Wäsche ge
waschen?" Sage ich: ,,Nee." ,,Sie müssen die Wäsche sortieren." 
,,Wie denn sortieren?" ,,Nach Farben!"  ,,Nach Farben?" ,,Ja! 
Buntwäsche zu Buntwäsche, Weißwäsche zu Weißwäsche."  
Und da habe ich nochmal gewaschen und da hat es geklappt. 
Aber ich war fertig. Ich war fix und fertig. Das ist ganz schön 
stressig, hier, zweimal in der Stadt zu gehen, Waschpulver zu 
holen, und . . .  

Ich würde den Leuten, die in so Einrichtungen sind, drei 
Sachen empfehlen: Erstmal, wenn jemand kochen will, ein
fach kochen lassen. Ist egal, wie, und wenn das so ein kleines 
Chaos ist. 

Nummer zwei wäre dann waschen. Leute einfach waschen 
lassen. Ich finde, da kann man wirklich mal viel Geld ausge
ben, und wenn es 100 Mark wären, das ist wirklich egal, aber 
ich finde, dann kann man immer noch eingreifen, wenn man 
merkt, das hat überhaupt keinen Zweck. Und dann, wenn der 
Behinderte merkt, das klappt nicht, nur dann eingreifen, wenn 
er das will. Nie so eingreifen und hingehen und sagen: ,,Also, 
ich zeige dir jetzt mal, wie das geht!" Das rate ich euch erst
mal alles ab. 

Ja. Selbstbestimmung ist sehr wichtig für die Leute, sind 
das Körperbehinderte oder sind das geistig Behinderte. Ich 
hab' mal 'nem Blinden geholfen und der war verdammt sauer. 
Und seitdem tu' ich keinen Blinden mehr führen. 
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Leben auf eigene Gefahr 

Zu meiner Zeit gab es für einen spastisch Gelähmten mit ei
ner hochgradigen Sprachbehinderung noch keine integrativen 
Einrichtungen, so daß ich eine Sonderschule besuchen mußte. 
Allerdings kommt es mir vor, als ob ich in 7 Jahren Sonder
schule nur praktisch und nicht geistig gebildet worden bin. 
Dieser Ausschluß von wichtigen schulischen Aneignungs- und 
Bildungsprozessen hat mich massiv geistig behindert. 

Ich nehme mir die Freiheit zur Verantwortung 
Mit 20 Jahren habe ich mir mal Gedanken gemacht, was wäre, 
wenn ich mal von Zuhause ausziehen will. Eigentlich wollte 
ich nicht wieder in ein Wohnheim, aber mir fiel auch nichts 
anderes ein. Bis mich jemand anrief und fragte: ,,Wir wollen 
eine WG gründen, willst Du nicht mitmachen ?" Und ich habe 
mir gedacht, okay, mal gucken, vielleicht wird was daraus. Ich 
habe mich in Frankfurt mit einem Schulfreund getroffen, der 
da auch mitmachen wollte . Wir haben uns dann ein paarmal 
getroffen, um das weiter auszubauen. Irgendwann war in der 
Gruppe klar, daß wir mit unserem Vorhaben, eine WG zu grün
den, nicht weiterkommen. Die Eltern konnten sich das nicht 
so gut vorstellen, daß ihre Kinder mal alleine leben könnten 
und von anderen unterstützt werden. 

Meine Behinderung ist nur körperlich. Ich habe eine ganz 
normale Erziehung genossen. Aber davon mal abgesehen, 
meine Eltern haben mich schon unterstützt, aber ihnen war 
auch nicht so wohl zumute dabei. Sie haben immer Angst ge
habt, daß ich in Frankfurt ohne Arbeit bin. 

Wir hatten immer wieder damit zu kämpfen, daß uns 
unsere Behinderungen und unsere Unselbständigkeit vorge
halten wurden. Als das dann klar war, daß die Sache kaputt
gegangen ist und die Leute nicht mehr weiter wollten oder 
konnten oder Angst hatten, weil ihnen immer wieder ihre Be
hinderung vorgehalten worden ist oder ihre Unselbständigkeit, 
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da haben die Leute halt aufgegeben. Ich war ganz schön ent

täuscht. Meine Eltern hat das, glaube ich, ein wenig gefreut, 

so ganz heimlich. 
Ich habe dann noch eine Weile 'rumgehangen und mir 

gedacht, was 1nache ich denn jetzt? Da fiel mir ein, daß ich 

mich in Marburg umgucken könnte, vielleicht gibt es dort ja 

einen alternativen Verein, der mir weiterhelfen kann. Ich habe 
mir dann eine Praktikantin aus der Werkstatt geschnappt, mit 
der ich gut befreundet war. Wir sind dann zum fib e.V. hinge

gangen und haben uns informiert. Aber ich muß noch sagen, 
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daß der fib e.V. zu dieser Zeit noch in den Anfängen war. Da 
hat man mir gesagt , man könne mir nicht weiterhelfen. Ich 
solle mich an die Lebenshilfe wenden. Das war wohl ein Miß
verständnis von dem Verein. Ich habe dann einen Kumpel von 
mir angerufen=- den ich noch aus der Schulzeit kannte. Der war 
damals Zivi und wir sind immer noch befreundet. Er hat mich 
daraufhin bei mir zu Hause besucht und wir sind noch einmal 
zusammen zum fib e.V. gegangen. Ich weiß nicht warum, aber 
es hat geklappt, d.h. daß eine persönliche Assistenz durch den 
fib e.V. grundsätzlich möglich ist. 

Dann habe ich mit meinen Eltern geredet, daß ich anfan
ge, mein Lebeu zu organisieren. Ich weiß bis heute nicht, wie 
es angefangen hat. Ich hatte mit meinem Vater ein Gespräch 
über meine Zukunft und was mit mir wird, wenn meine Eltern 
nicht mehr leben. Mein Vater war damals im Elternbeirat von 
der Lebenshilfe gewesen. Dort hat man ihm gesagt: ,,Nur kei
ne Angst, wir machen das schon, wir versorgen ihren Sohn." 
Aber mich hat man nicht gefragt, was ich eigentlich will. Aber 
ich habe für mich gearbeitet, sozusagen ganz heimlich, weil 
mein Vater mich vorsorglich in einem Wohnheim angemeldet 
hatte. Ich war schon abgesichert. Ich habe meinem Vater so 
ziemlich klarg-emacht, was ich davon halte. Mir war auch noch 
nicht klar, wie das weitergeht. Ich wollte nicht in ein Wohn
heim, dazu mußte ich erst einmal mit Leuten vom fib e.V. re
den und mit meinen Eltern, um ihnen die Angst zu nehmen 
bzw. die Unsicherheit. Wir haben uns dannein paarmal zusam
mengesetzt und haben das durchdiskutiert. Hinterher kam von 
meinen Eltern immer der Einwand, ,,Wie willst du zurecht kom
men ? Wer wäscht für dich ?" und noch ein paar andere Dinge. 
Heute kann ich darüber lachen, was mir meine Eltern aus 
Angst an den Kopf geworfen haben. Mein Vater hatte Angst, 
daß er dazuzahlen muß, oder was weiß ich. Es ist ein Problem, 
den eigenen Eltern klarzumachen, daß sie keine Sorgen zu 
haben brauchen. Meine anderen Geschwister sind ausgezogen, 
und warum sollte ich das nicht genauso machen können, auch 
wenn ich behindert bin. 

Ich habe, glaube ich, genug Erfahrungen gemacht, wie 
man mit anderen Leuten umgeht. Obwohl das auch nicht im
mer so einfach ist, gibt es immer noch andere Möglichkeiten, 
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es zu probieren. Ich hatte dann Termine mit dem Sozialamt, 
dem Einwohnermeldeamt und dem Gesundheitsamt. Als ich 
mit der Ärztin geredet habe, da war auch immer einer von fib 
e.V. dabei und hat mich unterstützt. Wie ich mich mit der Ärz
tin unterhalten habe und sie mich fragte, warum ich nicht mehr 
bei meinen Eltern wohnen will, ob es nicht besser wäre, es 
zuerst einmal in einem Wohnheim zu probieren, weil ich dort 
unter Leuten vväre, die auch eine Behinderung haben, die mich 
dann auch besser verstehen könnten. Da habe ich ihr gesagt, 
daß ich das jetzt erst einmal für mich ausprobieren will. Ich 
habe keine Lust, in Watte gepackt zu werden, nur weil ich 
behindert bin. 

Verantwortung heißt für mich, für meine eigene Freiheit 
zu sorgen und mir nicht von anderen vorschreiben zu lassen, 
was ich jetzt tun darf oder nicht. Apropos Integration. Ich glau
be, daß man mehr integriert ist, wenn man eine eigene Woh
nung hat und den Umgang, den man will. Der fib-Mitarbeiter 
hat mir bei der Wohnungssuche geholfen. Dann hat er für mich 
einige Termine ausgemacht und mich abgeholt, um mit mir 
ein paar Wohnungen anzuschauen. Die meisten waren entwe
der zu klein oder zu nah an der Straße. Dann habe ich mir 
diese Wohnung im Waldtal angesehen, und sie hat mir auf 
Anhieb gefallen. Aber dann mußte ich doch noch eine Weile 
warten, bis das Okay kam. Nach einer Weile bin ich umgezo
gen. Ich wohne nun seit acht Jahren in meiner eigenen Woh
nung. Vielleicht muß ich noch dazu sagen, daß das Sozialamt 
mir zur Auflage gemacht hat, daß ich einen Mitbewohner oder 
Mitbewohnerin mit aufnehmen muß, weil die Wohnung allei
ne für mich zu groß ist. Ich habe auch nichts dagegen, daß 
noch jemand mitwohnt, das macht das Leben einfach span
nender. 

Wirtschaftliche Slluation 

Jetzt zu meiner wirtschaftlichen Situation. Ich habe für mich 
nur 800, - DM zum Leben, die muß ich mir ganz genau über 
den Monat einteilen. Wenn ich etwas ausgebe, muß ich genau 
hinschauen. Meine Helfer geben mir etwas Essensgeld zum 
Haushalt dazu, da sie ja mitessen. Am Ende der Schicht wird 
dann abgerechnet. Die Miete wird vom Sozialamt bezahlt, aber 
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ich muß erst efuenAntrag stellen und Angaben machen über 
meine finanzielle Situation und über das, was mein Vater ver
dient. Die Helfer werden vom fib e.V. bezahlt und der fib e.V. 
holt sich das dann über das Sozialamt zurück. Aber da muß 
ich auch einen Antrag über den Umfang der Hilfe stellen. Die 
Mitarbeiterinnen des fi.b e.V. haben mir am Anfang dabei ge
holfen. 

Habe ich nur eine Perspektive? 
Man hat für mich nur eine einzige Möglichkeit gesehen, was 
ich machen könnte, nämlich in die Werkstatt zu gehen. Als 
ich in die Schule gekommen bin, da hat man mich nur auf die 
Werkstatt vorbereitet und nicht auf das normale Leben. Ich 
bin behindert, und was macht man mit einem Behinderten, 
man schiebt ihn einfach in die Werkstatt ab. Das wollte ich 
mir nicht gefallen lassen. Ich habe dann probiert, noch einmal 
eine Umschulung zu machen, aber da waren die Anforderun
gen zu groß. Ich war am Ende fertig mit den Nerven. Ich war 
ein paar Wochen in einer Reha-Einrichtung in Neckar-Ge
münd. Dann hin ich wieder in die Werkstatt gegangen, ob
wohl ich das eigentlich nicht mehr wollte. Ich habe mir Ge
danken gemacht, wie ich da wieder herauskomme. Seit ich jetzt 
alleine lebe oder meine eigene Verantwortung für mich habe, 
da habe ich mich nach langer Überlegung entschlossen, mit 
der Arbeit in der Werkstatt aufzuhören. Das war meinen El
tern nicht rec:ht, aber sie haben es hinnehmen müssen. 

Valkshachschule 
Ich habe mich auch in der VHS angemeldet vor einem Jahr, 
um mal zu probieren, ob ich noch meinen Hauptschulabschluß 
machen kann, um etwas Neues zu versuchen. Ich konnte mir 
nicht vorstellen, daß ich bis zu meiner Rente immer in der 
Werkstatt arbeiten soll. Das ist für mich schwierig, mit der 
VHS, da der Lehrer nur für sogenannte Normale ausgebildet 
ist. Wenn man eine Behinderung hat, noch dazu eine Sprach
behinderung und deswegen nicht antworten kann, ist man 
deutlich benachteiligt. 
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PC-Übungen mit Jochen 
Aber ich habe mir Hilfe organisiert: 

Ich habe meine Sozialarbeiterin beim fib e.V. mal gefragt, 
ob sie nicht jemanden wüßte, der mir den Umgang mit mei
nem Computer erklären kann. Da hat sie sich mal umgehört 
und für mich auch jemanden gefunden. Ich habe aus eigenem 
Interesse einen Computerkurs über das Betriebssystem MS
DOS an der VHS besucht. Aber weil ich durch meine Behinde
rung zu langsam bin, konnte ich nur beschränkt mitmachen. 
Ich habe mir einen gebrauchten Computer gekauft, mit dem 
ich angefangen habe zu lernen und zu arbeiten. Mein „Com
puterman" hat mir dabei die Unterstützung gegeben, die ich 
gebraucht habe. Ich habe dann einen neuen Antrag wegen 
Erhöhung meiner Eingliederungshilfe gestellt. Ich habe dann 
mit der Sachbearbeiterin auf dem Sozialamt gesprochen. Der 
Antrag auf Erhöhung der Eingliederungshilfe wurde aber lei
der abgelehnt. Was für mich bedeutet, daß man mich wegen 
meiner Behinderung ausgliedert. 

Lesen mit Karin 
Später habe ich noch eine gute Freundin gefragt, ob sie mir 
nicht das Lesen beibringen kann. Sie ist eine ausgebildete 
Arbeitstherapeutin. Wir haben am Anfang verschiedene Sa
chen ausprobiert, weil ich mit meinen Augen Probleme habe. 
Sie ist auf die Idee gekommen, die Texte größer zu kopieren, 
damit ich sie lesen kann . Wir üben nun seit ungefähr drei Jah
ren zusammen das Lesen. Ich glaube, ohne Eigeninitiative 
kommt man in diesem Land nicht weiter. 

Ich organisiere mein Chaos alleine 
Das wirkt sich auch auf meine Freizeit aus, wie ich mit ihr 
umgehe, was ich unternehme. Ich kann mir überlegen, ob ich 
ins Kino gehe oder ob ich mal einen ruhigen Abend zu Hause 
mache. Wenn meine Mitbewohnerin da ist, machen wir auch 
mal was zusammen. Es kommt ganz darauf an, wie ich drauf 
bin, wozu ich Lust habe. Der Helfer ist im Grunde genommen 
nur dazu da, mir ein bißchen unter die Arme zu greifen, um 
das möglich zu machen, was ich machen will. Es kann auch 
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mal passieren, daß ich mitten in der Nacht nach Hause kom
me. Das ist für den Helfer ziemlich anstrengend. Aber der hat 
mir nicht zu sagen, wann ich nach Hause gehe, das bestimme 
ich. Wenn ich halt Bock habe, dann bleibe ich auch mal bis 
morgens um vier Uhr. Das kann man im Wohnheim nicht 
machen, weil es dort bestimmte Regeln gibt. Um mit anderen 
Leute_n in Kontakt zu kommen, muß ich auf die Leute zuge
hen. Ich bin da ziemlich locker, das haut aber nicht immer 
hin, weil die L�ute entweder keinen Bock haben oder mit mei
ner Behinderung nicht umgehen können. Aber das macht mir 
nicht viel aus. lch probiere es dann halt bei einer anderen oder 
einem anderen, und wenn es dann klappt, habe ich schon 
gewonnen. Manchmal habe ich dort neue Bekannte kennenge
lernt. 

Mir ist es sehr wichtig, daß die Leute nicht nur meine 
Behinderung sehen, sondern auch den Menschen. Da muß der
jenige auch genau hinhören und hinschauen. Ein Wohnheim
leiter sagte einmal, daß ich mich in meiner eigenen Wohnung 
vor der „bösen Welt" verstecke und dadurch kaum noch sozia
le Kontakte hätte. Ich denke aber, daß man die Behinderten 
nicht in einen Schutzraum stecken sollte, damit sie nur nicht 
verletzt werden. Aber das ist das normale Leben, das ich füh
re. Dabei bleiben Verletzungen nicht aus. 

Urlaub 

Ich fahre auch mal ganz gern in Urlaub: 
Das heißt, ich muß mir alles organisieren, das geht vom 

Arbeitsplan bi:3 zum „ Wohin". Vor etwa fünf Jahren bin ich für 
drei Wochen mit einem Zivi nach Portugal gefahren. Die Ablö
sung der Zivis haben wir so geregelt, daß der andere jeweils 
mit der Bahn nachgekommen ist. Ich glaube, das war mein 
erster Urlaub mit sogenannten Normalen. Die Leute haben 
erstmal dumm geglotzt, aber nach zwei Tagen bin ich als Be
hinderter nicht mehr aufgefallen. Leider kann ich nicht jedes 
Jahr in Urlaub fahren, weil ich genau mit dem Geld rechnen 
muß. Es ist mir viel wert, nicht in einem Rudel von Behinder
ten aufzutauchen. Außer meiner Körperbehinderung und mei
ner Sprachbehinderung bin ich ein ganz normaler Mensch. 
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Krankengymnastik 
Zweimal pro Woche muß ich zur Krankengymnastik, das ist 
sehr wichtig für mich, und ich gehe auch gerne hin. Man kennt 
mich dort als Hendrik und nicht nur als Spastiker. 

Ich habe immer ein volles Programm in der Krankengym
nastik-Behandlung, aber ab und zu machen wir mal nur das 
Nötige zum Aufwärmen und Lockern, weil ich immer so ver
krampft werde; das ist für die Streckung und Aufrichtung 
meiner Wirbelsäule. 

Die Helfer 
Ich versuche, meinen neuen Helfern immer die Unsicherheit 
zu nehmen. Das mache ich in einem Gespräch, das sich ir
gendwann ganz locker ergibt. Die Helfer sind verschieden. Ich 
muß mich auf jeden anders einstellen. Wenn die mal nicht so 
gut drauf sind, dann versuche ich das Problem anzusprechen. 
Man kann nicht arbeiten mit einem Problem im Kopf. Das heißt 
nicht, daß ich 1nich in Privatangelegenheiten mische, das will 
ich auch nicht, aber ich versuche ein humanes Arbeitsklima 
zu schaffen. 

- Dieser Text ist im Zusammenhang mit dem Film Leben auf 
eigene Gefahr von Hendrik Allenstein, Elke Knaupp und Mi
chael Tadziejewski entstanden. -
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Stationen eines Lebens 

Wendepunkt 

Mit vier war der Unfall, mit zehn bin ich ins Heim gekommen. 

Ich hatte den Unfall: meine Mutter war im Kuhstall und mein 

Vater war im Kuhstall. Ja, und ich war draußen. Und da wa

ren vier Mädchen, ich war die fünfte. Und die haben Stroh 

gemacht und wir wollten da runterspringen. Das war so hoch, 

ungefähr so, da war ja noch nicht ausgemistet. Und da habe 
ich mich hingestellt und sollte runterspringen. Oben auf den 

Misthaufen. Da ist so ein Brett und da geht 'mer hoch und da 

sollte ich runterspringen. Sage ich: ,,Nee !" Konnte ja schon ein 
bißchen reden. Und da hat sie mich runtergestumpt. Ja, und 

da unten, da war so ein Hof, ein Pflaster, das war spitz. Ja, 

und da habe ich geblutet wie Sau. Naja, und deren Vater, das 

Kind, die Tochter, die hat zum . . .  geschickt. Und das war alles. 

Die hat mich geführt. Meine Mutter, die kam zum Kuhstall 

raus und die guckte mich an. Zuerst hat 'se gedacht, ich gehe 
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spazieren. Aber und da guckt 'se und guckt 'se. Da hab ich 
einfach „So" gemacht, so also auf den Kopp: ,,Guck mal!" So 
war das bei mir. Ich hab mich dann mit Zeichensprache ver
ständigt. Das hab ich von anderen abgeguckt, die Geschwister 
meiner Mutter sind taub. Mit den anderen rede ich. Und bei 
schwerhörigen Leuten, die nicht hören, mache ich das auch so 
(Gebärdensprache). 

Und dann bin ich nach Marburg in die Chirurgie gekom
men, in die alte Chirurgie, da war ein alter Professor, und der 
hat mich geklammert, und der hat mich gleich wieder heimge
fahren. Und dann hat der noch gesagt: ,,Wenn sie älter wird, 
dann kriegt sie Anfälle." 

Die Verletzung war an der Stirn und die haben sie ge
klammert und dann haben sie ein Pflaster draufgemacht. Und 
dann mußte ich mal und dann war mir schwindelig und da 
hab ich: ,,Mama!" gerufen. Und dann haben sie mich heimge
bracht, heimgefahren mit dem Krankenwagen. Und da haben 
wir noch zusammengelebt. Und ich hatte immer Kopfschmer
zen, immer Kopfschmerzen, immer Kopfschmerzen. 

Und dann sind wir irgendwann nach . . .  gezogen und da 
hat es irgendwie angefangen, mit zehn Jahren. 

Stationen 
Zuerst kam ich nach Fürstenhagen, das war so ein Kinder
heim. Da wollte ich in die Schule gehen. Und da habe ich im
mer Anfalle bekommen in der Schule. Und da kam ich wieder 
in die Klinik. lJ nd dann wieder zurück und dann wieder in die 
Klinik. So habe ich nie richtig gelernt. Mit zehn Jahren habe 
ich schon mit der Schule Schluß gemacht. 

Ich schäme mich auch heute immer, weil ich das nicht so 
richtig wie die anderen kann. 

In Fürstenhagen war ich ein Jahr, dann kam ich nach 
Herborn. Das war eine Anstalt. Aber da war ich allein im Zim
mer. Ich habe nur Spritzen gekriegt. Die haben erst versucht, 
Tabletten, Tabletten, Tabletten . . .  und da wurde ich immer 
dicker, da war ich elf Jahre, gelle, da wurde ich immer dicker, 
habe ich so kleine Augen gehabt. Da habe ich noch Bilder von, 
zu Hause im Album. Ja, und dann war ich da auch ein Jahr. 
Dort bin ich nicht zur Schule gegangen, da war ich krank, 
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mußte immer nur im Zimmer bleiben. Ich konnte grade mal 
auf den Flur da rausgehen. 

Ich hatte immer so Anfälle und dann hatte ich noch et
was anderes gehabt, das weiß ich aber nicht mehr. 

Und da war ich da ein Jahr und dann kam ich nach God
lau. Auf Kinde·rstation . . . .  Und dann wirste jeden Abend, wenn 
Du aufs Klo gehst, erst aufs Klo gebracht, dann ins Bett, und 
dann kriegst Du eine Weste an. So eine Miederweste, das war 
so üblich da, ich weiß auch nicht, warum. Die Hände waren 
noch frei, eine Weste mit so Dingern da. Da konnte ich nicht 
weg und da habe ich immer meine Touren gekriegt. Mit der 
Weste warste festgeschnallt, da waren so Druckknöpfe. Aber 
die konntest Du mit Haarnadeln wieder abmachen. Mit Haar
nadeln! Meine Oma, die hat in Roßdorf gewohnt und die hat 
mich immer besucht. Und jedes Mal hat sie mir viele Haarna „ 

dein mitgebracht, die hat sie im Schnatz gehabt, gelle . 
. . .  und dann morgens: Löffel gab's da, aber keine Gabeln 

und kein Messer. Ich weiß nicht, warum. Da gab's noch 'ne 
Blechschüssel, die Margarine haben sie selber aufs Brot ge
schmiert und dann haben sie Kaffee gekocht und das Brot in 
den Napf gemacht. Und da mußtest Du dann draus essen. So 
war das Frühstück da. Das gibt's aber jetzt nicht mehr. 

Start in die eigene Wohnung 
Ich kann ja mal erzählen, wie ich da oben rauskam. Eines Tages 
kam die . . .  zu mir und fragte, ob ich gerne im Waldtal wohnen 
würde. Ja, wenn eine Wohnung frei ist, können wir ja probie
ren, ob ich oben raus kann. Und eines Tages war hier frei ge
wesen. Und irgendwas vorher war erstmal, . . .  die Inge und der 
Olaf, die waren beim Pfleger usw., haben alle oben gesessen, 
Arzt usw . .  Und ich hab' draußen im Tagesraum gesessen. Und 
die haben da geredet. Wie wär' das, wenn die E.  entlassen 
würde, die hat noch nie eine Wohnung gehabt, ob sie das aus
halten würde, ob sie wieder hochkommen würde, die war ja 
vorher im Heim. Ja, und da stand ich vor der Glastür . . .  Und 
das hab ich gar nicht gewußt, was die vorher schon alles ge
macht haben. Und eines Tages, da war die Wohnung hier frei 
und da mußte ich acht Tage warten, bis ich entlassen wurde. 
Und dann haben die mir gesagt, wenn ich entlassen bin, da 
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hat die Raumpflegerin gesagt: ,,Ich geb Dir 14 Tage!" Und jetzt 
sind es . . .  Jahre, bald . . .  , am 16. Februar. 

Die eine Schwester hat auch gesagt: ,,Hoffentlich schaffst 
Du das, hoffentlich schaffst Du das!" Und da war Tagesklinik, 
da war ich erst drinne. Immer morgens hoch, runter, hoch, 
runter, da war ich, wie ich auf Station war, da war ich in The
rapie, Tagesklinik, Arbeitstherapie. Das hat die Krankenkas
se bezahlt. Und das ging ein Jahr und dann nach Weihnach
ten, da war Tagesklinik vorbei, das ging ein Jahr. 

Der Anfang in der eigenen Wohnung 
Die Wohnung war eingerichtet - so ein Glück kriegt keiner, 
wie ich das hatte, 1 .000 DM hatte das Sozialamt bezahlt . . .  

Es kam mir so fremd vor, es war das erste Mal. Komisch 
war's, aber Angst hab ich keine gehabt. Die erste Nacht bin 
ich um ein Uhr aufgewacht und hab d�nn gebadet. 

Schwer war: ich hab mich geschämt zu kochen. Das war 
total ungewohnt. Das hat sich aber schnell gegeben . . . .  Entwe
der ess' ich schon um fünfe oder ich ess' um zehn oder ich ess' 
morgens überhaupt nix und mittags nix, dann ess' ich erst 
nachmittags, .. . .  und Brot. Dann über leg ich, ob ich irgendwo 
hingehen kann. Ich bin auch schon den ganzen Tag von mor
gens bis abends ohne Essen gewesen und hab auch gute Lau
ne gehabt. Ich kann ja in der Stadt ein Brötchen essen oder ich 
nehm mir die Zeit und fahr nach Haus oder geh zu meiner 
Mutter. 

Geldeinteilung 
Ich kauf billig ein. Mal hab ich dreißig Mark übrig, manchmal 
zwanzig. Das mit dem Geld ist eine lange Geschichte. Am An
fang ist es so gewesen: dreißig Mark Montag, vierzig Mark 
später. Dann bin ich von einer Bäckerei in die andere gegan
gen. Und wenn's all war: ,,Olaf, gib mir mal zehn Mark!" Hab 
ich nich gekrit�gt. Putsch, war die Tür am Arsch und 's Fahr
rad hinterher. Dann hab ich mal leichter Geld gekriegt, d. h. 
ich hab's selbst geholt Montag und Donnerstag, aber das hat 
nit immer hingehaue. Manchmal hab ich's zu früh geholt. 

41 



E. Seitz 

Beziehungen / Partnerschaften 
Nach einem h�lben Jahr ist der Ernst zu mir gezogen. Mei
nem Vater war das so und so nicht recht und dann macht der 
Krach und dann ham sich die Leute beschwert, nebenan. Ein 
halbes Jahr später hab ich dann gesagt: ,,Geh raus!" 'S war 
schön und 's war nit schön. 

Jo, und dann sollt ich da raus, weil die Wohnung zu groß 
war. Dann hab ich zwei Briefe gekriegt, ich sollt mir was Klei
neres suchen, alleine. Aber alleine wollt ich auch nicht, ich 
hab auch nicht gewußt, was ich wollte, glaub ich. Ich sollte 
mir Leute suchen, aber wie soll ich Leute suchen, wenn ich 
keine hab. 

Karl-Heinz 
Im PKH, ich hab da einen Besuch abgestattet, ich war ja ei
gentlich nicht drinne, da kommt Karl-Heinz vom Park. Schellt 
und dann hat er irgendwas gesagt, was mir nicht gepaßt hat, 
ich weiß auch nicht mehr, und dann hab ich gesagt: ,,Weißt 
Du, wie alt ich bin?" Ich hab zu dem überhaupt nicht Karl
Heinz gesagt. Sagt er: ,,Das weiß ich nicht." Sag ich: ,, Ich bin 
42!"  oder so. Sagt er: ,,Das kann ich nicht glauben." Sag ich: 
„Soll ich Dir meinen Ausweis zeigen?" ,,Nein, das glaub ich Dir 
auch so. Das waren zwei Worte, drei Worte, dann ist er nach 
Hause gegangen. Das war alles erstmal. 

Und dann war ich oben, das zweite Mal, im Cafe. Der D .  
war gestorben, und ich hab ihm das erzählt, das war das dritte 

· Wort oder vierte Wort. Und dann kam er aufdie 14 und dann 
ist er rausgeschmissen worden (aus dem PKH). Hab ich ge
sagt: ,,Der wird nicht lange draußen rumlaufen!" 

Acht Tage später . . .  (kichern) , wie ich dann im Bahnhof 
war, abends um 18.00 Uhr und seh den Karl-Heinz von hinten 
an der Telefonzelle in der Halle . Dann kommt der her, ohne 
Brill, stand ich da am Zigarettenstand, der Karl-Heinz ist an 
mir vorbei, dreht sich um: ,,Ach ja, Du bist's ja. Wo kommste 
denn her?" ,,Ja, ich komm grad vom 50-Pfennig-Wechseln. Was 
machste denn so?" ,,Ja, ich muß sehn, daß ich unter der Brück 
schlafe." Der hatte sein Rucksäckchen auf, da war der Schlaf
sack drin. Ich sag: ,,Wie wär's denn, wenn Du mal eine Nacht 
bei mir übernachtest?!" Und zu Hause hab ich gesagt: ,,Weiß-
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te, was ich mach mit Dir? Du 

kommst hier nicht mehr 

raus." Der hat das nicht ge

glaubt . 

. . .  und ich dumme Kuh, 

am Tag ham wir geschlafen 

und einmal habe ich ge

dacht, 's  wären Morgen und 

ich sag zu Karl-Heinz: ,,Wir 

müssen jetzt zur GWH we

gen dem Mietvertrag. Karl

Heinz steht auf, wäscht sein 

Ges icht, angezogen und 

dann sind wir runtergela u -

fen. Und 's war dunkel ei

gentlich. Sind wir dahinge

fahren, 's war 21 .00 Uhr, bei 

uns war's 9 irgendwie. 'S hat 
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keiner gemerkt, Karl-Heinz auch nicht. Und dann hab ich ge
schellt und hab gedacht, warum kann das denn sein, und dann 

sagt die Frau, ruft da eine raus: ,,Heut ist zu, wir haben Abend, 

2 1 .00 Uhr." Hab ich nicht geglaubt. Außerdem hab ich mich so 

geärgert, wir wollten uns beim Sozialamt beschweren und da 

war auch zu. 
Dienstags sind wir dann zur GWH hingefahren. Und dann 

hab ich gesagt, daß ich ihn gerne als Untermieter hätt. Dann 

ist der Karl-Heinz ein bißchen angeguckt worden von ihm . . . .  

,,Wo warn Sie denn, wo haben Sie denn geschlafen usw.?" usw. 
Und das hat dem Karl-Heinz nicht so gepaßt. Ist ja logisch. 
Und dann hab ich gesagt, ich möchte gern, wenn wir hier schon 

sitzen, ihn als Untermieter haben. Hat er gesagt, wir wollen 
mal sehn, ich schreib Ihnen einen Brief- und das war die Ab
sage . Hab ich mit Uli einen Brief geschrieben . . . .  Und dann 

hat er geschrieben, drei Monate (Probezeit) . . .  Und dann ham 

wer eben schnell geheiratet. 
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Ambulante Hilfen zum 
selbständigen Wohnen für 

Menschen mit geistiger 
Behinderung 
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Allgemeine Grundsätze ambulanter 
Hi lfen und Anforderungen an 
ambulante Dienste 

1. Al lgemeine Grundsätze ambulanter Hi lfen zum 
selbständigen Leben 

Der Aufbruch zu neuen Wegen in der Hilfe für alle Menschen 
mit Behinderungen ist längst überfällig und jede Initiative zur 
Ermöglichung selbstbestimmter Lebensformen ein Stück Be
stätigung und Ermutigung, nicht mehr locker zu lassen. Ich 
spreche von Aufbruch, obwohl die Praxis dieser Wege zwar 
längst schon besteht, ihre Verwirklichung aber gemessen an 
der Gesamtheit der Behindertenhilfe immer noch verschwin
dend gering ist. 

In letzter Zeit haben wir uns mit einer neuerlichen Be
griffsverwirrung auseinanderzusetzen, nämlich dem Versuch, 
alle nicht-stationären Angebote unter dem Oberbegriff und im 
Rahmen der „ Offenen Hilfen" zusammenzufassen 1 . Diese De
finition halte ich für fragwürdig, wenn damit der Rahmen ge
sellschaftlicher und sozialer Anstrengungen für gleichberech
tigte Lebenschancen geistig behinderter Menschen beschrieben 
werden soll. ,,Offen" signalisiert den Gegensatz zu „geschlos
sen"; ich assoziiere „Anstalt" und „Strafvollzug" sowie die Re
form des Strafvollzugs bzw. der „Anstalten" zu sogenannten 
,,offenen" in den 70er Jahren. Analog drängt sich mir die Fra
ge auf: ist eine Hilfe dann eine „offene" zu nennen, wenn die 
Tür zum Wohnheim nachts „offen" bleibt? Hilft uns die For
mulierung: offene Hilfen seien solche, die nicht stationär ge
bunden sind, wenn gleichzeitig die Träger traditionell statio
närer Hilfe verkünden, sie seien durch Dezentralisierung 
,,offen" geworden - das „Betreute Wohnen" auf dem An
staltsgelände der Psychiatrie will ich hier als das krasseste 
Fehlbeispiel dafür anführen. Tauschen wir mit der neuen 
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Begrifflichkeit die alten Verwahrformen behinderter Menschen 
gegen den weichen, weil offenen „Vollzug"? lJnd bliebe es dann 
nicht immer noch Verwahrung, weil Grundelemente von 
Fremdbestimmung hinter dem Symbol der „ Offenheit" weiter
hin und jetzt in freundlicher Verpackung fortexistieren? Alter 
Wein in neuen Schläuchen? Ich halte mehr Trennschärfe bei 
Begriffen für e,rforderlich, um zu klären, wohin die Reise auf 
neuen Wegen führen kann: 

Im positiven Sinne offene Hilfen sind solche, die von 
behinderten Menschen bzw. ihren Angehörigen angenommen 
werden können - oder auch nicht: Beratung - Freizeit - The
rapie - Treffpunkte - Selbsthilfegruppen - Frühförderung. 
Offenheit steht hier für die Freiwilligkeit der Annahme eines 
Dienstleistungsangebots . Darin realisiert sich Selbstbestim
mung und freie Entscheidung. Es ist das freie Ermessen eines 
jeden, diese genannten Angebote anzunehmen oder auf sie zu 
verzichten. Dadurch wird ihre oft entscheidende Bedeutung 
dennoch in keiner Weise gemindert. 

Alles andere sind unverzichtbare Service-Leistungen, d.h. 
Dienste, die aufgrund persönlicher Einschränkungen von In
dividuen notwendig werden, und ohne die die von ihnen ge
wünschte und gewählte Lebensweise nicht aufrechtzuerhal
ten wäre bzw. ohne die ein menschenwürdiges Leben unmöglich 
wird. Diese Dienste sind ambulant, was im Grundsatz bedeu
tet: sie gehen ��u denen, die Hilfe brauchen. Die Verhältnisse 
sind also im Grundsatz umgedreht, ein entscheidendes Ele
ment der Fremdbestimmung gekappt: nicht der hilfeabhän
gige Mensch geht zur Institution und paßt seine Bedürfnisse 
der Institution an, sondern die Institution :cnuß ihre Leistun
gen am Bedürfnis des Individuums ausrichten. Wo und wie 
auch unter diesen Rahmenbedingungen Abhängigkeiten ent
stehen können, sehen wir später. 

Zu den Stichworten Selbstbestimniung und Assistenz: 

Worin kann de1· Beitrag ambulanter und offener Hilfen für ein 
selbstbestimn1tes Leben behinderter Menschen bestehen? 

Wir werden in Theorie und Praxis immer wieder mit der 
Gegenüberstellung von „selbstbestimmtem Leben" und „betreu
tem Leben" konfrontiert, so als würde Selbstbestimmung Be
treuung ausschließen und umgekehrt Betreuung Selbstbestim-
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mung unmöglich machen. 
In der Tat haben wir über die Vertreterlnnen der ameri

kanischen und deutschen Behindertenbewegung gelernt, ge
genüber dem traditionellen Verständnis von „Betreuung" kri
tisch zu sein: ,,Betreuung" ist demnach eine Form der 
Entmündigung, die selbstgewählte und selbstbestimmte Ori
entie�ung im Lebensalltag unter dem Deckmantel wohlmei
nender Fürsorge in Frage stellt bzw. verhindert. 

In der Behindertenbewegung wurde demgegenüber der 
Begriff der Assistenz entwickelt. Gerade im begrifflichen Zu
gang wird darin die Umkehrung der Beziehung hilfeabhängi
ger, behinderter Menschen zu ihren Helfern verdeutlicht: die 
Autorität und das Bestimmungsrecht wird zu den von dieser 
Hilfe abhängigen Menschen zurückverlagert, die Professiona
lität der Assistenten der Professionalität desjenigen, der weiß 
bzw. bestimmt, was er braucht, untergeordnet. Entsprechend 
deutlich wird die Assistenz auch inhaltlich abgegrenzt als „Hilfe 
am Körper" (Uwe Frehse) . Damit wird im Extremfall betont, 
daß nur dort Hilfe die Möglichkeit zur Selbstbestimmung be
inhaltet, wo sie rein sachbezogen bleibt und unter der aus
schließlichen Kontrolle des- oder derjenigen stattfindet, die sie 
erhält. 

Die vorschnelle Übertragung der neuen Begrifflichkeit der 
Assistenz oder persönlichen Assistenz auf die Hilfen für gei
stig behinderte Menschen birgt die Gefahr einer gutgemein
ten, aber falschen Besetzung von Begrifflichkeiten anderen 
Ursprungs. Vor einer solchen Übertragung müßten daher erst 
einmal die in den ambulanten und offenen Hilfen begründe
ten Wege zur Selbstbestimmung genauer erarbeitet werden. 
Sonst vergessen wir, daß die Hilfe zur Selbstbestimmung für 
Menschen, die ihre Bedürfnisse nicht deutlich formulieren oder 
bestimmen, eben komplizierter aussieht als die Assistenz, wie 
sie von der Krüppelbewegung definiert wurde. 3 

Ich will hier eine vorläufige Einordnung der Begriffe ver
suchen: 

Der Begriff der Selbstbestimmung ist unverzichtbar als 
grundsätzliche Orientierung. Es geht hierbei umAnerkennung 
und Durchsetzung von Grund- und Bürgerrechten aller Men
schen, und zwar ohne Einschränkung. Selbstbestimmung gibt 
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es nicht „mehr oder weniger" (so noch im Grundsatzprogramm 
der Lebenshilfe). Insofern stellt sich für jeden Menschen die 
Frage nach der Wahrung dieses Grundsatzes in der Situation 
der Hilfe, unabhängig davon wie selbständig er ist. Ambulan
te und offene Hilfen sind daran auszurichten. Die Frage, in
wieweit sie diesem Anspruch gerecht werden können bzw. ob 
und wo sie ihn durchbrechen, ist ein wesentliches Element 
ihrer Selbstkontrolle. 

Der Begriff Assistenz ist unverzichtbar geworden als Ziel, 
alle Hilfen dahingehend zu entwickeln, für Menschen mit 
Behinderungen Lebensmöglichkeiten freizusetzen und Fremd
bestimmung in Form von ständiger Bevormundung und Ein
griffen in Persönlichkeitsrechte zu beseitigen. Eigentlich müßte 
man von einer „auf Assistenz ausgerichetete,n Hilfe" sprechen. 

Die dahinterliegende Praxis ist weitaus vielfältiger: 
Ich stelle hier - siehe Kasten auf der folgenden Seite -

eine Sammlung von Begriffen (die keinesfalls vollständig ist), 
welche die Praxis ambulanter und offener Hilfen umschreiben, 
in systematisierter Form vor. In der rechten Spalte ist die je
weils entsprechende Rolle der Person des Helfenden definiert. 

Wir sind Begleiter ins Kino, Assistenten bei Klogang, Es
sen oder Körperpflege, Unterstützer bei der Auswahl eines Frei
·zeitangebots, Beistand im Ausfüllen eines Amtsformulars. Ich 
mache Angebote für die Freizeitgestaltung, rege an, doch mal 
zu kochen, gebe Anleitung, wie ein Gericht zubereitet wird. 
Wir erklären, was eine einmalige Beihilfe ist und wie man sie 
bekommt. Wir fördern die Kontaktaufnahme zu Nachbarn und 
aktivieren den ängstlich Verschlossenen, zur Arbeit zu gehen. 
Wir sind Katalysatoren für jede Art von Konflikten. Den gan
zen Prozeß der Hilfe bezeichnen wir als Hilfe zum selbständi
gen Leben und kürzen dies oft mit Betreuung ab, wohl wis
send, daß dies genauso wenig stimmt wie die Umbenennung 
zur Assistenz. 

Außerdem ist der Begriff der Betreuung seit der Verab
schiedung des Betreuungsgesetzes inhaltlich besetzt: er steht 
für die Unterstützung behinderter Menschen bei der Wahr
nehmung von Bürgerrechten durch dafür vom Gericht bestell
te Personen. 

Versorgung, Fürsprache und Intervention sind Eingriffs-
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Begleitung 
Assistenz 

Pflege 

Unterstützung 
Beistand 

Angebote 
Anregung 
Anleitung 

Kompetenzvermittlung 
Förderung 

Aktivierung 

Helfer als Befehlsempfänger 
bzw. Ausführungsgehi lfe 

Helfer als Mittler 
zur Außenwelt 

Helfer als Pädagoge 

- - - - - -Grenze der Selbstbestimmung - - - - - -

(Betreuung) 

(Versorgung) 

(Fürsprache) 
( 1 ntervention) 

gesetzl icher Vertretungsauftrag 

Helfer realisiert angenommene/ 
vermutete Interessen nach 
eigenem Maßstab 

Ersatzhandlung im vermuteten 
Interesse einer Gesamtperspektive 

formen, die in einer ambulanten oder offenen Hilfesituation 
vor dem Anspruch einer Selbstbestimmung ihre Berechtigung 
verlieren. 

Je weiter „unten" wir in der Skala ankommen, desto mehr 
wächst die Macht und damit auch die Verantwortlichkeit der 
helfenden Personen. Diese müssen jederzeit im Prozeß der 
Selbstreflexion klären, wo aus einer Arbeitsbeziehung oder aus 
Formen der Partnerschaft Herrschaftsbeziehungen zu werden 
drohen. Wo immer in der Arbeit ambulanter Dienste Persön
lichkeitsrechte berührt werden, enden deren Kompetenz und 
Verantwortung. 

Die Begriffe Selbstbestimmung und Assistenz haben mit 
der Praxis der Hilfe für Menschen mit geistiger Behinderung 
nach wie vor nur vermittelt zu tun. Als einfachen Beleg dafür 
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möchte ich hier den Hinweis von Peter Günther anführen: 
„Geistig behinderte Menschen sind in der Regel noch Objekte 
der Dienstleistung und selten selbst nachfragende Kunden."4 
Diese Aussage bleibt gültig, solange nicht flächendeckend ein 
Angebot solcher Hilfen als selbstverständl�che Serviceeinrich
tung einer Gemeinde existiert, allgemein bekannt ist und je
derzeit von allen, die sie brauchen, in Anspruch genommen 
werden kann. 

Die undifferenzierte Übernahme des Assistenzbegriffes 
lehne ich daher ab. Ich befürworte demgegenüber eine diffe
renzierte Ausdlrucksweise, die die jeweiligen Verhältnisse an
gemessen charakterisiert und außerdem uns die Erklärungs
pflicht beläßt, inwieweit wir dem Selbstbestimmungsrecht 
behinderter Menschen durch unser Handeln entsprechen bzw. 
widersprechen. 

Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen - zwischen 
Ausgrenzung und Integration 
Am Anfang stand die Assoziation der offenen Hilfe mit dem 
„offenen Vollzug". Der Versuch, den Bereich ambulanter und 
offener Hilfen in Form aufeinander gefügter Bausteine (Früh
förderung, Familienentlastung, Betreutes Wohnen, etc.) zu 
denken, beinhaltet einen doppelten Charakter. 

Einmal kennzeichnet dies das positive Bemühen, Lösungs
modelle zur Verbesserung von Lebensbereichen, in denen be
hinderte Menschen benachteiligt werden, zu entwickeln. An
dererseits steckt im Versuch solch umfassender Lösungen auch 
eine Gefahr: 

Der institutionelle Zugriff auf den Einzelnen bleibt u.U. 
total. Statt der Selbstverständlichkeit von Lebenschancen, die 
von den Betroffenen wahrgenommen werden, bleibt im Gegen
teil das Weiterreichen von Institution zu Institution in einem 
System der Erfassung, das für jedes Problem immer auch „rich
tige" Lösungen bereitstehen hat, von der Elternberatung an
gefangen über Frühtherapie zu mehr oder weniger integrati
ver Beschulung und betreutem W ahnen bis hin ins Alter, 
womöglich noch alles unter dem Dach ein und derselben Insti
tution. Ein solchermaßen pervertiertes System der Erfassung 
und Verwaltung behinderten Lebens träfe die von Georg Feu-
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ser formulierte Kritik: der Prozeß der Ausgrenzung weitet sich 
gegenüber seiner alten Form ( den Anstalten und Heimen) ins 
Unendliche, das Elend der Betroffenen verlagert sich in die 
vier Wände scheinbarer Privatheit und Freiheit. ,, Quecksilber, 
das zu Boden fällt, zerstiebt in unzählige kleine Kügelchen, 
aber es bleibt Quecksilber - und giftig!"5 

In den Bausteinen ambulanter und offener Hilfen (von 
der Familienentlastung und Beratung über Betreutes Woh
nen bis hin zu Freizeitangeboten) kommen die Formen gesell
schaftlicher Entsolidarisierungsprozesse ·in ihrer Umkehrung 
zum Ausdruck - diese Bausteine sind unverzichtbar, bedür
fen aber stets der Reflexion ihrer Notwendigkeit, nach dem 
alten Anspruch, sich eigentlich überflüssig machen zu sollen. 

In diesem Sinne möchte ich noch einmal umformulieren 
und von „öffnenden" Hilfen statt von offenen sprechen, um ihre 
Funktion klarer zu machen. Zugänge zum gesellschaftlichen 
und sozialen Leben sind dort zu schaffen, wo die Gesellschaft 
Ausschlüsse produziert. Sie haben die Funktion der Gegen
kraft, nicht mehr und nicht weniger. In diesem Verständnis 
stehen dann auch nicht die jeweils konkreten Hilfeabhängig
keiten im Mittelpunkt ambulanter und öffnender Hilfen, son
dern die Menschen, um die es dabei geht. 

An der grundBätzlichen gesellschaftlichen Dynamik zur 
Ausgrenzung von Menschen,  die den Leistungs - und 
Arbeitsmarktansprüchen nicht genügen können, einer Kon
formität in Ästhetik und Verhalten widersprechen und auf die 
Hilfe anderer angewiesen sind, hat sich nichts geändert. Den
noch ist die Gesamtsituation vielschichtiger geworden, spie
geln sich in unserem sozialpolitischen Kontext widerstreitende 
Entwicklungen: 

1. Je weniger daran partizipieren, desto mehr verliert der 
Arbeitsmarkt seine Übermacht als die alleinige die Gesellschaft 
ordnende Größe und ergeben sich Chancen für andere Anerken
nungsmechanismen. In der kulturellen Vielfalt bekommen 
viele Randgruppen neue Chancen zu Akzeptanz und Anerken
nung. 

2. Sozialpolitische Veränderungen wirken sich in der Hil
fe für behinderte Menschen schon jetzt produktiv aus: Es fin
det kein Rückzug aus der Öffentlichkeit mehr statt; gesell-
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schaftliche Teilhabe und selbstbewußte Darstellung eigener 
Kultur werden immer selbstverständlicher. Frühförderung, in
tegrative Beschulung und anderes bilden Grundsteine einer 
Integration, die nicht ohne weiteres rückgängig zu machen ist. 

Auf der anderen Seite führen wirtschaftliche und soziale 
Erosionsprozesse zur erneuten Gefährdung dieser zart ent
wickelten Kultur: Unsere Politik ist schon heute auf dem Rück
zug in die geschlossene Gesellschaft mit einer neokonservati
ven Werteethik, in der die Umverteilung gesellschaftlichen 
Reichtums abgeschafft und erneut die Frage aufgeworfen wird: 
„können wir uns Behindertenhilfe - in diesem Umfang noch 
leisten" und „ was ist der behinderte Mensch uns heute wert"6. 
Solche Forschheit weckt alte und neue Feindbilder und im 
Kampf um das soziale Überleben auch Haß und Gewalt, wie 
wir es gerade erleben. 

Vor diesem Hintergrund kommt der Initiative zum Er
halt sowie zum Auf- und Ausbau ambulanter und öffnender 
Hilfen die entBcheidende Aufgabe zu, eine Barriere gegen die 
Strukturen der Aussonderung zu sein. Darin enthalten ist die 
Funktion, im Mikrokosmos des tagtäglichen Miteinanders von 
Behinderten und Nichtbehinderten Toleranz, Verständnis und 
Mitmenschlichkeit zu fördern und Diskrimierung zu verhin
dern. 

Wahrscheinlich bräuchten wir nicht so viel über eine „neue 
Ethik" nachzudenken, wenn wir bereits so weit wären, allen 
behinderten Menschen ein würdiges Leben zu garantieren, 
welches selbst die Frage nach dem Wert dieses Lebens ad ab
surdum führte. 

I I. Anforderungen an ein System ambulanter Dienste 
für Menschen mit geistiger Behinderung 

Ambulante Dienste müssen, um nicht irgendwann selbst der 
Kritik zu verfallen, die an stationären Strukturen geübt wird, 
Formen der Selbstreflektion und Selbstkontrolle entwickeln, 
anhand derer die Einhaltung der eigenen Ansprüche überprüf
bar wird. Ob und inwieweit die Selbstbestimmung behinder
ter Menschen ermöglicht wird, klärt sich anhand der Bedin
gungen, die ambulante Dienste anzubieten haben bzw. der 
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Bedingungen, die die Behinderten brauchen. 
Wie ambulante Dienste arbeiten sollten: 

- gemeindenah, denn niemand sollte seinen Wohnort unfrei
willig verlassen müssen; 
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dezentral, denn Behinderung ist kein Merkmal, das Men
schen besonders aneinander bindet, aufgrund dessen sie an 
einem Ort versammelt werden müßten; 
bedarfsorientiert, denn kein Dienst sollte aufgrund irgend
welcher Eigeninteressen Nachfragen abweisen dürfen; wer 
Angebote machen will, muß auch in Verantwortung einge
bunden werden; 
bedürfnisorientiert; der Inhalt der Dienstleistung muß 
umfassend genug sein; 
rund um die Uhr, um für alle behinderten Menschen, unab
hängig vom Grad ihrer Beeinträchtigung, arbeiten zu kön
nen, wenn nicht dem Mythos vom harten Kern das Wort 
geredet werden soll; 
vielfältig im Leistungsangebot (Assistenz - Pflege -
psychosoziale Hilfen - Beratungsangebote - etc); 
unabhängig von stationären und teilstationärenAngeboten; 
für die Betroffenen muß das Prinzip der Wahlfreiheit 
gewährleistet sein, ebenso wie andererseits eine Hilfever
pflichtung vor Ort zu garantieren ist. Vielfalt verschiede
ner Anbieter ist bei entsprechender Sicherstellung von Qua
lität besser als der Sozialkonzern; 
leichte Erreiclb.barkeit und niedrigschwel1iger Zugang; 
Krisenintervention gehört in einen gut funktionierenden 
Dienst und muß Bestandteil des normalen Angebots sein; 
informelle Vernetzung der Angebote vor Ort, um im positi
ven Sinne die Kenntnis, Vermittlungsfähigkeit und den 
Austausch aller Angebote untereinander zu erreichen. Die 
Kompetenz für Auswahl und Inanspruchnahme von Ange
boten muß bei den behinderten Menschen selbst oder ihren 
Ombudsleuten bzw. gesetzlichen Beiständen liegen, um die 
erneute Verwaltung behinderter Interessen durch ein - im 
negativen Sinne - übermächtiges Netz von Institutionen 
zu verhindern. Wo immer behinderte Menschen selbst ihre 
Interessen für die äußeren Lebensformen und -bedingungen 
nicht selbst äußern, fällt diese Aufgabe ihren gesetzlichen 
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Betreuern zu. Gegen die permanenten Grenzüberschreitun
gen helfender Einrichtungen wird noch viel Sensibilisierung
arbeit notwendig sein. 

Welche Bedingungen brauchen behinderte Menschen? 
Ich benenne im folgenden stichwortartig die für die ambulan
te Praxis erforderlichen Handlungsgrundsätze, die für das 
Angebot von Hilfen maßgeblich sein sollten. Im dazugehöri
gen Stichwort „Reibungspunkt" versuche ich, einige der die
sen Grundsätzen entgegengesetzten Handlungsmotive, die 
meist der traditionellen Behindertenhilfe entstammen, aber 
auch in ambulanten Dienste eine Rolle spielen, zu formulie
ren: 

- Freiwilligkeit statt Verlegung -
Die Wohnform muß von behinderten Menschen selbst 

gewählt und akzeptiert sein. 
Reibungspunkt: Allzuoft sind andere Interessen stärker: 

die Vorgaben von Institutionen, äußere Einschätzungen von 
Fähigkeiten, der Belegungszwang stationärer Träger, usw. 

- Hilfe bei der sozialen Verortung -
Die reine Dienstleistung genügt oft nicht, den Bedürfnis

sen behinderter Menschen gerecht zu werden. Dies gilt ins
besonders dann, wenn ein sozialer Hintergrund notwendig 
wird, eine gemeinschaftliche Wohnform, die ein Miteinander 
verschiedener Menschen ermöglicht, ohne sie voneinander ab
hängig zu machen. 

Reibungspunkt : Die fast ausschließlich vorherrschende 
Orientierung auf gemeinsames Wohnen behinderter Menschen 
ist nur schwer zu überwinden. Soweit sich dieses aus persönli
chen Bindungen und Beziehungen entwickelt, ist nichts dage
gen einzuwenden. In der Regel bleibt das W ahnen Behhider
ter mit Behinderten jedoch unhinterfragte Voraussetzung. 
Gemeinschaftliche Wohnformen Behinderter mit Nicht-Behin
derten finden sich kaum. 

- Eigene Wahl der Mitbewohnerinnen -
Reibungspunkt : Die Nachfrageorientierung der Träger 

funktioniert meist nach dem gleichen Kurzschlußprinzip: ,,Da 
liegt gerade eine dringende Anfrage vor; ie;t nicht noch bei x 
ein Zimmer frei, das belegt werden kann?" 
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- Die Hilfe muß gewollt sein und auf der Grundlage ei
ner Vertrauensbeziehung beginnen. -

Reibungspunkt: Die Hilfe wird oft nicht von den Betrof
fenen selbst gewünscht, sondern von der abgebenden Institu
tion bzw.  von Angehörigen. Alleine auf diese Vorgaben kann 
jedoch kein „Betreuungsverhältnis" gestützt werden. 

- Es bedarf intensiver und daher oft auch langer Vorlauf
phasen (die bis zu einem Jahr dauern können), die angemes
sen begleitet werden müssen. -

Hier liegt die Aufgabe einer Beratungsstelle, die be
hinderte Menschen - soweit wie nötig - dabei unterstützen 
muß, einen eigenen Weg zu finden. Ablösungs- und Durchset
zungsprozesse sind angemessen zu begleiten. 

Reibungspunkt: Diese Beratung steht in dem Zwiespalt 
zwischen der notwendigen Parteilichkeit für die Betroffenen 
und dem ebenso notwendigen Angebot an Familien zur gemein
samen Entwicklung von Perspektiven für behinderte Angehö
rige� 

- Behinderte sind Mieter ihres Wohnraumes. -
Die Schlüsselgewalt muß bei ihnen selbst liegen; Büros 

haben in der Privatsphäre nichts verloren, Dienstzimmer nur 
dann, wenn Bereitschaftszeiten vor Ort unvermeidlich sind. 

Reibungspunkt: Wenn Dienste meinen, eigene Wohnun
gen haben zu müssen, um der Wohnungsnot oder den Vorbe
halten gegenüber Behinderten zu entkommen, rutschen sie fast 
zwangsläufig in die Vermieterrolle ab: Nicht die Bewohner 
setzen sich mit der Nachbarschaft auseinander, sondern der 
Dienst - wieder wird ein Stück Realität vor1enthalten; ein mir 
bekannter ambulanter Dienst weiß dem nur dadurch zu ent
gehen, daß er mittlerweile selbst eine Vermietungsstelle in 
der Verwaltung eingerichtet hat, die diesen Konfliktstoff wenig
stens aus der Beziehung zwischen den (pädagogischen) Mitar
beiterlnnen und Kundlnnen herauszuhalten helfen soll. 

Eine weitere Gefahr entsteht, wenn Häuser oder Woh
nungen gekauft werden: Plötzlich treffen sich wieder vier oder 
sechs oder auch noch mehr behinderte Menschen unter einem 
Dach - ganz „integrativ" - und genießen dort „Betreutes Woh
nen", weil das Haus bezuschußt wurde und deshalb keine 
Nicht-Behinderten einziehen dürfen. 
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- Betreuerschaft im Rahmen der Wahrung von Persönlich
keitsrechten muß an neutrale Instanzen weitergegeben werden, 
damit Interessenskollisionen zwischen äußeren Ansprüchen und 
dem Arbeitsansatz der Dienste vermieden werden; oft liegt darin 
eine ganz wichtige Entlastung, in der Tat nicht für alles ver
antwortlich sein zu können, was vor Ort geschieht. -

Reibungspunkt : Oft liegt ein Reibungspunkt in der Be
treuerschaft durch Eltern, für die es wichtig wäre, mit der 
Volljährigkeit oder der Begründung eines eigenen Haushalts 
ihrer „Kinder" die Betreuerschaft aufzulösen oder weiterzuge
ben, um das Verhältnis von falschen Verantwortungen zu be
freien. 

-Aussuchen der Hilfspersonen / Assistenten; Möglichkei
ten diesbezügliche Wünsche zu äußern und zu realisieren, 
ebenso ein „Kündigungsrecht" gegenüber Mitarbeiterlnnen: 
Eine Arbeitsbeziehung kann nur auf der Basis gegenseitiger 
Akzeptanz aufgebaut werden. Die Dichte des Verhältnisses in 
der aufsuchenden und auf die Einzelperson bezogenen Arbeit 
läßt ein Ausweichen nicht zu. -

Reibungspunkt : Dienstplanabhängigkeiten und die be
grenzte Verfügbarkeit von Mitarbeiterlnnen erschwe1-t das 
konsequente Durchhalten dieser Voraussetzungen und erfor
dert eine Arbeit in kleinen, selbständig und eigenverantwort
lich tätigen Teams. 

-Mitbesti,nmung der behinderten Menschen in den Dien
sten, das Angebot und die Einrichtung einer „Beschwerdein
stanz" (innerhalb und / oder außerhalb des Dienstes) . -

Dazu gehört es auch, daß behinderten Menschen die Mög
lichkeit eröffnet wird, sich gegenseitig Lebensperspektiven zu 
vermitteln. Auf Neudeutsch heißt dies „peer counseling"7 und 
ist ein ganz wesentlicher Aspekt der Selbsthilfe, den kein Pro
fi sinnvoll ersetzen kann. 

Reibungspunkt: Je stärker das System der Hilfe indivi
dualisiert ist, desto weniger erleben sich geistig behinderte 
Menschen als Gruppe gleicher Menschen mit gleichen Inter
essen. 

-Angebot von Kontakten über den Dienst ? Wie ist das mit 
Gruppenangeboten? -

Hier besteht im selben Maße die Schwierigkeit, die Kun-
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d.Innen eines ambulanten Dienstes als „Gruppe" zu betrach
ten und auch als solche anzusprechen. Gleichheit existiert nur 
durch die Vergleichbarkeit der in Anspruch genommenen 
Dienstleistung. Darin mag ein wichtiger Solidarisierungs
aspekt zu finden sein, der aber für sich gesehen nur abstrakt 
bleibt. Gruppenangebote haben noch eine zweite, persönliche 
Komponente, eben das Kennenlernen und den Kontaktaufbau 
zu anderen Menschen. Hier wird sehr deutlich, daß im Gefüge 
alltäglicher .A.usgrenzungsmechanismen in einem solchen 
,,nichtintegrativen" Angebot eine stützende Funktion besteht, 
die nicht ohne ,Neiteres überflüssig gemacht werden kann, weil 
darin der Aspekt der Selbsthilfe einer gesellschaftlichen Grup
pe zum Tragen kommt� Selbstbestätigung durch den gleicher
maßen von Diskrimierung betroffenen und Selbstbehauptung 
und Selbstbewußtsein suchenden Mitmenschen. 

- Vertragliche Absicherung der Leistungen. (Wieviel Stun
den stehen für welche Dinge und ggf. mit welchen Mitarbeite
r Innen zur Verfügung?) -

Damit soll die Berechtigung erreicht werden zu fragen: 
Wieso sagt ihr ab , warum wird der Dienst verschoben, wel
ches Recht habe ich, bestimmte Hilfen einzufordern, z.B . beim 
Putzen, beim Ausgeben ins Kino, beim Gespräch über Kon
flikte, usw . ?  

-Finanzhoheit für die Betroffenen, sei es auch nur Sozial
hilfe. Ein eigenes Konto , die eigene Mitverwaltung; die Ein
teilung von Geld muß gemeinsam vereinbart und mit den ge
setzlichen Betreuern abgestimmt sein. -

Reibungspunkt : Selbst bei der Einhaltung dieser Bedin
gungen führt Geld häufig zur massiv empfundenen Abhängig
keit von den Mitarbeiterinnen, verschafft umgekehrt diesen 
mit Leichtigkeit das schlechte Gewissen, mit vollem Geldbeu
tel seinem Gegenüber ernstzunehmende Bedürfnisse zu ver
weigern. Geld ist einer der schlimmsten Ausgrenzungsmecha
nismen, Sozialhilfe für diejenigen, die nicht einteilen können, 
eine der übelsten Lebenserfahrungen. 
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Welche Aufgaben, Möglichkeiten und Schwierigkeiten 
stecken in ambulanten Angeboten? 
Welche Bedeutung haben ambulante Hilfen für geistig behin
derte Menschen? Welche Lebensinhalte lassen sich darüber 
entwickeln? Dies sei hier mit einigen zentralen Stichworten 
formuliert8 : 
- Die (Wieder-) Aneignung bürgerlicher Rollen (z.B . Partner

schaft, Teilnahme am öffentlichen Leben, wählen gehen, 
eigene Entscheidungshoheit erfahren) 

- Die Sicherung von Grundbedürfnissen (]�rnährung, Klei
dung, Wohne n) selbst vollziehen statt F'remdversorgung 
erleiden 

- Die Entwicklung der eigenen Lebensform: Tagesrhythmus, 
Rituale, Gewohnheiten in der ganz persönlichen Gestaltung 

- Eigenverantwortlichkeit für das Handeln und Entwickeln 
einer „eigenen Kraft"(empowerment) 

In der Planung der Hilfen ist auf folgende Grundbedingungen 
zu achten: 
- Die Sicherun�� eines Minimums an Tätigkeit und Kontakt 
- Schritte nach draußen „in die Gemeinde" , in Arbeit und 

Freizeit, wenn es sein muß auch in gesellschaftlichen Ni
schen, fordern und unterstützen 

- Die Verwurzelung (Sicherheit, Halt, Schutz) im eigenen 
Leben begleiten 

- Krisen als Bestandteil der (Wieder)Aneignung eigenen Le
bens akzeptieren statt in Panik verfallen 

- Euphorie und Ernüchterung: der Glaube, alles zu können 
und Hilfe abzulehnen gehört ebenso zum Prozeß der Ver
selbständigung behinderter Menschen wie der „Rückfall" 
in überhöhte Abhängigkeiten 

- E ine Lebe nsperspektive läßt sich oft erst durch die 
Rekonstruktion der persönlichen Geschichte wiedergewin
nen. 

Anforderungen an Mitarbeiterinnen in der ambulanten Hilfe 
Die Arbeitssituation ist in der ambulanten Hilfe geprägt von 
einer unmittelbar persönlichen Beziehungsebene, die durch 
keine institutionellen Rahmenbedingungen überformt werden 
kann, weil sie in der Privatsphäre der behinderten Menschen 
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stattfindet. Die Hilfesituation gestaltet sich völlig individuell. 
Daraus ergeben sich unter anderem folgende Anforderun

gen an die Mitarbeiterinnen: 
1) sich der ständigen Gratwanderung zwischen Nähe und Di

stanz, persönlicher Beziehung und Arbeitsbeziehung bewußt 
zu sein; 

2) Ab schie d zu ne hme n von der klassischen Rolle des 
Behindertenhelfers mit seinem erzieherischen Selbstver
ständnis; die pädagogische Anspruchshaltung, erwachsenen 
Menschen etwas beibringen zu sollen, hat jede Berechtigung 
verloren; 

3) zu lernen, den eigenen Gestaltungswillen zurückzuhalten; 
eine verantwortliche Pädagogik besteht demgegenüber in 
der Grundhaltung des Respekts vor Personen und deren 
differenzierter Lebenshaltung; 

4) die Grenze des eigenen Arbeitsansatzes zu reflektieren und 
in der Arbeit umzusetzen: ambulante Hilfe kann nicht für 
alles zuständig sein, sondern soll im Gegenteil Hilfe sein, 
die Angebote der Gesellschaft zu erschließen (Therapie-, 
Freizeit-, Beratungsangebote u. v. m.) ; sie erfüllt daher die 
Funktion, Wegbereiter zu eigenen Lösungsstrategien durch 
behinderte Menschen selbst zu sein; 

5) keine Problen1lösungen von außen vorzugeben (z.B . wenn 
jemand mit sich nichts alleine anzufangen weiß) ,  denn die 
von außen installierten Lösungen vermitteln keinen per
sönlichen Zu��ewinn, sondern dienen nur der Befriedung 
einer unguten Situation; Verantwortung muß immer wie
der an die Betroffenen selbst zurückgegeben werden; 

6) Entwicklungspotentiale zu erkennen, ihnen Raum zu 
verschaffen; die Geduld spielt eine große Rolle, die Betrof
fenen haben ihre eigene „Zeit", ein vornormforter Alltag (wie 
z.B . unter dem Motto: ,,wir basteln" und „alle machen mit") 
verhindert eigene Entdeckungen und Entwicklungen; 

7) den vielfältigen Normierungsdruck, der auf der individuel
len Hilfe lastet, aufzuarbeiten und vor allem auszuhalten; 
zu viele Menschen wissen bzw. meinen zu wissen, wie ein 
behinderter Mensch sein soll, was er kann und was nicht; 
ambulante Hilfe hat die Aufgabe, den Betroffenen die Chan
ce zu verschaffen, dies alles selbst zu artikulieren und den 
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Druck des sozialen Umfeldes, von Gesundheitsämtern, Ko
stenträgern u.a.m. wegzunehmen. 

Für ambulante Hilfen macht nur ein „multip1"ofessioneller" 
Ansatz Sinn, denn es gibt nicht die richtige Qualifikation da
für: In der Praxis sind verschiedene Zugänge gefordert: päd
agogische, psychologische, der gesunde Menschenverstand, 
praktische Fähigkeiten. Oft zeigt es sich, daß in einem Team 
verschiedener :Mitarbeiterlnnen sich zu ein und derselben Per
son verschiedene Beziehungen entwickeln, die jede für sich 
eine wesentliche und tragfähige Bedeutung haben. 

Supervision und Teamarbeit sind unverzichtbar: sie 
ermöglichen Selbstkontrolle, Zielüberprüfung, Lernen und 
Üben von Rollen, und machen eigene Charaktere und Einstel
lungen von Mitarbeiterinnen erfahrbar sowie die Bedeutung 
unterschiedlicher Zugänge zu Kundlnnen sichtbar. Für ein und 
dieselbe Arbeitssituation gibt es so viele Lösungen wie Mitar
beiter, und in der Regel sind viele richtig (zum Beispiel bei der 
Abgrenzung in der Gestaltung von Dienstzeiten: Der Enga
gierte bleibt länger, was genauso hilfreich sein kann wie das 
Klare-Grenzen-Setzen des anderen, der sagt:" Es muß jetzt 
genügen" .) 

Viele Handlungsfelder der ambulanten Hilfe sind mit 
Widersprüchen besetzt, deren Auflösung ein unsinniges Un
terfangen wäre, weil man sich dabei nur um so tiefer in sie 
verwickelt. Viel entscheidender ist es, sich diese Widersprüch
lichkeit bewußt zu machen und dadurch eine sinnvolle Reflek
tion des eigenen Handelns zu erreichen. Diese Gratwanderung 
ist das Arbeitsprinzip ambulanter Hilfe. 9 

Fazit· 

Die heilende :Kraft eines trotz aller Einschränkungen freien, 
selbständigen Lebens wird viel zu wenig gesehen und erst durch 
die Arbeitsweise ambulanter.Hilfen anerkannt. 

Dazu ein Beispiel: 
Nach 18 Jahrun Psychiatrie und anderen 1Ieimaufenthal

ten vorher erhält ein 45jähriger Mann zum ersten Mal in sei
nem Leben ein eigenes Zimmer. Seit zwei Jahren ist er, der 
vorher definiert war durch Aggressivität, geistige Behinderung 
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und Psychopharmaka, auf EntdeckungBreise: Jedes Stück 
Aneignung des Alltags äußert er als Akt der Lebensfreude und 
sei es auch „ nur" die neue Lederjacke, die dem Gast kredenzte 
Tasse Kaffee oder eine Wanderung. In der Solbständigkeit gibt 
es kein „nur" . 

Die intensivste Förderung von Rehabilitation und Selb
ständigkeit sehe ich im Erreichen gemeinschaftlicher Wohn
formen behinderter und nicht-behinderter Menschen. 

Dennoch kann man sich nichts vormachen: Der Rehabili
tation durch das Leben in freier Wildbahn sind auch Grenzen 
gesteckt. Das Gegenbeispiel einer durchaus ähnlichen Biogra
phie, verbunden mit 20jährigem Erleben psychiatrischer und 
sonstiger Heim-Landschaften: Für Herrn B .  ist das selbstän
dige Leben auch nach einigen Jahren immer wieder auch das 
Erleben seiner eigenen Grenzen. Ein hohes Maß an Emotio
nalität und Verletzbarkeit führt ihn immer wieder zu unbe
herrschten und unkontrollierten Ausbrüchen, die er selbst 
bedauert, die ihn sozial jedoch völlig ins Abseits bringen. Das 
Erreichen einer Akzeptanz im sozialen Umfeld wird zum kaum 
zu bewältigenden Kraftakt. 

Die tiefgreifenden Verletzungen der Persönlichkeit, die 
allzuoft in einer behinderten Biographie stecken, drücken sich 
wiederum oft in bleibenden Lebensschwierigkeiten wie z.B . 
Sucht oder paychischen Erkrankungen aus. Dennoch: Wer 
immer - gestützt durch persönliche Hilfen - die Erfahrung 
gemacht hat, sich in seinem eigenen, selbst eingerichteten 
Leben mit einer gewissen Stabilität aufhaltE�n zu können, wird 
diese Lebensqualität nie mehr aufgeben wollen. Darin besteht 
auch die einzige Chance, der Substantivierung von Behinde
rung, der ausschließlichen Definition, Stigmatisierung und 
Ausgrenzung dieses Lebens über die eingeschränkten Fä
higkeiten, zu entgehen. 

Unsere Gesellschaft hält viele Überforderungen und Aus
grenzungen für Menschen mit Beeinträchtigungen bereit, die, 
wenn man sie unterschätzt oder gering achtet, Isolation und 
Einsamkeit zur Folge haben können. Ambulanten Diensten 
kommt hier die Aufgabe zu: 
- verantwortlich zu sein für die Erschließung der Lebensum

welt der / des Betroffenen; 
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- den sozialen Lebensrahmen q.er Betroffenen im Auge zu be
halten in Hinblick auf Toleranz -Akzeptanz - Mitmensch
lichkeit und Verständigung; 
das Erreichen von Kultur- und Freizeitangeboten zu sichern. 

Auf ambulanten Hilfen lastet zum Teil ein enormer sozialer 
Druck, aber auch Erfolgsdruck. Beides geht am Ende meist 
auf Kosten der behinderten Menschen selbst. Wir sehen die 
Selbstbestimmung Behinderter nur zu oft im Bermudadrei
eck zwischen Service-Dienst, Ansprüchen des sozialen Umfelds 
(Schule, Arbeit, usw.) bzw. von Eltern sowie gesetzlichen Be
treuern verschwinden. Aus dieser Schlinge kann man sich nur 
durch eine eindeutig parteiliche Stellung zu den Betroffenen 
ziehen. 

Die Grenzen ambulanter und öffnender F[ilfen sind eher 
in den Köpfen ihrer Kritiker als in der Realität und der bishe
rigen Praxiserfahrung zu finden. In ihrer Struktur müssen 
solche Angebote allerdings den Kontext berücksichtigen in dem 
sie stehen, um nicht unvermeidlich in Fallen zu geraten, wie 
ich sie hoffentlich anschaulich genug geschildert habe. Ambu
lante und öffnende Hilfen brauchen einen radikalen Ansatz, 
um den Ansprüchen, Selbstbestimmung verwirklichen zu hel
fen, genügen zu können. 

Die Chancen, die in ambulanten und öffnenden Hilfen 
stecken, sind riesengroß. Die darin· enthaltenen Restrisiken 
sind immer noch verschwindend gering im Vergleich zum sta
tistisch zehnmal größeren Risiko, in den „Betten" oder „Plät
zen" der alten, fürsorglichen Belagerung zu landen. 
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1 Etwa in einem Entwurf der Bundesvereinigung Lebenshilfe von 
1993; der Begriff taucht gleichermaßen in Förderrichtlinien der 
Länder Bayern und Hessen auf. 

3 Auch innerhalb der Behindertenbewegung wird das vereinfachende 
Bild vom Assistenten als „verlängertem Arm", der ein Verständ
nis von Dienstleistung nahelegt, die aus einem mechanisch aus
führbaren Automatismus besteht, vielfach aufgebrochen. Die Hilfe 
am Menschen bleibt ein zwischenmenschlicher und kommunikati
ver Prozeß, in dem die Persönlichkeit beider Beteiligten erhalten 
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Ambulante Hilfen zum 
selbständigen Wohnen für geistig 
behinderte Erwachsene 

1 .  Hintergründe 

Bisher waren und sind geistig behinderte M�nschen Objekte 
der Pädagogik und der Wohltätigkeit unter dem Aspekt des 
Fehlens bestimmter Fertigkeiten, die zur Eingliederung in die 
Gesellschaft von ihnen erwartet werden. Es kann Angst ma
chen, Menschen zu begegnen, die anders aussehen und sich 
anders verhalten, als die geltende Norm es vorgibt. Familien 
mit geistig behinderten Angehörigen erleben soziale Belastung 
und Diskriminierung. Eine Unterbringung in Heimen und 
Anstalten kann die Familie dahingehend entlasten, daß die 
Pr·oblematik ein Stück weit außer Sicht gerät - für die betref-
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fende Familie ebenso wie für die Gesellschaft, in der sie lebt
nicht jedoch für die Betroffenen. Einzelfalle, in denen geistig 
behinderte Menschen sich oder andere gefährden, dienen als 
Alibi für die Notwendigkeit der sicheren Verwahrung von un
zähligen anderen. 

Geistig behinderte Kinder, die in Familien heranwach
sen, sind ebenso wie die gleichaltrigen Nichtbehinderten mit 
18 Jahren erwachsen. Im Vergleich zu diesen, denen im Kreis 
von Freunden und Freundinnen die Ablösung von der elterli
chen Familie und die Herstellung neuer, eigener Bezüge leich
ter fällt, bleiben die geistig behinderten Erwachsenen meist 
allein bei ihren Eltern zurück . 

Doch der Verbleib in der Familie ist eine Frage der Zeit
die Eltern werden älter und können die Versorgung ihrer in
zwischen erwachsenen Kinder auf Dauer nicht übernehmen. 
Abhängig von der verfügbaren Information erscheint oft eine 
Heimunterbringung geistig behinderter Menschen als einzi
ger Ausweg. 

Entsprechende Heime werden z .B. von der jeweiligen 
Ortsvereinigung der Lebenshilfe angeboten, die die früher 
übliche Unterbringung in Anstalten ersetzen kann. 

2. Konzeptionelle Ausrichtung 

Das fi.b-Konzept versteht sich als Antwort auf diese unzurei
chenden Lebensbedingungen von erwachsenen geistig behin
derten Menschen. Wir beziehen uns auf die in der sonderpäd
agogischen Diskussion weitgehend anerkannten Grundsätze 
der Normalisierung, der Gemeindenähe und der Dezentrali
sierung, auf die wir an dieser Stelle leider nicht näher einge
hen können. 

Ursprünglicher Ansatzpunkt für unsere konkrete 
Arbeit Mitte der 80er Jahre war eine Art „gestuftes Wohn
gruppenmodell" mit verschiedenen Lern- und Selbständigkeits
stufen. Innerhalb eines Verbundsystems unterschiedlicher 
Wohngemeinschaftsformen sollte das selbständige Leben in 
der eigenen Wohnung trainiert werden. Die einzelnen Wohn
gruppen sollten sich in Trägerschaft des Vereins befinden und 
sich in folgende Stufen untergliedern: 
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- intensiv betreute WG l,rund um die Uhr") 
- ambulant betreute WG 
- selbständige WG 
- Beratungsstelle als Bindeglied 

Die einzelnen Wohngruppen unterschieden sich also 
hinsichtlich der Betreuungsintensität und somit auch nach der 
Selbständigkeitsstufe der jeweiligen Bewohnerinnen. 

Sowohl konzeptionelle Überlegungen als auch erste 
Praxiserfahrungen zeigten, daß dieses theoretische Konstrukt 
die individuellen Entfaltungsmöglichkeiten (Bedürfnisse, In
teressen, Formen des Zusammenlebens) immer noch zu sehr 
einschränkte und bereits von vornherein kanalisierte. Unsere 
konzeptionellen Vorgaben waren noch immer strukturell starr 
und reglementierend. 

Die Konsequenz aus der Verwirklichung eines solchen 
Konzepts hieße Zusammenfassung und Einstufung behinder
ter Menschen nach ihrem Selbständigkeitsgrad sowie Einord
nung in die Trägerschaft einer - wenn auch ambulanten - In
stitution. Damit wäre zwar der Abschied vom Heim vollzogen, 
jedoch lediglich zugunsten einer Unterbringung mit teilsta -
tionärem Charakter; die Interessen des Trägerverbandes (z.B. 
auch nach Auslastung der vorhandenen Plätze) hätten in ei
nem solchen Modell noch immer ein starkes Gewicht zuun
gunsten der Bedürfnisse und Interessen der Betroffenen. 

Die konzeptionelle Zielrichtung des fib-VVohnprojektes 
verlagerte sieh hin zur rein ambulanten Betreuung geistig 
behinderter Menschen in ihrer eigenen Wohnung zu ihren ei
genen Bedingungen, d.h. sowohl orientiert an ihren individu
ellen Fähigkeiten und Möglichkeiten als auch an ihren jewei
ligen Wünschen und Interessen. Konkret heißt das für die 
Praxis: der behinderte Mensch selbst wählt die Form, wie er 
wohnen möchte: allein - zu zweit als Paar - in einer Wohn
gemeinschaft -mit anderen behinderten und/oder nichtbehin
derten Menschen etc .. 

Es gibt keine vorgegebenen Strukturen hinsichtlich der 
Wohnform mehr; wir bieten institutionell keine Wohnstätten
plätze an, die bei Bedarf - oder auch nach längerem Leerst
ehen - aus wirtschaftlichen Erwägungen aufgefüllt werden 
müssen. 
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Bei Neuanfragen versuchen wir, gemeinsam mit den Be
troffenen Wünsche und Interessen einerseits, sowie Art und 
Ausmaß der geforderten Hilfen andererseits zu ermitteln und 
daraus realisierbare und befriedigende Wohnformen zu ent
wickeln. Dabei wird die individuell notwendige Unterstützung 
immer wieder neu den aktuellen Entwicklungen und Bedin
gungen angepaßt, also flexibel gehandhabt, anstatt von vorn
herein pauschal einen fixen Betreuungsbedarf anzusetzen. 

Das heißt dann auch, daß es keinen vorgegebenen „Mün
digkeitsgrad", mehr geben darf, und zwar weder hinsichtlich 
Pflegeintensität noch hinsichtlich Selbständigkeit. Auch soge
nannte „schwerstbehinderte Menschen", die als „Restgruppe" 
immer wieder gerne als nicht integrationsfähig dargestellt 
werden, müssen in diese Form der Versorgung mit eingeschlos
sen sein (siehe die Beiträge zu „zeitintensiven Hilfen"). 

Immer wieder erregt der Begriff „Kunde/Kundin" Anstoß. 
Wir verwenden ihn absichtlich, um den Dienstleistungscha
rakter unserer Arbeit zu betonen. Er soll verdeutlichen, daß 
die ambulanten Dienste des fib abgerufen werden können, 
ähnlich wie die Dienste eines Rechtsanwaltes oder Handwer
kers. Uns wird vorgeworfen, dieser Begriff verschleiere das 
reale Machtgefälle. Wir sind uns dessen bewußt, verwenden 
aber trotzdem diesen Begriff lieber, als von „Betreuten" oder 
,,zu Betreuenden" o.ä. zu sprechen. 

3. Was machen wir konkret? 

Ein wichtiger Bestandteil unserer Konzeption ist es, unsere 
Kund.Innen zu befähigen, die für sie wichtigen Dinge selbstän
dig zu regeln. Wir wollen nichts „für" sie tun, sondern ihnen 
dabei helfen, es selbst zu tun. Das fängt bei der Wohnungssu
che an. Wer sich an uns wendet, wird in der Regel erst einmal 
enttäuscht, weil wir keine Wohnung anzubieten haben, die man 
sich ansehen kann. Wir besprechen dann die verschiedenen 
Möglichkeiten, an Wohnungen zu kommen. Je nach Situation 
der Kund.Innen beteiligen wir uns mehr oder weniger intensiv 
bei der anschließenden Wohnungssuche. Die katastrophale 
Lage auf dem Wohnungsmarkt hatte zur Folge, daß trotz der 
Unterstützung der Mitarbeiterinnen bei der Wohnungssuche 
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einige Anfragen im Wohnprojekt nicht zum Zuge kamen. Wir 
haben daraufhin - angeregt durch ähnliche Initiativen - ein 
neues Konzept entwickelt. Kerngedanke dabei ist es, dem Per
sonenkreis geistig behinderter Menschen im Rahmen des so
zialen Wohnungsbaus ein „Belegrecht" zu sichern, welches 
durch Zuschüsse oder Darlehen des Landeswohlfahrtsverban
des bzw. des Landes Hessen an gemeinnützige Wohnungsbau
träger gesichert wird (Dokumentation des fib e.V. 1993). 

Es ist schwierig zu erklären, was wir jeweils konkret tun, 
da dies immer von den individuellen Fähigkeiten und Bedürf
nissen der Kundinnen bestimmt wird. Wir wollen in Schlag
worten andeuten, wie unsere Handlungsfelder ungefähr aus
sehen: 

a. Wohnungssuche 
Nachdem Wünsche und Vorstellungen in bezug auf die erhoff
te Wohnsituation abgeklärt sind, wird versucht, eine entspre
chende Wohnung zu finden. Viele Kundlnnen neigen dazu, 
utopische Vorstellungen zu entwickeln, aber dann das erstbe
ste freie Zimmer zu nehmen. Hier versuchen wir, Vor- und 
Nachteile darzustellen. Wir respektieren aber letztlich die 
Entscheidung des/der Kundin und helfen bei der Organisati
on des Umzugs. Bei Menschen mit starken Beeinträchtigun
gen ist es wichtig, auch auf einen sozialen Wohn- und 
Lebenszusammenhang hinzuwirken, der den persönlichen 
Bedürfnissen gerecht wird. Wir unterstützen daher das Ent
stehen von Wohngemeinschaften, auch mit Nicht-Behinder
ten. 

b. Absicherung des Lebensunterhalts 
Je nach beruflicher und finanzieller Situation zeigen wir auf, 
welche Unterstützungs- und Förderungsmöglichkeiten beste
hen. Wir helfen bei den Anträgen und machen Finanzierungs
pläne bis hin zu Regelungen bezüglich Geldeinteilung. Diese 
Regelungen sind aber freiwillig, da unsere Kundinnen meist 
nicht entmündigt und daher voll geschäftsfähig sind. Der 
Umgang mit dem zur Verfügung stehenden Geld ist allerdings 
bei vielen ein starker Konfliktpunkt. Die Konsumanreize sind 
gewaltig, die Geldmenge aber ist winzig. 
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c. Erkundung des Wohnumfelds 
Wir helfen beim Kennenlernen von Einkaufsmöglichkeiten, 
Kneipen, Friseur. Wir gucken, wo die Wäsche gewaschen wer
den kann, denn wer hat schon eine eigene Waschmaschine? 
Weiter ist wichtig: Wo ist die nächste Bank? Wo fährt welcher 
Bus hin? Zu welchem Arzt kann ich gehen? 

d. Sich Wohlfühlen in der Wohnung 
Sich in der eigenen Wohnung wohlzufühlen, heißt z.B. ,  sich 
nach eigenen Vorstellungen einzurichten, aber auch zu kochen 
und zu putzen und gemeinschaftliche Regelungen einzuhal
ten. 

e. Soziale Kontakte 
Wer umzieht, muß neue Kontakte knüpfen, verliert alte Bin
dungen (vor allem beim Wohnortwechsel) . Wir sind behilflich 
bei Nachbarschaftskontakten, bei Besuchen von Vereinen, 
Kirchen �nd anderen stadtteilbezogenen Initiativen, sofern 
dies unsere Kundinnen wünschen. Wir erleben auch, daß un
sere Kundinnen uns allumfassend in Beschlag nehmen wol
len. Keine klare Grenzziehung ist möglich zwischen Arbeit und 
Freundschaft. 

Eine unserer :Kundinnen hat einen festen Freund gefun
den. Seither nimmt sie unsere Hilfe nicht mehr in Anspruch. 
Sie kann sich jederzeit wieder an uns wenden. Aber eines ist 
wichtig: Ambulante Hilfe kann auch aufhören. 

f. Arbeit 
Wir halten prinzipiell eine angemessene Tätigkeit für jeden 
Menschen für t�rstrebenswert. Aber ambulante Hilfe steht auch 
allen zur Verfügung, die, aus welchen Gründen auch immer, 
nicht berufstätig sind. Wir knüpfen Kontakte zum Arbeitsamt, 
in Einzelfällen auch mal zu einem Arbeitgeber, wollen aber 
nicht für unsere Kundinnen zum Arbeitsvermittler werden. 

g. Freizeitgestaltung 
Selbständig le'ben heißt auch, freie Zeit zu nutzen und auszu
füllen. Wir geben Tips und Anregungen, empfehlen als An
laufstelle und für Urlaubsmöglichkeiten die AG Freizeit (s. u.), 
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schauen gemeinsam die VHS-Programme an, oder überlegen 
mit unseren Kundinnen, wie sie sonst ihre freie Zeit nutzen 
können. Gerade bei Beschäftigungslosigkeit hat dies einen 
großen Stellenwert. Aber auch hier gilt: Was gemacht wird, 
bestimmt der l{unde / die Kundin. Wir können nur vorschla
gen. Wer nichts tun will, darf faulenzen. Die meisten Men
schen mit geistiger Behinderung müssen von Sozialhilfe le
ben. Der Lebensunterhalt ist damit abgesichert, Eis essen, ins 
Kino gehen, Wochenendausflüge, ins Schwimmbad gehen etc. 
können sich unsere Kundinnen nur in beschränktem Maße 
leisten. Individualurlaub ist meist schon wegen der Notwen
digkeit einer Begleitperson für unsere Kundinnen fast unmög
lich. 

h. Krisenmanagement 
Immer wieder geraten Menschen in Krisen: Beziehungen 
zerbrechen, Diskriminierungen werden erlitten, Arbeitsplät
ze sind gefährdet, Krankheiten, Enttäuschungen, Zwischen
falle machen das Leben schwer. Wir versuchen, Hoffnung zu 
wecken und Perspektiven aufzuzeigen. 

Wir sind aber keine Therapeuten. Wo psychische Schwie
rigkeiten zu stark sind, raten wir zur Therapie bei Fachleu
ten. Wir ziehen unseren Kundinnen ja auch keine Zähne. 

i. Öffentlichkeitsarbeit 
Öffentlichkeitsarbeit bedeutet, auf sich aufmerksam zu ma
chen, damit potentielle Kundinnen vom Angebot des ambu
lanten Wohnens erfahren. Es ist aber nicht nur unser Anlie
gen, neue Kundinnen zu „werben", sondern auch, anderen 
Vereinen und Trägern Anregungen für ambulante Pädagogik 
zu geben. 

Trotz zunehmender Anerkennung in Fachkreisen beste
hen gegenüber dem Konzept ambulanter Hilfen bei vielen 
Mitarbeiterinnen und Verantwortlichen traditioneller Einrich
tungen der „Behindertenhilfe" und nicht zuletzt bei Eltern nach 
wie vor Zweifel, ob dies eine adäquate Hilfe für geistig be
hinderte Erwachsene ist. 

Zur Zeit wird überlegt, wie Eltern potentieller Kund.In
nen über unse:re Arbeit informiert werden können. Eltern, die 
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über den Auszug ihrer Tochter / ihres Sohnes nachdenken, 
wollen ihre „Kinder" gut versorgt wissen. Formen ambulanter 
Hilfen sind nur wenig im Bewußtsein der Eltern. 

Wege zur Weiterleitung von Informationen an Eltern 
könnten Elternabende in Schulen Für Praktisch Bildbare, In
tegrationsklassen und Werkstätten für Behinderte sein. Wir 
versuchen immer wieder, unsere Kundinnen in solche Veran
staltungen mit einzubeziehen und von ihren Erfahrungen zu 
berichten. 

Öffentlichkeitsarbeit ist ein unentbehrliches, aber schwie
riges Unterfangen. Unser Konzept zu verbreiten, heißt zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt immer noch vorwiegend, Überzeu
gungsarbeit zu leisten. Um die Interessen der Betroffenen 
durchsetzen und eine breitere Anerkennung ambulanter Hil
fen im Bereich des Wohnens erreichen zu können, müssen diese 
Themen immer wieder angesprochen und öffentlich gemacht 
werden. Nur so können alte Vorurteile und Denkstrukturen 
aufgebrochen werden. 

Check-Liste: Der Weg in die eigene Wohnung 
(am Beispiel des fib-Wohnprojekts) 

Kennenlernen 
Nach der ersten Kontaktaufnahme und den ersten Gesprächen 
beginnen wir mit der sogenannten Vorlaufphase, wenn nicht 
schon gleich geeigneter Wohnraum zur Verfügung steht. In 
der Regel treffen wir uns mit dem/der Kundin eine Stunde pro 
Woche regelmäßig bis zum Einzug in die eigene Wohnung. 
Diese Zeit wird genutzt, um Wünsche und Vorstellungen ge
nauer zu erfahren und um Formalitäten zu erledigen bzw. ein
zuleiten, soweit jetzt schon möglich. Bei Kundinnen von au
ßerhalb besteht die Möglichkeit, über die AG Freizeit (siehe 
auch den Beitrag von Inge Hofmann) an einem Erholungsur
laub zum Kennenlernen teilzunehmen. 

Finanzierung der Betreuung 
Der/die Kundln stellt einen Antrag auf Eingliederungshilfe 
nach § 39/40 BSHG beim örtlichen Sozialhilfeträger (ÖSHT), 
auch für die Vorlaufphase . 
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Ab einem Schlüssel 1 : 12  übernimmt der überörtliche 
Sozialhilfeträger (ÜSHT, Landeswohlfahrtsverband) die Finan
zierung der Betreuungskosten; für einen höheren Schlüssel 
(1 :6 oder 1 :8) n1uß eigens ein Antrag auf verbesserten Betreu
ungsschlüssel gestellt werden. 

Geht die bewilligte Stundenzahl über den Schlüssel 1 :6 
hinaus, finanziert der ÖSHT den Rest anteilig bis zu einer 
vereinbarten Obergrenze von 48 Stunden/Monat. Das Ganze 
wird über den ÖSHT abgewickelt, der die entsprechenden 
Anträge an den LWV weiterleitet. 

Das Sozialamt erwartet eine Begründung des Antrags. 
Wir schlagen eine gemeinsam mit den Kundinnen geschätzte 
Stundenzahl pro Tag bzw. pro Woche vor. Die Kundinnen wer
den daraufhin beim Gesundheitsamt amtsärztlich untersucht. 
Dieses Gutachten dient als Grundlage für die Bewilligung der 
Stundenzahl und wird in regelmäßigen Abständen wiederholt, 
meist jährlich. 

Finanzielle Starthilfen 
Die Kundinnen haben einen Anspruch auf Starthilfe und auf 
eine Austattungsbeihilfe, sofern sie über wenig Geld verfügen. 

Kommen die Kundinnen aus einer stationären Einrich
tung, so übernimmt in Hessen der ÜSHT diese Beihilfen. Sie 
sollten frühzeitig beantragt werden, da die bürokratischen 
Mühlen auch hier äußerst langsam mahlen. 

Wenn nachgewiesen werden kann, daß auf anderem Wege 
keine Wohnung zu finden ist, übernimmt das Sozialamt 
Maklergebühren. In der Regel genügen als Nachweis monate
langes Suchen und ·eine bis zwei selbst aufgegebene Anzeigen. 
Auch die Übernahme einer Kaution kann beantragt werden. 

Wohnungssuche 
Der/die Kundin sucht sich eine Wohnung, d.h. er/sie geht zum 
Wohnungsamt, beantragt einen Wohnberechtigungsschein, so
fern das Einkommen nicht zu hoch ist, und läßt sich in die 
Vermittlungskartei aufnehmen. Er/sie gibt Anzeigen auf und 
forstet regelmäßig alle Angebote durch. Bei all diesen Aktivi
täten begleiten wir, soweit nötig. 
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Finanzierung des Lebensunterhalts 
Der/die Kundln stellt, sofern er/sie nicht über ein ausreichen

des Einkommen verfü.gt, einen Antrag auf Hilfe zum Lebens
unterhalt. Das ist schon während der Vorlaufphase möglich. 

Arbeitet der/die Kundin in einer Werkstatt für Behinder

te oder einer vergleichbaren Einrichtung, können zwei 

Mehrbedarfszuschläge beantragt werden: Mehrbedarf wegen 

Erwerbsunfähigkeit und Mehrbedarf wegen Erwerbstätigkeit. 

Zusätzlich können einmalige Hilfen wie z.B. Kleidergeld, Geld 

für eine Waschmaschine, Zuschuß zu einer Freizeit u.ä. bean

tragt werden. 

Ausführliche Informationen zu allen Ansprüchen gegen

über den Sozialämtern siehe: ,,Leitfaden Sozialhilfe für Behin
derte". Bestellung an: AG TUWAS, FB Sozialarbeit, Limescor

so 5, 60439 Frankfurt. 

Ist endlich eine Wohnung gefunden, wird noch Wohngeld 

bei der Wohngeldstelle beantragt und dann . . .  

. . . kann 's losgehen! 
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4. Lern-Erfahrungen 

Was wir im Laufe unserer Arbeit gelernt haben: 
a) Es ist ein Unding, Leute in ein bestehendes Konzept ein

passen zu wollen oder zu müssen. Ambulante Pädagogik 
(um ein neues Schlagwort zu gebrauchen) muß sich an dem 
ausrichten, was der/die Einzelne will und braucht. 
Kundlnnen, bei denen psychische Probleme in den Vorder
grund treten, benötigen psychotherapeutische bzw. psych
iatrische Hilfe,  die wir nicht leisten können. 

b) Leben kann man nicht trainieren. Es gibt keine Punktzahl, 
die ein Mensch erst erreichen muß, um in seiner eigenen 
Wohnung leben zu können. 

c) Man muß sich voneinander trennen können. Deshalb soll
ten Wohnung und ambulante Hilfe nicht von ein und der
selben Einrichtung angeboten werden. 

d) Ambulante Hilfen für Menschen mit geistiger Behinderung 
müssen überall angeboten werden. Es ist empörend, daß 
Menschen nur deshalb ihren Wohnort verlassen müssen, 
weil es dort kein ent�prechendes Angebot gibt. 

e) Die Hilfe in der eigenen Wohnung vereinfacht selbstbe
stimmtes Leben. 

f) Entgegen dem G1·undsatz der Selbstbestimmung unserer 
Kundschaft werden Entscheidungen immer wieder durch 
die Interessen des sozialen Umfeldes beeinflußt. Unsere 
Aufgabe ist es, unseren Kundinnen zu helfen, ihre eigenen 
Vorstellungen gegenüber den Interessen von Eltern, Ange
hörigen und Institutionen durchzusetzen. So fand im Som
mer 1994 ein Selbstbehauptungskurs zum Thema „Ich laß 
mir nichts gefallen!" statt. 

g) Darüberhinaus ist es ein Ziel, daß unsere Kuncllnnen auch 
innerhalb der Betreuung Interessenskonflikte artikulieren 
können. Aus diesem Grunde bieten wfr in regelmäßigen 
Abständen Kundschaftstreffen an. 1994 fand z.B. ein Kund
schaftswochenende statt, an dem ein neuer Betreuungsver
trag mit Hilfe der Kundinnen entwickelt wurde. Ein weite
rer Aspekt der Selbsthilfe innerhalb der Kundschaft ist die 
Betroffenenberatung (peer counseling) bei Einzug in eine 
neue Wohnung. Kundinnen, die bereits Erfahrungen mit 
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ambulanten Hilfen gemacht haben, können am besten ver
mitteln, welche Schwierigkeiten, aber auch welche Entwick
lungsmöglichkeiten ein selbständiges Leben bieten kann. 

Was wir gelernt haben: 
Es gibt nichts gutes, außer man tut es! 
Abzuwarten, bis alle Widerstände und Schwierigkeiten 

geklärt sind, hätte bei unserem Projekt bedeutet, daß wir bis 
heute noch nicht angefangen hätten. Andererseits darf man 
natürlich nicht zu leichtfertig „ins kalte Wasser springen". 

Unsere Kund.Innen sind darauf angewiesen, daß unsere 
Hilfeleistungen auch wirklich erbracht werden können. Ohne 
die realistische Hoffnung, auch nach dem Auslaufen unserer 
anfänglichen ABM-Stellen noch weiterarbeiten zu können, 
wäre ein Anfang allzu leichtfertig gewesen. 

Wir hören oft den Einwand: Euer Modell ist doch nur et
was für relativ leicht „Behinderte". Dies stimmte nur für die 
Anfangszeit unseres Projekts. Da waren wir selbst noch unsi
cher, denn es gab keine Erfahrungen, auf die wir hätten zu
rückgreifen können. Seit Jahren betreuen wir z.B. eine Kun
din ambulant, die wegen ihrer Schwierigkeiten von allen am 
Ort befindlichen Wohnstätten abgelehnt wurde. Auch pflege
rische Hilfen werden zunehmend Bestandteil unserer Arbeit. 
1992 wurde die erste Rund-um-die-Uhr-Hilfe für einen jungen 
Mann in einer Wohngemeinschaft mit Nicht-Behinderten auf
genommen (siehe „Behindertenpädagogik", Heft 2/93; Doku
mentation fib e.V. 1993) 

5. Finanzierung 

Grundsätzlich sind zwei Dinge auseinanderzuhalten: zum ei
nen die Finanzierung des Lebensunterhalts der Betroffenen 
und zum anderen die Bezahlung der ambulanten Hilfen. 

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt gibt es im Prinzip kei
nen Unterschied zu nicht behinderten Personen mit Ausnah
me eines Zuschlages für Erwerbsunfähigkeit nach § 23, Ab
satz 3 BSHG für Behinderte, die älter als 15 Jahre sind und 
entsprechend § 40, Absatz 1 BSHG Eingliederungshilfe erhal
ten, oder für Erwerbstätige , die trotz beschränkten Leistungs
vermögens einem Erwerb nachgehen nach § 23, Absatz 4 
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BSHG. Nach § 23, Absatz 5 können die Zuschläge nach den 
Absätzen 3 und 4 nebeneinander gezahlt werden, was vor al
lem für Mitarbeiter der Werkstatt für Behinderte wichtig ist. 
Einkommensgrenzen und Unterhaltsverpflichtungen bleiben 
bestehen und unterscheiden sich nicht vom Regelfall. Das ist 
in folgender Hinsicht problematisch: Sind erwachsene behin
derte Menschen in einer Einrichtung stationär untergebracht, 
ist der Lebensunte1·halt durch Leistungen des überörtlichen 
Sozialhilfeträgers abgedeckt. Die Angehörigen werden in der 
Regel damit nicht belastet. Sind behinderte Menschen nicht 
stationär untergebracht, sind die Angehörigen bei entsprechen
dem Einkommen unterhaltspflichtig, also finanziell wesent
lich schlechter gestellt. 

Die Finanzierung der ambulanten Hilfen weist einige 
Tücken auf: 

Mittlerweile ist es weitgehend unstrittig, daß die ambu
lante Hilfe unter die Eingliederungshilfe nach §§ 39 und 40 
BSHG fällt. 

Nach einigen Jahren Anlaufschwierigkeiten hat sich der 
örtliche Sozialhilfeträger auf dieser Grundlage zur Finanzierung 
bereit erklärt. Er bezeichnet dies bisher als eine „freiwillige Lei
stung" und sieht es deshalb auch als berechtigt an, den Umfang 
der bezahlten Stunden zu begrenzen. 1994 wurde uns vom örtli
chen Sozialhilfeträger eine Obergrenze von 48 Stunden im Mo
nat gesetzt, die sich ausschließlich auf psychosoziale Hilfen be
zieht. Bei einigen Kund.Innen werden ergänzende pflegerische 
Hilfen bewilligt, die bis zum Umfang von 25 Stunden von der 
Krankenkasse übernommen werden. Bedingt durch die Pflege
versicherung wird sich dieser Anteil ab 1995 erweitern. 

Der Landeswohlfahrtsverband (LWV) hat über Jahre die 
Anerkennung des fib e .V. im Rahmen der Richtlinien des 
,,Betreuten Wohnens" abgelehnt. Der Umfang der vom fib e.V. 
geleisteten Hilfen sprengt bei weitem die darin zugrunde ge
legten Personalschlüssel von 1 : 12 bzw. in „begründeten Ein
zelfällen" von 1:6, was zu Deutsch einem Hilfeumfang von zwei 
bis maximal 4,5 Stunden pro Woche entspricht. Nach langen 
Verhandlungen kam es 1992 zu einer Einigung: Seitdem ak
zeptiert der LWV, daß seine Finanzierung nur eine Anteils
finanzierung ist, die durch den örtlichen Sozialhilfeträger bis 
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zum eigentlichen Hilfebedarf aufgestockt wird. 
Insgesamt gesichert ist durch die Addition beider Finan

zierungen daher ein Bedarf psychosozialer Hilfen bis zu 15,5 
Stunden in der Woche, in Einzelfallen ergänzt durch pflegeri
sche Hilfen . 

Der hessische Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Ur
teil vom 7.7 .9,1 (Az: 9 UE 334/91) rechtskräftig entschieden, 
daß bei einer grundsätzlichen Zustimmung des Sozialhilfeträ
gers zur ambulanten Eingliederungshilfe als angemessenere 
Form der Hilfe ihm kein Ermessensspielraum durch die Fest
legung zeitlicher Obergrenzen bleibt. Des Auswahlermessen 
der Behörde beschränkt sich darauf, die Hilfeempfänger auf 
eine andere „geeignete" Maßnahme, also eine faktische Un
terbringungsmöglichkeit der teilstationären oder stationären 
Hilfe zu verweisen, soweit dies mit dem Wunsch- und Wahl
recht zu vereinbaren ist . 

In einem anderen Verfahren lehnt der Sozialhilfeträger 
folgerichtig die Aufnahme der betroffenen Person ins „Betreu
te W ahnen" von vornherein ab, da der Hilfeumfang zu groß 
und nur in einer (teil)stationären Einrichtung zu leisten sei. 
An dieser Einschätzung hat sich nichts geändert, trotz des seit 
zwei Jahren angetret�nen praktischen Beweises, daß diese 
Hilfe ambulant geleistet werden kann . 

Die Durchsetzung gleicher Rechte, wie sie Menschen mit 
körperlichen Behinderungen mittlerweile in der Regel auch 
dann zuges�anden werden, wenn sie rund um die Uhr auf Hil
fe angewiesen sind, wird für Menschen mit geistiger Behinde
rung noch einige Zeit in Anspruch nehmen . . .  

6. Hilfe - Soz,ialhilfe! Tücken eines Rechtes, das sich -
mal wieder - nicht für reale Bedürfnisse eignet 

Allen Widrigkeiten zum Trotz hält der fib e.V. an dem Ziel 
fest, ambulante Hilfen allen Menschen mit Behinderungen, 
also auch bei intensivem Hilfebedarf, zu erschließen . In den 
konzeptionellen Vorüberle·gungen wurde deutlich, daß unsere 
Verantwortung, neben der Organisation der Hilfen , auch in 
der Unterstützung des Aufbaus eines tragfähigen sozialen 
Lebensrahmens für die Betroffenen besteht . Deshalb haben 
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wir verschiedene Formen des Zusammenlebens angeregt und 
unterstützt. 

Seit August '92 lebt A. S.  in einer Wohngemeinschaft, 
zunächst in einem Dorf bei Marburg. Vor kurzem erfolgte der 
gemeinsame Umzug nach Marburg. A. S.  ist ein Mensch, der 
aufgrund seiner persönlichen Beeinträchtigungen in vielen 
Dingen des täglichen Lebens auf die Unterstützung anderer 
angewiesen ist. Er bedarf „zeitintensiver Hilfen", d.h. fast stän
diger und umfassender Begleitung. Diese wird durch die Wohn
gemeinschaft, die sonst aus „Nicht-Behinderten" besteht, so
wie Mitarbeiterlnnen des fib e.V. abgedeckt. Wir wollen A. S .  
ab hier den indischen Märchenprinz nennen, denn was ihm 
oder mit ihm außerhalb seines persönlichen Lebens passiert, 
trägt viele Züge eines Märchens, dessen Ausgang für alle Be
teiligten ungewiß ist . . . .  

Aus praktischer Sicht scheint für den indischen Märchen
prinzen alles geregelt und in Ordnung, aus fachlicher Sicht 
hätte nach unserer Einschätzung eigentlich nichts Besseres 
geschehen können. Ist also alles paletti, das WG-Projekt ein 
Stück gelebte Normalität? Weit gefehlt. Im Folgenden wird 
deutlich werden, warum ein solches Hilfe-Modell jede Menge 
Schwierigkeiten aufwirft. 

Immerhin handelt es sich um eine „Rund-um-die-Uhr-Be
treuung", und zwar für einen Menschen, der nach allen Re
geln üblicher Kategorisierung geistig behindert ist und bleibt. 
Noch dazu um einen der „Schwierigen". ,,Normalerweise" lebt 
so ein Mensch in stationären oder teilstationären Einrichtun
gen. So denkt der Sozialhilfeträger, der über die Bewilligung 
der ambulanten Hilfe als Eingliederungshilfe oder Hilfe zur 
Pflege und somit über die Gesamtfinanzierung zu entscheiden 
hat. 

Die sozialhilferechtliche Seite - oder: was es kostet und 
wer es bezahlt 
Gibt es überhaupt eine richtige Schublade für den indischen 
Märchenprinzen? 
- Die WG ist keine Pflegestelle und kann als solche auch kaum 

anerkannt werden. 
- Es handelt sich hier auch um keine Hilfe, die durch irgend-
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welche Tricks oder Umwege einer stationä1·en oder teilsta
tionären Unterbringung gleichgestellt werden könnte. 

- Gleichzeitig ist der Rahmen bisher bekannter, praktizier-
ter und finanzierter ambulanter Hilfe vollends gesprengt. 

Die Mühen der Ebene 
Spätestens hier wird aus dem Frohlocken aller Normalisie
rungsverfechterinnen über die gelungene Integration das ent
setzte Stöhnen der Praktikerinnnen, die um den Fortbestand 
derselben fürchten müssen. 

1. Rund-um-d.ie-Uhr-Hilfen werden derzc�it in der Regel 
nur für Menschen mit Körperbehinderungen und intensivem 
pflegerischen Hilfebedarf bewilligt. 

2. Für Menschen mit geistiger Behinderung werden am
bulante Hilfen, sprich: Hilfen in einer eigenen Wohnung, erst 
seit wenigen Jahren überhaupt anerkannt. Dies erfolgt jedoch 
unter gravierenden Einschränkungen. Für den fib e.V. gilt in 
Marburg folgende Regelung (die sich übrigens nirgendwo sonst 
findet) : der örtliche Sozialhilfeträger (Sozialamt) anerkennt 
und finanziert bis zu maximal elf Stunden Hilfebedarf pro 
Woche als Eingliederungshilfe (über eine Klage auf mehr Stun
den ist noch nicht abschließend entschieden) . Der LWV Hes
sen (als überörtlicher Sozialhilfeträger) ist fortschrittlich ge
nug, im „Betreuten Wohnen" für diesen Personenkreis und in 
Abweichung zu den regulären Bedingungen nach besonderem 
Antrag einen Personalschlüssel von 1:6, auf deutsch: bis zu 
4,3 Stunden durchschnittlicher wöchentlicher Hilfe, zu bewilli
gen und zu finanzieren. Wohlgemerkt handelt es sich aus
schließlich um sozialpädagogisch begründete Hilfen. Insgesamt 
also knapp 16 Stunden pro Woche. 

Der indische Märchenprinz aber braucht zur Zeit ca. 70 
Stunden pro Woche während der Schulzeit, in Ferienzeiten 
noch erheblich mehr. Diese Hilfen sind nicht allein „sozial
pädagogisch", sondern oft rein praktischer Art. Zur Zeit ent
stehen monatliche Kosten in Höhe von durchschnittlich 7 .'000,
DM. Dies ist, gemessen am Hilfeumfang, wenig, dem Sozial
hilfeträger - wie sollte es anders sein - viel zu viel. Den Ver
gleich zu dem, was für Menschen mit Körperbehinderungen 
anerkannt und bezahlt wird, akzeptiert man nicht. 
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Verfahren und Schubladen 
Weil nicht sein darf, was nicht sein kann, wird aus dem Mo
dell im Sozialhilfeverfahren folgendes: 

(Nur um im voraus jeden Verdacht gemeiner Polemik 
auszuräumen, sei hier betont, daß wir voraussetzen müssen, 
daß bei allen im Verfahren beteiligten Personen der Verwal
tung der gute und ernsthafte Wille vorhanden ist, sich auf die 
Besonderheit dieses „Falles" einzustellen und das in ihren 
Augen Bestmögliche dafür zu tun.) 

Die AufnahmH des indischen Märchenprinzen in das „Be
treute Wohnen" wird abgelehnt, da er mehr Betreuung braucht 
als in den Richtlinien dafür vorgesehen ist. Dennoch erklärt 
sich der Sozialhilfeträger bereit, vorübergehend die Kosten zu 
übernehmen, die - nach seinem Dafürhalten - bei einer sta
tionären Unterbringung entstanden wären (etwa die Hälfte 
der derzeitigen Kosten). Daran gekoppelt ist allerdings folgende 
Aufforderung: ,,Sie werden bis zu einem frühestmöglichen 
Aufnahmetermin in eine entsprechende Wohngruppe (eines 
Trägers stationärer Hilfe - der Verf.) bezahlt" (Bescheid vom 
7. 1.93). Das Gesundheitsamt ging in seiner Begutachtung da
von aus, daß das Leben unter Nichtbehinderten für den indi
schen Märchenprinzen zwangsläufig mit Minderwertigkeits
erleben einhergehen müsse. Er sei gemeinschaftsfähig und 
deshalb in einer Gruppe gleichartiger Menschen, ergo Behin
derter, besser aufgehoben (so vorgetragen beim mündlichen 
Anhörungstermin und im Bescheid des Sozialamtes über den 
Widerspruch wiederholt) . Die Behinderung wird als nicht 
wesentlich veränderbar eingeschätzt . 

. Der Sozialhilfeträger hat keine „richtige" Schublade ge
funden (weder das ,,Betreute Wohnen" noch „ambulante Be
treuung" kommen nach seiner Auffassung in Frage) und sich 
daher für eine altbekannte, nämlich die teilstationäre „betreute 
Wohngemeinschaft" entschieden. Die wird ihm noch dazu, falls 
der indische Märchenprinz das mit sich machen läßt, am we
nigsten Geld kosten. Die Begründungen dafür werden einer 
Theorie entnommen, die es - zumindest in der behinderten
pädagogischen Diskussion - schon lange nicht mehr gibt. Die
ser zufolge gehören schwerer behinderte Menschen ins Heim. 

Das „Betreute Wohnen" kann, wenn es überhaupt zum 

81  



fib e. V. 

Tragen käme, nur einen Teil der notwendigen Hilfen abdek
ken. 

Auf die Idee, hier in Analogie zu den Hilfen für körper
behinderte Menschen „Hilfe zur Pflege" zu bewilligen, ist das 
Sozialamt gar nicht erst gekommen. Grundsätzlich wäre dies 
durchaus denkbar. In der Kommentierung des BSHG ist aus
drücklich erwähnt, daß Hilfe zur Pflege auch dann zur An
wendung kommen kann, wenn aufgrund geistiger oder psy
chischer Einschränkungen Verrichtungen des täglichen Lebens 
nicht selbständig erfolgen können (Lehr- und Praxiskommentar 
zum BSHG).  Natürlich müßte Hilfe zur Pflege dann diffe
renzierter gedacht werden, als es der Begriff der Pflege auf 
den ersten Blick nahelegt. 

Der Sache nach entspricht die Hilfe für den indischen 
Märchenprinzen am ehesten der „Eingliederungshilfe", für die 
in diesem Fall ebenfalls der örtliche Sozialhilfeträger zustän
dig ist, da es sich um eine ambulante Form der Hilfe handelt. 
Die Hilfe in der Wohngemeinschaft ist im Sinne des BSHG in 
hohem Sinne „angemessen" und den „ Wünschen des Hilfeemp
fängers" entsprechend und trägt dem „Vorrang ambulanter 
Hilfen" Rechnung. Nach dem vorhergehenden Aufenthalt des 
indischen Märchenprinzen in einer stationären Einrichtung 
hat sie zudem einen in hohem Maße rehabilitativen Charak
ter. 

Aber solange es legitim bleibt, den unglückseligen Heim
kostenvergleich anzustellen (der in Wahrheit gar keiner ist, 
weil die Kosten im stationären Bereich ja immer nur als Durch
schnittswert und nicht auf die Einzelperson hin erhoben wer
den), wird der Streit darüber, ob der indische Märchenprinz so 
leben darf wie er und seine Mutter (als vom Gericht bestellte 
Betreuerin) es wollen, weitergehen müssen. Die nach wie vor 
mögliche Verschiebung der Kostenzuständigkeit zwischen ört
lichem und überörtlichem Sozialhilfeträger trägt ein Übriges 
zur Nichtklärung der von Rechts wegen deutlich formulierten 
Ansprüche Betroffener bei. 
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Stand der Dinge 
Wie steht das Verfahren des indischen Märchenprinzen heu
te? 

Auch in einer von der Mutter beantragten zweiten Begut
achtung durch das Gesundheitsamt kam keine andere Beurtei
lung zustande als beim ersten Mal. Daher blieb auch das Sozial
amt bei seinem ursprünglichen Bescheid. Auch der Anhörungs
ausschuß zeigte kein weitergehendes Verständnis für seine 
Lebenssituation. Im Widerspruchsbescheid vom Juli 1994 wird 
nochmals bekräftigt: Der Sozialhilfeträger ist der Auffassung, 
sein Ermessen richtig ausgeübt zu haben, indem er den indi
schen Märchenprinzen auf die „angemessenere" Betreuung in 
einer stationären Einrichtung verwies. ,,Eine Einzelbetreuung 
(ist) nicht indiziert, weil bei dem Widerspruchsführer keine 
akute Selbstgefährdung, keine Psychose-Erkrankung und auch 
keine Gemeinschafts- bzw. Gruppenunfähigkeit vorliegt." Au
ßerdem seien damit „ unverhältnismäßige Mehrkosten" verbun
den. Ein Klageverfahren ist nun nicht mehr zu vermeiden, soll 
die jetzige Lebenssituation aufrechterhalten werden. 

Bis auf weiteres scheint es unvermeidlich zu sein, daß 
eine relativ weit entwickelte Praxis im Gefecht mit Theorien 
von vorgestern hängen bleibt. Dabei geht es, wie klar gemacht 
wurde, erst mal um die Abweisung „zu hoher Kosten" für ambu
lante Hilfe .  ,,Bezahlen" wird beim Erfolg dieser Denkungsart 
zuerst der indische Märchenprinz. Und der LWV würde in ei
ner der von ihm finanzierten Einrichtungen eben eine der 
,,schwierigen" Personen mit hohem Personalbedarf wiederfin
den. Anschließend könnten wir dann in die Debatte über das 
Problem des „harten Kerns" nicht integrationsfähiger Men
schen einsteigen - wenn es nicht eben ein Scheinproblem 
wäre . . .  

7. Entwicklungen und aktueller Stand des 
fib-Wohnprojekts 

Unsere ersten beiden Kunden zogen im Juli 1983 in ihre eige
ne Wohnung. Zur Zeit (April 1994) unterstützen wir 30 Kun
dinnen in einem zeitlichen Umfang von 1 Stunde im Monat 
bis zu 80 Stunden in der Woche. Bei relativ vielen Kundlnnen 

83 



hat sich ein Hilfeumfang von 1 bis 2 Stunden am Tag einge

pendelt. 

Nur zum Teil haben sich die Betroffenen direkt an uns 

gewandt. Teilweise wurde der Kontakt über Eltern, gesetzli

che Betreuerlnnen oder andere Institutionen (z.B. Psychiatrie) 

hergestellt. 

Detaillierte Angaben sind den Tabellen auf den folgen-
den Seiten zu entnehmen. 
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Kundinnen im Wohnprojekt 1 Stand 23.3.1 994 

Nr. Betreuung Wohnsituation Betreuungs-Stdn. Arbeits-
seit situation 

früher jetzt anfangs jetzt 

1 /2 7-83 Heim 2er WG 2 0,25 feste Stelle 
1 /3 1 1 -84 Eltern WG mit 2 Nicht- 1 7  8 Werkstatt für 

behinderten Behinderte 
1 /5 1 0-85 Heim allein in 2-Zi- 1 3  8 Landwirtsch. 

Appartement Hilfskraft 
1/6 1 1 -86 Pflege- Einzelzimmer, 3 3 Küchenhilfe 

stelle keine Betreuung in einem 
von 5-89 bis 9-90 Altenheim 

1/7 2-87 Psychiatrie 2-Zi-Wohnung mit 33 6,5 arbeitslos 
Ehemann ( 1 /22) 

1 /8 6-87 Eltern eigene Wohnung 3 8,5 Antrag auf 
Reha-Werkst. . 

1 / 10 6-88 Eltern Wohnung mit 1 /1 5 4 3 feste Stelle 
1 /1 3 3-89 Mutter seit deren Tod 4,5 1 ,5 arbeitslos 

allein in Wohnung 
1/14 4-90 Heim WG mit Freund ( 1 /1 9) 7 5 Reha-Werkst. 
1/15 5-90 Eltern Wohnung mit 1/1 0  1 2 Küchenhilfe 
1/16 5-90 Eltern Alleine in 2-Zi- 1 1 arbeitslos 

Wohnung 
1 /1 7  6/90 Eltern eigene ELW im 3 2 Werkstatt für 

Elternhaus Behinderte 
1 /1 9  8-91 Familie WG mit 1 1 Reha-Werkst. 

Freundin (1/14) 
1 /20 12.91 Wohnung der WG mit 1 /21 3 2 Bürogehilfe 

Lebenshilfe 
1 /21  12-91 Heim WG mit 1/20 1 0  7 WfB 
1 /22 12-91 Psychiatrie Wohnung mit 7 6 arbeitslos 

Ehefrau (1/7) 
1 /26 1 0-92 Psychiatrie eigene Wohnung 14 14 arbeitslos 
1 /27 8-93 BI eigene Wohnung 4,5 4,5 arbeitslos 
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Kundinnen im Wohnprojekt 2 Stand 23.3.1 994 

Nr. Betreuung Wohnsituation Betreuungs-Stdn. Arbeits-
seit situation 

früher jetzt früher jetzt 

2/1 1 0-88 Pflegestelle Einzelzimmer 8 6 Kurs Arbeit & 
Bildung 

2/2 1 2-91 Psychiatrie Einzelzimmer 14  7 ohne feste 
Beschäftigung 

2/3 1 1 -90 Eltern allein in 2-Zi- 4 2 arbeitslos 
Wohnung 

2/4 3-92 WG mit eigene Wohnung 1 0,5 1 4  Werkstatt für 
Freund Behinderte 

2/6 5-92 Eltern WG mit 2/1 0 1 9  1 4  Schule 
217 8-92 Heim in größerer WG 80 80 Schule 

Nichtbehinderter 
2/8 10-92 Psychiatrie eigene Wohnung 14 8 Schule 
2/10 5-93 Ehe WG mit 2/6 1 0  6,5 WfB 
2/1 1 9-93 Elternhaus eigene Wohnung 6 6 WfB 
2/1 2 9-93 eigene Wohnung 2,1 6 arbeitslos 
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Betreuungsarbeit zwischen Hilfe 
zum selbständigen Leben und 
Bevormundung 

Als wir einen Workshop mit dem Titel „Betreuungsarbeit zwi
schen Hilfe zum selbständigen Leben u:nd Bevormundung" 
anläßlich des Kongresses „Ende der Verwahrung" vorbereiten 
wollten, haben wir uns sehr schwer getan und sind nie recht 
vorangekommen. 

Die Frage war: Was wollen wir mit der Bearbeitung die
ses Themas erreichen, welche „Lernziele" können wir for
mulieren, welche „Botschaft" haben wir mitzuteilen und wie 
sollen wir sie transportieren? Schließlich wurde uns klar, daß 
wir keine fertigen Antworten und Lösungsstrategien anbieten 
können und müssen. 

Was wir können und hiermit tun wollen, ist das Beschrei
ben und Verdeutlichen einiger Konflikte und Widersprüche, 
mit denen wir leben und arbeiten. Das Umgehen mit diesen 
Problemen ist auf der Basis einer grundsätzlichen, konzeptio
nellen Übereinstimmung so individuell verschieden wie die 
Menschen, die hier aufeinandertreffen. 

Zunächst wollen wir einige unserer theoretischen Grund
sätze mit der alltäglichen Realität konfrontieren und die dar
aus entstehenden Fragen zur Diskussion stellen: 

Wir drängen niemanden in ein festes Konzept. Wir setzen nicht 
an den Defiziten, sondern an den Fähigkeiten und Kompeten
zen an, versuchen die Bedürfnisse der Betroffenen zu verstehen, 
ernstzunehmen und sie gemeinsam durchzusetzen. 
- Wie findet man/frau heraus, was die Betroffenen wirklich 

wollen? 
- Wo beten sie nur die Erwartungen ihrer Umwelt nach? 
- Wo versuchen sie, unseren Erwartungen gerecht zu wer-

den? 
Inwieweit sind wir bereit, auf uns unverständliche, aus 
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unserer Sicht problematische Wünsche einzugehen? 

Die Kundinnen sollen so weit wie möglich selbst für ihr Leben 
verantwortlich sein und die Konsequenzen ihrer Entscheidun
gen selbst tragen. 
- Was heißt „so weit wie möglich"? Wer setzt die Grenzen? 
- Wird nicht oft die Angst vor einer Selbstgefährdung der 

Kundinnen unbewußt vorgeschoben, damit sie bequemer 
zu betreuen sind? 

- Wir entscheiden, was für die Kundinnen und/oder ihre 
Umwelt tragbar ist und was nicht. 

- Wir beeinflussen die Kundinnen in pädagogisch geschulter 
Weise in Richtung unserer Wertvorstellungen und Normen. 

Wir wollen nicht nächstenliebend für die armen Behinderten 
sorgen, sondern ihnen als eine Art Dienstleistung Hilfen anbie
ten, die sie, ohne dankbar sein zu müssen, kaufen können. 
- In der Praxis entwickelt sich über die Dienstleistung hin

aus immer eine mehr oder weniger intene,ive Beziehung. 
- Der/die Betreuerin ist oft Ersatz für mangelnde Sozialkon

takte, Brücke zur nicht-behinderten, aussondernden gesell
schaftlichen Realität. 

- Die Kundinnen sind oft dankbar, d.h. sie befinden sich in 
einer emotionalen Abhängigkeit zum/zur Betreuerin. 

- Die Kundinnen haben weniger Möglichkeiten, die Dienst
leistung nach ihrem Gusto einzufordern als die Betreue
rlnnen ihrerseits, die Betreuung nach ihren Interessen zu 
gestalten, z.B. Festlegung der Zeiten, Auswahl der Treff
punkte, Form und Inhalt der Betreuungsstunden. 

- Es ist eine schwierige Gratwanderung zwischen Nähe und 
Distanz, zwischen beruflicher Pflichtleistung und sehr 
persönlicher Betroffenheit bzw. emotionalem Engagement. 

- Bei Unzufriedenheit der Kundinnen mit unserer Arbeit ist 
eine Kündigung mit anschließendem Wechsel zu einem 
anderen ambulanten Dienst nicht möglich, weil es einfach 
keine anderen gibt. 

Wir akzeptieren Menschen mit geistiger Behinderung so, wie 
sie sind, als eine Möglichkeit menschlicher Existenz, und ver-
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suchen nicht, sie nach unseren Vorstellungen in eine bestimmte 
Richtung zu therapieren. 
- Geht dieser schöne Grundsatz nicht an der gesellschaftli

chen Wirklichkeit vorbei? Würden es die Betroffenen nicht 
leichter haben, wenn sie sich einigermaßen normal, d.h. 
angepaßt verhalten könnten? 

- Sollten wir unsere pädagogischen Ambitionen vielleicht 
mehr auf das Therapieren des sozialen Umfelds richten? 

Pädagogi,k darf nur als Werkzeug dienen, das angeboten wird, 
um Interessen zu erkennen, Probleme zu verdeutlichen u. ä. Sie 
darf nie zu einer weichen, verschleierten Form von Fremd
bestimmung werden. 
- W elche/r Pädagogin ist aber dagegen gefeit, mehr oder we

niger unbewußt sein/ihr pädagogisches Können einzusetzen, 
um das ihrer/seiner Meinung nach Beste für die Betroffe
nen zu erreichen? Menschen mit geistiger Behinderung kön
nen sich in der Regel schlecht gegen derart gekonnte Beein
flussung wehren, weil sie sie oft nicht dur·chschauen. 

Jeder Mensch mit geistiger Behinderung kann, unabhängi,g von 
Grad und Schwere der Behinderung, mit entsprechenden Hil
fen selbständig leben. 
- Intensivbetreuungen können aus Kostengründen nur 

schwer realisiert werden. 
- Nur „fitte" Behinderte fragen an. 

Bei Menschen mit schwererer geistiger Behinderung nimmt 
alles seinen institutionalisierten Weg und niemand kommt 
auf die Idee, nach Alternativn zu suchen. 
Ist ambulant betreutes Wohnen für schwer geistig oder 
mehrfach behinderte Menschen wirklich erstrebenswert, 
solange sich an der gesellschaftlichen Stellung Behinderter 
nichts geändert hat? Kann das nicht zu totaler Isolierung 
in einer Art „ambulantem Ghetto" führen? Was müßte alles 
getan und mitbeachtet werden, damit die Betreuerinnen 
nicht die einzigen Kontaktpersonen bleiben? 

Um konkreter zu werden, beschreiben wir das Kommunikati
onsspiel „schöpferische Indifferenz" (nach S. Friedländer), um 
Fragen und Widersprüche, mit denen wir in unserem Arbeits-
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alltag konfrontiert werden, nachvollziehbar zu machen und 
das Dilemma, in dem wir dabei oft stecken, zu verdeutlichen. 

Die Spielregel besteht darin, daß sich die Gesamtgruppe 
in Kleinteams von jeweils drei Personen teilt. Alle Kleingrup
pen werden parallel mit Aussagen aus verschiedenen Themen
bereichen der täglichen Arbeit konfrontiert. Nun sollen alle 
Personen der jeweiligen Dreiergruppe in einer konstruierten 
Diskussion nacheinander jeweils die Pro- und einige Minuten 
später die Contra-Position übernehmen (inhaltlich unabhän
gig von der eit{enen Meinung), die dritte Person fungiert als 
Spielleiterln und achtet auf Einhaltung der Regeln. 

Wir möchten den Leserinnen dieses Buches dieses „Spiel" 
anbieten. Wir beschreiben eine konkrete, etwas abgewandelte 
Situation aus unserem Arbeitsalltag (Ähnlichkeiten mit leben
den Personen wären rein zufällig), erwähnen unsere zwiespäl
tigen Gedanken und Gefühle und setzen eine absolute Aussa
ge (die keinesfalls mit unserer Auffassung übereinstimmen 
kann, da „ uns«�re Auffassung" ständig neu in Frage zu stellen 
ist) darunter. 

Versuchen Sie doch mal für sich selbst oder in Gruppen, 
Argumente für und anschließend gegen diese Aussage zu fin
den. 

Sauberkeit und Ordnung 
A. wäscht sich nur äußerst selten, und in ihrem Zimmer 
herrscht absolutes Chaos. Verschimmelter Müll, alte Socken 
und Körpergeruch sorgen für eine Geruchssymphonie, die schon 
auf der Schwelle zu A.'s Zimmer panikartige Fluchtgedanken 
auslöst. 

Wir versuchen mehr oder weniger erfolgreich, A. dazu zu 
bringen, daß sie sich öfter wäscht und ihr Zimmer halbwegs in 
Ordnung hält. 

Halbwegs in Ordnung - für wen? Sie selbst scheint das 
alles nicht zu stören. Zwingen wir ihr dabei nicht unser eige
nes Sauberkeits- und Ordnungsempfinden auf? Vielleicht sind 
wir übertriebene Saubermänner und -frauen, durch unsere 
Reinlichkeitserziehung von natürlichen Gerüchen wie etwa 
Schweiß entfremdet und nur in unserer Kultur über
lebensfähig. 

90 



Betreuungsarbeit zwischen Hilfe und Bevormundung 

Andererseits ekeln wir uns einfach und 1nüßten die Be
treuung abbrechen, da wir diese Gerüche nicht aushalten kön
nen. Und so geht es den meisten Menschen: A. wird auch von 
anderen gemieden und überall schief angesehen, was sie im
mer mehr vereinsamen läßt. Das läuft unserem integrativen 
Anspruch zuwider. 

Aussage: Jede Person, auch die behinderte, muß für sich 
selbst entscheiden, ob, wann und wie oft sie sich wäscht. 

Geld 
B. gibt meistens mehr Geld aus, als sie hat. Was sie sich 
wünscht, muß sie gleich kaufen. Wenn das Konto leergeräumt 
ist, beginnt sie sich Geld zu leihen; die Schulden wachsen und 
irgendwann gibt ihr niemand mehr etwas. Dann hat sie sich 
vielleicht Zigaretten, Klamotten, Schallplatten oder einen 
Kassettenreco:rder gekauft, aber der Kühlschrank ist leer, das 
Konto überzogen und die nächste Miete und die Stromrech
nung sind fällig. 

Wir stehen dann vor der Frage, ob diese Erfahrung ein 
wichtiger Lernanreiz ist, ob wir weiterhin clas freie Verfügen 
über das vorhandene Geld am Monatsanfang zulassen, ob wir 
unseren Kunden/Kundinnen die Entscheidung über den Um
gang mit ihre1n Geld selbst überlassen sollten, da uns das 
nichts angeht. 

Oder sind wir als Expertinnen zum Eingreifen verpflich
tet? Sollen wir unseren Kundinnen durch konsequentes Ein
teilen ihrer Mittel helfen, den Umgang mit dem Geld allmäh
lich zu lernen, einen Überblick zu bekommen für das, was zur 
Verfügung steht, um nicht verhungern oder klauen zu müs
sen? 

Aussage: Auch der behinderte Mensch hat das Recht, mit 
seinem Geld zu tun und zu lassen, was er allein will. 

Arbeit 
C. hat es geschafft, aus der Werkstatt für Behinderte (WFB) 
herauszukommen und eine Stelle nach § 19 BSHG zu bekom
men, die in ein festes Arbeitsverhältnis münden soll. Er hat 
große Schwierigkeiten, morgens pünktlich zur Arbeit zu kom
men, bleibt Stunden und Tage mit fadenscheinigen Begrün-
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dungen einfach weg. Da er das letzte Glied jn der Hierarchie
kette am Arbeitsplatz ist, macht er oft frustrierende Erfah
rungen und wehrt sich streitlustig dagegen, sich von allen et
was sagen lassen zu müssen. Andererseits möchte er unbedingt 
Geld verdienen, ist stolz auf seinen „normalen" Arbeitsplatz 
und will auf keinen Fall in die WFB zurück. 

Auch D. hat einen festen Arbeitsplatz mit angemessener 
Bezahlung. Die Arbeit macht ihm keinen Spaß. Die Arbeitssi
tuation empfindet er als demütigend. Er wird ausgenutzt. Im 
Grunde will er gar nicht arbeiten. Er kann sich auch ohne Ar
beit gut beschäftigen und braucht sie nicht für sein Selbst
wertgefühl. 

Wir schwanken nun einerseits zwischen Durchhaltepa
rolen, Ermahnungen, W eckdiensten, Problemgesprächen am 
Arbeitsplatz und ständigen Motivationsversuchen, etwa, wie 
gut und sinnvoll Arbeit doch sein kann, versuchen überdies, 
unsere Kundlnnen für den Umgang mit Arbeit und Ar
beitsämtern usw. zu trainieren und andererseits dem Verständ
nis für ihre Schwierigkeiten und ihre Unlust, indem wir unse
re Kundlnnen begleiten bei allem, was sie tun, ob sie die Arbeit 
schwänzen, abbrechen, eine neue suchen oder nicht, ob sie sich 
bei Arbeitslosigkeit mehr auf die Hobby-Pflege und Freizeit
gestaltung verlegen bis hin an den Rand von Verwahrlosung 
und Kriminalität. 

Aussage: Behinderte Menschen sollen machen können , 
was sie wollen und nicht um jeden Preis in Arbeitsstrukturen 
gezwängt werden, die in der Regel sowieso keine Existenzsi
cherung bieten. 

Kontrolle und Freiheit 
E. ist während ihrer Schulzeit durch Aggressivität und einen 
Hang zu Gewalttätigkeiten aufgefallen . Seit sie nicht mehr zu 
Hause wohnt, hat sie schwer an sich gearbeitet, und es ist 
nichts mehr vorgefallen. Von Zeit zu Zeit gibt es allerdings 
Situationen, ·wo sie so wütend oder in die Enge getrieben ist, 
daß wir das Gefühl haben, sie könnte jeden Moment durchdre
hen und die Kontrolle über sich verlieren. E .  hat sich nun ein 
gefährliches Springmesser zugelegt und zeigt es stolz herum. 

F. kann den Anreizen unserer Konsumgesellschaft nicht 
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widerstehen. Warum soll sie, was andere haben, nicht auch 
haben können . . .  Also nimmt sie es sich. Da sie schon öfter beim 
Klauen erwischt worden ist und auch schon eine Verhandlung 
hinter sich hat, droht ihr beim nächsten Mal eine Gefängnis
strafe. 

In vielen Bereichen, wie z.B. bei der Medikamentenein
nahme, bei Suchtgefahren, Kriminalität, Selbst- und Fremd
geiahrdung und der Sicherung des Unterhalts stellt sich oft 
die Frage: Wer hat Verantwortung wofür? Was können wir 
aushalten und- auch gegenüber der umgebenden Gesellschaft 
- tolerieren? Liegt es ganz und gar aufKundlnnen-Seite, Ver
antwortung zu übernehmen, auch für F:onsequenzen ihres 
Verhaltens, die ein „Zurück in die Anstalt" oder andere Sank
tionen mit sich bringen können? 

Oder müssen wir darauf achten, daß Regoln eingehalten 
werden für eine gesundheitliche Kontrolle, Sauberkeit, Hygie
ne, Arbeit und gesellschaftliches Funktionieren? Müssen wir 
bei Abweichungen therapeutisch intervenieren oder vorbeu
gend begleiten? 

Aussage: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Der gei
stig behinderte Mensch braucht klar vorgegebene Strukturen, 
deren Einhaltung durch Autoritäten kontrolliert werden muß. 

Beziehungen 
G.  ist ein sehr geselliger Mensch und sucht vor allem verzwei
felt Kontakt zu Frauen. Er macht dies in einer so aufdringli
chen Art und Weise, daß die meisten Frauen ihn entweder 
stehen lassen, ihn beschimpfen bis hin zur Ohrfeige oder ihn 
ausnutzen (z.B. ihn die Rechnung bezahlen lassen) und dann 
gehen. 

H. fühlt sich immer und überall angegriffen und in Frage 
gestellt. Ein falsches Wort führt dazu, daß sie völlig außer sich 
gerät und ihr überraschtes Gegenüber zusammenschreit und 
wüst beschimpft. 

Wir wünschen uns eine Gesellschaft, in der alle Menschen, 
auch unsere Kundinnen, Kontakte und Beziehungen befriedi
gend aufbauen können, nicht nur, aber auch zu Nichtbehin
derten. Die Erfahrung zeigt jedoch, daß sich dieser Wunsch 
nur in geringem Maße in die Realität umsetzen läßt. Die mei-
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ste Freizeit verb:ringen die behinderten Menschen miteinan
der oder mit ihren „bezahlten Freunden", den Betreuerinnen. 

Sollen wir Freizeit- und Kontaktangebote für unsere Kun
dinnen schaffen, sie bei der Hand nehmen und verschiedene 
Modelle des gängigen Kontaktverhaltens aufzeigen und ein
üben, weil wir denken, daß sie es auf dem falschen Weg versu
chen und keinen Erfolg haben werden? Sollen wir das uns rich
tig Erscheinende näherbringen, durchsetzen und pädagogische 
Handlungsanleitungen vermitteln, gleichzeitig aber wachen 
Auges kontrollieren und aufpassen, daß unsere Kundinnen von 
diesem „guten Weg" nicht abweichen? 

Oder können wir den Kundinnen zutrauen, daß ihre Be
dürfnisse sie dorthin leiten, wo sie Befriedigung finden, auch 
ohne unsere Kontrolle und Bevormundung? Reicht es aus, auf 
Anforderung beratend zur Verfügung zu stehen, die wahren 
Interessen der Betroffenen herauszufinden und mit ihnen 
Modelle zu finden, deren Verwirklichung ihnen allein über
lassen bleibt? Sollen wir unsere Meinung anbieten, als eine 
von vielen Möglichkeiten, die jedoch Entscheidungen der Kun
dinnen nicht beeinflussen muß? 

Aussage: Der behinderte Mensch weiß selbst genau, was 
er an Beziehungen will und braucht. Wir müssen für seine 
Bedürfnisse zur Verfügung stehen. 

Die bei diesem Spiel in der Regel entstehenden heftigen 
Diskussionen veranschaulichen recht deutlich das alltägliche 
Spannungsfeld. Die Teilnehmerinnen machen dabei die Er
fahrung, daß absolute Aussagen schwer zu vertreten sind. Kein 
Problem scheint es hingegen, innerhalb weniger Minuten je
weils konträre Positionen mit Vehemenz zu vertreten. 

Nun müßten wir eigentlich ein Fazit ziehen, nach dem 
Motto: ,,Was können wir daraus lernen?" 

Wir können aber keine Richtlinien und kein Werkzeug 
an die Hand geben, das uns die jeweils den konkreten Perso
nen und Situationen angemessenen Entscheidungen abnimmt. 
Es gibt oft kein klares „Richtig" oder „Falsch". 

Eines ist aber klar: Es ist immer einfacher (für wen?), 
Konflikte institutionell zu lösen. Es ist immer einfacher, sich 
zum „Schutz" und „im Interesse" der Betro:ffe-nen an altbewähr
te Lösungsmuster zu halten und sich hinter institutionellen 
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und strukturellen Zwängen zu verstecken, anstatt sich immer 
wieder neuen, oft ungewohnten und überraschenden Situatio
nen und Problemen gegenüberzusehen, wo immer wieder neu 
entschieden werden muß, wie man/frau sich verhält. Für die 
Vielfalt und Originalität von Problemen, wie wir sie erleben, 
ist in herkömmlichen Institutionen allerdings gar kein Raum. 

Die Alternative darf aber nicht sein, daß man/frau sich 
völlig beliebig, je nach Lust und Laune und der jeweiligen 
Tagesform verhält. Gerade weil es Menschen mit geistiger 
Behinderung schwerer haben, ihre Interessen deutlich zu 
machen und durchzusetzen, müssen alle, die in irgendeiner 
Form Einflußmöglichkeiten auf ihr Leben haben, sehr verant
wortlich und sorgfaltig mit dieser Tatsache umgehen. Wir 
müssen uns lieber zehnmal zuviel als einmal zu wenig den 
Standpunkt, die Weltsicht, das Interesse der Betroffenen ver
gegenwärtigen und danach handeln. 
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Da WÜ!rde ich jede Chan�e 
ausnutzen 

Wohnen 

Ich möchte zuhause raus, weil ich zuhause niemanden habe, 
dadurch eben, daß ich im Rollstuhl sitze. Dadurch habe ich 
meine Freundinnen alle verloren, weil die sich schämen, mit 
mir auf die Straße zu gehen mit dem Rollstuhl. Marburg ist 
rolligerechter, da kann ich halt mehr mache,n, wie gesagt, daß 
ich da Freunde habe. 

Ich versuche, meine Mutter zu überreden. Ich hab schon 
eine Frau vom fib angesprochen, aber die hat meine Mutter 
immer noch nicht umgestimmt, wegen das Finanzielle und tja. 

Also, ich war bei einer Freundin, die hatte Betreuung 
gehabt vom Betreuer und der hat mich dann an die D .  E. wei
tergegeben. Und mit der hab ich mich erst ein paar Mal ge
troffen, ohne daß meine Mutter etwas erfahren hat. Und dann 
später hab ich meine Mutter langsam angesprochen und die 
war auch einverstanden mit und na, jetzt war D. E. zweimal 
bei uns zu Hause und na, hat leider noch nicht viel gebracht. 

Wenn ich volljährig bin, will ich ausziehen, würde ich am 
liebsten jetzt schon. Das möchte ich, das war's, was ich mir 
gewünscht habe. Sowas habe ich mir noch nie so gewünscht, 
so stark. 

Ich hab am Tannenberg ein Zimmer in 'ner WG in Aus
sicht. 

Ich würde jede Chance ausnutzen, Anträge stellen, Tests 
usw. und wenn ich das zehn Mal machen müßte. 

Wegen das Finanzielle hat meine Mutter die Hoffnung 
verloren. Die ist sowieso dagegen, daß ich ausziehe, und jetzt 
hab ich mich halt immer in der Wolle mit meiner Mutter. Was 
heißt das, tja, daß meine Mutter immer sagt, wenn ich alleine 
wohne, könnte ich mir nix mehr kaufen oder nix Schönes ko
chen oder so, könnte mir nix mehr leisten. Ich seh das anders. 
Ich kann mein Geld sehr gut einteilen, das merk ich an den 
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Freizeiten, krieg ich vom Martin vorgerechnet, was ich ausge
ben darf am Tag und das halt ich auch ein. Immer hab ich was 
über von dem Tag und das spar ich mir halt. Einiges müßte 
ich zwar noch lernen wie kochen oder so, aber sonst kann ich 
alles. 

Es wäre mir auch egal, wenn ich wenig Geld hätte, Haupt
sache ich wohne in Marburg und hätte was zu essen. 

Wohngemeinschaft? Ja, ich hab da halt ein eigenes Zim
mer, daß ich da halt wohne, daß ich mir da was zu essen ma
che in der Küche oder so halt ganz normal da wohne. Versuche 
allein auszukommen, denn zu Hause, weil wenn ich zu Hause 
wohne, da kriege ich nie die Erfahrung wie wenn ich alleine 
lebe. So wäre ich dann immer abhängig. Und wenn meine Mut
ter dann nicht mehr ist, gestorben ist oder so, bin ich dann 
immer noch abhängig von meinen Brüdern. Das will ich nicht. 

Alle sind gegen mich, die Frau Z., meine Mutter, meine 
Brüder, die Freundinnen von meiner Mutter, alle irgendwie. 
Die sagen: ,,Zu Hause hast Du es doch besser!" Zuhause muß 
ich nichts bezahlen, zu Hause kriege ich alles gemacht. Und 
das will ich halt nicht. Weil wenn ich nach Hause komme, dann 
ist schon das Essen gekocht, dann kann ich mir nichts mehr 
kochen. Weil ich komm um 14.00 Uhr nach Hause und meine 
Mutter geht schon um 13.00 Uhr arbeiten, na, dann kann ich 
mir halt nichts kochen. Ja und wenn ich dann in der WG woh
ne, dann kann ich halt lernen, versuchen allein auszukom
men. Denn wenn ich niemals in so einer Situation stecke, dann 
lerne ich das halt nie. Muß das halt ausprobieren. 

Meine Mutter hat gesagt: ,,Wenn Du kein Geld mehr hast 
und Du hast nix mehr zu essen, ich helf Dir nicht, mußt Du 
sehen, wie Du alleine mit fertig wirst." Da kann ich halt nix 
sagen. Das einzigste, was ich sagen würde oder kann: ,,Das 
wirst Du schon sehen!" Weil, die weiß nicht, daß ich mein Geld 
einteilen kann, hat die glaub ich so einen Eindruck, und daß 
ich vieles lernen kann. Sonst würde sie mich ja kochen lassen 
oder sowas. 

So wie meine Mutter mit mir darüber spricht, bin ich ir
gendwie hoffnungslos zu Hause. Aber wenn ich dann mit der 
D. E. zusammen bin und mit ihr spreche - oder mit irgendje
mand anderster, wie ich das erreichen kann: dann würde ich 

97 



Tanja Luft 

wieder alles ausprobieren. 

Arbeit - Als wenn man blöd wär 

Mit der Arbeitssuche, da will ich erst beginnen. Aber so wie 
ich das mitgekriegt habe, ist es für Rollstuhlfahrer ziemlich 
schwer, eine A.rbeitsstelle zu finden außerhalb von Behinder
tenwerkstätten. Da wird man ja meistens reingeschickt. Für 
mich heißt das, daß man als Blödmann hingestellt wird. Daß 
die denken, nur weil man im Rollstuhl sitzt, daß man nur Tüt
chen einpacken kann oder sowas, zutackern oder so. 

Ich würde gern im Büro arbeiten, ich kann mir nichts 
anderes vorstellen, was es sonst noch so gibt. 

Ich war letztens in der Werkstatt drei Wochen, das hat 
mir geschickt. Ich weiß nicht, diese Arbeiten da, weißte so 
Tüten, Teile reintun, zutackern und so, nichts für mich. Au
ßerdem verdient man da auch nicht so viel. Als wenn man blöd 
wär. 

Z. B. letztens, da mußte ich aufs Klo und da meinten sie: 
„Ja, komm aber in 5 Minuten wieder!" Als ob man nicht den 
Weg wiederfinden würde oder so. 
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U. Hartmann 

Meine Meinung ist: Selbsterfahrung 
ist immer die Beste 

Start in die eigene Wohnung 

Ich hab' mir gesagt, was will ich denn da? Mein Vater wollte 

eigentlich, daß ich ins Lebenshilfe-Wohnheim sollte, daß ich 
da halt eben unterkomme und daß ich da halt geborgen bin, 
daß sich da Leute um mich kümmern und so. Aber ich wollte 
ja mit meiner Ex-Freundin zusammenziehen. Da hab' ich ihm 

gesagt: nee. Und außerdem sin' da in der Lebenshilfe, da im 
Wohnheim sin' Leute, die mich gar nicht so richtig leiden kön
nen. Da gäbe es jeden Tag dann Schlägerei und so. Und als ich 

gehört habe, wieviel Taschengeld die kriegen, daß die denen 
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das Geld einteilen, hab' ich mir gesacht: nee. Du gehst nich da 
rein! Und da habe ich mir gesacht, versuchste halt eben mal 
selbständig zu werden. Und als ich von zu Hause auszog, da 
mußt ich mir ja irgendwie 'ne Wohnung suchen oder 'n Zim
mer. Das hab' ich auch meistens alleine gen1acht, weil ich mir 
gesacht hab', du mußt ja irgendwann mal selbständig werden. 

Bin mit 24 zu Hause ausgezogen, und da mußt' ich ja auf 
eigenen Beinen steh'n, weil ich mich auch nich mit meinem 
Vater verstand. Deshalb bin ich ausgezogen. Und deshalb lebe 
ich jetzt außerhalb der Familie. Und fahr' am Wochenende mal 
zu meinen Eltern, aber ansonsten bin ich ganz zufrieden da
mit . . .  

Ja, ich wär' auch etwas länger zu Hause geblieben, aber 
jetzt bin ich 30, und da isses nun mal passiert, daß ich ausgezo
gen bin. Und ich hab' jetzt vor, auf eigenen Beinen zu stehen. 
Also jedes kleine Kind wird mal erwachsen. Nun mal. Und des
halb bin ich ja auch hier zum fib gekommen, weil ich da Hilfe 
bekomme und alles. Wenn halt mal andere Sachen sin', so wie 
gerichtliche Sachen und so. Daß ich da halt eben Rat bekomme 
und so, ich mir Rat holen kann. Deshalb bin ich hier beim fib. 
Meine Mutter wollte auch, daß ich betreut werde. 

Wir hatten damals ein Treffen beim 0. M., und er hatte 'n 
Grillfest veranstaltet und da war' mer, mein Vater, meine 
Mutter und halt meine Schwester waren dann halt mal mitge
fahren. Meine Mutter meinte ja, das wäre mal sehr interes
sant, mal hinzufahren und die Leute mal zu fragen, wie die 
sich das eigentlich vorstellen, so mehrere Leute zu betreuen, 
die halt 'ne Behinderung von 50% oder mehr haben. Und mein 
Vater hatte also den 0. M. , den ich ja jetzt seit mehreren Jah
ren, etwas mehr als zehn Jahre kenne, gefracht, was los is' 
und so. Un' da hat der 0. gesacht, Sie könne3n ja mal ins Büro 
kommen, hat er zu meinem Vater gesacht. U n' mein Vater hat 
dann den 0.  und halt auch damit den fib sehr beschimpft und 
hat gemeint, das is' bestimmt so'n Saftladen, wo da kaum was 
gemacht wird un' so .. .  

Und ich würde auch anderen Leuten den Rat geben, es 
versuchen, auszuzieh'n. Also wenn's eben nicht klappt, also 
wenn sie sich mit ihren Vätern oder so halt eben net verstehn. 
Es gibt ja auch Mädchen oder Jungs, die verstehn sich mit 
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ihrer Mutter nich oder mit'em Vater nicht. Un da würd' ich 
sagen, daß 'se erst ma' auf Probe ausziehen. So ein, zwei Jahre 
mal seh'n hier, ob das klappt draußen. Und, meine Meinung 
is' : Selbsterfahrung ist immer noch die Beste. 

Arbeit 
Also, ich hatte vorher mehrere Praktikumsstellen gemacht, 
bevor ich in die Lahnwerkstatt kam. Und da meinten viele 
Leute, als ich in die Lahnwerkstatt kam, das wär'n Abstell
gleis. Also sozusagen 'nen Waggon vom Zug, den de abschiebst 
aufs Abstellgleis un', daß er da dann verrotten soll. Und da 
hab' ich mir gesagt: nee, das kannste nich machen, da drin 
bleiben in der Lahnwerkstatt, das is' eigentlich net so deine 
Arbeit und so, die da gemacht wird. Das is' halt . . .  Ich will die 
Lahnwerkstatt ja nich schlecht machen, aber, das ist wirklich 
eine Arbeit für Kinder, die im Kindergarten sind, die können 
die Arbeit ja sogar noch ausführ'n. Un' da war ich sechsein
halb Jahre da drin. Auf jeden Fall, hieß es dann, daß von „Ar
beit und Bildung" Lehrgänge gemacht wer'n, so 'en Grund
ausbildungslehrgang, den ich dann mal vor mehreren Jahren 
mitgemacht habe. Den ersten hatte ich dann allerdings nich 
gepackt und dann hatt' ich noch die zweite Chance bekom
men, einen zweiten Lehrgang zu machen. Das war'n insge
samt zwei Jahre. Un' da, nach dem Lehrgang oder sogar in 
dem Lehrgang, will ich mal sagen, da hatte ich Praktikums
stellen gehabt. Und dadurch hatte ich mehrere Arbeitsstellen 
durchgemacht. Zum Beispiel, Baumschule, sowas mit Garten, 
dann im Hausmeisterbereich und im Altersheim hab' ich ge
arbeitet erst. Als Pfleger, so Praktikant. 

Un' dann hinterher war ich im Altersheim in Wetter, da 
war ich im Hausmeisterbereich. Und da klappte es dann nich 
mit der Pünktlichkeit. Un' da hatt' ich Ärger mit dem Haus
meister bekommen un' da mußt ich dann vom Altersheim weg. 
Und die letzte, ja, sozusagen die vorletzte Praktikumsstelle 
war oben in der Mittelpunktschule in Cappel im Hausmei
sterbereich, wie ich schon erwähnte. Und die letzte Prakti
kumsstelle war bei meiner jetzigen Arbeitsstelle, wo ich ar
beite, im Marburger Recycling-Centrum. Und dadurch habe 
ich jetzt 'en festen Arbeitsvertrag, weil ich mich auch gebes-
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sert habe, halt mit der Pünktlichkeit und das alles. Und die 
Leute da sind halt eben zufrieden mit mir. 

Probleme 
Das lief ja eben gerade net von Anfang an glatt. Das war bei 
mir also wie 'ne Berg-und-Talbahn wie von 'nem Freizeitpark, 
daß es so mal bergauf und herab ging und, ich mußte halt eben 
sehen, wie ich dann damit fertig werde . . .  

Ich hatte früher sehr viel Alkohol getrunken gehabt. Und 
jetzt bin ich eigentlich da drüber. Also über dem Berg mit dem 
Alkohol. Bei mir hat sich das reduziert jetzt. Und es hatte näm
lich keinen Tach gegeben, wo ich mal nich besoffen nach Hau
se kam. 

Also, um das zu den Wohnungen zu sage,n, das is' nicht 
leicht, sich irgendwie unterzuordnen in 'ner WG. Zum Beispiel 
bei mir, wie in Wehrda in der Ernst-Lemmer-Straße 14, da 
wollte mein Vermieter immer pünktlich das Geld haben. Also 
ihm war das egal, wie er das Geld bekommen hat, un' wenn 
ich das Geld von meinem Sparbuch genommen hätt, das wär 
ihm egal gewesen. Un es war ihm auch egal. Er wollte auf 
jeden Fall die Miete haben. Un' ich habe so etwa an die zehn 
Monate da gewohnt. Und da gab's Schwierigkeiten. Ich hatte 
so 'n Mitmieter, der hatte abends immer Geige gespielt. Ab 
zehn Uhr fing der erst an zu üben. Un' das ging mir so derma
ßen aufn Keks, daß ich halt eben diesem Mitmieter immer 
gedroht habe . Einmal hat's mir halt wirklfoh gereicht, un' da 
hab' ich dem Mltmieter seine Geige auf m Kopf kaputtgehauen. 

Das hab' ich auch mit Recht verschwiegen. Auf jeden Fall 
hatte ich dann Ärger mit meinem Vermieter bekommen. Und 
dann hat der mir dann da oben gekündigt, un' ich hab'mer 
dann 'en anderes Zimmer gesucht. Das Zweite war dann in 
der Barfüsserstraße 28, weil, das war dann ziemlich eilig, daß 
ich da dann nich auf der Straße steh'. Und dann ging' s 'ne gan
ze Zeit gut, bis ich dann auf einmal Schwierigkeiten mit 'em 
Herrn B. bekommen hatte. Ja, das is' der Vermieter, und da 
hatte ich auch Schwierigkeiten mit dem. Da. habe ich so bis an 
die vier Jahre da gewohnt. Und dann mußte ich da noch so 
lange drin bleiben, bis ich 'ne Wohnung hatte . Schwierigkei
ten waren halt eben dabei: Ich mußte aufs Wohnungsamt lau-
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fen und aufs Sozialamt. Und aber am meisten Wohnungsamt. 
Und so nach acht Jahren hatte ich dann so 'ne Wohnung dann 
bekommen, oben in der Sudetenstraße, wo ich jetzt wohne am 
Richtsberg. U:n' die Schwierigkeiten dabei sin' halt, daß man 
dann eben aufs Wohnungsamt immer laufen muß. Und denen 
praktisch auf die Nerven gehen muß. Daß die bald net mehr 
ein noch aus wissen. 

Alltag 
Und jetzt wohne ich mit meiner Freundin da oben zusammen. 
Der Alltag is' halt so geregelt: Nach der Arbeit wird zu Hause 
noch was gen1acht. Entweder die Wohnu ng aufgeräumt und 
sauber gemacht und, wenn 'mer dann noch 'en bißchen Zeit 
haben, 'en bißchen Freizeit, dann könn' wir irgendwo hin ge
hen, also zum Südbahnhof runter, um da Billard spielen zu 
gehen, oder man spielt halt ma 'en bißchen an 'em Flipperauto
mat. Dann fahr'n mer meistens in die Biegenstraße oder run
ter zum Südbahnhof. Also, da ha'mer meistens nach der Haus
arbeit, spülen un' so, sauber machen, Wäsche waschen und 
halt auch die Betten machen und so, halt wie schon gesacht, 
Hausarbeit, hammer noch freie Zeit und setzen uns noch ein 
bißchen, hin, gucken Fernseh oder hören Musik oder tun uns 
über Probleme unterhalten. Also wir reden dann meistens da
drüber. Wir tun uns also rundrum um die Uhr beschäftigen . . .  

Wir können mit den Mitbewohnern sehr gut reden. Wir 
kommen da ganz gut mit denen aus. Und es kommt eben drauf 
an, wie jeder einzelne sich seinen Mitbewohnern gegenüber 
benimmt. Also wenn da jemand in 'nem Haus is', der ausra
stet, dann is' das schon mal gar nicht gut. Also das is' meine 
Meinung hier. Ich finde das nich gut, wenn jemand in 'nem 
Haus rumrandaliert. Um 22 Uhr is' Abendruhe, das is' Ruhe
störung, also ich fände es net gut, wenn dann jemand im Haus 
rumschreit. Und andere Leute liegen schon im Bett und wol
len schlafen. Das gilt als Ruhestörung. U n' dann kann ich na
türlich auch die Mitbewohner verstehn, die dann ausflippen 
und sich beschweren. Und halt eben, die Hausordnung muß 
eingehalten werden. Das is' auch noch sehr wichtig, wenn man 
irgendwie in 'en Mehrfamilienhaus einzieht, wo mehrere Fami
lien drin sind oder wo mehrere Parteien drin wohnen, sag' ich 
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halt mal, da muß halt eben auch die Hausordnung eingehal
ten werden. 

Diskriminierung 
Mich sprechen manche Leute gar nich an . Weil die wissen, 
also, das sin' meistens die Leute, die mich gut kennen, die re
den halt ganz normal mit mir. Also, so Beschimpfungen hab'ich 
nie bei mir selber erlebt. Aber ich habe schon mitbekommen, 
daß die meisten . . .  , also bei meinen Mitmenschen habe ich schon 
einige erlebt, daß die bei Blinden und anderen Leuten, die dann 
eben auch im Rollstuhl sitzen und so, da hab ich halt so eben 
mitbekommen, daß an denen rumdiskrimminiert wurde. Und 
dann sage ich meistens: Hier, was soll das? Ihr seid doch wohl 
net mehr ganz normal! Oder ob die das richtig finden, an den 
Leuten so rumdiskriminieren. 

Och, die meisten sagen: Du gelähmtes Schwein oder so. Das 
habe ich auch schon öfters mitbekommen. Un' daß die meisten 
Leute bei 'nem Behinderten net hilfsbereit sin' . Zum Beispiel, 
jetzt gibt's niedrigere Busse, die, bei denen die Kante von der 
Tür bis an de' Bürgersteig is'. Da haben auch viele nich gehol
fen, das habe ich auch gemerkt. Und letztens hab' ich es noch 
mal mitgekriegt, wo ich im Stadtbus gefahren bin, daß da eine 
behinderte Frau, also die war gehbehindert, die brauchte unbe
dingt 'nen Platz, und da war im Stadtbus 'n Platz für Behinder
te, also, die etwas gehbehindert sin' oder so, und da saß der Typ 
auf dem Behindertenplatz. Un' der hat die behinderte Frau nich 
auf den Platz gelassen. Normalerweise hätte der nämlich Platz 
machen müssen. Un' da hab' ich nur zu dem Mann gesacht: Die 
Frau möchte sich da auf den Platz setzen. Sie sitzen auf dem 
Behindertenplatz. Un' da hat der Mann gesacht: ,,Das ist genau 
so ein Platz wie jeder andere auch. Also kann ich mich auch 
dahin setzen" . Un' da hatt' ich mich mit der Frau noch anstän
dig unterhalten . Un' da hat die Frau gesacht: ,,Ja, behindert bin 
ich schon von meiner Geburt an." Un' da habe ich gesacht: ,,Und 
der Mann hat noch lange kein Recht, sie hier zusammen
zustauchen, nur weil Sie sich auf den Platz setzen wollten. Und 
dann habe ich gesacht: Sie können sich dann bei uns vorne hin
setzen, also da war meine Freundin auch dabei, die S . Und da 
hat sich die Frau halt eben vor uns hingesetzt. 
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Auf dem Friedhof 

Tagsüber habe ich Langeweile, da ist nichts los. Ich wünsch
te, es wär schon dunkel, da kann ich auf den Friedhof ge
hen und 'rumgeistern, das macht sehr viel Spaß. Schade, 
daß ich kein Vampir bin, da könnte ich die Leute in den 
Hals beißen, dann sind sie selber ein Vampir. Tagsüber 
schlafen sie und nachts sind sie auf Wanderschaft. 

Nachts gi,ng eine ältere Dame zum Friedhof, was woll
te sie denn auf dem Friedhof, ob sie was suchte, das weiß 
man nicht. Ich habe sie beobachtet, sie suchte jemanden, 
vielleicht den Friedhofswärter. Also schlich ich mich ganz 
leise an. Tatsächlich ging sie auf dem Haus zu und klopfte 
an die Tür. Sollte sie vielleicht was ahnen über die Vampi
re? Mir kam ein komisches Gefühl auf, ich mußte die Vam
pire warnen. Da ging plötzlich die Tür auf. Ich erschrak, 
als ich die Frau sah. Sie sagte noch„ Vielen Dank" und ging. 
Ich war froh, daß sie mich nicht gesehen hatte. Ich ging 
nach Hause. 

Am nächste Morgen fühl ' ich mich nicht so, wie ich 
mich fühle sollte. Ich überlegte, was die Frau mit dem Fried
hofswärter gesprochen hatte. Vielleicht waren es nicht die 
Vampire gewesen, wo sie sich unterhalten haben. Ich warte 
wieder, wann es dunkel wurde, mir fällt ein, daß die Vam
pire feiern wollte heute Nacht. Ich hatte keinen Umhang 
gehabt, wie gerne würd' ich fiiege. In der Ruine hörte ich 
von weiten die Musik. Ob die Frau auf den Friedhof ist und 
geht wieder zum Friedhofswärter? Ich überlegte. Oh, dach
te ich, du such' dir eine Gruft, wo du wohnen kannst. Ich 
gab eine Anzeige auf, aber die haben komisch geguckt und 
mich dann gefragt, ob ich keine bessere Idee habe außer 
solche Unfug, ich sagte ja. In der Gruft ist es wunderschön, 
da brauchte ich keine Miete zu bezahlen. Aber was mache 
ich mit meine Sache? Da kam mir eine Idee: Die schenke 
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ich der Else. Ich hatte so ein komisches Gefühl in meinem 

Magen. Ich rannte so schnell auf den Friedhof, und als ich 

ankam, war es schon passiert. Die Frau war in Ohnmacht 
gefallen, weil da etwas war. Waren es meine Freunde? Das 
kann ich nicht glauben. So rufte ich den Notarzt an, und 
die Frau mußte in die Klinik gebracht werden. 

Ich wollte auch unbedingt ein Vampir sein, aber wie, 

der Tag war so lang gewesen. Und so ging ich nicht mehr 
zur Arbeit, ich mußte sehr ofi an den Friedhof denken. 

Eines Tages sagte ich zu den Fibs (Mitarbeiterinnen 
des fib e. V., Anmerkung der Redaktion), daß die bei mir 
keine Betreuung machen sollen, weil ich bald ein Vampir 
bin. Die haben mich einfach ausgelacht, aber das stört mich 
nicht. So ging ich auf den Friedhof. Da beißt auch jemand 
mir in den Hals. Jetzt war ich ein Vampir. Ich bin froh 
darüber, keine Autos mehr zu hören, keine Miete mehr zu 
zahlen. Ich habe eine Grufi, da liege ich gut. 
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Freizeit als Chance zur 
Selbstbestimmung und 
gegen die Ausgrenzung 

Freizeit wird Verstanden als Gegensatz zu Schule, Ausbildung 
und-vor allem - zu Arbeit und bedeutet für jeden Menschen, 
Zeit zur freien Verfügung zu haben, die selbstbestimmt einge
teilt und ausgefüllt werden kann. Möglichkeiten und Angebo
te gibt es genug: Vom Rückzug in die eigenen vier Wände über 
Verabredungen mit Freundlnnen und Bekannten zu gemein
schaftlichen Unternehmungen bis hin zur Teilhabe an inter
essenspezifischen Angeboten wie Segeln, Kaninchenzucht oder 
politischer Betätigung ist alles denkbar. Über persönlichen oder 
guten oder schlechten Geschmack läßt sich darüber genauso 
streiten wie darüber, was denn eine positive Freizeitgestal
tung sei. Was dem einen gut tut, kann der anderen den letzten 
Nerv kosten. 
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Mit welchen Inhalten sie auch immer gefüllt wird: Eine 
Freizeitgestaltung ist dann als positiv anzusehen, wenn für 
den einzelnen / die einzelne dabei Erholung und Entspannung, 
Ablenkung und Zerstreuung, Lernen und Weiterbildung, 
Selbstbesinnung und Selbstfindung, Mitteilung und Partner
schaft, Beteiligung und Engagement, Sozialorientierung und 
gemeinsame Lernerfahrung sowie kulturelle Selbstentfaltung 
und Kreativität erreichbar sind. 

Es besteht allgemeines Interesse an der Schaffung und 
am Erhalt von Freizeit als Raum für Bedürfnisbefriedigung, 
Erholung und Autonomie: Arbeitgeberinnen wissen, daß gut 
erholte Leute besser arbeiten; jedes Gemeinwesen bemüht sich, 
vielfältige Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten zu schaffen 
in der Hoffnung, daß die Bürgerinnen es ihnen bei der näch
sten Wahl danken, und last not least verdienen Unternehme
rinnen - auch im alternativen Bereich - gutes Geld an ihren 
Freizeitangeboten, am Auffinden von Marktlücken im Frei
zeitbereich und der Schaffung immer neuer, künstlicher Frei
zeitbedürfniise. 

Aus dem Vorhergenannten ergibt sich, daß im Lebensbe
reich Freizeit individuelle und gesellschaftliche Interessen sich 
durchaus entsprechen, ergänzen und gegenseitig fördern kön
nen. 

Für Menschen mit geistiger Behinderung zeigt sich je
doch auch hier, daß die Schere zwischen individuellem Inter
esse und gesellschaftlicher Reaktion darauf weit auseinander
klafft: 

Menschen mit geistiger Behinderung haben keine ande
ren Freizeitinteressen als sogenannte Nichtbehinderte auch. 
Sie können ihren Interessen nur nicht in der gleichen Weise 
nachgehen, 

weil 
a) Aussonderung und gesellschaftliche Isolation 

durch Zuweisung in Sonderkindertagesstätten, Sonderschu
len, Werkstätten und Wohnheime für Behinderte immer 
noch vorherrschende Praxis sind. So wird der Bezug zur 
Alltäglichkeit der Restgesellschaft unterbunden und auf
grund der in Sondereinrichtungen vorherrschenden Kon
zepte von Versorgung und Behütung das Recht auf selbst-
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bestimmte Lebensführung - auch im Freizeitbereich - be
schnitten. 

b) Hilfen fehlen, 
die seitens der öffentlichen Hand in Form von baulichen 
Ausstattungen, Finanzierung von Fahrdiensten und Perso
nal zur Verfügung gestellt werden müßten, damit den Be
troffenen trotz behinderungsbedingter Einschränkungen bei 
Mobilität, Selbstversorgung, Orientierung, Kommunikati
on etc. die selbstbestimmte Gestaltung ihrer Freizeit ermög
licht wird. 

c) Gedankenlosigkeit, bewußte Ignoranz bis hin zur gezielten 
Diskrilninierung 
die Teilhabe an vorhandenen Freizeitangeboten verhindert: 
Jugendhäuser z.B. scheinen zu vergessen, daß Jugendliche 
auch (geistig) behindert sein können; Hilfen zur selbstbe
stimmten Freizeitgestaltung werden von Gemeinden und 
der öffentlichen Hand kaum finanziert; auf Aufenthalte in 
Cafes und Diskotheken oder gar auf Urlaub im Hotel wird 
immer wieder mit Rausschmiß bzw. Schadensersatz für die 
anderen Gäste reagiert ... 

Die alltägliche Diskriminierung kann andererseits auch als 
Ergebnis der unter a) und b) angesprochenen Fakten angese
hen werden. Solange die gängige Aussonderungspraxis wei
tergeführt wird, solange die notwendigen Hilfen vorenthalten 
werden, solange kann von Chancengleichheit im Freizeitbe
reich , von selbstbestimmter Lebensführung und vom Ende 
der Verwahrung noch keine Rede sein. 

Ziel muß es also sein und bleiben, reguläre Freizeitange
bote für geistig behinderte Menschen zugänglich zu machen 
bzw. ihnen die Hilfen für einen freien Zugang dazu zur Verfü
gung zu stellen. 

Freizeitangebote für geistig behinderte Menschen (wie z.B. 
der AG Freizeit e .V.) sind demzufolge Ersatz für nicht 
miterlebbaren Alltag und müssen sich immer wieder selbst 
die Frage stellen bzw. stellen lassen, inwieweit sie nicht gleich
wohl aussondernden Charakter haben. Wenn sie sich nicht den 
Vorwurf gefallen lassen wollen, wieder nur Versorgungs- und 
Ghetto-Einrichtungen zu sein, dürfen sie sich weder als sog. 
Betreuungsarbeit verstehen, noch folgende Ziele aus den Au-
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gen verlieren: 
- Offenheit für alle Interessentinnen, weder Ausschluß von 

sogenannten Schwerstbehinderten (wer auch immer mit 

diesem Begriff gemeint sein mag), noch Zurückweisung von 
nichtbehinderten Interessentinnen, weil diese aufgrund der 
ihnen eigenen Sozialisation zu problematisch erscheinen, 
sondern Entwicklung von Konzepten und Angeboten, die 
allen gerecht werden. 

lnstitutionsunabhängigkeit, also ein wirklich offenes Ange
bot, d.h. es darf kein Kriterium für die Teilnahme sein, wo 

und bei wem die Einzelnen leben (bei den Angehörigen, al

lein, im Heim, in der Psychiatrie), in welche Schule sie ge
hen, in welcher Werkstatt oder Einrichtung sie arbeiten. 
Individuell erforderliche Hilfen statt Behütung und Betreu

ung, gemeinsame Umsetzung von Freizeitinteressen statt 
Förderung von Freizeitverhalten, Wahrnehmung regulärer 
Freizeitangebote statt Isolie1·ung in den eigenen Mauern 
müssen ermöglicht werden. 

Die Regelmäßigkeit des Angebots muß gewährleistet sein; 
ein Samstagnachmittags-Stammtisch im Monat oder gar nur 

zwei bis drei Treffen pro Jahr können die Benachteiligung 
geistig behinderter Menschen im Freizeitbereich und ihre 
soziale Isolation nicht aufheben. 

- Weg von der ehrenamtlichen und karitativen Haltung hin 
zum Verständnis, daß die Betroffenen ein Anrecht auf die 
Verwirklichung ihrer Interessen in diesem Lebensbereich 
haben. 

Das sind einige der Kriterien, mit denen sich Freizeitangebo
te, Treffs etc. , die es für geistig behinderte Menschen gibt, be
trachten lassen müssen hinsichtlich der Perspektive „selbst
bestimmes Leben" : Die meisten der in der BRD vorhandenen 
Angebote und Einrichtungen halten ihnen nicht stand. 
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AG Freizeit e.V. - für Behinderte und 
Nichtbehinderte - Marburg 

Wer oder was ist die AG Freizeit e .V.? Zunächst nichts ande
res als ein offener Treff, der sich in nichts von anderen offenen 
Treffs unterscheidet. Die Atmosphäre wird geprägt durch eine 
bunte Mischung von Personen, Stimmungen, Interessen und 
Aktivitäten. Betreten jedoch Fremde den Raum, so scheinen 
sie durch das, was uns selbstverständlich erscheint, irritiert 
und hilflos:  ,, WBr ist denn hier der Leiter?" und „Sind hier alle 
behindert?" lauten die häufig gestellten Einleitungs- und 
Orientierungsfragen. 

Diese nicht deutliche Unterscheidbarkeit zwischen 
Besucherinnen und Mitarbeiterinnen bzw. zwischen Behin
derten und Nichtbehinderten spiegeln Umsetzung und Annä
herung an das wieder, was bei der Entstehung im Novembei--

1980 an Grundgedanken und Zielvorstellungen vorhanden 
waren: Geistig behinderte Jugendliche und Erwachsene ha
ben keine anderen Freizeitbedürfnisse als Nichtbehinderte 
gleichen Alters, sie bedürfen zu deren Verwirklichung ledig
lich individuell erforderlicher Hilfen. Integration, Recht auf 
Selbstbestimmung und vor allem Spaß waren weitere Grund
gedanken und Zielvorstellungen. 

Die Ergebnisse und deren Bedeutung für die Besucherin
nen sind auf dem Papier nur schwer darzustellen. Die folgenden 
Abschnitte beschränken sich somit auf Daten sowie inhaltli
che und konzeptionelle Gesichtspunkte: 

Das Nachmittagscafe 
Das Nachmittagscafe ist dreimal in der Woche geöffnet und 
bildet den zentralen Ort, der von allen Seiten mit dem Begriff 
,,die Freizeit" belegt wird und regen Zuspruch von durchschnitt
lich 40 Besuche,rlnnen pro Nachmittag erfahrt. (Insgesamt wer
den die Angebote von 125 Personen in Anspruch genommen.) 
Die Altersspanne der Besucherinnen reicht von 13 bis 45 Jah-
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ren, wobei 60% bis 27 Jahre alt sind. Einige der behinderten 
Besucherinnen kommen regelmäßig, weil das Nachmittagscafe 
der einzige Ort ist, an dem sie ihre Freizeit unabhängig von 
Eltern bzw.  Bezugspersonen verbringen können; andere kom
men sporadisch, weil bestimmte Angebote sie interessieren;  
einige besuchen das Nachmittagscafe auf Wunsch ihrer El
tern. 

Zwei Drittel der Besucherinnen sind von (vorwiegend 
geistiger) Behinderung betroffen, wobei Art und Ausmaß der 
individuellen Behinderungen sehr unterschiedlich sind. Etwa 
die Hälfte von ihnen lebt noch im Elternhaus, ein Viertel in 
verschiedenen Wohnheimen und ein Viertel in der eigenen 
Wohnung. Die Schulpflichtigen von ihnen gehen ausschließ
lich in Sonderschulen; von den Älteren arbeiten die meisten in 
einer Werkstatt für Behinderte, wobei die sog. Schwerbehin
derten in einer der Werkstatt angegliederten Tagesförderstätte 
„ untergebracht" sind. Einige wenige haben einen Arbeitsplatz 
auf dem sog. freien Arbeitsmarkt gefunden. Die meisten der 
behinderten Besucherinnen - insbesondere diejenigen, die 
nicht in der Stadt Marburg wohnen - sind auf einen Fahr
dienst angewiesen. 

Die nichtbehinderten Besucherinnen wohnen überwie
gend in dem Stadtteil, in dem die AG Freizeit e .V. ansässig 
ist; viele von ihnen stammen aus sozial benachteiligten Fami
lien. 

Im Zusammentreffen von Personen mit so unterschied
lichen sozialen Hintergründen und Benachteiligungen liegen 
sowohl ausreichend Zündstoff für Konflikte als auch Heraus
forderungen und Chancen, den Begriff der Integration vom 
theoretischen Konstrukt in eine für alle Beteiligten sinnvolle 
Realität umzuwandeln. Gerade dann, wenn trotz massiver Pro
teste auf vermeintlich wissenschaftlicher Ebene weiter dar
über diskutiert wird, ob es legitim sei, behinderte Neugebo
rene zu töten, wenn behinderten Menschen die Fähigkeit zur 
Persönlichkeitsentwicklung abgesprochen wird, ist es umso 
dringender geboten, sich gegen derartiges Denken entschie
den zur Wehr zu setzen und alles dazu beizutragen, den dar
aus entstehenden Konsequenzen - Verunsicherung behinder
ter Menschen und deren Angehöriger, Verstärkung be-
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stehender Vorurteile - entgegenzuwirken. Die Teilhabe am all
täglichen Leben und die Wahrnehmung allgemeiner, allen 
zugänglicher Freizeitangebote stärkt das Selbstbewußtsein der 
von Behinderung betroffenen Besucherlnnen, macht ihre Prä
senz in der sog. Öffentlichkeit selbstverständlicher und muß 
als eine der Bedingungen angesehen werden, die wirksam zum 
Abbau von Vorurteilen beitragen. 

Da jedoch das Leben von Nichtbehinderten aufgrund ih
rer sozialen Situation ebenfalls von Schwierigkeiten und 
Benachteiligungen geprägt ist - wie bei vielen nichtbehinder
ten Besucherlnnen der AG Freizeit e.V. -, ist es zunächst nicht 
verwunderlich, daß gegenüber noch Schwächeren bzw. noch 
stärker diskrirninierten Personen abgrenzendes und vorurteil
behaftetes Verhalten an den Tag gelegt wird. 

Die Erfahrung, daß „der Schwache den Nächstschwäche
ren tritt" und daß das ursprüngliche Konzept nicht ausreichend 
war, dem wirksam entgegenzutreten, führten zunächst zur 
Ausweitung auf den Bereich Stadtteilbezogene Jugendar

beit als Bestandteil integrativer Freizeitarbeit für und mit 
geistigbehinderten Jugendlichen und Erwachsenen. Stellen
wert und Entwicklung dieses Bereiches hatte ein Jugendli
cher in knappen Worten auf den Punkt gebracht: ,,Früher wa-
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ren da immer ganz viele Große auf der Straße, weil sie nicht 
wußten, wohin. Und dann kamen wir und waren auch auf der 
Straße. Bis wn· zu Euch kommen konnten. Jetzt wissen wir, 
was wir machen können und machen nicht mehr so viel Mist 
und langweilen uns nicht mehr so. Und bald werden wieder 
ganz viele auf der Straße sein." 
- Die vielen positiven Entwicklungen, die durch Einstellung 

einer Mitarbeiterin als direkte Ansprechpartnerin für die
se Jugendlichen, durch differenzierte Angebote und durch 
Eingehen auf ihre Bedfu{nisse und Schwierigkeiten entstan
den waren, 

- die von ihnen und behinderten Besucherinnen gemeinsam 
organisierten und durchgeführten Aktivitäten und die Ent
stehung von persönlichen Beziehungen zwischen ihnen, 

- das Wegfallen der Scheu, sich mit sog. auffälligen bzw. 
schwerstbehinderten Besucherinnen in der Öffentlichkeit 
zu zeigen, und vieles mehr betrachten wir trotz allem „Auf 
und Ab" und immer wieder auftauchender Konflikte als Be
stätigung, den richtigen Weg beschritten zu haben. 

1990 kam es jedoch zu einem Bruch: Die vielbeschriebene „Kri
se in der Jugendarbeit" wirkte sich auch auf die AG Freizeit 
e.V. aus: Neben dem nicht vorhandenen Angebot im Stadtteil 
führte die Tatsache, daß in der ganzen Stadt Marburg kaum 
Angebote vorhanden sind, mit denen solche Jugendliche ange
sprochen werden, zu einem immer stärkeren Andrang. Damit 
kamen wir an die Grenzen unserer räumlichen und personel
len Kapazitäten, unserer inhaltlichen Vorstellungen und per
sönlichen Kräfte. 

Da wir nicht Auffangbecken für alle Jugendlichen und 
Heranwachsenden sein können, die sich woanders nicht wohl
fühlen oder do1·t nicht gewollt werden, und wir auch nicht woll
ten, daß für die behinderten Besucherinnen zu wenig Raum 
blieb, hieß die Lösung: Trennung von den nichtbehinderten 
Besucherinnen. 

Aber es bestätigte sich: Bald waren wieder ganz viele auf 
der Straße und begehrten Zugang zur AG Freizeit e.V., so daß 
nichtbehinderte Jugendliche und Heranwachsende heute wie
der ganz selbstverständlich dazugehören. 

Keineswegs selbstverständlich, dennoch gleichfalls dazu-
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gehörig ist die Auseinandersetzung mit zunehmender Ag

gressions- und Gewaltbereitschaft. 

Die Mitarbeiterlnnen mußten sich damit auseinanderset
zen, daß behinderte Besucherlnnen vermehrt über Anpöbelei
en bis hin zu körperlichen Angriffen berichteten, die sie in der 
Stadt, im Bus und auch bei der AG Freizeit erlebten. Und die 
Aggressionsbereitschaft, sowohl verbal als auch körperlich, bei 
den nichtbehinderten Besucherinnen ist deutlich gestiegen. 

Um zu verhindern, daß behinderte Menschen sich auf
grund solcher Erfahrungen wieder in die „eigenen vier Wän
de" zurückziehen, kann die Antwort auf solche Erfahrungen 
nur heißen: ihnen Hilfe und Unterstützung bei der Bewälti
gung solcher Erfahrungen anzubieten (z.B. sie darin bestär
ken, Anzeige zu erstatten) und sie zur Selbstbehauptung zu 
befähigen. Selbstwertgefühl und Selbstbehauptungsfähigkeit 
geistig behinderter Menschen ist oft durch ihre Lebensbedin
gungen und -erfahrungen sehr geschwächt. Die logische Kon
sequenz daraus ist das Angebot von Selbstsicherheits- und 
Selbstbehauptungstraining für diesen Personenkreis. 

Über die Ursachen zunehmender Aggressions- und 
Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen ist bereits viel diskutiert 
und berichtet worden. Für diejenigen, die zur AG Freizeit kom
men, ist festzuhalten, daß ein Großteil von ihnen soziale 
Benachteiligung erfahren hat und noch immer erfährt. Auf 
gesellschaftspolitischer Ebene ist es, wenn der Trend gestoppt 
werden soll, sinnvoll und erforderlich, wieder stärkere Solida
risierung mit benachteiligten Bevölkerungsgruppen zu fordern 
und in der Umsetzung konkreter politischer Entscheidungen 
deutlich zu machen. 

In der konkreten Arbeit mit den nichtbehinderten Jugend
lichen heißt das: Akzeptanz, ihr Selbstbestimmungsrecht wah
ren, Selbstbewußtsein und Selbstbehauptungsvermögen for
dern, klare, verbindliche Regelungen für alle (sowohl 
behinderte als auch nichtbehinderte Besucherinnen), Gren
zen aufzeigen, ohne die Person herabzuwürdigen. 

Wer Akzeptanz erfährt und ein stabiles Selbstwertgefühl 
entwickeln kann, hat es weder nötig, mit sich machen zu las
sen, was ande:re wollen, noch sich gegen andere aggressiv ab
grenzen und auf „Nächstschwächere" einschlagen zu müssen. 
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Bei der Zusammenstellung der Angebote sowohl für das 
Nachmittagscafe als auch darüber hinausgehend, wird darauf 
geachtet, daß die Interessen aller Beteiligten - Besucherin
nen und Mitarbeiterinnen - berücksichtigt werden. Und sie 
sind Angebote in dem Sinne, daß die Besucherinnen selbst 
entscheiden, ob sie daran teilnehmen oder nicht. Je größer und 
vielfältiger de:r Kreis der Mitarbeiterinnen ist, desto besser 
wird es möglich, die angebotenen Aktivitäten bei gleichzeiti
gem Eingehen auf Einzelinteressen durchzuführen. 

Darüber hinaus sind über das ganze Jahr verteilte Frei
zeiten und Reisen ein weiterer wesentlicher Bestandteil, der 
sich großen Interesses erfreut. Urlaub muß auch für Menschen 
mit geistiger Behinderung heißen, daß sie auf Wunsch un
abhängig von ihrer Familie bzw. von ihren Bezugspersonen 
verreisen und individuelle Vorstellungen umsetzen können. 
Gerade auch sogenannte Schwerstbehinderte sollten davon 
nicht ausgeschlossen werden. 

Während in den ersten Jahren unserer Tätigkeit das Be
dürfnis überhaupt wegfahren zu können, ohne sich dabei grö
ßeren Reglementierungen unterwerfen zu müssen, im Vorder
grund stand, ist in den vergangenen Jahren mehr Lust und 
Neugier auf inhalts - oder zielorientierte Reisen wie Auslands
fahrten, Fahrradtouren oder Urlaub im Hotel entstanden. 
Dementsprechend differenziert waren die Reiseangebote und 
beinhalteten hinreichend spannende Erlebnis- und Erfah
rungsmöglichkeiten von Grenzübertritten über Kofferklau in 
Südfrankreich bis hin zu Verständigungsschwierigkeiten in 
Niederbayern. 

Bei allem, was angeboten und unternommen wird, ist viel 
Raum für Beziehungen und Freundschaften. 

Das Ermöglichen und Unterstützen von Beziehungen und 
Freundschaften, sowohl zwischen den Besucherinnen als auch 
zwischen Besucherlnnen und Mitarbeiterlnnen, gehört zu 
unserem Selbstverständnis: 

Zum einen sollten jegliche Angebote für geistig behinder
te Menschen nicht rein pädagogischen Zwecken dienen, son
dern Annahme und Entfaltung der einzelnen Persönlichkeit 
als Ausgangspunkt und Ziel in den Vordergrund stellen. Eine 
derartige Herangehensweise, die für Nichtbehinderte ebenso 
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sinnvoll ist, erfordert von vornherein, daß die Mitarbeiterin
nen sich auf der Beziehungsebene auf die Besucherinnen ein
lassen. 

Zum anderen wird gerade geistig behinderten Menschen 
oft immer noch das Recht auf den uns,3rer Meinung nach 
selbstverständlichen Wunsch nach Partnerschaft und Freund
schaft ve1·weigert. Wir leugnen nicht, daß es in diesem Bereich 
zu problematischen Fragestellungen kommen kann und neh
men auch die Bedenken von Eltern und Angehörigen ernst. 
Wir lehnen es jedoch ab, für diese, als auch für Mitarbeiterin
nen aus Heimen, der verlängerte Arm zu sein, der in ihrem 
Sinne Beziehungen zwischen Besucherinnen nicht zuläßt oder 
kontrolliert. 

Hinter diesen an uns gerichteten Erwartungen stecken 
oft verdrängte Auseinandersetzungen mit den Themen Sexua
lität und Verhütung, sowie Ängste, für deren Aufarbeitung wir 
uns weder zuständig noch kompetent fühlen. Wir verweisen 
sie auf Möglichkeiten, wo sie sich Informationen und Bera
tung holen können. Für uns sind die Beziehungen zwischen 
den Besucherinnen in der Art und Weise , wie sie von ihnen 
ausgelebt werden, genauso vielfältig wie in allen anderen Grup
pierungen und an allen anderen Orten unserer Gesellschaft 
auch. Dementsprechend gebührt ihnen sowohl die gleiche 
Akzeptanz als auch die gleiche Bereitschaft, bei auftretenden 
Problemen und Fragestellungen Beratung und Hilfe zu geben. 
Wir orientieren uns dabei an dem, was die Betroffenen selbst 
wünschen. 

Obgleich die AG Freizeit e .V. für viele Angehörige der 
Besucherinnen einen familienentlastenden Effekt hat, 
kann sie nicht mit einem familienentlastenden Dienst (FED) 
gleichgesetzt werden und darf sich selbst aufgrund ihres Kon
zeptes nicht als solchen bezeichnen (lassen}. Der Unterschied 
zu reinen FED's liegt darin, daß diese sich an den jeweils ge
gebenen Wünschen und Erfordernissen Betroffener und ihrer 
Familien orientieren und zeitlich flexibel reagieren können, 
während die AG Freizeit e .V. einen zeitlichen Rahmen und 
auch gewisse Struktu1·en vorgibt: 

Wer lieber sonntags ins Kino gehen möchte, kann es mit 
uns nicht tun; wer möchte, daß wir mit einem behinderten 
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Angehörigen zum Arzt gehen, hat bei uns Pech gehabt. Diesen 

Bedürfnissen kann ein guter FED gerecht werden. Wir grei
fen das an dieser Stelle auf, weil z.Zt. die Tendenz zu verzeich
nen ist, daß Organisationen mit teilstationären Einrichtun
gen und zeitlich starren Gruppenangeboten sich als FED's 
entdecken, uni von der seit einiger Zeit gewährten finanziel
len Unterstützung durch den Landeswohlfahrtsverband Hes

sen zu profitieren. 
Wir selbst sind ein offener Treff und wollen auch nichts 

anderes sein, ·wobei es eine Tatsache bleibt, daß aufgrund der 
Teilnahmemöglichkeit sog. Schwerstbehinderte sowohl am 
N achmittagscafe als auch an Freizeiten deren Familien damit 
die Möglichkeit gegeben ist, ihren behinderten Angehörigen 
Wünsche nach Kontakt und individueller Freizeitgestaltung 
zu erfüllen. Durch die Regelmäßigkeit und Planbarkeit eröff
nen diese Angebote den Familien selbst Freiräume bei gleich

zeitiger Gewißheit, daß es ihren Angehörigen „gut geht". 
Familien mit nogenannten Schwerstbehinderten bzw. als 

schwierig geltenden Angehörigen erleben immer wieder, daß 

gerade auch in den für sog. geistig Behinderte geschaffenen 

Einrichtungen dem hier angesprochenen Personenkreis gegen
über eine eher verständnis- bis hilflose Haltung vorzufinden 
ist .  Das hat sowohl für die Betroffenen als auch für die Fami

lien belastende Folgen. 
Daß dem nicht so sein muß, zeigen unsere eigenen Erfah

rungen und Rückmeldungen von den Betroffenen und ihren 
Angehörigen. 

AG Freizeit e. V. und Projekt "Ambulantes betreutes Wohnen 
für geistig behinderte Erwachsene " 
Dieses Projekt wurde an anderer Stelle in diesem Buch be
reits vorgeste11t. Zwischen AG Freizeit e.,r. und fib e.V. be

steht eine engH, aber „institutionell" voneinander unabhängi
ge Verbindung, die sich historisch dadurch erklärt, daß der fib 

e .V. 1982 aus der AG Freizeit e .V. heraus entstanden ist. 
Inhaltlich stellt „die Freizeit" eine notwendi1re und hilfrei

che Ergänzung dar. Das fib-Konzept des ambulant betreuten 
Wohnens sieht für die Beti·offenen Hilfen für die praktische 

Alltagsbewältigung vor. Die Stunden pro Tag, Woche oder 
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Monat, die die fib-Mitarbeiterlnnen mit den Betroffenen ver
bringen, richten sich nach dem individuellen Bedarf an Un
terstützung in diesem Bereic�. Darüberhinaus bestehen jedoch 
seitens der Kundinnen hinsichtlich der Gestaltung ihrer frei
en Zeit Erwartungen und Wünsche, denen die fib-Mitarbeite
rinnen weder nachkommen können noch wollen. 

Das Nachmittagscafe ist somit ein Ort, auf den verwie
sen werden kann, der den Kundinnen des Wohnprojekts ge
nauso offen steht , wie allen anderen auch . Für einige der fib
Kundlnnen bildet „die Freizeit" einen festen Bezugspunkt und 
sie suchen das Nachmittagscafe regelmäßig auf; für manche 
war sie der Ausgangspunkt für den Einstieg in Marburg, und 
andere wiederum nutzen das Nachmittagscafe zur Freizeitge
staltung wie andere Angebote in Marburg auch, orientiert an 
dem, was sie gerade interessiert. 

Darüberhinaus war und ist „die Freizeit" immer wieder 
auch Sprungbrett zum Start ins selbstbestimmte Leben. Ein 
ehemaliger Freizeit-Mitarbeiter und jetziger Mitarbeiter im 
Wohnprojekt arbeitet nach wie vor einmal in der Woche im 
Nachmittagscafe und als Begleiter bei Freizeiten mit .  Er bil
det das ,,personal link" zwischen fib und uns. Über Vorteile 
und Gefahren solcher Verbindungen muß diskutiert werden. 
Bisher sind dadurch jedoch Anregungen und Kontakte entstan
den, die es den Betroffenen erleichterten bzw. ermöglichten, 
ihren Wunsch nach selbstbestimmtem Leben zu verwirklichen: 

Besucherinnen lernten andere Besucherinnen kennen, die 
bereits in ihrer eigenen Wohnung lebten, konnten sich bei ih
nen Rat und Tips holen, mit dem fib-Mitarbeiter erstmal auf 
einer unverbindlichen Ebene darüber reden, wie es denn wäre, 
wenn . . .  Diese Gespräche ersetzen keineswegs die konkret� 
Beratungs- und Unterstützungstätigkeit, die das Wohnprojekt 
den Interessentinnen bietet, noch bedeuten sie eine Verlage
rung dieser Arbeit in „die Freizeit" hinein. Sie nehmen den 
Betreffenden auch nicht die Initiative ab, sich direkt an den 
fib wenden zu müssen. Im vertrauten Rahmen der AG Frei
zeit e .V. bieten sie ihnen jedoch die Möglichkeit, allmählich 
den Mut und die Entschlossenheit zum Start in ein selbstver
antwortliches Leben zu finden. 

Da das Wohnprojekt immer noch eine Oase außerhalb der 
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von in Beton gegossenen Behinderteneinrichtungen darstellt, 

kommen immer wieder Anfragen von Interessentinnen weit 
außerhalb Marburgs. Auf Vorschlag des fib- und Freizeitmit

arbeiters nahmen einige der jetzigen Kundinnen des Wohn

projekts erstn1al an einer Freizeit teil. Das erleichterte die 
persönliche Kontaktaufnahme und diente den Interessentin
nen als Entscheidungshilfe. Für diese Personen kann die AG 

Freizeit e.V. einen Bezugspunkt bilden. 
Auch wenn es uns schwer fällt, so ist es uns doch wichtig, 

überflüssig werden zu können, vonseiten der Besucherinnen 
ein „Tschüß" zu hören, weil sie durch Kontakte untereinander 
oder außerhalb der AG Freizeit e.V. in die Lage gekommen 
sind, ihre Freizeit losgelöst von uns gestalten zu können. 

Zum Schluß noch einige Anmerkungen zur 

Finanzierung: 

1995 wird die ;AG Freizeit e .V. 15 Jahre alt werden. Das wird 
heißen „ 15 Jahre ohne Regelfinanzierung" , in einem Bereich 
tätig zu sein, für den es keinerlei gesetzliche oder sonstige 

Grundlagen zur Finanzierung gibt. Was das heißt, das ist nur 

mit „Tanz auf dem Vulkan" zu umschreiben, und zwar Jahr 
für Jahr. Zur dauerhaften finanziellen Absicherung und um 

nicht jedes Jahr von neuem viel Zeit und Energie aufwenden 
zu müssen, um das erforderliche Geld zusammenzubekommen, 
bedarf es Richtlinien, die die Förderung und Finanzierung of
fener Angebote wie der AG Freizeit e.V. vorsehen und die Fi
nanzierungsbeteiligung von Kommunen, Land und Lan
deswohlfahrtsverband klären. 

Anschrift: 
AG Freizeit e.V. 
- für Behinderte und Nichtbehinderte -
Großseelheimer Str. 12  
35037 Marburg 
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Katrin: und die Quietschboys: 

,,Nee, nee! Das ist der Rock'n Rol l !"  

Ob wir· jemals mit einem Hit in der gleichnamigen Parade lan
den, ist eher unwahrscheinlich. Aber wer uns schon mal live
haftig erlebt hat, wird dieses Ereignis vielleicht eine Weile im 
Gedächtnis behalten, uns vielleicht ganz interessant gefun
den haben und hat sich hoffentlich nicht allzu sehr· gelangweilt. 
So könnte es auch dem Publikum gegangen sein, das trotz ei
nes Fußball-WM-Spiels - das zur gleichen Zeit stattfand -
unser Konzert im Marburger Kulturladen KFZ miterleben 
konnte. 

Die Rede ist hier von einem Auftritt der Rock'n Roll Band 
„Katrin & die Quietschboys". Diese Band stellt den Versuch 
dar, mit Behinderten und Nichtbehinderten gemeinsam eine 
Rock'n Roll-Show zu realisieren. 
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Die Atmosphäre eines Live-Konzerts und das Auftreten 
dieser Band mit dem Medium der Schriftsprache wiederzuge
ben, ist etwa so schwierig wie die Beschreibung einer Wendel
treppe ohne Zuhilfenahme der Hände. Im folgenden soll den
noch der Versuch unternommen werden, zu klären, wie es 
,,dazu" kommen konnte. Ein paar Bemerkungen zum Verhält
nis von behindertenpädagogischer Arbeit und populärer Kunst 
(insbesondere Musik) sind dabei nicht zu vermeiden. 

Eigentlich hatte alles ganz harmlos angefangen. Im Jah
re 1983 bildete, sich an einer Schule der Hessischen Diakonie
einrichtung Hephata in Schwalmstadt ein Musikarbeitskreis. 
Er war eingerichtet worden, um denjenigen Schülern ( der Schu
le für Geistigbehinderte) , die entweder ein besonderes Inter
esse oder ein außergewöhnliches Talent für Musik zeigten, ein 

Betätigungsfeld zu bieten. 
Einmal in der Woche traf sich dieser Musikarbeitskreis. 

Als Instrumentarium dienten im wesentlichen die Orff-Instru
mente und Gitarren, aber auch eine Elektroorgel, die von ei
nem Schüler bedient wurde. 

Schon bald wurde deutlich, wo die Vorliebe aller Band
mitglieder lag: Dies war ohne Zweifel die Populär-Musik in 
ihrer ganzen Spannbreite . In dieser Zeit gab es im Bereich der 
Pop-Musik die „Neue Deutsche Welle", die auch diesen klei
nen Musikarbeitskreis erfaßte . Die Stücke und Lieder eigne
ten sich sehr gut, da sowohl die Texte als auch die Musik rela
tiv leicht nachzuspielen waren. Einige Lieder von NENA 
G,Leuchtturm") von TRIO (,,Ich mach Bubu, was machst Du?", 
,,Dadada") gehörten zum festen Bestandteil des Repertoires. 
Schon damals fingen wir an, die Texte zu verändern und für 
unsere Belange zuzurichten. Aus dem SPIDER MURPHY 
GANG-Hit „Mir san a bayrische Band" wurde natürlich „Wir 
sind eine Schülerband" . Aus der Textstelle ,, . . .  ich kann den 
Leuchtturm nicht mehr sehen" wurde ,, . . .  ich kann Nena nicht 
mehr hören." 

Zweifelhafter Höhepunkt der Anfangsphase dieser Schü
lerband war ein Auftritt beim tradtionellen Weihnachtsmarkt 
und Kaffeetrinken in der Pausenhalle der Schule. Aus Mangel 
an eingeübten Weihnachtsliedern konnten wir natürlich nur 
unser Repertoire darbieten, und dies taten. wir mit frisch er-
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worbenem v,�rstärker, der der besinnlichen Weihnachts
atmosphäre ein abruptes Ende setzte. Es zeugte von großer 
Toleranz der Zuhörer, daß die Kuchenstücke in den ca. 100 
Mündern und nicht auf der Bühne landeten. Dennoch wurde 
ein Mensch, der bei dem Stück „Marmor, Stein und Eisen 
bricht" begeistert in die Hände klatschte, mit strafenden Blik
ken bedacht. 

Doch schon ein Jahr später hatte sich Entscheidendes 
getan. Aus dem kleinen Musikarbeitskreis war eine „Bigband" 
geworden, die bald die Mitgliederzahl einer F'ußballmannschaft 
erreichte. Musikalisch hatte sich die Schülerband nun ganz 
der elektrisch verstärkten Rock-Musik verschrieben und steht 
seit dieser Zeit buchstäblich unter Strom. 

Der entscheidende Schritt in diese Richtung war das Er
scheinen von Arno, der 1984 einen Arbeitsplatz in der Werk
statt der Einrichtung gefunden hatte und in der Berufsschule 
von Hephata unterrichtet wurde. Schon bald entpuppte sich 
Arno als ausgezeichneter Musiker und nach der Anschaffung 
eines Schlagzeugs als exzellenter Drummer. Außerdem kam 
Reinhard Krech - ein neuer Lehrer, der schon Erfahrungen 
mit Rock-Musik gemacht hatte und hervorragend Elektrogi
tarre spielt - an die Schule. 

Wichtig war uns von Anfang an die Teilnahme eines 
„nichtpädagogischen" Bandmitglieds, das uns neue Horizonte 
des musikalischen und menschlichen Zusammenwirkens er
öffnen konnte. In den ersten Jahren der Band war das ein Schü
ler, der sich für die Arbeit mit Behinderten interessierte und 
schon Banderfahrung gesammelt hatte. An seine Stelle ist ein 
Student getreten. Sie haben beide das Bandleben in vielerlei 
HinsiGht bereichert. 

Wie im Showg:eschäft üblich, bekam die Band einen amt
lichen Namen. Wir entschieden uns für „Kab-in & die Quietsch
boys". Dies geschah in Anlehnung an die legendären BEACH
BOYS und die Tatsache, daß unsere Sängerin (die einzige Frau 
in der Gruppe) mit Vornamen Katrin heißt. Erst Jahre später 
erfuhren wir von der gleichen Namensgebung in der Kinder
sendung „Hallo Spencer". 

Durch die regelmäßig stattfindenden Proben wuchsen 
nicht nur das Gemeinschaftsgefiihl und Selbstbewußtsein der 

124 



Katrin und die Quietschboys 

Gruppe, sondern auch die musikalischen Qualitäten und letzt
endlich auch der Repertoireumfang. ,,Katrin & die Quietsch
boys" sind mittlerweile in der Lage, eine Zeitspanne von 120 
Minuten problemlos mit Rock'n Roll-Musik auszuschmücken. 
Das Repertoire geht weit über 20 Stücke hinaus. Meist sind es 
„Rock'n Roll Evergreens" oder aktuelle Hit8, die so verändert 
wurden, daß der Text einen Inhalt bekommt, der für die Le
bensrealität der Bandmitglieder relevant ist. So heißen die 
Stücke z. B.  ,,Mist gebaut" (ehemals „Twist and shout") , ,,So 
ein Pech G,Jun1ping Jack Flash") oder „Es hat keinen Sinn" 
G,Mighty Quinn") . Ein großer Teil der Stücke handelt von der 
Band selbst. Nahezu 60 % der Bandmitglieder sind mit einem 
eigenen Song bedacht. So gesehen, nehmen sich die Quietsch
boys und Katrin sehr wichtig. 

Bei den Auftritten wird darauf geachtet, daß jedes 
B andmitglied zur Geltung kommt und seine Fähigkeiten und 
seine Persönlichkeit in den Mittelpunkt des Geschehens rük
ken kann. 

Zu den Highlights der Show gehören u. a. die einmaligen 
Ansagen und das Sehimpfsolo von Thomas, das a ufsehenerre
gende Kuhglocken-Solo von Andreas, die sanften Einleitun
gen von Oli, das Mundharmonika-Solo von Katrin, die tänze
rischen Darbietungen von Go-Go-Boy Reinhard, die Samba
trillerpfeifen-Einlage von Arnos kleiner akustischen Tierschau, 
das Gitarren-Babysitting von Andreas Larry, die Fingerakro
batik des Bassisten Wieland Appelbaum und die Verzaube
rung eines schnöden Wimmerscheits in eine Harfe, die der 
Sologitarrist Reinhard Knäckebrot regelmäßig in den Konzer
ten vornimmt. 

Es ist nicht ihre Perfektion, was die Show der „Quietsch
boys" ausmacht, sondern die Originalität, Spontaneität und 
Spielfreude, mit der die Band auf der Bühne agiert. Die Frage, 
ob jemand behindert oder nichtbehindert ist, verliert dabei an 
Bedeutung. Bei einer Veranstaltung in Frankfurt wollte eine 
FAZ-Journalistin nach dem Konzert von uns wissen, wieviele 
Behinderte denn nun eigentlich in der Band mitwirkten. Wir 
haben es ihr nicht verraten; mit der Begründung, dies sei ein 
Betriebsgeheimnis - und wir waren sehr froh, daß es uns zu
mindest manchmal gelingt, eine Situation zu schaffen, wo der 
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Unterschied zwischen Behinderten und Nichtbehinderten nicht 
im Vordergrund steht. 

Schon bald nach der Umorientierung in Richtung Rock'n 
Roll wurde die Band auch außerhalb der Schule und der Ein
richtung bekannt und engagiert. Der erste Auftritt außerhalb 
fand 1985 im 45 km entfernten Marburg anläßlich einer Feier 
der „AG Freizeit" statt. 

Seitdem hat die Band viele Auftritte gemeistert, die auch 
weit über den „Schonraum sonderpädagogischer Toleranz" 
hinausgingen. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang war 
mit Sicherheit unser Konzert in der Justizvollzugsanstalt in 
Schwalmstadt-Ziegenhain, wo wir vor ca. hundert erwachse
nen Männern musizieren sollten und es nach kurzer Zeit schaff
ten, daß die komplette Mannschaft den Rhythmus mitklatschte 
und die Band an Lautstärke fast übertönte. Nach dem Auf
tritt sprach uns ein Mann aus dem Publikum an. Er teilte uns 
mit, daß er sich besonders darüber gefreut habe, daß bei die
sem Auftritt sich mal eine Randgruppe um die andere geküm
mert habe . An diesem Nachmittag waren es jedenfalls nicht 
die Behinderten, die dankbar und passiv etwas entgegenneh
men „durften". Dieser Sachverhalt trifft für alle Quietschboys
Konzerte zu. Man könnte noch viele Seiten mit Anekdoten und 
Backstage-Stories aus dem Leben und Wirken der Quietsch
boys füllen. Hier seien nur kurz unsere Auftritte in Nord
deutschland, unser Playbackradioauftritt, die Berlin-Tournee 
(ein halbes Jahr später fiel die Mauer!) und unsere Konzerte 
in Nordrhein-Westfalen erwähnt. Sie haben uns im ganzen 
Bundesgebiet bekannt gemacht. 

Wo die QuietEtchboys und Katrin erscheinen, werden sie 
in der Regel (fast wie Stars) mit viel Respekt und Ehrfurcht 
empfangen. Was uns von unseren Musikerkollegen unterschei
det, ist die Tat.sache, daß selbst nach acht Jahren noch immer 
keine Arroganz und Starallüren aufkommen. 

Leider gibt es auch einen unerfreulichen Grund für die 
Originalität der Quietschboys. Es ist die Tatsache, daß es so 
wenige Bands dieser Art gibt. Mir ist nur „Bernies Pressluft
hammershow" aus Marburg und die „GHW-Combo" aus Kas
sel bekannt. 

Wird von Behinderten und Musik gesprochen, so fällt mit 
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Sicherheit im gleichen Atemzug das Wort „Therapie" .  
Behinderten wii·d in diesem Zusammenhang ein fast mysti
sches Verhältnis zur Musik zugesprochen. 

Allerdings ist meist nur ein bestimmter Ausschnitt aus 
den vielen Möglichkeiten und Formen von Musik gemeint. Es 
ist nicht Musik, die eine beruhigende (ruhigstellende?) und 
besänftigende Wirkung auf Behinderte haben soll. 

Es ist wohl unbestreitbar, daß die großo Mehrheit der 
Jugendlichen Rock-Musik als ihre Lieblingsmusik bezeichnen 
würde. Im Musikunterricht der „Regelschule" und in der Mu
sikdidaktik wird diesem Sachverhalt schon seit langem Rech
nung getragen. Im Bereich der Sonderpädagogik und insbeson
dere der Geistigbehindertenpädagogik findet auch in diesem 
Zusammenhang immer noch weitgehend eine gesonderte Be
handlung statt. 

Rock-Musik ist von ihrem Ursprung her die Musik von 
Randgruppen, eine Ausdrucksform von Subkultur. Sie galt 
lange Zeit als verrucht, unseriös oder einfach trivial und ge
hörte damit zu den sogenannten schädlichen Einflüssen. Im
mer noch ve1·stehen Pädagogen in der Behindertenarbeit ihre 
Hauptaufgabe darin, Behinderte vor „schädlichen" Einflüssen 

127 



Ha.ns-Konrad Lorch 

zu schützen. VVelche Einflüsse schädlich sind, entscheidet in 
der Regel die Lebenseinstellung der jeweiligen Pädagogen. 

Anläßlich einer Faschingsfeier, bei der die Quietschboys 
aufspielten, wurden wir von einer Ärztin dringend aufgefor
dert, die Musik leiser zu machen. Begründung: ,,Das sind doch 
Behinderte . . .  " Hier soll nicht bedenkenlos für unbegrenzt lau
te Beschallung plädiert werden. Sie ist auf Dauer zweifellos 
schädlich, und es sollte sehr vorsichtig damit umgegangen 
werden, doch dies trifft auf alle Menschen gleichermaßen zu. 
Behinderte bekommen selbst in dieser Frage eine. Sonderrolle 
zugesprochen, was mitunter soweit geht, daß bestimmte Theo
rien und Vorstellungen ernstlich behaupten, Rock-Musik ma
che Behinderte aggressiv, unausgeglichen und überflute sie 
mit zu starken Reizen. 

An diesen Vorstellungen, die zunächst nichts anderes sind 
als Vorurteile , wird auch dann festgehalten, wenn die Reali
tät ganz anders aussieht. Man läßt sich seine Vorurteile doch 
nicht durch die Überprüfung in der Praxis verderben. 

Im Musikunterricht an Geistigbehindertenschulen wird 
daher auch bei älteren Schülerlnnen immer noch das Kinder
lied hochgehalten. So werden behinderte Jugendliebe im Un
terricht von der Teilhabe an einer sozialrelevanten Kulturform 
( . . .  und Rock-1\1:usik ist dies mit Sicherheit) ausgeschlossen. 

Das aktive Musizieren mit Behinderten wird oft mit der 
Frage der Förderung verbunden; es gibt kaum eine Situation, 
wo Pädagogen nicht fragen: ,,Was ham 'se dabei gelernt?" 

Wir haben im Laufe der langen Bandgeschichte von „Kat
rin & die Quietschboys" die Erfahrung gemacht, daß die Le
bensqualität vor lauter „Förderei" oft verloren geht. 

Wir haben in den Proben irgendwann einmal aufgehört, 
ständig die Frage nach dem Lernzuwachs zu stellen oder per
manent den Viertel-Takt und den Off-Beat zu üben, und sind 
dazu übergegangen herauszufinden, welche Fähigkeiten und 
Bedürfnisse jedes Bandmitglied für das Gelingen einer Vor
stellung mitbringt. Wir haben dann sehr schnell fe·stgestellt, 
daß jedes Bandmitglied mit seiner Persönlichkeit etwas zu 
einer Rock'n Roll Show beitragen kann. 

Indem nicht n1ehr nur auf Förderung und die Erreichung 
von Lernzielen gestarrt wurde, hatten alle viel mehr Spaß, 
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und es konnte endlich richtig losgehen. 
Für zweifelnde Pädagogen nebenbei bemerkt: Wahr

scheinlich haben alle Mitglieder der Band (nicht nur behin
derte Mitglieder) in den alldonnerstäglich stattfindenden Pro
ben und auf den Tourneen mehr Lebens- und Lernerfahrung 
gemacht, als dies in einem Unterricht mit verkrampftem Fest
halten an irgendwelchen Lernzielen jemals möglich gewesen 
wäre. 

Die Nichtpädagogen und auch solche Zuschauer unserer 
Konzerte, die bislang nichts mit Behinderten zu tun hatten, 
werden vielleicht nach einem Quietschboys-Auftritt auch eine 
Lernerfahrung und Erkenntnis gemacht haben; nämlich die 
Erkenntnis, daß Behinderung nicht gleichzusetzen ist mit 
Kummer (Sorgenkind!), Leid und Elend, sondern sehr wohl 
etwas mit Spaß, Lebenslust und Lebensfreude zu tun haben 
kann. 

Vielleicht leisten „Katrin & die Quietschboys" damit ei
nen kleinen Beitrag gegen solche Auffassungen, die das Le
bensrecht Behinderter in Frage stellen wollen. 

Wer Lust hat, uns livehaftig zu erleben oder uns gar enga
gieren möchte, kann sich an folgende Adresse und Telefon
nummer wenden: 

Katrin & die Quietschboys 
c/o Herman Schuchard Schule (Hephata) 
34613 Schwalmstadt-Treysa 
Tel . : 06691-18 136 
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Mitten über den Wolken 

Wir haben gerade 
abgehoben, vielleicht zehn 
Minuten und schon merkt 
man die deutsche 
Gefräßigkeit; fast schon 
wie Kannibalen, nicht mal 
etwas Freundlichkeit bleibt 
übrig. Ich kann nicht 
mehr hingucken. Es ist 
genug von dicken Bäuchen 
den Buchstaben Gewalt 
angetan worden. 
Deutschland, Du bist nicht 
mehr mein Land, Du 
bekommst wieder das 
braune Fieber, wie kann 
man Dir helfen? 
Du hast schon wieder eine 
Fackel angezündet, nur 
heimlich, ganz unbemerkt, 
die Kannibalen lauern 
schon. Ich hätte nicht 
gedacht, daß Du 
immer noch den Virus in Dir 
hast, oder wa1·st Du 
übermütig in Deine1· 
Hochzeitsnacht? 
Hättest Du gedacht, daß 
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Du eine Hexe heiratest, 
anstatt einer Königin? 
Ich lasse meine Gedanken 
auf die Erde zurückfallen. 
Ich schaue mich um und 
eine Mutter tröstet gerade 
ihr Kind, das sich 
wehgetan hat. 
Komisch, irgendwie haben 
andere Hautfarben mehr 
Wärme. 
Wir sind gelandet. 

London, 10.06.93 
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„Bei den Nazis wärst Du längst 

vergast . . .  " 

Übergriffe auf Behinderte - eine Analyse 

Sommer '89 

Im Mai 1989 kam mir eine Einladung an den australischen 
Bio-Ethiker Peter Singer in die Hand. Singer wurde von den 
Sonderpädagogen Anstötz und Leyendecker - Professoren der 
Universität Dortmund - zu einem Hochschulvortrag gebeten. 
Thema: ,,Haben schwerstbehinderte neugeborene Kinder ein 
Recht auf Leben" . Die Veranstaltung war als Diskussionsfo
rum ausgewiesen. Aber Raum zur Diskussion gab es nicht. 
Die Themenstellung schien eine Frage - doch gab es im Origi
nal kein Fragezeichen. Im nachhinein findet man in Veröffent
lichungen zu den Ereignissen häufig das Fragezeichen einge
fügt - Geschichtsfälschung der Chronisten? Der Begleittext 
zur Einladung enthüllte entwaffnend klar und unmißverständ
lich, worum es ging: ,,Singer" - so hieß es - ,, verlangt von uns, 
und zwar mit einsichtigen Gründen, daß wir unseren Umgang 
mit Tieren verändern und die Idee von der Heiligkeit des 
menschlichen Lebens aufgeben." 

Die Herausgeber des Buches „Zur Debatte über Euthana
sie" - Hegselmann und Merkel, alles andere als Singer-Geg
ner - faßten Singers Auffassung 1991 in drei Thesen zusam
men: 
„ l.Das Leben sei nicht heilig oder unantastbar. So sei z.B . unter 

bestimmten Umständen die Tötung eines schwerstbehin
derten Säuglings erlaubt. Ebenso sei es unter bestimmten 
Umständen moralisch zulässig, eine Person auf deren Ver
langen hin zu töten - z.B . dann, wenn sie im Endstadium 
einer Krebserkrankung einen solchen Wunsch äußert. 

2. Die entscheidenden Gründe dafür, jemandem ein Lebens
recht zuzusprechen, seien abhängig zu machen von der Ei-
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genschaft, eine Person zu sein, nicht aber von der Zugehö
rigkeit zur Gattung Mensch. Es sei auch nicht jeder Ange
hörige der Gattung Homo sapiens in jeder Phase seines 
Lebens eine Person. 

3. Zwischen einem Leben, das wert sei, gelebt zu werden, und 
einem Leben, für das dies nicht gelte, könne unterschieden 
werden." 

Mit einem Schlage stand 50 Jahre nach der Ermordung hun
derttausender Kranker und Behinderter im Hitler-Faschismus 
über Nacht das Thema „Vernichtung des Lebensunwerten" 
wieder zur Diskussion. Betroffene sowie Sympathisanten, die 
in den zurückliegenden Jahren im Behindertenbereich poli
tisch gearbeitet hatten, waren von dieser auftauchenden Be
drohung des Lebensrechts von Menschen überrascht, erschrok
ke n, überrumpelt .  D iese Bedrohung des Lebensrechts 
Behinderter schien so unglaublich, daß der Begriff einer „Neuen 
Behindertenfeindlichkeit" auftauchte. 

Herbst 1 992 

Seit Wochen und Monaten erhält der Begriff „Neue Behinder
tenfeindlichkeit" zusätzlich Nahrung. Die Medien berichten 
zunehmend von Übergriffen auf Behinderte: 

Der 46jährige Günter Schirmer nimmt sich das Leben. 
Er ist seit einem Verkehrsunfall beeinträchtigt. Schüler tra
ten ihn vom Rad, bespuckten ihn, pöbelten ihn an und stießen 
ihn von einer U-Bahn-Treppe. Man sagt ihm, daß er von „un
seren Steuergeldern lebe" und daß er bei Hitler „schon lange 
vergast. worden wäre" . Mit seiner Beeinträchtigung - so die 
Berichterstattung - hätte er leben können, mit solchen Dem ü
tigungen nicht. 

Auf Spiekeroog werden behinderte Seminarteilnehmer des 
Strandes verwiesen. Im Museum ist kein Platz für Rollstuhl
fahrer. Die Inselpfade sind zu eng für behinderte und nichtbe
hinderte Touristen. 

Blinde werden am „Tag des weißen Stocke:" in Hannovers 
Innenstadt beschimpft. 

In Halle schlagen Neonazis fünf Schüler einer Gehörlo
senschule krankenhausreif. 
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In Stendal überfallen Jugendliche ein Bildungswerk und 
verprügeln Behinderte. 

In Mainz bedroht ein Jugendlicher einen Rollstuhlfahrer 
mit dem Messer und sagt ihm: ,,Auf Dich könnte ich richtig 
scheißen!" 

Ein 50jähriger geistig behinderter Mann wird von Unbe
kannten in Hannover entführt und mißhandelt, unter ande
rem ve1·brennt man ihm den Daumen mit einem Feuerzeug. 

In Flensburg erklärt ein Gericht Behinderte zum Reise
mangel am Urlaubsort und spricht einer Familie Schadener
satz zu: ,,Die Kläger und ihre kleinen Kinder könnten ihre 
Mahlzeiten im Hotel nicht unbeschwert genießen. Der unaus
weichliche Anblick der Behinderten auf engem Raum bei je
der Mahlzeit verursachte Ekel und erinnert ständig in einem 
ungewöhnlichen Maße an die Möglichkeit menschlichen Lei
des . . .  " urteilen die Richter „im Namen des Volkes". 

Jugendliche greifen eine Rollstuhlfahrerin in Hannover 
an, treten gegen den Rollstuhl und schreien „Du gehörst in die 
Gaskammer!". 

Beim Einkauf fallen Sätze wie „Die Krüppel werden im
mer schlimm.er!". Vergleiche wie „ von unserem Geld leben und 
dann noch fordern, daß Busse zugänglich gemacht werden" 
sind belegt. Beschimpfungen in Köln und Aachen zeigen das 
Ausmaß dieses geistigen Klimas. 

Wieder greift angesichts dieser Gewalttaten Erschrecken 
und Entsetzen um sich und wieder ist die Rede von einer „Neu
en Behindertenfeindlichkeit". 

Was hat die „Euthanasiediskussion", die sich seit fünf 
Jahren an bundesrepublikanischen Hochschulen wie eine Seu
che ausbreitet, mit solchen Übergriffen aufBehinderte zu tun, 
und was ist eigentlich an all dem „neu"? 

Im Nachdenken über die heraufziehenden Vernichtungs
tendenzen müssen wir mit jedem Tage erkennen, daß die Exi
stenz Behinderter in dieser Gesellschaft von vielen Seiten be
droht wird: Forderungen nach Freigabe aktiver Sterbehilfe und 
von Töten aufVerlangen, Pränataldiagnostik, humangeneti
sche Vernichtungsprävention, Gentechnologie, Entsolidarisie
rung im Gesundheitswesen entziehen uns Schritt für Schritt 
die Lebensgrundlage. 
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Das „Euthanasiedenken" war in unserer Geschichte kei
ne Erfindung der Nazis. Ich sage das nicht zur Verharmlo
sung der Naziverbrechen! Vielmehr muß uns deutlich werden, 
daß Wissenschaftler, Sozialprofis und Schriftsteller seit Jahr
hunderten Wegbereiter solchen Gedankenguts waren. Sie alle 
haben damals - wie auch heute wieder - mit ähnlichen Argu
mentationen und Methoden ihre Gedanken transportiert. Der 
Nazi-Faschismus hat sie vor fünfzig Jahren konsequent um
gesetzt. 

Die Argumentation, daß man dem kranken Menschen wie 
einem krank•�n Pferd den Gnadentod zuteilwerden lassen 
müsse, findet sich bei Ricarda Hueb, Max Weber und Peter 
Singer fast gleichlautend. Immer wieder benutzen die Befür
worter der Tötungsideologie die Ausnahmen des Tötungsver
bots zur Formulierung ihrer Gedanken: ,,Abtreibung ist straf
frei - warum nicht das Töten auf Verlangen?" So fragen sie 
wohlwissend, daß die Legalisierung des Tötens auf Verlangen 
das Einfallstor zur gesamten Euthanasie darstellt. 

,,Durch Zyankali erlöst" 

. Die „Deutsche Gesellschaft für (sogenanntes, Anm. von Gusti 
Steiner) Humanes Sterben" (DGHS) und ih1· ehemaliger Prä
sident Hans Henning Atrott setzten sich mehr als zehn Jahre 
lang für die Straffreiheit des Tötens a uf Verlangen in unserer 
Gesellschaft ein. 

Die Gesellschaft und ihr Präsident warben damit, Schwer
kranken und Behinderten mit Zyankali zur „Selbsterlösung" 
zu verhelfen: Der „selbstbestimmte" Freitod ist noch heute nach 
Atrotts Ära Programm. 

Der Weg dieser Organisation und ihrer Repräsentanten 
ist mit der medienwirksamen Verwertung von Behinderten
leichen gepflastert: 1987 wurde in der Boulevard-Presse eine 
querschnittgelähmte Frau mit dem Decknamen „Daniela" ver
marktet, die sterben wollte - so zumindest die Schlagzeilen. 
Sie war jedoch nicht die erste Leiche dieser traurigen Bilanz! 
- Im September des Jahres 1987 starb die querschnittgelähm

te Ingrid Frank. Todesursache: Zyankali! 
- ,,Daniela" folgt ihr im Dezember des gleichen Jahres. 
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Todesursache: Zyankali! 
- Im Januar 1988 stirbt in Troisdorf in der Nähe von Bonn 

ein querschnittgelähmter Mann. Todesursache: Zyankali! 
- Im März 1988 scheidet in der Nähe von Trier eine Frau mit 

Multipler Sklerose aus dem Leben. Todesursache : Zyanka
li! 

Atrott und seine Gesellschaft zeichneten bei diesen „Freito
den" der Behinderten stets das Bild des absoluten Elends. Sie 
vermittelten den Eindruck von lebendig Toten. Das entzieht 
behinderten Menschen Schritt für Schritt die Lebensgrundla
ge . Wir geraten zunehmend in Rechtfertigungszwang, warum 
wir noch leben und uns noch nicht in Selbstbestimmung und 
verantwortung das Leben genommen haben. 

Atrott und die Gesellschaft machten sich so indirekt zum 
„Euthanasiegutachter" über Leben und Tod. In der Zeitschrift 
„Humanes Leben - Humanes Sterben" (Nr. 4/1988) findet sich 
z.B . bezogen auf die 30jährige Ingrid Frank der Satz: ,,Die 
attraktive junge Frau fristete nur noch eine Existenz als le
bender Kopf, denn ihr Körper war gewissermaßen zu einem 
lebenden Leichnam geworden." (Zitat nach E .  Klee, Durch 
Zyankali erlöst, Frankfurt 1990).  Ingrid Frank war schwerbe
hindert. S ie hatte 1985 bei einem Autounfall eine Querschnitt
lähmung davongetragen, bei einem Unfall, wie er sich jähr
lich tausend bis zweitausendmal in der Bundesrepublik 
ereignet. Im Zusammenhang mit dem Zyankalitod von Dinah 
Friedmann, die in den Medien den Decknamen „Daniela" trug, 
sagte Hans Henning Atrott am 03.03. 1988 in der Illustrierten 
„Bunte": ,,Sehen Sie, ihr Bett war ihr Sarg, schon viele Jahre 
war es ihr Sarg." Solche Zitate ließen sich in beliebiger Menge 
aufführen. 

Atrott übernahm hier nie Verantwortung. Er zog sich auf 
die Position zurück: ,,Die Entscheidung trifft ja der Betroffene 
selbst. Das einzige, worüber ich mich vergewissere, ist, ob das 
ehrlich ist oder ob ich getäuscht werden soll. Aber wissen Sie,  
wir haben niemanden getötet, wir haben niemanden umge
bracht, die entscheidenden Handlungen mußten die Betroffe
nen selbst machen." (Zeit, 1 1 .05. 1990) Entscheidungen der 
DGHS und ihres Präsidenten, Beihilfe zur Selbsttötung durch 
Reichen des Giftbechers zu leisten, fielen auf der Grundlage 
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von Vorurteilen über Behinderte - Einstellungen über „lebens
wert" und „lebensunwert" kamen zum Tragen. Menschen in 
schwierigen Lebenssituationen - und Situationen wie die be
schriebenen sind äußerst schwierige , langanhaltende 
Lebenssituationen - brauchen Hilfen zum Leben, nicht Hilfen 
zum Sterben, um sich und ihr Leben in unserer Gesellschaft 
wiederzufinden. 

Die DGHS vel'schickte im Rahmen ihrer Zielsetzung nach 
einjähriger Mitgliedschaft eine „Freitodanleitung", die „todsi
chere" Tips zur Selbsttötung gab und bei der nicht ausgeschlos
sen ist, daß sie in die Hände verzweifelter, lebensmüder Men
schen fällt. 

Der für mich gefährlichste Aspekt der Ziele auch in der 
Verbandspolitik der Gesellschaft und ihrer Repräsentanten ist 
aber die Tatsache, daß die gesetzliche Straffreiheit bei „Töten 
aufVerlangen" gefordert und angestrebt wird. Hinter diesem 
Anliegen steht bei der DGHS das Verfügungsrecht des Men
schen über sein Leben, das Recht auf Freitod bei voller Zu
rechnungsfähigkeit und Straffreiheit für denjenigen, der auf 
Verlangen aktive oder passive Sterbehilfe gewährt (Vergl. 
DGSH-Selbstdarstellung S. 6) . Ein Arzt soll z.B. straffrei blei
ben, wenn er einen Sterbenden auf dessen Verlangen tötet. 

Dieses „Töten auf Verlangen" wird in der DGHS immer 
an das Verlangen bei „voller Zurechnungsfähigkeit" geknüpft: 
Die DGHS betont, daß für „den Wunsch zu sterben das Selbst
bestimmungsrecht des Patienten maßgeblich ist. Für Men
schen, die infolge eines geistigen Gebrechens ihren Willen nicht 
(mehr) hinreichend äußern können, kann diese Regelung nicht 
gelten. Die Regelungen, die die DGHS anstrebt, haben stets 
das Recht des Menschen zum Ziel, über das eigene Schicksal 
zu bestimmen, nicht aber über das anderer. "  (DGHS-Selbst
darstellung S .  1 1) Aber die Begriffe „aufVerlangen" , ,,Selbst
bestimmungsrecht", ,, volle Zurechnungsfähigkeit" enthalten 
immer die Frage, was ist zu tun, wenn „nicht verlangt" wer
den kann, wenn „Selbstbestimmung" und „volle Zurechnungs
fähigkeit" nicht gegeben sind? Selbst wenn man solche Situa
tionen - wie es die DGHS tut - ausnimmt, stellt sich allein 
juristisch über kurz oder lang diese F1·age und führt sehr 
schnell zur Tötung hilfloser Menschen, die ihren Willen nicht 
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ode1· nicht voll erklären können: Menschen im Koma, geistig
behinderte Menschen, Altersverwirrte und andere. ,,Töten auf 
Verlangen" und „getötet werden, weil man nicht verlangen 
kann", liegen gefährlich eng beisammen und lassen sich nicht 
trennen. Die Geschichte macht uns das sehr deutlich! (Vergl. 
Binding, K. und Hoche, A. Die Freigabe der Vernichtung le
bensunwerten Lebens, ihr Maß und ihre Form, Leipzig, 1920) 

Wie eng diese beiden Bereiche zusammenliegen und ein
ander nach sich ziehen, zeigt ein Zitat aus dem von Atrott und 
Pohlmeier - ehemaliger bzw. gegenwärtiger Präsident der 
DGHS-herausgegebenen Buch „Sterbehilfe in der Gegenwart", 
Regensburg, 1990. Der Band ist zum zehnjährigen Bestehen 
der DGHS erschienen. Norbert Hoerster, Lehrstuhlinhaber für 
Rechts- und Sozialphilosophie und Rechtssoziologie an der 
Universität Mainz, der für die DGHS und die Sterbehilfe wirbt 
(Siehe DGHS-Selbstdarstellung), schlägt in dem Buch auf S. 
60 vor: ,,Ein Arzt, der einen an einer unheilba:r; schweren Krank
heit leidenden Patienten tötet, handelt nicht rechtswidrig, 
wenn der Kranke diese Tötung in einem urteilsfähigen und 
aufgeklärten Zustand wünscht oder wenn der Kranke, sofern 
nicht urteilsfähig, diese Tötung in einem urteilsfähigem und 
aufgeklärten Zustand wünschen würde". 

Schon hier wird interpretiert, ob nicht urteilsunfähigen 
Menschen, also Menschen, die „ihren Willen nicht (mehr) 
hinreichend äußern können" (DGHS-Selbstdarstellung S. 1 1) ,  
die Tötung in einem urteilsfähigem und aufgeklärten Zustand 
wünschen würden (N. Hörster, Ravensburg, 1990). Eine ge
fä.hrliche, eine tödliche Gemengelage, die nur in Kranken- und 
Behindertentötung enden kann! 

So ist es auch kein Wunder, daß sich in einem Selbst
darstellungsheft der „Initiativgruppe für Humanes Sterben", 
in der der „Bund für Geistesfreiheit" federführend war und 
aus der die DGHS hervorgegangen ist, folgender Auszug aus 
einem Leserbrief abgedruckt ist: ,,Als vor rund 20 Jahren die 
Contergan-Kinder geboren wurden, war ich fest entschlossen, 
sollte meiner Familie gleiches widerfahren, das Kind sofort zu 
töten und notfalls dafür ins Gefängnis zu gehen. Zum Glück 
blieb mir diese Entscheidung erspart . . . . Der Todkranke hat 
ein Recht, menschlich zu sterben - und der Mißgebildete hat 
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ein Recht zu sterben, bevor er widerwillig unserer un
menschlichen Gesellschaft ausgeliefert wird." (bfg, Initiative 
für Humanes Sterben nach Wunsch der Sterbenden, Für das 
Recht, human zu sterben? Euthanasie heute, Eine Dokumen
tation, Nürnberg, 1978, S. 15) So eng verwoben ist „Sterben 
auf Verlangen" mit „Kranken- und Behindertenmord" in den 
inneren Zusammenhängen und in den Köpfen der Menschen. 

Die DGHS ist in der Bundesrepublik eine mitgliedsstar
ke Organisation. 16.000 Menschen sollen 1991 der Gesellschaft 
beigetreten sein (Pfarr, WDR). Sterbehilfe ist in der Bundes
republik in den letzten Jahren das Thema, das in den U niver
sitäten, in den Medien und in der Auseinandersetzung der 
Menschen an Boden gewinnt. Dahinter steht eine Menge un
gelöster Probleme, denen wir ausgesetzt sind und die uns be
schäftigen: 
- Wir sind als Menschen vereinzelt, wir sind alle nicht mehr 

in tragfähige soziale Geflechte eingebunden. 
- Wir haben Angst vor Krankheit, Alter, Behinderung, Pflege

abhängigkeit, wir wissen nicht, wie wir solche Situationen 
bewältigen können. 

- Die Macht einer inhumanen Medizin, die ihre Technik ent
wickelt und den Menschen nicht berücksichtigt, bedroht uns. 

- Der Pflegenotstand ängstigt uns. 
- Uns fehlen soziale Einrichtungen und Hilfen zur Bewälti-

gung solcher Situationen wie ambulante Hilfen, Wohnun
gen für Menschen mit besonderem Wohnbedarf (Behinder
te, Alte) , Beratung und Unterstützung in schwierigen 
Lebenssituationen bis hin zur Begleitung im Sterbeprozeß. 

- Notwendige Mittel werden nicht zur Verfügung gestellt. 
- Wn: erliegen dem Irrglauben, alles wäre technisch- wissen-

schaftlich machbar, und und und . . .  
Die Existenz all dieser Probleme begünstigt die Existenz und 
das Mitgliederwachstum de1· DGHS. Aber die DGHS und ihr 
ehemaliger Präsident Atrott gaben und geben falsche und 
höchstgefährliche Antworten auf all diese ungeklärten Fra
gen: Sie geben Anleitung zur Selbsttötung, reichen den Gift
becher und propagieren den Freitod, die Selbstentsorgung, als 
Lösung. 

Die DGHS treibt mit ihrem Programm eine grauenhafte 
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Entwicklung voran - selbst wenn sie anderes beteuert. Das 
macht diese Gesellschaft so gefährlich für uns alle, egal ob wir 
behindert sind oder nicht! Es ist für uns alle eine Frage der 
Zeit, wann wir als hinreichend hinfällig gelten und uns be
droht fühlen müssen. 

Ich will- um Mißverständnissen vorzubeugen - zwei Din
ge klarstellen: 

1 .  Der Gedanke, Menschen - besonders Kranke und Be
hinderte zu töten zieht sich durch die Menschheitsgeschichte. 
Das ist vor dem jeweiligen gesellschaftlichen Hintergrund zu 
begreifen. So gesehen hat im 19. und 20. Jahrhundert der Kran
kenmord für die Gesellschaft an Bedeutung gewonnen (Vgl. 
Chr. Stadler, Sterbehilfe gestern und heute, Bonn, 199 1). Wir 
dürfen der „Tötung Nutzloser" als Lösung gesellschaftlicher 
Probleme keinen Ra um eröffnen! 

2. Ich verdamme niemanden, der Hand an sich selbst legt 
und den Freitod wählt. Nur darf das Töten nicht als Lösung 
für Probleme zur gesellschaftlichen Institution, zur verbrief
ten, kostengünstigen Antwort auf Probleme werden. Das wäre 
zutiefst menschenverachtend. 

Die DGHS trägt mit ihrer Organisation und ihren Reprä
sentanten zu einer solch gefährlichen Entwicklung unserer Ge
sellschaft bei. Statt den Giftbecher in schwierigen Situatio
nen zu reichen, statt straffreies „Töten auf Verlangen" 
ermöglichen zu helfen, muß heute die Hemmschwelle zum 
Töten eher erhöht und Hilfe in schwierigen Lebenslagen zur 
Verfügung gestellt werden. 

Moderne Lösungen für die „soziale Frage" 

Die Argumentationsmuster ähneln sich erschreckend - damals 
und auch heute wieder: Ob ein schwerstbehinderter Mensch 
übe1· scheinbar wertneutrale Kriterien zur „NICHT-Person" 
definiert und als „menschliches Gemüse" (Singer) abgetan wird 
oder ob 1920 bei Binding/Hoche und später im Faschismus 
von „leeren Menschenhülsen", ,,Ballastexistenzen", ,,geistig 
Toten" die Rede war, die Bilder gleichen sich! 

Augenblicklich etabliert sich die Bio-Ethik in der Bundes
republik. Im Januar 1994 gründete sich in Bonn das erste Bio-
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Ethik-Institut. Singer scheint mit seinen sehr plakativen und 
damit angreifuaren Thesen aus der Schußlinie genommen 
worden zu sein. Die Bio-Ethik-Anhänger zäumen nun das Pferd 
vom Schwanz auf: sie suchen in ihrem Institut Antworten auf 
Fragen, die die moderne Wissenschaft mit ihren horrenden 
Möglichkeiten aufwirft. Jeder kann sich ausrechnen, wie die 
Bio-Ethik-Antworten aussehen werden - nämlich wie Singers 
Thesen, die uns so geschockt haben. Vielleicht merkt man es 
nur nicht auf den ersten Blick. 

Seit Beginn der Industrialisierung grenzt man die aus 
der Gesellschaft aus, - auch bei uns -, die zur Last fallen, die 
ihre A1·beitskraft am Arbeitsmarkt nicht verkaufen können. 
Man grenzt sie aus, versucht sie an vorgegebene Normalität 
anzupassen - und wenn das nicht gelingt - ermordet man sie . 
Klaus Dörner nennt das die „Endlösung der sozialen Frage'' 
(Gütersloh 1988). 

Die Industrialisierung mit ihrer kapitalistischen, arbeits
teiligen Produktionsform hat jeden, der sein Leben nicht aus 
der Kapitalverwertung bestreiten kann, gezwungen, zu seiner 
Existenzsicherung seine Arbeitskraft in den Produktions- und 
Dienstleistungsstätten zu verkaufen. Bis heute gibt es keine 
andere Form der Existenzsicherung - außer Kriminalität und 
P1·ostitution. In den Jahrhunderten der Industrialisierung lau
tete eine zentrale Frage der Gesellschaft: Was machen wir mit 
denen, die ihre Arbeitskraft nicht verkaufen können? Was 
machen wir mit den Behinderten, den vorübergehend und dau
erhaft Kranken, den Alten, den Invaliden, den Unfallopfern, 
den Verrückten? 

Heilen, ausgrenzen, behandeln, rehabilitieren oder ver
nichten waren je nach Theorieansatz und Zeitgeist Lösungen 
für diese „Soziale Frage" - für die , die ihre Arbeitskraft nicht 
am Arbeitsmarkt einzusetzen vermochten: die Unproduktiven, 
die Störer, die Unnormalen, die Abweichler, die Minderwerti
gen. Um die jeweiligen Theorien anzuwenden, gab es Rege
lungen und Vorschriften. Gesetze bestimmten seit eh und je 
die Angelegenheiten des Unproduktiven - von der Bettelord
nung bis zum Bundessozialhilfegesetz. Derjenige, der seine 
Existenz nicht aus dem Verkauf seiner Arbeitskraft bestreiten 
kann, ist in hohem Maße von Gesetzen und der Verwirklichung 

143 



Gusti Steiner 

von Rechtsansprüchen abhängig. 
Behinderte Menschen sind in unserer Gesellschaft in ih

rer Existenzsicherung von einem verwirrenden Rechtssystem, 
das den Unproduktiven benachteiligt, nur mit großen Proble
men verwirklicht werden kann und beliebig manipulierbar ist 
(Spargesetze),  abhängig. 

Behinderte befinden sich augenblicklich in einer bedroh
lichen Situation: Die Chance ihrer Teilhabe an dieser Gesell
schaft sinkt, weil durch wachsende Arbeitslosigkeit unsere 
mehr oder minder beschädigte Arbeitskraft nicht mehr gefragt 
ist. Das wird zu einer umfassenden Ausgrenzung führen -
möglicherweise bis zur ,,Endlösung Tod". 

Die „Neue Behindertenfeindlichkeit" ist nichts Neues! 

Die „Euthanasiediskussion" ist nichts Neues, keine „Neue 
Behindertenfeindlichkeit"! Sie ist eine alte Antwort auf die „alte 
soziale Frage". 

Übergriffe auf Behinderte - wie oben beschrieben - gibt 
es nicht erst seit heute, sondern finden sich gleichbleibend in 
den zurückliegenden zwei Jahrzehnten. 

1969/70 machte der sogenannte Fall „Aumühle" Schlag
zeilen. Es kam zu Bürgertätlichkeiten gegen ein geplantes 
Behindertenheim mit zertrümmerten Fenstern, Brandstiftung, 
Verprügelung des Heimleiters, und alles unter dem Motto: ,,Wir 
wollen einen Nationalpark, keinen Idiotenpark!" (Bechl, CSU) 

1971 kommt es in Schwalmstadt zu einem Badeverbot 
für 150 geistig behinderte Kinder und Jugendliebe. Original
ton Georg Wecker (46),  FDP-Fraktionsvorsitzender: ,,Ein gei
stig Behinderter ist kein Mensch im normalen Sinne. Er ist 
lediglich ein Torso, der so vor sich hinlebt," und Heinz Stecker 
(42),  Leiter der Schul- und Sportabteilung im Landratsamt 
stimmt ihm zu: ,,Irgendwie ist das Wasser nicht mehr in Ord
nung, wenn geistig Behinderte darin gebadet haben." 

1973 wird in Mölln behinderten Kindern die Benutzung 
des Kurmittelbades untersagt. 

1974 verstellen in Hamburg Rollstuhlfahrer nach Meinung 
des Deutschen Fußballbundes den Blick auf die Bandenwerbung 
und sollen deshalb vom Spiel ausgeschlossen werden. 
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1975 verhindern Hausbewohner in Köln den Zuzug einer 
Familie mit einem Kind mit Down-Syndrom. 

1976 wird in Lüneburg die Scheidung eines Rollstuhlfah
rers wegen Unzugänglichkeit des Gebäudes auf offener Stra
ße vollzogen. 

1978 wirbt die HUK-Versicherung mit dem Slogan ,,Ver
krüppelt für den Rest des Lebens, ist ein schlimmer Tod!" 

1978 erklärt das Kreisgesundheitsamt in St. Wendel 
(Saarland) eine spastisch gelähmte Frau erst für „schwach
sinnig" und dann zur Normalbegabten - beide Male, ohne die 
Frau gesehen zu haben. 

1980 macht ein Frankfurter Gericht mit nahezu den glei
chen Worten wie in Flensburg Behinderte zum Reisemangel. 

Diese Chronologie (vgl. Ernst Klee, Behinderte im Urlaub, 
Frankfurt 1980) soll nicht die heutigen Übergriffe auf Behin
derte verharmlosen. Im Gegenteil! Die langjährige Kontinui
tät dieser Taten muß unser Entsetzen steigern! Wir alle ha
ben diese Ereignisse miterlebt; viele haben sie ignoriert, nicht 
wahrhaben wollen, bagatellisiert. Es waren und sind ,,alte 
Antworten" auf die alte „Soziale Frage"; Ablehnung, Haß, 
Disk1�iminierung, Ausgrenzung, Isolation, Abschiebung und 
und und. 

Ich bin nicht sicher, ob Häufung und Intensität solcher 
Ereignisse augenblicklich wachsen. Ein möglicher Bezug zum 
wiedererwachenden Rechtsradikalismus ist wahrscheinlich, 
muß aber näher beleuchtet und untersucht werden. 

Die „Neue Behindertenfeindlichkeit" ist nichts Neues! 
Es ist die alte Behindertenfeindlichkeit, die wir vor ih

rem historischen wie vor ihrem heutigen gesellschaftlichen 
Hintergrund sehen müssen. Behindertenfeindlichkeit zeigt sich 
nicht allein in spektakulären „ Übergriffen" der beschriebenen 
Art - damals wie heute, sondern steckt in vielen Erscheinun
gen, gegen die Betroffene in all den vergangenen Jahren kämpf
ten, um ihre Lebenslage zu verbessern: 
- Unzugängliche Gebäude und unzugängliche öffentliche Ver-

kehrsmittel; 
- verhinderte Integration in Kindergarten und Schulen: 
- unzugänglicher Wohnungsbau; 
- Vereitelung einer bedarfsgerechten Absicherung der Pflege 
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und viele andere Erfahrungen. 
Neu ist eigentlich nur, daß heute Übergriffe eine größere 
Verbreitung in der Öffentlichkeit finden, daß die Situationen 
in den Medien allgemeinverständlich dargestellt werden. An 
dieser „Popularisierung" haben wir Betroffenen großen Anteil, 
wir haben immer wieder solche Ereignisse vom „Frankfurter 
Urteil" über die „Aussperrung aus öffentlichen Verkehrsmit
teln" bis zum „Flensburger Urteil" zum Anlaß genommen, in 
mannigfachen Aktionen auf die den Geschehnissen innewoh
nende „Diskriminierung" hinzuweisen, sie anzuprangern und 
zu geißeln. Heute weiß jeder Journalist, daß Verkehrsmittel 
und Gebäude, die für Rollstuhlfahrer, Gehbehinderte , alte 
Menschen, unzugänglich sind, diesen Personenkreis aus
sperren. Aber wir als Betroffene haben sowohl uns selbst als 
auch der Öffentlichkeit zu wenig klargemacht, daß in der Ver
weigerung all dessen, worum wir kämpfen mußten und müs
sen, Elemente „Struktureller Gewalt" gegen Behinderte ent
halten sind. 

Diskriminierung und Strukturelle Gewalt gegen 
Behinderte 

199 1 ging die Geschichte eines Sehbehinderten, eines Blinden 
und eines Rollstuhlfahrers aus Kassel durch die Medien. Sie 
wollten einen Schrebergarten mieten, erhielten aber eine Ab
sage, weil der Vorstand des Vereins fürchtete, sie könnten 
aufgrund ihrer Beeinträchtigungen das Grundstück nicht pfle
gen. Als die drei die Sache nicht auf sich be1·uhen ließen, son
dern die Öffentlichkeit suchten, Unterschriften sammelten und 
sich an die Presse wandten, wurde die Pforte des gewünschten 
Kleingartens eingetreten, die Wege mit Scherben bestreut und 
die Gartenhütte angezündet. 

Wir alle sind mit der Diskriminierung „vertraut" , die wir 
tagtäglich erfahren, aber wir haben die Elemente der Gewalt 
- struktureller und tätlicher Gewalt - zu wenig gesehen und 
angeprangert. Verweigerung gleicher Lebensbedingungen, 
Euthanasiedenken, Übergriffe sind nicht erklärbar, wenn wir 
nicht die Strukturelle Gewalt gegen Behinderte in dieser Ge
sellschaft erkennen, die sich zwar vordergründig direkt gegen 
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Personen äußert, aber in unser gesellschaftliches System als 
Strukturelement eingebaut ist und permanent wirkt. 

Wir können nicht die Übergriffe in Hannover, Dortmund, 
Bochum, Köln, Aachen, Mainz, Frankfurt und Halle beklagen, 
ohne gleichzeitig zu sehen, daß Pfl.egeabhängigen zum glei
chen Zeitpunkt ihre Pflege in dieser Republik nicht in Selbst
bestimmung gewährleistet ist, ohne zu sehen, daß der nach 
einem Privatunfall Querschnittsgelähmte in aller Regel keine 
Wohnung findet, öffentliche Verkehrsmittel nicht benutzen 
kann und von der Teilnahme am täglichen Leben ausgeschlos
sen wird, ohne zu sehen, daß tagtäglich Behinderte in Heimen 
verschwinden, ihrer Bürgerrolle weitgehend beraubt zu Insas
sen gemacht werden, und ohne zu sehen, daß der gemeinsame 
Schulbesuch behinderter und nichtbehinderter Kinder - ob
gleich keiner heute mehr die positiven Effekte einer solchen 
Integration bestreiten kann - vereitelt wird. 

Vier aktuelle Beispiele verdeutlichen die strukturelle 
Gewalt gegen Behinderte in unserer Republik: 

- Wir kämpfen seit 20 Jahren um die Zugänglichkeit 
Öffentlicher Verkehrsmittel mit Worten, mit der Überzeu
gungskraft der besseren Argumente, mit Aktionen. In Dort
mund haben wir erreicht, daß absenkbare Niederflurbusse 
angeschafft werden, aber die Bussteige werden nicht niveau
gleich angepaßt, Lifte oder Rampen sind nicht in Sicht. Wir 
bleiben auch weiterhin aus diesem Verkehrsmittel ausgesperrt. 
Wir werden gewaltsam durch zehn Zentimeter Höhenunter
schied an der Benutzung gehindert. Das ist mehr als Diskri
minierung, das ist Gewalt gegen Behinderte, die nur auf den 
ersten Blick der Brutalität des Verprügelns nicht gleichkommt. 
Die Situation ist nicht nur für Dortmund zutreffend, sondern 
charakterisiert die Lebenslage der meisten Behinderten in der 
Bundesrepublik. 

- In den 70er Jahren nannte die Stadt Dortmund in ih
rem eigenen „Stadtentwicklungsplan Dortmund 1990" einen 
Bedarf von 660 behindertengerechten Wohnungen. Diese Woh
nungen wurden nie gebaut! Die Stadt gab ihre eigenen Pla
nungsvorgaben - trotz der Mahnung Betroffener - aus uner
klärlichen Gründen auf und zählte sieben Jahre vor Erreichen 
der zeitlichen Zielvorgabe des Jahres 1990 - sage und schrei-
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be - ganze fünf(!) behindertengerechte Wohnungen. Ein plane
rischer und tatsächlicher Fehlbestand von 655 Wohnungen. 
1992 fehlen noch immer rund 500 Behindertenwohnungen. Das 
Amt für Wohnungswesen kann die Nachfrage nicht befriedi
gen! Eine harmlose Formulierung! Im Einzelfall bedeutet das 
für jemanden, der durch Unfall oder Krankheit auf den Roll
stuhl angewiesen ist, daß er in seiner Wohnung im dritten 
Stock eines Mietshauses ohne Aufzug eingesperrt ist. Er wird 
durch diese Gesellschaft seiner Freiheit beraubt. Blanke Ge
walt gegen Behinderte. Unübersehbare Gewalt! 

- Ein weiterer offensichtlicher Gewaltakt gegen Behin
derte vollzog sich im vergangenen Jahrzehnt beinahe unbe
merkt von der Öffentlichkeit. Schätzungsweise wurden 2000 
bis 3000 Bluter - etwa jeder zweite Hämophiliekranke - durch 
verseuchte Blutgerinnungsfaktoren mit dem Aids-Virus infi
ziert. Ende 1992 schätzte DER SPIEGEL die Totenzahl bun
desrepublikanischer Bluter in diesem Zusammenhang auf 500 
Menschen. Im ersten Moment könnte man sagen, ,,das ist ein 
tragisches Unglück. Auch bei Operationen sind Menschen 
durch verseuchte Blutkonserven mit Aids infiziert worden!" 
Blutern wurden aber aidsverseuchte Gerinnungsfaktoren auch 
dann noch gegeben, als 1983/84 glasklar feststand, was man 
tat! Selbst unverbrauchte Lagerbestände der verseuchten Ge
rinnungsfaktoren in Krankenhäusern rief niemand zurück. Die 
Restbestände wurden aufgebraucht bis spät in die 80er Jahre 
- trotz Aids-Verseuchung! ,,Für mich ist das Mord", sagte Eli
sabeth Gnade, Witwe von Wolfgang Gnade, der bis 1989 stell
vertretender Vorsitzender der „Deutschen Hämophilie Ge
sellschaft" war. Ihr Mann starb 199 1 47jährig an den Folgen 
der „Aids-Viren auf Rezept". (Vergl. DER SPIEGEL,47/1991) 
Keine Öffentlichkeit schreit auf! Das ist Gewalt - unverkenn
bar! Strukturelle Gewalt - ohne die die heutigen brutalen 
Übergriffe nicht erklärbar sind! 

- In den Siebziger Jahren erhoben Behinderten- und Krüp
pelinitiativen in der Bundesrepublik als Selbsthilfegruppen 
Protest gegen das überkommene Hilfesystem im Behinderten
bereich. Aktionen wie die Frankfurter Straßenbahnblockade 
(1974), die Demonstration gegen das „Frankfurter Urteil" 
(1979) oder der Protest gegen das „UNO-Jahr der Behinder-
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ten" (1981) machten Schlagzeilen. Ausgrenzung, Aussperrung, 
Diskriminierung, Bevormundung einer zahlenmäßig großen, 
aber „demütigen" Minderheit prangerten die Betroffenen ohne 
jede Demut mit unerwarteter und unbekannter Härte an. Das 
Konfliktfeld unserer eigenen Lebenssituation war Gegenstand 
unserer gesellschaftpolitischen Auseinandersetzung. Kaum 
einer nahm uns ernst. Wir wurden als „Wirrköpfe" und „Ra
daumacher" abgetan. Selbst als sich in den achtziger Jahren 
Eltern behinderter Kinder zu Wort meldeten und für ihre Söhne 
und Töchter nicht-aussondernden gemeinsamen Kindergarten
und Regelschulbesuch mit nichtbehinderten Kindern forder
ten - und im Einzelfall auch durchsetzten -, erhielt dies von 
Politikern und sogenannten Fachleuten die Qualifizierung ei
nes „ unverarbeiteten Elternsyndroms" . Betroffene, die im ver
gangenen Jahrzehnt Ambulante Dienste und die Selbstbe
stimmt-Leben-Bewegung als Alternative zum überkommenen 
Hilfesystem aufbauten, erhielten verächtlich das Prädikat 
,,Spinner". 

Um so erfreulicher mutet es an, daß 1993 - zwanzig Jah
re nach den Anfangen dieser Entwicklung - das Wissenschaft
liche Gutachten zur Lebenssituation von behinderten Men
schen und der Behindertenpolitik in Nordrhein-Westfalen 
feststellt: ,,Die letzten zehn Jahre sind geprägt durch ein neu
es Verständnis von Behinderung. Das Paradigma 'Selbstbe
stimmt Leben' ist Ausdruck des veränderten Selbstverständ
nisses behinderter Menschen und Forderung zugleich: Gegen 
Entmündigung, Diskriminierung und Aussonderung! Für 
gesellschaftliche Mitwirkung und Teilhabe im Sinne selbstbe
stimmter Wahl- und Lebensmöglichkeiten! Unabhängig von 
Art und Schwere der Behinderung soll damit das Recht auf 
gleichberechtigte Lebenschancen in allen Lebenbereichen be
tont und eingelöst werden. Einem weitgehend negativen 
Fremdbild von Behinderung wird ein positives Selbstbild der 
Betroffenen entgegengestellt. Das ist mehr als Protest und 
Ablehnung von Diskriminierung und Aussonderung". (Adam, 
C. ,  Düsseldorf 1993, S. 1 1  f.) 

Einer zutreffenden Analyse folgt im Gutachten die Skiz
zierung von Lösungen, die der veränderten Situation und Be
trachtung Rechnung tragen: sozialintegrative Maßnahmen in 
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allen Lebensbereichen, die Selbstbestimmung, Pa:r;teinahme 
und Mitbestimmung von unten (vgl. ebenda, S.33) das Wort 
reden - vom Kindergarten über W ahnen bis zu Arbeit und 
Mobilität. 

Welche Eltern, die sich bei der Bürgerrechtsbewegung 
„Gemeinsam leben - gemeinsam lernen" engagieren, stehen 
nicht uneingeschränkt hinter folgenden Passagen: 

,,Ausgliederung aus dem allgemeinen Bildungssystem be
einträchtigt die soziale Integration behinderter Menschen, 
da die damit einhergehende Ausgliederung aus alltäglichen 
Lebenszusammenhängen soziale Kontakte und Alltagser
fahrungen reduziert. Eine Ausgliederung, die häufig bereits 
im Kindergartenalter erfolgt, kann nur schwer wieder rück
gängig gemacht werden und setzt sich im Beruf und ande
ren Lebensbereichen fort. 
Oberstes Ziel der Bildungspolitik muß es daher sein, durch 
geeignete Konzepte Ausgliederungsprozesse möglichst früh
zeitig zu verhindern. Von Betroffenen und ihren Angehöri
gen wird der Abbau von Chancenungleichheiten und sozialer 
Benachteiligung im Bildungssystem durch die Integration Be
hinderter in reguläre Bildungs- und Ausbild.ungssituationen 
nachdrücklich gefordert, was Neuorientierungen und Refor
men bestehender Bildungsmöglichkeiten für behinderte Men
schen erforderlich macht." (ebenda, S.92) 
„Schule ist also nicht nur eine Institution zur Erlangung 
formaler Qualifikationen für die berufliche Ausbildung. Ihr 
Bildungsauftrag erstreckt sich auch auf die Vermittlung 
umfassender sozialer und lebenspraktischer Kompetenzen. 
'Lernen für das Leben' bedeutet die Befähigung zur Erschlie
ßung von Lebenswelten und wichtigen Lebensbereichen und 
die Unterstützung von Selbstbestimmungsprozessen durch 
die Vorbereitung auf ein Leben in Eigenständigkeit in au
ßer- und nachschulischen Zusammenhängen." (ebenda, S.94) 
„Unter dieser Zielsetzung erweist sich das gegenwärtige 
Bildungssystem für behinderte Menschen ... als nicht funk
tional im Hinblick auf ihre Zukunft ." (ebenda, S.94) 

Das Gutachten entwickelt aus dieser Analyse auch Anforde-
rungen unter anderem an Schule: 
- Integration Behinderter in das allgemeine Bildungssystem, 
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- Sonderschulen müssen ihre Bedeutung e:rkennen und sich 
auf die „neuen gesellschaftlichen Anforderungen ausrich
ten." (ebenda, S.94f.) 

Empfehlungen für den Schulbereich lauten dann auch: 
- Aussonderung vermeiden, 
- Wahlmöglichkeiten für Betroffene schaffen, 
- Förderung gemeinsamer Erziehung Behinderter und Nicht-

Behinderter unter Berücksichtigung spezifischer Förderung, 
- Verbesserung der Übergänge im Bildungsbereich durch 

unterstützende Maßnahmen. (ebenda, S. 107f.) 
Die Richtung des Gutachtens stimmt! Zur Analyse der Lage 
wie auch zu den wissenschaftlichen Rahmenbedingungen der 
Lösungsansätze kann man sagen: Einverstanden, keine Kri
tik, gut! 

Parallel zu diesem wissenschaftlichen Gutachten handelte 
die Landesregierung NRW im Bereich der Gesetzgebung in 
Sachen „Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehin
derter Schüler" folgendermaßen: Aufgrund des positiven Ab
schlußberichts zu den Schulversuchen im Lande beschloß der 
Landtag am 28. 1 . 1993 eine Empfehlung „Zur Weiterentwick
lung der Sonderpädagogischen Förderung", dem dann im De
zember 1993 der Entwurf eines Sonderschulentwicklungsge
setzes folgte . 

Der Abschlußbericht resümiert ohne Wenn und Aber: ,,Der 
gemeinsame Unterric;ht entfaltet eine positive Wirkung auf 
das soziale Verhalten wie auf die Schulleistungen der behin
derten und nichtbehinderten Kinder. Soziale Integration und 
Kompetenz werden erweitert, Lernbereitschaft wird angeregt. 
In der gegenwärtigen Phase wird es für besonders bedeutsam 
gehalten, daß Unsicherheit im Verhalten gegenüber behinder
ten Menschen abgebaut werden kann und Hilfsbereitschaft 
sowie Rü.cksichtsnahme zunehmen." (Gemeinsamer Unterricht 
für behinderte und nichtbehinderte Kinder in der Grundschule, 
Abschlußbericht zum Schulversuch, Kultusminister des Lan
des Nordrhein-Westfalen, II A 3.70 - 20/0 Nr.850/93, Pkt. 3.8) 

Der Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der 
sonderpädagogischen Förderung (AZ 1 C 2 .30 - 19/7 vom 
7. 12. 1993) ,,manifestiert" jedoch - so die Eltern der Landes
arbeitsgemeinschaft (LAG) 'gemeinsam leben, gemeinsam ler-
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nen NW e .V.' (vgl. Stellungnahme der LAG zum Entwurf des 
SoSchuEntwiG vom 4. 1 . 1994) - ,,das traditionelle Auslesesy
stem und dient nicht der eigentlichen Zielvorgabe des Land
tagsbeschlusses vom Januar 1993 . . . .  Die Mitbestimmung der 
Erziehungsberechtigten (und nicht deren 'Beteiligung') muß 
gewährleistet sein. Die im Entwurf aufgezeigten Änderungs
vorschläge ignorieren die Ergebnisse der Schulversuche zum 
gemeinsamen Unterricht und stellen keine angemessene 
Gestaltung des politischen Auftrags des Landtags dar." 

Die Politik würgt auf diese Weise den jahrelangen Kampf 
der Eltern im Lande um Integration behinderter und nichtbe
hinderter Schüler kurz vor Erreichen des Zieles ab: wider bes
seres Wissen werden Ausgliederungsprozesse nicht frühzeitig 
verhindert, Abbau von Chancenungleichheit und sozialer Be
nachteiligung im Bildungssystem wird nicht verwirklicht! Die 
Grundschule und alle weiterfüh.t·enden Schulen werden nicht 
in Integrationsschulen umgewandelt. Die Landesregierung übt 
gegen Behinderte Strukturelle Gewalt aus! 

Diskriminierung und Strukturelle Gewalt gegen Men
schen erhöhen in einer Gesellschaft die Bereitschaft zu Über
griffen. 

Diese strukturelle Gewalt gegen Behinderte muß in un
serer Gesellschaft beseitigt werden . Ein Weg dazu liegt im 
Widerstand Betroffener gegen Beispiele solcher Gewalt, da
mit für die Öffentlichkeit deutlich wird, was sich da abspielt. 
Aber unsere Gesellschaft muß auch die Ungleichbehandlung 
behinderter und nicht behinderter Bürger beseitigen - über
haupt die Ungleichheit zwischen Gruppen von Menschen . Statt 
integrativen Kindergarten- und Schulbesuch zu erschweren 
und zu verhindern, muß ihnen Vorrang eingeräumt werden . 
Schaffung vieler integrativer Projekte vom Kindergarten- bis 
zum Arbeitsbereich, ließe eine Auseinandersetzung mit der 
Gleichberechtigung des Andersseins zu und schüfe die Grund
lage, ohne Überschätzung der Folgen dieser Integration, Wege 
zu einer solidarischen Gesellschaft zu find•3n. Lernziel wäre, 
die Sache des anderen wechselseitig zu der eigenen zu ma
chen und für eine Verbesserung der Lage des anderen einzu
treten. 
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Was heißt das für Pädagogen und Pädagogik? 

Für Pädagogen / Pädagogik heißt das: Mehr Wissen über die 
reale Lebenssituation Behinderter und über Aspekte der 
„Strukturellen Gewalt" gegen Betroffene zu erwerben und ein 
Bewußtsein zu entwickeln, welche Auswirkungen „Strukturelle 
Gewalt" gegen Behinderte auch auf die Sozialisation Betroffe
ner hat. In einer „behindertensicheren Wohnung" im dritten 
Stock eines Mietshauses ohne Aufzug eingesperrt zu sein, 
macht Menschen zu Behinderten und öffnet jeglicher Gewalt 
gegen sie - gleich welchen Umfangs - Tür und Tor. Pädago
gik, die ein Bewußtsein für die Veränderbarkeit dieser Lage 
entwickelt und es in pädagogischen Prozessen - nicht nur 
theoretisch - vermittelt, gelangt zur Veränderung der soziali
sierenden Wirklichkeit selbst. 

Das könnte ein wirksames Konzept gegen Gewalt jegli
cher Art werden. 
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Nur Opfer sind wehrlos -
die Kampagne für ein 
Antidiskriminierungsgesetz 

Niederschrift des im Rahmen der Fachtagung 
,,Alltägliche Gewalt gegen behinderte Menschen" 
am 3. 1 1. 1994 In Hadamar gehaltenen Vortrags 

Gewalt gegen behinderte Menschen, gleichgültig ob es sich um 
die sogenannte personale / direkte oder strukturelle / indirek
te Gewalt handelt, hat seine Ursachen u. a. in dem traditi
onellen gesellschaftlichen Umgang mit Behinderten, der nach 
wie vor von einer gewissen Entsorgungsmentalität geprägt ist. 
Der Umgang mit Behinderten wird delegiert an eine um
fangreiche Sonderbürokratie und Fachleute der verschieden
sten Professionen. Die Gesellschaft läßt sich dieses einiges 
kosten und erwartet dafür, von Behinderten im täglichen Le
ben weitgehend unbehelligt zu bleiben. Gleichzeitig geschieht 
dies auch noch in dem Bewußtsein, nur zu unserem Besten zu 
handeln. Man entledigt sich dadurch der weiteren Auseinan
dersetzung mit Behinderung, wenn die Betroffenen nur irgend
wie und irgendwo „ untergebracht" sind. Eine ganze Fülle von 
Sondereinrichtungen übernehmen diese Aufgabe, vom Sonder
kindergarten über Sonderschulen bis hin zu Heimen oder Werk
stätten für Behinderte. 

Dies bedeutet zugleich, daß Behinderte nach wie vor im 
„normalen" Leben, das den Nichtbehinderten vorbehalten 
scheint, viel SE!ltener auftauchen, als es ih:rem Anteil an der 
Gesamtbevölkerung eigentlich entspricht. Eine ausgegrenzte 
und marginalisierte Minderheit steht dann als Gruppe zur 
Verfügung, auf die eigene Frustrationen, eigene Unzufrieden
heiten mit dem Leben, mit gesellschaftlichen Verhältnissen 
oder was auch immer projiziert werden können, die dann als 
potentielle Opfer von Gewaltübergriffen zur Verfügung steht. 
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Es wäre daher viel zu kurz gegriffen, allein direkte Gewalt
taten gegen Behinderte zu untersuchen und gesellschaftlich 
zu ächten. Natürlich dürfen wir hier nichts verharmlosen. 

Zum einen sind die Angriffe gegen Behinderte Teil einer 
ganzen Weile von Gewalt und zum anderen Bestandteil des
sen, was im anglo-amerikanischen Rechtskreis als „hate-cri
me" - also Haß-Kriminalität - bekannt ist. Die Täter sind 
motiviert durch einen diffusen Haß gegen Andersartiges, das 
sie für ihre eii�ene soziale Situation verantwortlich machen, 
und die Opfer werden nicht als Individuen, Bondern als Reprä
sentanten einer bestimmten Bevölkerungsgruppe angegriffen, 
gegen die sich dieser Haß richtet. 

Wir müssen aber auch die strukturelle Gewalt berück
sichtigen, oder das „normale Maß" an alltäglicher Gewalt. Es 
geht also bei der Gegenwehr gegen Gewalt nicht nur um 
Selbstverteidigungskurse, um Selbstbehauptung oder um bes
seren Schutz durch Polizei und Justiz, sondern es geht um die 
Reaktion aller Behinderten auf die Gewaltmaßnahmen. Das 
falscheste wäre sicher der Rückzug in die uns ohnehin zu
gewiesenen „Schutzzonen", in die Rolle der Opfer und der ge
sellschaftlichen Ghettos . Wir müssen im Gegenteil offensiv 
unseren Teilhabeanspruch in allen gesellschaftlichen Berei
chen einfordern. Wir müssen dafür sorgen, daß es keine be
hindertenfreien Zonen gibt, wir müssen uns einmischen und 
mitmischen, wir dürfen uns von nichts und niemand vom Le
ben in Selbstbestimmung abhalten lassen. 

Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Erst kürzlich 
hat eine Untersuchung im Auftrage der Bundesregierung er
geben, daß nur 30% aller Behinderten in ihrer Wohnung über
haupt über einen behindertengerechten Zugang verfügen. Wer 
ohne fremde Hilfe nicht einmal die Wohnung verlassen kann, 
hat natürlich auch Schwierigkeiten, sich am Leben der Ge
meinschaft zu beteiligen, ganz abgesehen davon, daß es na
türlich noch eine ganze Reihe Barrieren gibt, die uns ausgren
zen,. und zwar solche tatsächlicher wie auch rechtlicher Art. 
Rollstuhlfahrer und allgemein Mobilitätsbehinderte werde� 
durch architektonische Barrieren wie Stufen und Treppen, zu 
schmale Türen und unzugängliche Beförderungsmittel ausge
grenzt . Aber auch tatsächliche oder angebliche feuerpolizeili-
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ehe Bestimmungen werden immer wieder gern ins Feld ge
führt, um uns außen vor zu halten. Schwerhörige und Gehör
lose können wegen fehlender Kommunikationshilfen an den 
meisten Veranstaltungen nicht teilnehmen, B�nden wird der 
Zugang zu schriftlichen Medien wegen fehlender Umsetzung 
in Punkt-Schrift oder akustische Medien erschwert. Und selbst 
wenn sich jemand um eine Verbreiterung des Angebots be
müht, steht oft das geltende Urheberrecht entgegen. 

Geistig behinderten Menschen wird in weitem Umfange 
eine eigenständige Lebensführung vorenthalten, sie sind zu
dem in vielen Bereichen tatsächlich auch rechtlich ungleich 
behandelt: Mitarbeitern in Werkstätten für Behinderte wer
den die normalen Arbeitnehmerschutzrechte vorenthalten, 
Versicherungen verweigern den Abschluß von Versicherungs
verträgen, Zwangssterilisationen sind inzwischen unter be
stimmten Voraussetzungen gesetzlich erlaubt und nach den 
Vorstellungen des Entwurfs einer Bio-Ethik-Konvention des 
Europarats sollen Behinderte sogar als Forschungsobjekte und 
menschliche Ersatzteillager mißbraucht werden. 

Bei dieser alltäglichen Ausgrenzung setzt nun unsere 
Kampagne für ein Anti-Diskriminierungs- oder besser viel
leicht Gleichstellungsgesetz an. Als Grundidee verfolgen wir 
damit einen generellen Perspektivenwechsel im Behinderten
recht: Weg von der allein im Sozialrecht geregelten und damit 
auf eine Sonderbürokratie übertragenen Verantwortung für 
die Eingliederung Behinderter hin zu einer Bekämpfung von 
Aussonderung dort, wo sie alltäglich entsteht. Wo immer und 
von wem immer ein Angebot für eine unbestimmte Anzahl von 
Menschen unterbreitet wird, muß dieses so geschehen, daß es 
fü.r alle - eben auch für Behinderte - nutzbar ist. Jeder gesell
schaftliche Bereich ist verpflichtet, bestehende oder entstehen
de Ungleichbehandlungen abzubauen oder zu verhindern und 
kann dies nicht mehr auf andere delegieren. Wir wollen so die 
Auseinandersetzung über die Benachteiligung Behinderter 
verbreitern und unsere Möglichkeiten der Gegenwehr stärken. 

Dabei ist uns natürlich klar, daß mit gesetzlichen Vor
schriften nicht wie mit einem Schalter das Bewußtsein der 
Menschen geändert werden kann. Die Einstellungen von Men
schen lassen sich nicht durch Gesetze unmittelbar beeinflus-
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sen, man kann nicht durch schlichte Parlamentsbeschlüsse 
Diskriminierungen „abschaffen" . Aber man kann die gesell
schaftlichen Verhältnisse beeinflussen, auf denen sich das 
Bewußtsein der Menschen entwickelt. Man kann vor allem 
unsere Möglichkeiten verbessern, wirklich präsent zu sein und 
uns ins gesellschaftliche Leben einzumischen. 

Als erster Schritt hierzu war uns die Aufnahme eines 
Benachteiligungsverbots ins Grundgesetz daher auch so wich
tig, weil es als \'erfassung die politische und rechtliche Grund
lage des Gemeinwesens darstellt. ,,Niemand darf wegen sei
ner Behinderung benachteiligt werden" heißt es nunmehr in 
Art. 3 Abs. 3 Grundgesetz. Es hat einer erheblichen Kraftan
strengung vor allem der Betroffenen selbst bedurft, um dieses 
zu erreichen. Dieser Erfolg wurde uns nicht von irgendwelchen 
Politikern, schon gar nicht von Herrn Kohl oder Herrn Regens
purger, seines Zeichens Behindertenbeauftragter der Bundes
regierung, der jetzt damit hausieren geht, geschenkt und auch 
nicht von einem Zufall der Geschichte herbeigeweht, sondern 
ist das Ergebnis eines konsequenten und von großer Einheit 
aller Behinderten geprägten Kampfes. Nur weil alle, Blinde 
wie Gehörlose, Gehbehinderte oder Vertreter von geistig Be
hinderten, in großen, kleinen oder gar keinen Organisationen 
mit Phantasie und Entschlossenheit dieses Ziel verfolgt ha
ben, konnte es schließlich auch durchgesetzt werden. 

Und dennoch waren noch bei der Bundestagsdebatte im 
Februar 1994 die Vertreter der Koalitionsfraktionen unisono 
gegen das Benachteiligungsverbot. Teilweise wurde argumen
tiert, dann müßten auch andere benachteiligte Gruppen wie 
z.B.  Linkshänder oder Glatzköpfe ins Grundgesetz aufgenom
men werden. Hintergrund der Ablehnung war nach meinem 
Eindruck ein entscheidender Aspekt: Es wurde immer wieder 
gesagt, die Verfassung könne nicht etwas versprechen, was es 
im wahren Leben nicht geben könne. D.h. viele Abgeordnete 
konnten sich ein tatsächlich gleichberechtigtes Leben Behin
derter in der alltäglichen Realität einfach nicht vorstellen -
und ich denke, da befinden sie sich sogar in Übereinstimmung 
mit weiten Kreisen der Bevölkerung. Daß wir dennoch eine 
Durchsetzung unserer Forderung erreichen konnten, lag auch 
nicht an der beisseren Einsicht der Bundestagsmehrheit, nicht 
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an unserer in der Sache überzeugenden Argumentation, son
dern hatte allein machtpolitische Gründe: Es wurde von im
mer mehr Behinderten - offenbar glaubwürdig - vermittelt, 
daß bei den kommenden Wahlen diejenigen nicht mit Stim
men der Behinderten rechnen könnten, die ihre Zustimmung 
zur Grundgesetzänderung verweigern würden. Wenn man be
denkt, daß etwa 10% der Bevölkerung selbst behindert sind, 
zusammen mit ihren Angehörigen und Freunden, Mitarbei
tern in Behinderteneinrichtungen etc. also etwa 1/4 der Be
völkerung mittelbar oder unmittelbar von der Behindertenpo
litik betroffen ist, war dies offenbar ein Faktor von solchem 
machtpolitischen Gewicht, daß schließlich Bundeskanzler Kohl 
die Kehrtwende um 180 Grad vollzog und die Koalition dem 
Benachteiligungsverbot dennoch zustimmte. Aber wir wissen 
natürlich, daß damit noch nicht viel gewonnen ist. Politiker 
der Union gehen jetzt schon wieder damit hausieren, prak
tisch habe dieser neue Satz im Grundgesetz keinerlei Auswir
kungen, nach dem Motto: Wir haben den Behinderten ein Bon
bon gegeben, damit sie sich wieder beruhigen, praktische 
Relevanz wird die Verfassungsnorm aber nicht haben. 

Es wird auch hier wieder ganz allein auf uns, auf die Be
troffenen ankommen, ob wir auf der Grundlage der geänder
ten Verfassung auch praktische Änderungen der Lebensreali
tät werden durchsetzen können. Niemand anderes als wir kann 
deutlich machen, was alles eine nunmehr verfassungswidrige 
Benachteiligung ist. Wir müssen bei allen denkbaren Gele
genheiten unser nunmehr veranke1-tes Recht auf Gleichbehand
lung einklagen - wobei ich dieses nicht nur juristisch-formal 
meine, sondern vor allem politisch. Und auch hierzu kann je
der seinen Beitrag leisten, wie beim Kampf um das Grund
recht: durch Veranstaltungen, Artikel, Leserbriefe, Gespräche 
oder was immer es da gibt. 

Das Benachteiligungsverbot geht ja weit über das Sozial
staatsgebot hinweg, indem schon heute mit dieser Norm Be
nachteiligungen verfassungswidrig sind, ein Anspruch auf 
Gleichbehandlung damit geltendes Recht und nicht erst künf
tig zu erreichE,ndes Ziel ist. Alle staatlichBn Instanzen sind 
daher be1·eits heute verpflichtet, die Verfas:3ungswirklichkeit 
der Verfassungsnorm anzupassen, alle tatsächlichen und recht-
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liehen Gegebenheiten, die Benachteiligungen Behinderter ent
halten, sind daher zu korrigieren. Das Bundesverfassungsge
richt hat im Zusammenhang mit den anderen, im Grundge
setz bereits enthaltenen Benachteiligungsverboten aus
gesprochen, daß nicht nur bewußte und gewollte, sondern auch 
indirekte und unbewußte Benachteiligungen verfassungs
widrig sind. Also nicht nur eine Maßnahme, die Behinderte 
bewußt und gewollt ausgrenzt, sondern jede tatsächliche Be
nachteiligung wäre davon betroffen. E in öffentliches Verkehrs
unternehmen benachteiligt Behinderte also nicht erst dann, 
wenn an den Bussen und Bahnen Schilder angebracht werden 
,,Für Behinderte Zutritt verboten", sondern der faktische Aus
schluß durch die Verwendung .behindertenfeindlicher Befor
derungsmittel ist bereits eine Benachteiligung. 

Das Bundesverfassungsgericht hat auch mehrfach ent
schieden, daß Benachteiligungen nicht sozusagen durch gleich
zeitig stattfind.ende Vorteile ausgeglichen werden können, so
zusagen durch eine Art Gegenrechnung, es bleiben vielmehr 
verfassungswidrige Benachteiligungen. Das wäre etwa von 
Bedeutung bei der Aussonderung in Sondereinrichtungen. 
Diese werden ja vielfach damit begründet, daß uns hier die 
beste Förderung und Rehabilitation zuteil wird, die Ausgren
zung sozusagen durch besondere Maßnahmen wieder ausge
glichen wird. Eine solche Argumentation wäre mit dem Grund
gesetz nicht vereinbar. Dies sind nur einige Beispiele , die 
unseren gewonnenen Argumentationsspielraum aufzeigen sol
len. Ob die entsprechenden staatlichen Stellen letztlich auch 
in unserem Sinne entscheiden werden, wird vor allem von un
serer Durchsetzungskraft abhängen. 

Von Anfang an haben wir gesagt, daß die Verabschiedung 
des Benachteiligungsverbots nur der erste Schritt sein kann, 
daß weitere folgen müssen. Dies betrifft sowohl den Umgang 
mit der neuen Verfassungsnorm als auch die Schaffung ein
fachgesetzlicher Bestimmungen über die Gleichstellung Be
hinderter.  Schon seit langem beschäftigen wir uns z.B . im Fo
rum behinderter Juristinnen und Juristen mit Fragen der 
Gleichstellungsgesetzgebung in den unterschiedlichsten Be
reichen. Wir sind kurz davor, einen ersten Diskussionsentwurf 
mit einigen vorgeschlagenen gesetzlichen Änderungen zu ver-
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abschieden. Da er noch nicht abschließend besprochen wurde, 
kann ich hierzu noch nicht allzuviel sagen. 

Nur einige Aspekte möchte ich ansprechen, um die syste
matischen Probleme vielleicht etwas transparenter zu machen. 

Es gibt verschiedene Normen, die Behinderte bereits 
durch ihren Inhalt diskriminieren. Als Beispiel möchte ich hier 
den § 828 Abs. 2 BGB nennen. Er lautet: ,,Wer das siebte, aber 
nicht das acht.zehnte Lebensjahr vollendet hat, ist für einen 
Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht verantwortlich, 
wenn er bei Begehung der schädigenden Handlung nicht die 
zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht 
hat. Das gleiche gilt von einem Taubstummen." Hier werden 
durch das Gesetz Gehörlose lebenslang den Minderjährigen 
gleichgestellt. Es wird unterstellt, daß sie auch als Erwachse
ne - allein wegen der Gehörlosigkeit - auf dem Entwicklungs
stand eines Minderjährigen verbleiben. DieBe und weitere dis
kriminierende Vorschriften gehören schlicht abgeschafft. 

Es gibt weiterhin Normen, die zwar nicht ihrem Wort
laut nach Diskriminierungen enthalten, die sich aber gegen
über Behinderten diskriminerend auswirken. So gibt es z.B. 
die Beförderungspflicht der Öffentlichen Verkehrsunterneh
men nach § 22 PBefG, wonach die Unternehmen jeden Fahr
gast mitnehmen müssen. Allerdings heißt es dann: ,,Der Un
ternehmer ist zur Beförderung verpflichtet, wenn . . . . die 
Beförderung mit den regelmäßig eingesetzten Beförde
rungsmitteln möglich ist." Das Verkehrsunternehmen kann 
also durch die Wahl der Beförderungsmittel selbst entschei
den, auf wen sich die Beförderungspflicht bezieht, und die 
meisten entscheiden sich nach wie vor für den Einsatz von 
Fahrzeugen, durch die Behinderte ausgegrenzt werden. Die 
Beförderungspflicht gilt dann für alle, außer für Behinderte. 
Auch hier bedarf es der Korrektur. 

Als weiteres Beispiel möchte ich den Grundsatz der Ver
tragsfreiheit anführen. Nach diesem auch verfassungsrecht
lich geschützten Grundsatz entscheidet jeder im Rechtsver
kehr in eigener Verantwortung, mit wem er 'Verträge abschließt 
und mit wem nicht. Wenn also ein Wirt den Abschluß eines 
Bewirtungsvertrages mit Behinderten ablehnt, steht ihm eben
so die Vertragsfreiheit zur Seite wie den Versicherungsunter-
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nehmen, die grundsätzlich mit Behinderten - vor allem gei
stig behinderten Menschen oder Spastikern - keinen Haft
pflicht-, Kranken-, Unfall- oder sonstigen Versicherungsver
trag abschließen. Die Vertragsfreiheit können und wollen wir 
natürlich nicht abschaffen. Aber wir wollen sie durch eine Vor
schrift ergänzen, wonach derjenige, der ein generelles Ange
bot zum Abschluß einer Vielzahl von Verträgen abgibt, den 
Abschluß eines Vertrages nicht wegen einer Behinderung des 
Vertragspartners ablehnen darf und im Falle der Weigerung 
auch nachweisen muß, daß dieses nicht wegen der Behinde
rung erfolgte. Diese Beweislastumkehr ist auch in anderen 
Bereichen wichtig. Recht haben und Recht bekommen ist zwei
erlei. Wir wollen, daß die neuen Vorschriften nicht nur stump
fe Schwerter bleiben. 

Es gibt schließlich auch Normen, die zunächst mit Behin
derten gar nichts zu tun haben, die auch durchaus sinnvoll 
und vernünftig sind, aber in ihrer konkreten Anwendung z.B. 
durch die Rechtsprechung diskriminierend wirken. Das be
kannteste Bei.spiel der letzten Jahre ist hier wohl das soge
nannte Flensburger Behindertenurteil. Die Vorschrift, daß ein 
Reisender bei Mängeln der Reise vom Veranstalter einen Teil 
des Reisepreises erstattet bekommen und auch Ersatz für ent
gangenen Urlaubsgenuß geltend machen kann, ist eine ohne 
jeden Zweifel richtige Regelung, die nicht zu beanstanden ist. 
Diskriminierend für Behinderte ist aber die Rechtsprechung, 
daß ein Reisemangel eben auch vorliegt, wenn der Reisende 
im gleichen Raum wie Behinderte seine Mahlzeiten zu sich 
nehmen muß. Diese Diskriminierungen sind sicher gesetzes
technisch am schwierigsten in den Griff zu bekommen, weil 
die allgemeine Vorschrift ja nicht zu beanstanden ist. 

Hier wollen wir eine Vorschrift ins BGB aufnehmen, wo
nach jede Rechtsausübung generell unzulässig ist, wenn hier
durch Behinderte diskriminiert werden. Es gibt bereits den § 
226 BGB: ,,Die Ausübung eines Rechtes ist unzulässig, wenn 
sie nur den Zweck haben kann, einem anderen Schaden zuzu
fügen." Hier könnte ein privatrechtliches Diskriminierungs
verbot für Behinderte ergänzt werden. 

Bei unseren \Torarbeiten für ein GleichEJtellungsgesetz 
waren wir bisher immer der Ansicht, daß es eigentlich weni-
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ger um das Strafrecht geht. Wir wollen wie gesagt die gesell
schaftlichen Realitäten schrittweise ändern, und das geht in 
den seltensten Fällen, wenn etwa Diskriminierung Behinder
ter unter Strafe gestellt wird. Sicher wäre es sinnvoll, hier die 
Erfahrungen mit einer entsprechenden Vorschrift im franzö
sischen Strafgesetzbuch auszuwerten, insgesamt standen wir 
aber dem Strafrecht immer skeptisch gegenüber. 

Und auch das Problem der Gewalt kann durch neue Ge
setze -jedenfalls unmittelbar - kaum beeinflußt werden. An
griffe auf Behinderte sind bereits als Körperverletzung in al
len ihren Variationen strafbewehrt; nicht die fehlende 
gesetzliche Grundlage ist hier das Problem, sondern die Straf
verfolgung oder auch die Prävention, der Schutz vor solchen 
Übergriffen, die aber rechtlich kaum geregelt werden könn
ten. 

So war ich bisher immer der Ansicht, daß wir strafrecht
lich zunächst keinen Regelungsbedarf haben, allenfalls über 
eine Konkretisierung der Vorschrift über Volksverhetzung -
die dann vielleicht auch einmal eine modernere Überschrift 
bekommen sollte - könnte nachgedacht werden. So dachte ich 
jedenfalls, bis mich ein Vorgang in den letzten Wochen eines 
besseren belehrte. 

Im Rahmen meines Wahlkampfes (Anm. der Red. : Herr 
Jürgens kandidierte 1994 als Parteiloser auf der Liste von 
Bündnis 90 / Die GRÜNEN für den Bundestag) bot ich in der 
Redaktion der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (W AZ) in 
einer Stadt de:3 Ruhrgebiets bei einer Telefonaktion Beratung 
für Behinderte an, insbesondere im Zusammenhang mit der 
neuen Pflegevc�rsicherung. Kurz vor Ende der Aktion rief mich 
eine Frau an, die mir folgendes schilderte: Sie sei Mitarbeite
rin in einer Werkstatt für Behinderte. Ein Kollege von ihr habe 
eine der geistig ·behinderten Mitarbeiterinnen sexuell belästigt, 
er habe sie im Genitalbereich angefaßt, offenbar gegen deren 
Willen. Sie selbst sei Augenzeugin dieses Vo.rfalls gewesen, 
den sie sofort dem Geschäftsführer gemeldet habe. Aber die
ser habe nicht etwa den Mann entlassen oder sonstwie zur 
Rechenschaft gezogen, sondern ihr arbeitsrechtliche Konse
quenzen für den Fall angezeigt, daß sie davon erzählen wür
de. Hiervon habe sie sich aber nicht abhalten lassen, sondern 
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habe Anzeige �ei der Kripo und bei der Staatsanwaltschaft 
gestellt. Dies sei nunmehr schon einige Monate her. Die Staats
anwältin sehe Schwierigkeiten in der Beweisführung, weil die 
Eltern der betroffenen Behinderten sich weigerten, diese aus
sagen zu lassen. Der Täter arbeite immer noch in der Werk
statt, sie habe sich inzwischen krank melden :müssen und könne 
keinesfalls mehr mit ihm zusammenarbeiten. Sie bat mich um 
Hilfe. 

Wir haben dann in der WAZ - ohne Namen und ohne die 
Einrichtung konkret zu nennen - im Rahmen des Berichts über 
meine Telefonaktion veröffentlicht, daß es Hinweise auf den 
sexuellen Mißbrauch von Behinderten in einer Einrichtung 
gebe. Dies löste ziemlichen Wirbel aus, alle Mitarbeiter de1„ 

Werkstatt, die Geschäftsführung und der Träger wußten so
fort Bescheid, um wen es ging. Die Sprecherin des kommuna
len Arbeitskreises für behinderte Mitbürger schaltete sich ein 
und wenige Ta:ge später wurde der Mitarbeiter, um den es ging, 
vom Dienst suspendiert. Die Eltern der betroffenen Behinder
ten gestatteten nunmehr ihre Vernehmung vor der Staatsan
waltschaft. Sie bestätigte die Angaben der anderen Zeugin -
der Mitarbeiterin, die mich angerufen hatte. 

Aber nach nur einer Woche - so erfuhr ich in weiteren 
Gesprächen mit der Anruferin - wurde die Suspendierung des 
Täters bereits wieder aufgehoben, er wurde wieder in der 
Werkstatt eingesetzt, allerdings zunächst in einem Bereich, 
in dem nur Männer arbeiten. Die Kolleginnen und Kollegen 
der Werkstatt machten der Anzeigeerstatterin heftige Vorwür
fe, die Zukunft der Werkstatt zu gefährden. Der Betriebsrat 
setzte sich inzwischen für eine unveränderte Weiter
beschäftigung des Mannes in der alten Abteilung ein. In ei
nem Telefonat erzählte miI- die Frau, die trotz dieser schlim
men Erfahrungen einen psychisch noch erstaunlich stabilen 
Eindruck machte, ein Sozialarbeiter in der \Verkstatt habe ihr 
sogar erklärt, das sei doch gar nichts Besonderes gewesen. In 
der Werkstatt, in der er vorher gewesen sei, habe jeder Abtei
lungsleiter unter den behinderten Mitarbeiterinnen welche 
gehabt, mit denen er sich mal zurückgezogen habe. Viele von 
denen wollten das ja auch und bräuchten das sogar. Sie sollte 
sich mal Gedanken über ihre psychische Verfassung machen, 
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wenn sie einen solchen Wirbel um etwas mache, was ganz nor
mal und selbstverständlich sei. 

Was das ganze mit Recht und Gesetzgebung zu tun hat? 
Das wird sofort klar, wenn ich die Entscheidung der Staatsan
waltschaft heranziehe: mit Beschluß vom 12. 10. 1994 stellte 
diese nämlich das Ermittlungsverfahren ein. Im Bescheid an 
die Anzeigeerstatterin heißt es: ,,Die Zeugin und Geschädigte 
... hat Ihre Angaben, daß sie mehrfach von dem Beschuldigten 
im Brustbereich berührt wurde, bestätigt. Eine Anklage des 
Beschuldigten wegen der oben genannten Tatbestände kommt 
jedoch aus rechtlichen Gründen nicht in Betracht." Nur bei 
Gefangenen oder aufgrund behördlicher Anordnung Verwahr
ten sei sexueller Mißbrauch nach § 17 4a Abs. 1 StGB strafbar. 
Das gleiche gelte nach dessen Abs. 2 zwar für den sexuellen 
Mißbrauch von Insassen einer Anstalt für Kranke oder Hilfs
bedürftige, die dieser zur Beaufsichtigung oder Betreuung 
anvertraut sind. Nach der Rechtsprechung des BGH setze der 
Anstaltsbegriff allerdings voraus, daß die Insassen dort auch 
übernachten, was bei der Werkstatt nicht der Fall sei. 

In der Tat gibt es - ich habe dies nachgeprüft - eine Ent
scheidung des Bundesgerichtshofes von 1979 (BGHSt 29, 16), 
der den Schutz des § 174 a Abs. 2 StGB auf Einrichtungen be
schränkt, in denen auch übernachtet wird. Dies folge aus dem 
Begriff des „Insassen" in der genannten Vorschrift. In diesen 
Fällen sei der Betroffene seinem gewohnten Lebenskreis ent
rissen, der Kontakt mit den Menschen, mit denen er sonst um
zugehen pflege, sei eingeschränkt oder unterbrochen und die 
Verhältnisse in der Anstalt führen regelmäßig zu einer Ein
schränkung seiner Bewegungsfreiheit. Dieser Situation mit 
dem besonderen Gefühl der Abhängigkeit trage die Vorschrift 
Rechnung. Der BGH führt dann weiter aus: ,,Zweifellos gibt es 
auch bei Patienten und Hilfsbedürftigen, die nicht in einer 
Anstalt übernachten, tatsächliche oder empfundene Abhängig
keiten von gleicher Stärke. Die Gesetzesauslegung hat indes
sen zu beachten, daß die Strafvorschrift des § 17 4a Abs. 2 StGB 
mit dem Merkmal „Insasse einer Anstalt" bei Volljährigen nur 
an das Schutzbedürfnis anknüpft, das durch eine besonders 
intensive räumliche Eingliederung in die Anstalt begründet 
wird. Deshalb muß bei der Auslegung der Strafvorschrift au-
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ßer Betracht bleiben, daß die Rehabilitation psychisch Kran
ker und Behinderter in zunehmendem Maße durch halb- oder 
teilstationäre Dienste gekennzeichnet ist, bei denen aus the
rapeutischen Gründen auf die herkömmliche stationäre Ein
gliederung des Patienten in die Anstalt verzichtet wird." 

Zurück zu der schriftlichen Begründung der Staatsanwalt
schaft Bochum: Als Opfer eines sexuellen Mißbrauchs Wider
standsunfähiger komme nur in Betracht, wenn durch die 
Krankheit oder Behinderung die betreffende Person aufgrund 
der psychischen Störung einen ausreichenden Widerstands
willen zu bilden gänzlich nicht in der Lage ist, ,,dagegen nicht 
derjenige, der einen Widerstandswillen hat, der aber durch 
die Handlungen des Täters gebeugt wird. In Fällen der Gei
stesschwäche oder -krankheit ist nur bei schweren Formen 
(Imbezillität oder Idiotie) davon auszugehen, daß ein Wider
standswille nicht mehr gebildet werden kann, während in den 
leichteren Fällen der Geistesschwäche davon auszugehen ist, 
daß ein Widerstandswille gebildet werden kann." 

Es fehlt eine Stellungnahme zur Frage der sexuellen Nö
tigung, wonach bestraft wird, wer einen anderen mit Gewalt 
oder Drohung zu außerehelichen sexuellen Handlungen nö
tigt. Dies hätte meines Erachtens nahegelegen, wenn die zu
ständige Staatsanwältin davon ausging, daß die Betroffene ei
nen Widerstandswillen bilden konnte, der vom Täter „gebeugt" 
wurde. So verblieb es aber nach ihrer rechtlichen Würdigung 
allein bei einer Beleidigung der Betroffenen durch die sexuel
le Belästigung. Da diese nur auf Antrag verfolgt werde und 
ein Antrag innerhalb der vom Gesetz vorgesehenen 3-Monats
Frist nicht gestellt worden sei, könne diese nunmehr nicht 
mehr verfolgt werden. 

Ich will gar nicht bewerten, ob die Entscheidung der 
Staatsanwältin in allen Teilen rechtlich zutreffend ist. Sollte 
sie es sein, besteht jedenfalls dringender Handlungsbedarf des 
Gesetzgebers. Es besteht dann offenbar eine Strafbarkeitslük
ke für sexuellen Mißbrauch Behinderter, 
- die in einer Einrichtung betreut werden, in der sie aber nicht 

übernachten, 
- die durch ihre Behinderung in der Gegenwehr stark einge

schränkt sind, aber nicht so schwerwiegend, daß sie gänz-
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lieh widerstandsunfähig sind, 
- deren Widerstand aber durch Mittel gebrochen werden kann, 

die noch keine Gewalt im Sinne der sexuellen Nötigung 
darstellen. 

Hier muß meines Erachtens dringend Abhilfe geschaffen wer
den. Es geht nicht an, daß vor allem geistig behinderte Frauen 
in teil.stationären Einrichtungen sexueller Gewalt ohne Schutz 
des Strafrechts ausgeliefert sind und erst bei der Vergewalti
gung oder bei nachgewiesener Widerstandsunfähigkeit das 
Strafrecht einsetzt, ganz abgesehen von den bekannten Pro
blemen der Rechtsprechung zur Vergewaltigung. 

Aber gesetzgeberische Initiativen helfen in dem konkre
ten Fall ja nicht weiter. Der Täter und auch alle anderen kön
nen die staatsanwaltliche Entscheidung als Freibrief für wei
tere Übergriffe werten, sie können sich ungestört bedienen -
ich sag es bewußt so kraß, weil ich es wirklich so empfinde -
wenn sie sich nur behinderte Frauen aussuchen, die genau in 
die oben beschriebene Strafbarkeitslücke fallen. 

Es geht aber auch noch weiter: Ich hatte gesagt, daß die 
Eltern der betroffenen Behinderten aus mir unbekannten 
Gründen sich zunächst weigerten, ihre Tochter vor den Er
mittlungsbehörden aussagen zu lassen. Nach unserer Bericht
erstattung in der Presse waren sie hierzu bereit. Wenn dies 
aber nur dazu führt, daß der Täter doch straffrei ausgeht, wer
den sich diese Eltern natürlich mit Recht fragen, weshalb sie 
ihrer Tochter dann diese Aussage zumuten mußten. In künf
tigen Fällen wird sich vermutlich jeder zweimal überlegen, ob 
er überha�pt die Behörden einschalten soll, wenn dies ohne
hin ausgeht wie das Hornberger Schießen. 

In solchen Fällen ist meines Erachtens auch dringend 
der Träger der Einrichtung gefordert. Ich halte es für einen 
Skandal, daß hier offenbar der Täter ungehindert und ohne 
Änderung seines Aufgabenbereichs weiterbeschäftigt wird. 
Denn unabhängig von der Frage der Strafbarkeit bleibt dieser 
Übergriff, der möglicherweise auch nicht der einzige war, ein 
Angriff auf die Menschenwürde der betroffenen Behinderten. 
Wer seine Stellung als Mitarbeiter in einer Einrichtung zu 
solchen Taten ausnutzt, hat dort nichts mehr verloren. Und 
ich würde noch weitergehen: Wenn die Leitung einer Einrich-
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tung nicht in der Lage ist, die nötigen Konsequenzen zu zie
hen, wenn die Mitarbeiter solche Vorfälle noch verharmlosen 
und herunterspielen, sich sogar auf die Seite des Täters stel
len, sind sie für ihren Job ebenso ungeeignet und allenfalls 
ein weiterer Beleg dafür, wie Gewaltverhältnisse in Einrich
tungen eben auch tägliche Gewalt und Abstumpfung dagegen 
produzieren. 

Ich bin froh, daß es in diesem Falle wenigstens eine Mit
arbeiterin in der Werkstatt gab, die noch genügend Standfe
stigkeit besaß:' um dagegen vorzugehen. Und natürlich ist die 
Sache auch für mich noch nicht abgeschlossen, wir werden 
weiterhin versuchen, die Öffentlichkeit zu mobilisieren, um 
so vielleicht doch noch die -Entfernung des Täters aus der Werk
statt zu erreichen zum Schutz der betroffenen Frauen. 

Besonders erschreckend ist der Verdacht, daß Vorfälle wie 
der geschilderte in Einrichtungen an der Tagesordnung sind, 
aber nur in seltenen Ausnahmefällen auch bekannt werden. 
Hier kann ich nur jeden dazu aufrufen, solche Dinge auch öf
fentlich zu machen. Der Kampf gegen Gewalt kann nur erfolg
reich sein, wenn wir in unserem eigenen Umfeld dagegen vor
gehen und sie nicht verharmlosen oder ignorieren. Nicht nur 
in Veranstaltungen und Vorträgen, sondern in der täglichen 
Arbeit müssen wir wachsam sein und Angriffen auf die Men
schenwürde konsequent entgegentreten. 
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Diskriminierung als 
Alltagserfahrung 

Diskriminierung behinderter Menschen in all ihren Facetten 
und Schattierungen gehört für die Mitarbeiterinnen der AG 
Freizeit e .V. Marburg zu den Erfahrungen ihres Berufsalltags: 
- Verstohlen oder offen beobachtet und begafft zu werden, 
- Ferienhaus-Reservierungen aufgekündigt zu bekommeµ. mit 

der Begründung: ,,Wir haben ja nichts dagegen, daß Behin
derte Urlaub machen, aber muß das denn bei uns im Tal 
sein?", 

- von Passantinnen beim Anblick einer sommerlich geklei
deten Rollstuhlfahrerin angesprochen zu werden: ,,Hören 
Sie mal, das sieht aber doch nicht schön aus. Können Sie 
der nicht was anderes anziehen?!", 

- bei Unternehmungen immer wieder vor unüberwindlichen 
Barrieren in Form von zu hohen Bordsteinkanten, Treppen, 
öffentlichen Gebäuden ohne Fahrstuhl zu stehen, 

- und in Schwimmbädern per Hausordnung darauf aufmerk
sam gemacht zu werden, daß „Personen mit ansteckenden 
Krankheiten, Epileptikern und Geisteskranken" der Zutritt 
nicht gestattet ist, 

sind nur einige Beispiele aus unserem „reichhaltigen Erfah
rungsschatz" .  Darüber haben wir anderweitig mehrfach be
richtet und deutlich gemacht, was wir davon halten. 

Was für uns zu den Erfahrungen nur in einem bestimm
ten Lebensbereich - unserer Arbeit - gehört, ist für die Betrof
fenen jedoch etwas ganz anderes: Diskriminierung bedeutet 
für sie Alltagserfahrung, sie erleben sie überall und in sämtli
chen Lebensbereichen . Und die Diskriminierung gilt stets ih
nen. 

Obwohl immer mehr behinderte Menschen über ihre 
persönlichen Erfahrungen mit Diskriminierung berichten und 
sich dagegen zur Wehr setzen, steht ihre Anzahl immer noch 
in keinem Verhältnis zur Anzahl derer, die darüber schwei-
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gen oder keine Möglichkeit bekommen, ihre Erfahrungen dar-
zustellen. 

Insbesondere geistig behinderten Menschen wird oft noch 
unterstellt, daß sie Diskriminierung und Benachteiligung gar 
nicht bemerken würden - eine Auffassung, die ebenso hart
näckig wie falsch und nichts anderes als eine weitere Diskri
minierung ist. 

Sechs geistig und körperlich behinderte Besucherinnen 
der AG Freizeit e.V. ,  Marburg, nahmen 1992 den Düsseldor
fer Appell für ein umfassendes Gleichstellungs- und Anti-Dis
kriminierungsgesetz für behinderte Menschen zum Anlaß, sich 
zusammenzuschließen und aktiv an der Veiwirklichung ihres 
Rechts auf einen Diskriminierungsschutz mitzuarbeiten. 

Sie gründeten den „Anti-Diskriminierungs-Treff', tausch
ten ihre Erfahrungen aus, schrieben Briefe an Politikerlnnen, 
fanden den Mut, ihre Erfahrungen in einer Broschüre öffent
lich zu machen (Titel: ,,Es ist besser, wenn wir das erzählen 
. . .  "), beteiligten sich an der Anti-Diskriminierungs-Kampagne 
mit einem Info-Stand in der Marburger Oberstadt, fuhren zur 
bundesweiten Demonstration nach Kassel und vieles mehr . . . 

Die Begründung für ihr Handeln und vor allem für das 
Veröffentlichen ihrer Erfahrungen lautete: ,,Die Diskriminie
rung gilt uns selbst, wir haben das selber schon erlebt. Und 
weil wir ja schon Erlebnisse gehabt haben, ist das besser, wenn 
wir das erzählen . . .  " 
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,,Man selbst ist nicht bescheuert, 
sondern die anderen sind 
bescheuert" 

Anmache und Übergriffe 
Früher bin ich immer ohne Rollstuhl in die Schule gegangen, 
alleine. Da haben die mich immer die Treppe runtergeschubst, 
weil ich kein Gleichgewicht habe , weil ich ja nicht einfach so 
laufen kann. Haben die mich einfach geschubst, mich be
schimpft: ,,Du behinderte Ziege !" und halt so weiter, sehen die 
ja auch. Und da haben sie mich die Treppe runtergeschubst, 
ins Gebüsch geschubst, meinen Ranzen weggeschmissen, in 
den Mülleimer und so .. . Ja und seitdem, da fahre ich immer 
mit dem Rollstuhl, das ist mir irgendwie sicherer, weil, da kann 
ich ja schneller wegfahren. Und kann mich auch wehren, wenn 
die z.B. auf mich zukommen, da kann ich denen hinten rein
fahren in die Haxen. Ja, seit ich meinen Rollstuhl habe, ist 
mir so was nicht mehr passiert, weil ich da ja schneller weg
fahren kann. 

Ignoranz 
Auch nicht so anerkannt bin ich manchmal, denn wenn ich 
irgendwo bin, mit meiner Mutter, und die reden, dann fragen 
sie eher meine Mutter, anstatt daß sie mich selber fragen. Und 
da merk' ich manchmal, daß die, nur weil man behindert ist, 
denken, wir können nicht sprechen, oder die denken wahr
scheinlich: ,, Wir können mit denen ja nicht sprechen, weil die 
zu doof sind." 

Zum Beispiel, wenn ich beim Arzt bin: die fragen nicht 
mich, die fragen nur meine Mutter. Die untersuchen mich zwar, 
aber fragen tun die im Grunde genommen nur meine Mutter. 
Wie ein kleines Kind, so werd' ich manchmal behandelt. 
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Und überhaupt ist Kirchhain nicht rolligerecht. Das heißt, daß 
die Bordsteine ziemlich hoch sind, daß da ziemlich viele Berge 
sind, und daß vor fast jedem Geschäft hohe Treppen sind. 

Mit dem Rollstuhl die Bordsteine zu nehmen, geht nicht, 
da ist ziemlich viel Verkehr auf der Straße, und wenn ich dann 
mal nach hinten kippe . . .  

Zum Flensburger Urteil 
( 1 992 wurde vom Flen sburger Amtsgericht einer Familie 
Schadenersatz zugesprochen, weil sie in ihrem Urlaub zusam
men mit Schwerbehinderten in einem Speisesaal essen mußte.) 

Das finde ich doof . Das müßte man mit denen auch mal 
machen. Daß wir genau das gleiche sagen: ,,Wir wollen auch 
Schadenersatz, weil Nichtbehinderte mit uns speisen." ,,Die sind 
vorlaut, die glotzen so blöd, die gaffen einen immer so an . . .  " 

Zur Diskussion um „lebensunwertes Leben" 
Solche Gedanken finde ich bescheuert. Obwohl ein Kind oder 
ein Baby geistig behindert ist, hat es trotzdem ein Herz und 
kann trotzdem fühlen und hören. Nur weil sie nicht sprechen 
können oder manche so komische Geräusche von sich geben, 
verstehen sie doch alles. 

Nichtbehinderte behaupten, daß behinderte Menschen 
leiden würden. Solche Gedanken sind nicht richtig, denn Be
hinderte leiden nicht. Das sieht zwar manchmal so aus, aber 
in Wirklichkeit ist das ganz anders . Daß sie sich wohl fühlen, 
es sei denn, sie werden in die Ecke gestellt, dann fühlen sie 
sich natürlich nicht wohl. 

Zu Aussagen wie „So etwas wäre doch besser tot" 
Da würde ich denen erstmal die Meinung geigen, würde sa
gen: ,,Wie wäre es, wenn wir sagen würden, wir müßten Euch 
umbringen? Weil Ihr gesund seid und Ihr quält Euch nur." Ich 
kann mit so Gedanken, daß Behinderte besser tot wären, weil 
sie doch leiden, überhaupt nichts anfangen, weil das doch to
tal mörderisch ist, wenn so gedacht wird. 

Wenn man so etwas gesagt kriegt, dann fühlt man sich ja 
gleich wie Müll, wie Abfall. Ich will dieses Gefühl, wie Müll zu 
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sein , nicht haben, ich kämpf dagegen . Ich fühl mich nicht im
mer so, wie Müll, aber manchmal. Wenn dann solche Sprüche 
kommen, dann wird es wieder schlimmer. Weil man dann erst 
richtig die Behinderung spürt. Wenn man da drauf nicht an
gesprochen wird, merkt man das ja nicht, dann spürt man 
meistens auch nicht die Behinderung. 

Persönliches 
Beim Anti-Diskriminierungs-Treff hab' ich zum ersten Mal 
drüber geredet, was ich so erlebt hab'. Das war gut, weil sonst, 
wie soll man sich auch wehren, weil, man weiß ja nicht, wie 
man sich gegen die Leute wehren kann. Und das halt mal so 
auszusprechen, was man so erlebt hat. Das Gefühl zu haben, 
man ist nicht d:ie einzige, der so etwas passiert, man selbst ist 
nicht bescheuert, sondern die anderen sind bescheuert. 

Jetzt ist es nicht mehr das Problem, darüber zu reden, 
weil damals, da habe ich ja gemerkt, das sind mehrere , denen 
es so geht. 

Bei weiteren Aktionen würde ich sofort mitmachen. Viel
leicht bringt es ja irgendwann mal was. Wenn man aufgibt, 
erreicht man eher das Gegenteil, daß nämlich überhaupt nichts 
kommt. 
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Die verschwiegene Gewalt 
gegen(und)über Frauen mit 
Behinderung 

Etwa 1987 habe ich angefangen, mich mit dem Thema „Sexu
elle Ausbeutung von behinderten Mädchen und Frauen" zu 
beschäftigen. Ich wurde damals vom Frauen Notruf Erlangen 
eingeladen, über die Gewalt an behinderten Frauen zu berich
ten. Dabei stellte sich heraus, wie wenig bewußt den nichtbe
hinderten (Fach)Frauen ist, in welchem Umfang Frauen mit 
Behinderung von sexueller Gewalt betroffen sind. In letzter 
Zeit habe ich immer wieder bei Notruf- und WILDWASSER
Gruppen Vorträge gehalten, um mehr Sensibilität für das The
ma zu schaffen. Dies sind die Stellen, an die sich Mädchen 
und Frauen wenden, die meist sexuelle Übergriffe aus dem 
engeren Bekannten- und Verwandtenkreis erlebt haben oder 
noch erleben. Durch meine Vorträge hoffe ich zu erreichen, 
daß diese Beratungsinitiativen zunehmend die Bereitschaft 
zeigen, betroffene Mädchen und Frauen mit Behinderung in 
ihrer besonderen Situation wahrzunehmen und ihnen ihre 
Unterstützung anzubieten. In letzter Zeit wird der Tabube
reich „Sexuelle Ausbeutung" in seinen unterschiedlichen Fa
cetten immer mehr aufgebrochen, und es kommt häufiger vor, 
daß Frauen mit Behinderung bei den entsprechenden Selbst
hilfegruppen und Beratungsstellen um Rat und Hilfe nach
suchen. 

Meine Beschäftigung mit dem Thema „Sexuelle Gewalt 
gegenüber Mädchen und Frauen mit Behinderung" hat sich 
insofern ausgeweitet, daß ich seit über einem Jahr Fortbil
dungen für Helfer und Helferinnen anbiete, die besonders im 
Bereich der ambulanten Pflege und in der persönlichen Assi
stenz bei behinderten Frauen mit dem Thema konfrontiert 
werden. 

Soweit die Erläuterungen über meinen Zugang zum The-
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ma. Zum Einstieg möchte ich auf die Rolle eingehen, auf der 
behinderte Mädchen meist ihre Identität aufbauen und an
schließend die Formen sexueller Ausbeutung verdeutlichen, 
die den Grundstein dafür legen, daß der eigene Körper und die 
eigene Sexualität von Mädchen und Frauen mit Behinderun
gen als negativ erfahren werden. 

Wie sieht die besondere Situation von Mädchen und Frau
en mit Behinderung aus? Behinderte Mädchen fallen aus der 
Rolle. Die Erziehung zum „typischen Mädchen", das die Aufga
ben einer „normalen" Frau innehat, und das heißt in den aller
meisten Fällen, daß es später die Rolle einer umsichtigen Haus
frau, einer attraktiven Ehefrau und einer fürsorglichen Mutter 
einnimmt oder zumindest nach außen repräsentiert, diese 
Zukunftsperspektive wird für die meisten behinderten Mäd
chen nicht angestrebt. So berichten Frauen mit Behinderung, 
daß sie explizit nicht zu Hausarbeiten verpflichtet wurden, 
während es für ihre gleichgeschlechtlichen nichtbehinderten 
Geschwister kein Enti·innen gab. Auf den ersten Blick erscheint 
diese Absage an die Vermittlung „frauentypischer Fähigkei
ten" vom heutigen Standpunkt aus betrachtet als sehr fort
schrittlicher Ansatz in Richtung emanzipatorischer Erziehung. 
Bei genauerem Hinsehen verbirgt sich dahinter jedoch der 
erste Schritt zu einer geschlechtslosen Erziehung behinderter 
Mädchen. Hinzu kommt, daß trotz der mangelnden Vermitt
lung von frauenspezifischen Fähigkeiten, behinderte Mädchen 
die Verhaltensweisen anerzogen bekommen, die vom weibli
chen Geschlecht allgemein in dieser Gesellschaft erwartet wer
den, nämlich passiv und fügsam zu sein, keine eigenen Wün
sche und Forderungen zu formulieren usw . .  Hieraus entwickelt 
sich der Widerspruch, biologisch zwar F1·au zu sein, aber kei
ne Weiblichkeit zu besitzen. 

Zu ,,asexuellen Wesen" werden behinderte Frauen ge
macht, vorwiegend von den sogenannten Fachleuten, die den 
weiblichen Körper enteignen und als Krankheitsbild beschrei
ben. Frauen mit Behinderungen funktionieren nicht als in
taktes Rädchen im Getriebe der HERRschenden Gesellschafts
ordnung. Wenn etwas nicht funktioniert, wird es repariert, 
geradegebogen (die Medizin hat hierfür den Begriff Therapie 
geprägt) und im extremsten Fall wird es ausgesondert. Mäd-
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chen mit Behinderung lernen ihren Körper nicht als Ausdruck 
der Geschlechtlichkeit kennen, sondern erleben sehr oft seine 
Aufspaltung in „defekte Körperteile" und „noch" brauchbare, 
weil „verwertbare" Funktionen. In einem Buch las ich folgen
de Aussage einer Frau mit körperlichen Einschränkungen: 

„Chris war der erste Mann, der mich nicht abstoßend oder 
lächerlich fand. Es war, als beachtete er meinen Körper gar 
nicht. Jedenfalls gestattete er es sich nicht, Gefühle von 
Abneigung zu zeigen. Das war mir nach meiner bisherigen 
Erfahrung mit Männern fast unbegreiflich." 1 

Eine Äußerung, die das Verhältnis vieler behinderter Mäd
chen und Frauen zu ihrem eigenen Körper deutlich macht. Er 
wird in seiner Gesamtheit negiert. Bereits von Kindheit an ist 
der Körper eines behinderten Mädchens mit negativen Asso
ziationen besetzt. Während viele Kinder im Umgang mit ih
rem Körper Lust empfinden, haben sie meist Schmerz emp
funden. In vielen Fällen ist der Schmerz sicher weniger mit 
der Behinderung in ursächlichem Zusammenhang zu bringen, 
als vielmehr mit der Behandlung durch Ärzte und Therapeu
ten, die den „körperlichen Defekt geradezubiegen" beabsichti
gen oder ihn durch das Anpassen von Prothesen versuchen zu 
kompensieren. Bereits hier kommt es zu massiver sexueller 
Gewalt. Therese Z. ,  eine Frau ohne Arme und Beine, hat das 
sehr eindrucksvoll beschrieben: 

,,Aber niemand sprach mit mir je darüber, welche Konse
quenzen diese Beinprothesen für mich hatten, z.B . daß ich 
im Körperkontakt sehr eingeschränkt war, weil ich mich 
viel weniger frei bewegen konnte mit den Prothesen, oder 
daß Orthopäden mit einer Selbstverständlichkeit meine 
Schamlippen zwischen den Holzbeinen in die Prothesen ver
sorgten (=hineinstopfen),  oder daß meine Klitoris einge
klemmt wurde, wenn mann mich tragen mußte." 2 

Wenn ich über sexuelle Ausbeutung spreche, so beziehe ich 
mich auf eine D efinition, die in Fachkreisen allgemein 
gebräuchlich ist. Sie stammt von der amerikanischen Psycho
therapeutin Suzanne Sgroi, die mit Kindern und Jugendlieben 
arbeitet, die sexuellen Mißbrauch erfahren haben: 

„Sexuelle Ausbeutung von Kindern durch Erwachsene ( oder 
ältere Jugendliche) ist eine sexuelle Handlung des Erwach-
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senen mit einem Kind, das aufgrund seiner emotionalen und 
intellektuellen Entwicklung nicht in der Lage ist, dieser 
sexuellen Handlung informiert und frei zuzustimmen. Da
bei nutzt der Erwachsene die ungleichen Machtverhältnis
se zwischen Erwachsenen und Kindern aus, um das Kind 
zur Kooperation zu überreden oder zu zwingen. Zentral ist 
dabei die Verpflichtung zur Geheimhaltung, die das Kind 
zur Sprachlosigkeit, Wehrlosigkeit und Hilflosigkeit er
zieht." 

Auf Menschen mit Behinderung übertragen heißt das, daß sie 
sehr häufig mit Personen zu tun haben, von denen sie sowohl 
pflegerisch als auch emotional abhängig sind. Sexuelle Aus
beutung liegt dann vor, wenn die Ohnmacht und Hilflosigkeit 
der abhängigen Person - und meisten sind es behinderte Frau
en - ausgenutzt und ihre Intimsphäre verletzt wird. Diese 
Verletzung bzw. Grenzüberschreitung kann auf verbaler Ebe
ne genauso stattfinden wie durch direkte körperliche Gewalt
einwirkung. 

Über das Thema sexuelle Ausbeutung behinderter Mäd-
·• chen und Frauen (aber auch Jungen) wird nicht gesprochen. 

Es ist ein Tabu im Tabu! Hier geht es um einen Bereich, den 
es eigentlich nicht geben darf. Mädchen und Frauen mit einer 
körperlichen und geistigen Behinderung wird - wie eben aus
geführt - Sexualität abgesprochen, also erübrigt es sich nach
zuforschen, ob und mit welchen Folgen ein Mißbrauch statt
findet. 

Das Vorurteil, als Behinderte ein asexuelles Wesen zu 
sein, kann fatale Folgen haben. Lange Zeit hatte ich selbst die 
Vorstellung, als behinderte Frau würde mir nichts geschehen. 
Ich könnte unbekümmert nachts überall umhergehen, kein 
Mann würde sich nach mir umsehen. Ich wähnte mich vor ei
ner sexuellen Belästigung gefeit. Nur Frauen, die dem 
Schönheitsideal entsprechen, die sexuell aufreizend sind, wer
den vergewaltigt. Dieses Klischee wird Mädchen schon früh
zeitig beigebracht. Dem alten Strickmuster bin ich voll aufge
sessen - bis ich dann vor meiner Haustür belästigt wurde und 
meine Arglosigkeit verlor. Das Erwachen aus dem Dornrös
chenschlaf ist alles andere als erlösend. Die eigene Unsicher
heit, das mangelnde Selbstbewußtsein, als Frau anerkannt zu 
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sein, bringt Frauen mit Behinderung immer wieder in Situa
tionen, die erniedrigend sind und sie in de n erlernten Verhal
tensmustern gefangen halten. 

Vor dreizehn Jahren wagten sich erstmals behinderte 
Frauen in der Bundesrepublik als Gruppe an die Öffentlich
keit. Auf dem Krüppeltribunal in Dortmund wiesen sie auf die 
unterschiedlichen Formen der Verletzung ihrer Menschenrech
te hin. Sie berichteten u.a. über Vergewaltigungen und über 
die demütigende Behandlung, nachdem die Frauen sich zu ei
ner Anzeige entschlossen hatten. Der Unterschied zu einer 
nichtbehinderten Frau in einer ähnlichen Situation ist wohl 
der, daß der nichtbehinderten Frau häufig die Mitschuld für 
die Vergewaltigung gegeben wird, einer behinderten Frauen 
dagegen wird gar nicht erst geglaubt. 

„Auf dem frauenfeindlichen Weg zur Anzeige bis hin zum 
Prozeß haben behinderte Frauen noch weniger eine 
Chance . . .  , als glaubwürdig anerkannt zu werden. Ihnen wird 
unterstellt, daß ihre Berichte eher der Fantasie als der Rea
lität entspringen, nach dem Grundsatz: 'Wer will denn so 
eine schon!'"3 

Als die Frauen auf dem Krüppeltribunal über diese Entwürdi
gung berichteten, standen sie noch unter dem Eindruck der 
Ermordung einer körperbehinderten Frau aus Frankfurt, die 
im November 1981 das Opfer einer brutalen Vergewaltigung 
geworden war. 

Werden körper- oder geistigbehinderte Frauen sexuell 
ausgebeutet, so kommt der Täter meist aus dem Bekannten
kreis. Vertrauen und Abhängigkeit werden mißbraucht. Die 
Frauen, die in Heimen leben, haben kaum eine Chance, sich 
gegen die Übergriffe etwa von Seiten des männlichen Perso
nals - gelegentlich auch von Seiten der männlichen Mitbe
wohner - zur Wehr zu setzen. Sie sind schutzlos ausgeliefert. 
Bei einem offenen Widerstand der betroffenen Frauen wären 
die Konsequenzen absehbar: 
1 .  Ihnen wird kein Glaube geschenkt, ihnen werden Wunsch

träume unterstellt. 
2. Sie werden vor der ganzen Gruppe bloßgestellt. 
3. Sie haben mit Sanktionen zu rechnen. Ihnen wird Zuwen

dung entzogen. 

177 



Anneliese Mayer 

Es kommt ein Mechanismus in Gang, der nicht selten der De
mütigung durch den körperlichen Übergriff gleichgesetzt wer
den kann. Die Frauen sind zum Schweigen verurteilt. 

Ich bin überzeugt, daß es in der Bundesrepublik kein Heim 
gibt, von dem reinen Gewissens behauptet werden kann, es 
habe niemals sexuelle Ausbeutung innerhalb seiner Mauern 
stattgefunden. Gerade diese angeblichen „Schutzräume" sind 
besonders dafür prädestiniert, Gewalt gegenüber behinderten 
Frauen zu fördern, da sie kaum auf das Selbstbestimmungs
recht der einzelnen Bewohnerin Rücksicht nehmen. Wie häu
fig kommt es zu sexuellen Übergriffen bei der täglichen Pfle
ge, wenn eine körperbehinderte Frau von einem Pfleger 
gewaschen, an- und ausgezogen wird? Wann wird eine 
körperbehinderte Frau, die aufHilfe angewiesen ist, schon mal 
gefragt, ob sie die notwendige Pflege im Intimbereich von ei
ner Frau oder einem Mann ausführen lassen möchte? Hier geht 
es nicht um ihre Würde - hier geht es um die entstehenden 
Pflegekosten. Und wenn ein Zivildienstleistender billiger ist, 
hat sie sich damit abzufinden - und gegebenenfalls auch mit 
sexueller Gewalt. Diese Sichtweise findet selbst bei der Pflege 
außerhalb des Heimes ihre Fortsetzung. Vor einigen Jahren 
wollte eine körperbehinderte Frau bei ihrem zuständigen Ko
stenträger die Bezahlung von weiblichen Pflegekräften durch
setzen. Sie wollte nicht von Zivildienstleistenden die notwen
dige Hilfe und Körperpflege ausführen lassen. Das Sozialamt 
weigerte sich, ihrem Wunsch nach Pflege durch weibliche Assi
stenten nachzukommen und führte folgende Begründung auf: 

„Soweit sie (die Anspruchstellerin, A. M.) bei einer Pflege 
durch Zivildienstleistende die Gefahr sexueller Belästigung 
und Vergewaltigung befürchtet, läßt sich diese nicht 
schlechthin leugnen. Es handelt sich dabei jedoch um eine 
ganz abstrakte Gefahr, deren Eintritt wenig wahrschein
lich ist. Die Tragung dieser Gefahr gehört schließlich zum 
allgemeinen Lebensrisiko eines jeden, wenngleich nicht ver
kannt werden soll, daß insoweit aufgrund besonderer Um
stände für die Widerspruchsführerin eine spezifisch andere 
Situation besteht. Es obliegt aber der Widerspruchsführe
rin, sich dessen bewußt zu sein, wenn sie ihre eigenverant
wortliche Entscheidung darüber trifft, ob sie der allgemein 
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größeren Sicherheit im Rahmen einer stationären Pflege in 
einem Wohnheim für behinderte Studenten ein eigenstän
diges Leben in einer eigenen Wohnung vorzieht . . . .  Sie kann 
jedenfalls nicht zu Lasten öffentlicher Mittel verlangen, ihr 
auch außerhalb eines solchen Wohnheimes möglichst opti
male Lebensbedingungen zu gewährleisten." 4 

Es hat den Anschein, daß Frauen mit einer Behinderung zu 
Menschen dritter Klasse werden, die ihre Würde abgesprochen 
bekommen, wenn sie ihr Recht auf Selbstbestimmung über 
den eigenen Körper und das eigene Leben als Frau einfordern. 

Für Frauen mit geistigen Einschränkungen sieht die Si
tuation noch um einiges schlechter aus. Mittlerweile vorlie
gende Schätzungen aus Kanada und den USA gehen davon 
aus, daß 39% der Mädchen und 16% der Jungen mit sogenann
ten Entwicklungsstörungen, worunter gerade auch Lernbehin
derte fallen, vor ihrem 18. Lebensjahr Opfer von sexueller 
Ausbeutung wurden. 5 Bei der Auswertung eines Fragebogens 
bei Mitarbeitern einer Behindertenwerkstatt wurde 1984 in 
Kalifornien e1·mittelt, daß 83% der dort beschäftigten Frauen 
und 32% der l\.fänner sexuelle Gewalt erlebt hatten. 

Erste Untersuchungen aus der Bundesrepublik liegen erst 
seit kurzem vor: 

Menschen mit einer geistigen Behinderung beherrschen 
nicht die herkömmlichen verbalen Kommunikationsformen. 
Sie drücken sich oft in einer verschlüsselten Sprache aus, die 
bei etwas Einfühlungsvermögen auch verstanden werden kann. 
Meistens werden Geistigbehinderte jedoch wie kleine Kinder 
behandelt. Und sie werden bedenkenlos vergewaltigt. Frühe 
Untersuchungen aus Italien6 zeigen, daß geistigbehinderte 
„Mädchen" - gemeint sind jedoch erwachsene Frauen - von 
nahen Verwandten „geschwängert" werden. Wenn es nicht zu 
einer Schwangerschaft kommt, bleibt der sexuelle Mißbrauch 
unentdeckt. Wurde die Betroffene sterilisiert, bleibt sie ein 
ideales Opfer. Seit Januar 1992 können sogenannte Einwilli
gungsunfähige mit Einwilligung ihres Betreuers sterilisiert 
werden. Betroffen sind vorwiegend geistig und psychisch be
hinderte Frauen, und die offizielle Zahl von 1000 (Zwangs-) 
Sterilisationen pro Jahr, die 1990 vom Bundesjustiz
ministerium genannt wurde 7, hat sich vermutlich inzwischen 
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erhöht. Mir ist es ein großes Anliegen, immer wieder darauf 
aufmerksam zu machen, daß Einwilligungsfähigkeit eng mit 
Einsichtsfähigkeit verknüpft ist und diese Verbindung in den 
Gesetzeskommentaren auch meistens betont wird. Jedoch sind 
mir nur wenige Initiativen bekannt, die den Versuch unternom
men haben, Geistigbehinderte in sexualpädagogischer Hinsicht 
aufzuklären oder ihnen die Folgen einer Sterilisation zu 
verdeutlichen. Ebensowenig gibt es ausreichende Unterstüt
zung für geistigbehinderte Eltern. 

Im Strafgesetzbuch finden sich im Dreizehnten Abschnitt 
seit der Reform des Sexualstrafrechts im Jahre 1973 die „Straf
taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung" . Dabei bezieht sich 
speziell der § 179 auf den „Sexuellen Mißbrauch Widerstands
unfähiger". Sein Wortlaut: 

(1) Wer einen anderen, der 
1. wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen ei
ner tiefgreifenden Bewußtseinsstörung oder wegen 
Schwachsinns oder wegen einer schweren anderen seeli
schen Abartigkeit zum Widerstand unfähig ist oder 
2. körperlich widerstandsunfähig ist, 
dadurch mißbraucht, daß er unter Ausnutzung der Wider
standsunfähigkeit außereheliche sexuelle Handlungen an 
ihm vornimmt oder an sich von dem Opfer vornehmen läßt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geld
strafe bestraft. 
(2) Wird die Tat durch Mißbrauch einer Frau zum außerehe
lichen Beischlaf begangen, so ist die Strafe Freiheitstrafe 
von einem Jahre bis zu zehn Jahren, in minder schweren 
Fällen F1·eiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren. 

Tatsache ist, daß die Widerstandsunfähigkeit von Frauen mit 
einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung 
allzuhäufig ausgenutzt wird und Tatsache ist auch, daß die 
Täter immer ungestraft entkommen können. Woran liegt das? 
Nichtbehinderte Frauen müssen nachweisen, daß sie sich ge
gen den Vergewaltiger zur Wehr gesetzt haben, Frauen mit 
Behinderung dürfen kein Zeichen der Abwehr von sich geben, 
sonst sind sie nach rechtlicher Auffassung widerstandsfähig -
verlieren also den rechtlichen Schutz, den sie als Widerstands
unfähige genießen. In Marburg gab es Mitte der achtziger Jahre 
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einen Vergewaltigungsprozeß, in dem gegen einen Tierheim
leiter Klage erhoben wurde, weil er seine geistig behinderte 
Praktikantin über einen längeren Zeitraum mindestens vier
mal vergewaltigt hatte. Die Praktikantin, die eine lange Heim
karriere hinter sich hatte und im Heim oft wegen „renitenten 
Verhaltens" bestraft worden war, setzte sich gegen die sexuel
len Übergriffe nicht körperlich zur Wehr, sondern brachte durch 
ein deutliches „nein" zum Ausdruck, daß der Geschlechtsver
kehr gegen ihren Willen durchgeführt wurde. In einem Auf
satz schrieb Theresia Degener damals: 

„Widerstandsunfähig war Moni S .  nach ihrer Auffassung 
nicht, weil sie deutlich und wiederholt „nein" gesagt hatte . 
Damit hatte sie einen Willen bekundet, den sie nach juri
stischer Logik nicht hätte haben dürfen. 'Widerstandsunfä
higkeit in diesem Sinne würde voraussetzen, daß die Zeu
gin aufgrund ihrer Intelligenzschwäche nicht in der Lage 
gewesen wäre, einen ausreichenden Widerstandswillen ge
gen die sexuellen Ansinnen des Angeklagten zu bilden, zu 
äußern und zu betätigen.' (Zitat aus der Urteilsbegründung.) 
Anders ausgedrückt: Für eine 'Widerstandsunfähige' hat 
sich Moni S .  einfach zu intelligent verhalten." 8 

Frauen mit Behinderung befinden sich auf jeden Fall in einer 
aussichtslosen Lage, wenn die Paragraphen des Strafgesetz
buches herangezogen werden. Sie haben null Chancen, ihr 
Recht zu bekommen und menschenwürdig behandelt zu wer
den. Beim sexuellen Mißbrauch Widerstandsunfähiger nach § 
179 StGB darf die körperbehinderte Frau zu keinerlei Gegen
wehr fähig sein. Bei geistigbehinderten Frauen darf kein Wi
derstandswillen vorhanden sein. Sobald sie auch nur die ge
ringste Reaktion zeigen und die fatalen Klischeevorstellungen 
über ihre Abhängigkeit zusammenzufallen drohen, wird ih
nen ein Strick daraus gedreht. Durch Vorgaben der Rechtspre
chung werden Mädchen und Frauen mit Behinderungen er
neut mit dem Status des ausbeutbaren Opfers belegt. 
Hierdurch wird eine Ordnung aufrechterhalten, die die sexu
elle Macht über die Ohnmächtigen legitimiert. 

Es ist sehr wichtig, Mädchen und Frauen mit unterschied
lichen Behinderungen, die von sexueller Ausbeutung betrof
fen sind, adäquate Unterstützungsangebote bereitzustellen. 

18 1 



Anneliese Ma.yer 

Deutlich sichtbar verändert sich in diesem Bereich in letzter 
Zeit auch einiges. 

Frauen mit Behinderung haben selten erfahren, daß sie 
in ihrem „Anderssein", in ihrem „Selbstsein" akzeptiert wer
den. Sie haben zeitlebens Demütigungen über sich ergehen 
lassen müssen. Sexuelle Übergriffe können nur schwer verar
beitet werden, besonders wenn die Frauen keine Möglichkei
ten hatten, darüber zu reden oder ihre Erlebnisse auf andere 
Weise zum Ausdruck zu bringen. Und die meisten Frauen 
werden auch nicht ermutigt, von sich zu erzählen. Sie finden 
keinen Ort, wo ihnen jemand zuhört und Verständnis entge
gen bringt. Ein sehr großer Teil der erfahrenen Ausbeutung 
wird deshalb verharmlost und verdrängt, um in den bestehen
den Strukturen überleben zu können. Möglichkeiten der Ver
änderung bieten sich kaum, wenn die Umgebung nicht sensi
bilisiert ist. Besonders Mädchen und Frauen, die in stationären 
Einrichtungen leben, befinden sich in einer ausweglosen Si
tuation. Diese angeblichen Schutzräume erweisen sich als ihr 
Gegenteil. 

In letzter Zeit haben Mädchen- und Fraueninitiativen 
angefangen, auch auf die Bedürfnisse von Mädchen und Frau
en mit Behinderung einzugehen. Berührungsängste werden 
langsam abgebaut. Technische Barrieren lassen sich leichter 
abbauen als die subjektive Angst vor Menschen, die sich an
ders bewegen, die anders sprechen, die eine andere Form der 
Wahrnehmung haben. Diese Angst kann nur abgebaut wer
den, wenn sie als eigene Unsicherheit angesehen wird, die die 
persönlichen Schwä�hen und Vorurteile nicht zulassen kann. 
Ein Dialog, ein Schritt auf die behinderte Frau zu kann nur 
auf ehrliche Weise gelingen, wenn die Mechanismen der Unsi
cherheit in einem selbst auch erkannt werden können. Frau
en mit Behinderung müssen Ansprech- und Gesprächspartne
rinnen vorfinden, die sie als mündige Menschen akzeptieren, 
die ihre Persönlichkeit respektieren. Sonderbehandlung ha
ben behinderte Mädchen und Frauen den überwiegenden Teil 
ihres Lebens erfahren. Die Angebote der Notruf- und WILD
WASSER-Gruppen müssen behinderten Frauen in gleicher 
Weise zur Verfügung stehen wie anderen Frauen auch. Und 
es muß weiterhin darüber nachgedacht werden, wie Fachfrau-
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en mit Behinderung (Sozialpädagoginnen, Psychologinnen) bei 
der konkreten Arbeit in den Projekten hinzugezogen werden 
können: 

„Ein wichtiger Grundsatz feministischer Mädchenarbeit ist 
es, daß Frauen in ihrer Unterschiedlichkeit als Identifika
tionsfiguren für Mädchen und junge Frauen zur Verfügung 
stehen. Mädchen und junge Frauen sollen die Möglichkeit 
erhalten, sich an unterschiedlichen Lebensmodellen von 
Frauen zu orientieren. Bislang ist dieser Grundsatz in be
zug aufbehinderte Frauen noch nicht verwirklicht worden, 
da infolge ihrer mangelnden Einbeziehung sowohl in der 
feministischen als auch in der emanzipatorischen Mädchen
arbeit nur sehr vereinzelt behinderte Frauen eingestellt 
sind. 
Die Einbeziehung behinderter Frauen sollte aber nicht nur 
von einer Anstellung und von Honorargeldern abhängig ge
macht werden und bei fehlenden Mitteln unterbleiben. 
Grundsätzlich muß für behinderte Mädchen und Frauen der 
Zugang zu den Projekten eröffnet werden, was eine Frage 
der inhaltlichen und politischen Perspektiven ist. Die Mit
gestaltung von feministischer Mädchenarbeit durch behin
derte Fachfrauen setzt eine Auseinandersetzung mit Femi
nismus und Behinderung als fortlaufenden Prozeß voraus. "9 

Zum Abschluß noch eine Auflistung von Aktivitäten, die mo
mentan Fr_auen mit Behinderung angeboten werden, um sich 
mit Gewaltstrukturen auseinanderzusetzen. 

Gegenwärtig gibt es immer mehr Angebote für Frauen 
mit Behinderung im Bereich der Prävention. In den Zentren 
für Selbstbestimmtes Leben, die sich in einigen Städten der 
Bundesrepublik gegründet haben, werden Gesprächskreise 
behinderter Frauen abgehalten, wobei das Thema „Sexualität 
und sexuelle Ausbeutung" sehr oft in den Mittelpunkt rückt. 
Vermehrt werden Fortbildungen und Seminare durchgeführt, 
die sowohl die psychosoziale als auch die politische Situation 
von Frauen mit unterschiedlichen Behinderungen zum Inhalt 
haben. Großen Zuspruch finden die Selbstbehauptungs- und 
Selbstverteidigungskurse, die von der holländischen Traine
rin Lydia Zijdel durchgeführt werden. Last not least gibt es 
seit Frühjahr 1993 in Hessen den Arbeitskreis „Behinderte 
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Frauen und sexuelle Gewalt". Diese Arbeitsgruppe ist aus dem 
Hessischen Netzwerk behinderter Frauen entstanden. Acht 
Frauen mit Behinderung treffen sich jeden zweiten Monat und 
versuchen das Thema aus seinem tabuisierten Raum heraus
zuholen. Letztes Jahr fand beispielsweise ein Informationsge
spräch mit der LAG der hessischen WILDWASSER-Gruppen 
statt. Derzeit wird geplant, mehrere kleinere Broschüren zu 
erarbeiten, die sowohl von sexueller Ausbeutung betroffene 
Frauen als auch Beratungsstellen ansprechen soll. 

Aufklärungskurse, die sich speziell an Menschen mit geisti
gen Einschränkungen wenden: 
Pro familia-Beratungsstelle, Christiane Zehner / Regina Bätz, 

Gartenstr. 3, 3638 1 Schlüchtern; Tel. 0666 1 / 2071 
Berliner Arbeitskreis Geistige Behinderung und G:ewalt, Pro 

familia Berlin, Gotzkowskystr. 8, 10555 Berlin 

Selbstverteidigungskurse für Frauen mit einer geistigen 
Behinderung bietet an: 
Cordula Weidner, Bergstr. 9, 93 180 Deuerling 

Tel. 09404 / 4993 

Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse für Mäd
chen und Frauen mit unterschiedlichen Behinderungen bie
ten z.B. an: 
Lydia Zijdel, Vryzicht 165, NL1068 CK Amsterdam 

Tel. 0031 / 20 / 6 100722 
Sunny Graff, Hermann Callies-Str. 3, 64342 Seeheim / Jugen

heim; Tel. 06257 / 2103 

Anmerkungen 

1Crossley, Rosentary / McDonald, Anne : ANNIE - Licht hinter 
Mauern. Die Geschichte der Befreiung eines behinderten Kin
des. München 1990, S .  55 

2 Zemp, Therese : behindert leben. In: COURAGE 1/1980, S .  17 
3 v. Daniels, Susanne: Krüppeltribunal - Menschenrechtsverlet

zungen im Sozialstaat, München 1988, AG SP AK Publikationen, 
S . 1 12. Vgl. auch: Ewinkel, Carola / Hermes, Gisela (Hg.innen) : 
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9 Kuhne, Tina / Mayer, Anneliese : Übertragbarkeit der Konzepte 
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Ende der Verwahrung?! 
Wohnformen in der Diskussion 
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Wohnformen geistig behinderter 
Menschen in der Diskussion 

Wo endet die „Verwahrung"? 

Haben Sie sich eigentlich schon einmal über Ihre jetzige Wohn
form Gedanken gemacht? Entspricht sie Ihrem momentanen 
Stand an sozialen, mentalen und kognitiven Kompetenzen? 
Wie kommen Sie eigentlich dazu, so zu wohnen, wie Sie woh
nen? Haben Sie jemals einen Arzt befragt, ob es denn über
haupt möglich ist, die von Ihnen gewählte Wohnform zu prak
tizieren? Sind Sie nicht der Meinung, daß Sie am besten in 
einem Wohnheim unterkommen? Wenn Sie diese Fragestel
lungen für dummes Zeug halten, dann sind Sie höchstwahr
scheinlich unbehindert. Behinderten Menschen jedoch werden 
diese und viele andere Prüfsteine in den Weg gerollt, wenn sie 
den Wunsch äußern sollten, so wohnen zu dürfen, wie sie wol
len. 

Was für die meisten Menschen in Deutschland selbst
verständliches Bürgerrecht ist, gilt für geistig behinderte er
wachsene Menschen nicht. Offenbar wird es noch lange dau
ern, bis dieses Thema zu unserer Zufriedenheit bearbeitet ist. 

Im Zusammenhang mit dem Krüppeltribunal im UNO
Jahr der Behinderten 1981 wurde die bloße Existenz von Hei
men und Anstalten als Indikator für diskriminierende Maß
nahmen gegen behinderte Menschen angeklagt (vgl. Krüppel
tribunal). Die reglementierenden Strukturbedingungen dieser 
Einrichtungen der Behindertenhilfe bedeuten regelmäßig, daß 
es ein Drinnen (Unfreiheit) und ein Draußen (Freiheit) gibt. 

Selbst die liberalste Heimordnung kann nicht über den 
Verwahrauftrag hinwegtäuschen; sind doch immer Regelun
gen notwendig, um das Zusammenwohnen von Menschen zu 
ermöglichen, die meistens nichts weiter verbindet, als die Tat
sache, behindert zu sein. Es ist eine Menschenrechtsverlet
zung, wenn notwendige pflegerische und lebenspraktische 
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Hilfen, die ein Mensch braucht, dazu führen, daß er im Heim 
leben muß, weil diese Hilfen nur hier angeboten werden. Die 
Rahmenbedingungen des Heimes bieten zwar ein hohes Maß 
an Versorgungssicherheit, haben die individuellen Wünsche 
der Bewohnerinnen jedoch nur ungenügend auf der Tagesord
nung. 

Das Bild vom lieben, doofen, leicht zu verwaltenden 
Musterkrüppelchen ist leicht, ohne Protest von Seiten der 
Zuschauerinnen, als Imagewerbung im TV-Sorgenkindspek
trum vorzuführen, solange die Mitmenschen von den wirkli
chen Behinderten verschont bleiben. Stellt man dieses Bild 
auf die Integrationsprobe, so bekommt es Risse. Als Beispiel 
hierfür sei auf die ablehnende Haltung von Anwohnern ver
wiesen, wenn in ihrer Nachbarschaft ein Wohnheim gebaut 
werden soll. 

Verwahrbegriff 

Seit der Psychiatrie-Enquete Ende der 70er Jahre finden sich 
im fachlichen und politischen Spektrum kaum noch Stimmen, 
die die Veränderungsbedürftigkeit der geschilderten Verhält
nisse bestreiten. 

Und so haben die Anstalten und Wohnheime auch viel
fach ein neues Gesicht bekommen. Kleine Gruppen werden 
durchgesetzt, niedliche Häuschen wurden in die Areale der 
Einrichtungen gebaut. Imageverbessernde Begriffe wie: ,,Ort 
zum Leben", ,,Heilpädagogische Einrichtung" oder „Dezentra
le Wohngruppen" haben Furore gemacht. 

Vom Psychiatrischen Krankenhaus zur 
Heilpädagogischen Einrichtung 

Auch die klassischen Anstalten setzten Veränderungen auf die 
Tagesordnung. Meines Wissens geht das Konzept des 
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen über die Ausgliederung 
geistig Behinderter aus den Psychiatrien im BRD-Spektrum 
recht weit. Es sind die Heilpädagogischen Einrichtungen 
(HPEs) entstanden, die folgenden programmatischen Anspruch 
erheben: 
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„Die Heilpädagogischen Einrichtungen werden durch eine 
organisatorische Ausgliederung aus den Psychiatrischen 
Krankenhäusern geschaffen. 
Im zunächst bestehenden vollstationären Bereich muß der 
Vorrang der pädagogischen Förderung und der pädagogi
schen Beziehung (der Förderpflege und der Bezugspflege) 
gegenüber einer bloßen Sicherstellung der Grundpflege noch 
durchgesetzt werden. Die Leitlinien sollen in diesem Be
reich den Übergang vom Anstalts- bzw. Großheimprinzip 
zu einer organisatorisch und inhaltlich differenzierten Heil
pädagogischen Einrichtung erleichtern. 
Die Heilpädagogischen Einrichtungen (HPE) sollen regio
nale Wohn-, Beschäftigungs- und Freizeitangebote für die 
in der Einrichtung lebenden geistig Behinderten planen und 
realisieren. Dabei ist eine enge Abstimmung mit den kom
munalen und freien Trägern in der Region notwendig." 1 

Ich erkenne die große Leistung, die hinter diesen Verände
rungen steht, an, kann allerdings auch mit Kritik an den neu
en Entwicklungen nicht zurückhalten, da sie nicht schon das 
Ende der Reformen sein dürfen, sondern ein erster Schritt hin 
zu humanen Wohnformen. 

Der LWV Hessen trägt mit der HPE der Erkenntnis Rech
nung, daß geistige Behinderung meistens nichts mit Krank
heit zu tun hat. Daher wird die ärztliche Leitung von einer 
pädagogischen abgelöst. 

Es muß allerdings eine heilpädagogische Arbeit geleistet 
werden. Damit ist unterstellt, daß die Betreuten erst einmal 
fü19 die „Normalgesellschaft" erzogen werden müssen, bevor 
sie dann in Einrichtungen freier Träger abgegeben werden 
können. Anstatt radikal ein Recht auf „Anderssein" anzuer
kennen, wurde der medizinische Abnormitätsstempel durch 
einen pädagogischen e19setzt. 

Des weiteren haftet auch der HPE der allumfassende 
Versorgungsgedanke an. Sie sorgt für regionale(!) Wohn-, Be
schäftigungs- und Freizeitangebote, als ob es außerhalb der 
Anstaltsmauern keine Infrastruktur gäbe, die von den Betreu
ten unmittelbar genutzt werden kann! Hier befinden wir uns 
an einem Knackpunkt der Entwicklungen. Solange nämlich 
sämtliche Aufgaben innerhalb der Betreuungssituation gere-
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gelt werden, tut sich in der Gemeinde / dem Kreis und bei den 
freien Trägern nur so viel, wie der LWV finanziert. Die ge
wünschte Kommunalisierung kann so nicht erreicht werden. 

Während man vor ein paar Jahren noch gespannt sein 
konnte, ob der Aufnahmestopp geistig behinderter Menschen 
in die Psychiatrie durchgehalten werden kann, und ob sich die 
HPEs dann auflösen, wenn ihr letzter Klient „regionalisiert" 
worden ist, zeichnen sich aktuell ganz andere Tendenzen ab. 
So haben sich weder die freien Träger zur Übernahme der gei
stig behinderten Menschen aus den HPEs in ausreichendem 
Maße bereit erklärt, noch wurde die Chance der Regional
konferenzen genutzt, die freien Träger zu diesem Schritt zu 
bewegen bzw. entsprechende kommunale Voraussetzungen 
dafür zu schaffen. 

Vom ursprünglichen hessischen HPE-Ausgliederungskon
zept der Verlegung zu frei gemeinnützigen Trägern wurde 
Abstand genommen zugunsten einer Ausgliederung über 
Wohngruppen in eigener Trägerschaft außerhalb des Kran
kenhauses. Die Gruppengröße dieser dezentralen Außenwohn
gruppen (AWG) ist in Hessen auf 6-12 Personen festgelegt. 
Hier wird eine Strategie forciert, die die Lebensperspektiven 
von geistig behinderten Menschen an die Wohnform HPE und 
AWG bindet und auf Jahre hin festschreibt. So ist in der Kurz
fassung „Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitforschung 
zur Eingliederung geistig behinderter Menschen aus Psychia
trischen Kliniken, Heilpädagogischen Heimen und Einrichtun
gen in Hessen und im Rheinland" vom Mai '94 notiert: 

,,Die generell positiv eingeschätzte Lebenssituation der Be
wohner in den A WG einerseits, andererseits die Anzahl der 
Bewohner, die weiterhin innerhalb der HPH / HPE in Grup
pen leben, die nicht der Heimmindestbauverordnung ent
sprechen, und der Bedarf an Wohnheimplätzen für geistig 
behinderte Menschen aus den Familien, lassen einer Wei
terverlegung der Bewohner aus den AWG in Wohnangebo
te der regionalen Träger der Behindertenhilfe gegenwärtig 
als nicht sinnvoll erscheinen. Die Wohnsituation in den 
AWG muß unter diesen Voraussetzungen als langfristig 
angesehen werden." 2 

Aktuell sind also die meisten der Reformschritte im äußerli-
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chen Drum und Dran steckengeblieben. Da werden die behin
derten Menschen je nach Bedarf und Gusto der Einrichtungs
und Kostenträger hin- und hergeschoben. Nach wie vor wer
den sie als Verfügungsmasse der Einrichtungen betrachtet. 
Die Bedingungen, die einen sinnvollen Ausbau ambulanter 
Versorgung verhindern, sind festgeklopft. Von Entfaltung der 
Persönlichkeit, von selbstgewählten Lebensformen oder gar 
selbstbestimmter Entwicklung sind wir weit entfernt. 

Die Persönlichkeitsentwicklung der geistig behinderten 
Menschen wird nicht zugelassen, weil das „Anderssein" Angst 
auslöst. Die Normalität der normalen Menschen könnte durch 
die Anwesenheit der Unnormalen bedroht werden. Ich meine, 
daß wir auch in diesem Zusammenhang die Wurzeln der Ver
wahrung finden. 

Betreuung durch die Famil ie 

Wenn geistig behinderte Menschen Glück haben, können sie 
lange Jahre in der Familie leben. Häufig werden ihnen da
durch aber viele sinnvolle Schritte hin zur eigenen Lebens
führung abgeschnitten, da Eltern ihnen zu wenig Möglichkei
ten dazu anbieten können oder zutrauen. Dabei ist es 
offensichtlich so, daß die jeweiligen Kostenträger alles tun, 
damit der behinderte Angehörige im Familienverband bleibt, 
solange dieses irgend geht; hier findet die Betreuung unent
geltlich statt! 

D�m Angebot Familienentlastender Dienste kommt in 
dieser Situation eine doppelte Aufgabe zu. Einerseits kann der 
Einsatz von Entlastungskräften den Pflegestress abfedern -
andererseits das Interesse für Betreuungsformen außerhalb 
von Familie und Heim wecken. Hierbei ist es geradezu para
dox, daß sich Angehörige und Betroffene jederzeit individuelle 
Wege wünschen, vor dem ambulanten Angebot aber zurück
schrecken. Die Angst vor einem Scheitern ist sehr groß. 

Nun ist es verständlich, daß die Angehörigen der geistig 
Behinderten gerne wissen wollen, wie es weitergeht, wenn sie, 
aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr für die Versor
gung aufkommen können. An diesem Punkt scheitern bisher 
häufig diejenigen Hilfeangebote, die im offenen Bereich ge-
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macht werden. Beispielsweise ist das Angebot der Ambulan
ten Dienste den Eltern oft zu unsicher. Am liebsten hätten sie 
ein festes Haus, das lebenslang für ihr Kind da ist. Die Wohn
heime für geistig Behinderte erfüllen diese Wünsche der An
gehörigen. 

Ambulante Betreuung 

Mit dem Entstehen ambulanter Dienste waren selbstverständ
lich auch geistig behinderte Menschen Adressaten des Ange
botes. Leider hat es sich gezeigt, daß diese Dienste kaum von 
geistig behinderten Personen genutzt werden können. Schon 
die Finanzierung dieser Betreuungsart scheitert. Aber auch 
konzeptionell wurden die Belange geistig Behinderter von den 
Diensten zu wenig berücksichtigt. Sie stellen fast ausschließ
lich pflegerische Hilfen zur Verfügung. Psychosoziale und be
treuerische Angebote sind die Ausnahme. Und auch Famili
enentlastende Dienste wenden sich nicht primär an die von 
Behinderung Betroffenen, sondern an die pflegenden Angehöri
gen. Wir haben also nach wie vor die Situation, daß geistig 
behinderte Menschen als Objekt der Dienstleistung auftau
chen; sie sind nicht nachfragende „Kunden". Mit dem Kun
denbegriff wollen die Dienste verdeutlichen, daß sie Dienst
leistungen erbringen. Diese Sprachregelung ist wichtig, um 
zu verhindern, daß die Betreuungsinstitution sich selbst zum 
Zwecke der Hilfe macht. 

Nun sind ambulante Institutionen enorm wichtig für den 
weiteren Verlauf der Reformen im Wohnsektor. 

Sie lösen sich von dem reinen Versorgungsgedanken und 
treten in den Dialog mit den Betroffenen ein. Nicht mehr die 
unterstellten, scheinbaren Versorgungsbedürfnisse der Klien
tel sollen abgedeckt werden, sondern die aktuellen Lebens
wünsche und -ziele der einzelnen Kundinnen und Kunden sol
len entdeckt und dann so gestaltet werden, wie es jeder andere 
Mensch auch tun würde . Bei all diesen Ansprüchen muß im
mer wieder darauf verzichtet werden, die Hilfesuchenden zu 
pädagogischen Objekten zu machen. Diese Gefahr besteht 
selbstverständlich immer im Kontakt zu Menschen, die in 
unserer Gesellschaft gemeinhin als unvollständig gelten. 
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Ich halte nichts davon, erwachsenen Menschen zu unter
stellen, sie müßten sich ein komplexes Wissen über Wohnen 
aneignen, bevor sie wohnen können: Lernwohngruppen in der 
Heilpädagogischen Einrichtung, dann Verselbständigung und 
endlich nach dem „Examen" die Wunschwohnform. 

Meistens ist es wichtiger, einen Ort zu finden, der geeig
net ist, den Bedürfnissen des anfragenden Menschen weitge
hend gerecht zu werden. Wie dieser Ort im Einzelnen beschaf
fen sein muß, ist von Mensch zu Mensch je unterschiedlich. 

Ende der Verwahrung 

Die Lösung der Wohnfrage hin zu Formen, die als normal be
zeichnet werden können, bedeutet nicht automatisch die Been
digung der Verwahrung, aber sie würde dem Personenkreis 
einen großen Schritt zur Emanzipation bringen. Lösung hie
ße, geistig behinderte Erwachsene wohnen so, wie jeder ande
re auch. Eine Erörterung ihrer Wohnsituation entfiele, da ih
nen die Palette an möglichen Wohnformen selbstverständlich 
nicht vorenthalten würde . 

Bis wir soweit sind, schlage ich folgende Maßnahmen vor: 
- Die neuen Wohnformen müssen von den Kostenträgern 

anerkannt und finanziert werden. Gleichzeitig ist ein Heim
baustopp anzustreben. Die freiwerdenden Investitionsmit
tel sone·n in den Bereich der dezentralen gemeindeintegrier
ten Angebote fließen. 

- Ambulante Leistungen werden ausdrücklich zur Regellei
stung. Heimunterbringung findet nur noch auf Wunsch der 
Betroffenen statt. 

- Sonderkindertagesstätten, Sonderschulen, WfB's usw. wer
den abgebaut - gleichzeitig müssen Regeleinrichtungen so 
gestaltet werden, daß sie den Belangen der geistig behin
derten Menschen gerecht werden. 

- Sicherstellung der Teilhabe an kulturellen, sportlichen und 
anderen Freizeitangeboten. Hie1·zu muß die finanzielle Ba
sis geschaffen werden, aber auch die Öffnung der Vereine, 
Clubs und sonstigen Anbieter muß für lVIenschen mit Be
hinderungen verwirklicht werden. 

- Die Ämter und Behörden vor Ort müssen auch für die 
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behinderten Mitbürger zuständig werden. Das heißt Her
unterzonung der überörtlichen Sozialhilfeaufgaben zum 
örtlichen Träger. 

- Für geistig behinderte Menschen gelten die Bürgerrechte 
wie für alle anderen auch. Diese wahrzunehmen und zu 
nutzen muß zur Selbstverständlichkeit werden. Diesem 
Prozess können umfassende Bildungs- und Fortbildungs
angebote für die Betroffenen sehr nützlich sein. 

Anmerkungen 

1 Landeswohlfahrtsverband Hessen, Leitlinien für die pädagogi
sche Strukturierung der Heilpädagogischen Einrichtungen, Ka
pitel 1 . 1 

2 Landeswohlfahrtsverband Hessen, Ergebnisse der Wissenschaft
lichen Begleitforschung zur Eingliederung geistig behinderter 
Menschen aus Psychiatrischen Kliniken, Heilpädagogischen 
Heimen und Einrichtungen in Hessen und im Rheinland, S. 1 1  
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Enthospitalisierung von Menschen 
mit geistiger Behinderung 

Anstalten zwischen Reform und Auflösung 

Der Enthospitalisierungsgedanke entwickelte sich in Deutsch
land zunächst im Umfeld der Psychiatriereform, d.h. als prakti
scher Versuch, psychiatrische Großkrankenhäuser aufzulösen 
(vgl. Bauer / Engfer 1991) .  Modellhaft sei hingewiesen auf die 
Erfahrungen der Enthospitalisierungsstation in Kloster 
Blankenburg ab 1981 (vgl. Möller 1991). Aus der Sozialpsych
iatrie sowie im Zuge der Anstaltskritik und der Behinderten
bewegung Anfang der 80er Jahre wurde die Forderung nach 
Enthospitalisierung ausgedehnt auf Menschen mit geistiger 
Behinderung sowohl in psychiatrischen Krankenhäusern wie 
auch in anderen isolierenden Großeinrichtungen (vgl. DGSP
Fachauschuß Geistig Behinderte 1982; 1983; 1986). Zwar ging 
es zunächst um die sogenannte Ausgliederung geistig Behin
derter aus der Psychiatrie, doch sehr bald auch um die Forde
rung nach Auflösung von Behindertenanstalten zugunsten 
gemeinwesenintegrierter Wohnangebote und Hilfssysteme. 

Aus heutiger Perspektive ist zu sehen, daß der Enthospi
talisierungsgedanke hinsichtlich Menschen mit geistiger Be
hinderung im Bereich der Entpsychiatrisierung einige Verän
derungen gebracht hat,  bei den traditionellen,  meist 
kirchlichen Anstalten aber kaum Fuß fassen konnte. Über die 
U mdefinition der alten Anstalt zum „ Ort zum Leben" (vgl. zur 
Kontroverse: Gaedt 1983; Wunder 1983) konnten sich sowohl 
modernisierte 1·eformierte wie traditionelle isolierende Groß
einrichtungen scheinbar neu legitimieren. Jedoch war und ist 
die verhängnisvolle Entwicklung zu Schwerstbehindertenzen
tren" (vgl. Gaedt 1992; Haack 1992) nicht aufzuhalten, wenn 
das Anstaltsparadigma im Kern nicht aufgegeben wird. 
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In der Praxis der Enthospitalisierung geistig Behinderter setz
ten sich in den vergangenen 15 Jahren weitestgehend institu
tionelle Lösungen durch (vgl. Bradl 1991): 
- Wechsel in kleinere institutionelle Einheiten (z.B. Wohn

heime) ; Beispiel: Regionalisierungsprogramm des Landes
wohlfahrtsverbandes Hessen; 

- Dezentralisierung großer Einrichtungen (z.B . Außenwohn
gruppen) ;  Beispiel: Außenwohngruppenprogramm des 
Landschaftsverbandes Rheinland (siehe unten); 

- Aufbau neuer institutioneller Einheiten (z.B. Heilpädago
gische Zentren); Beispiel: Aufbau von Behindertenzentren 
in Bremen in Nachfolge der Schließung von Kloster Blan
kenburg. 

Nicht-institutionelle Wege werden meistens organisiert als am
bulante Wohnbetreuung bzw. Betreutes Wohnen, beispiels
weise durch fib e.V. in Marburg (fib 1991). Die Ansätze ambu
lant betreuten Wohnens sind in den einzelnen Bundesländern 
durch Land, Landschafts- bzw. Landeswohlfahrtsverbände und 
Kommunen zwar sehr unterschiedlich, aber weiterhin völlig 
unzureichend abgesichert (Bundesvereinigung Lebenshilfe 
1990; Thesing 1990) . Streitigkeiten zwischen örtlichem und 
überörtlichem Sozialhilfeträger hinsichtlich der Zuständigkeit, 
begrenzte personelle Mittel und Freiwilligkeit von Leistungen, 
die unter politischem Kostendruck immer wieder bedroht sind, 
bringen die wenigen modellhaften Projekte immer wieder an 
den Rand ihrer Existenz. Obwohl grundsätzlich möglich und 
gewollt, können Behinderte mit höherem Betreuungsbedarf 
nicht in die ambulante Wohnbetreuung einbezogen werden. 

Der Dezentralisierungsansatz - Beispiel Rheinland 

Im folgenden möchte ich exemplarisch den Weg beschreiben, 
der im Rheinland unter Regie und Trägerschaft des Land
schaftsverbandes Rheinland (L VR) beschritten worden ist, um 
Menschen mit geistiger Behinderung aus psychiatrischen 
Krankenhäusern zu enthospitalisieren. Es geht um die Ent
wicklung der Rheinischen Heilpädagogischen Heime (HPH). 
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Es handelt sieb dabei um einen Dezentralisierungsansatz, d.h. 
um die Re-Integration ehemals psychiatrisch untergebrachter 
Menschen mit geistiger Behinderung in die Gemeinde durch 
Aufbau von Außenwohnungen bzw. Außenwohngruppen. 

Die Ausgliederung geistig Behinderter aus den psychia
trischen Großkrankenhäusern des Rheinlands hängt sehr eng 
mit der Diskussion um eine Psychiatriereform in den 70er 
Jahren zusammen, die dann in die Empfehlungen der Psych
iatrie-Enquete von 1975 mündet. Gefordert wird darin eine 
Abtrennung der Versorgung geistig Behinderter von der Psych
iatrie unter heilpädagogischer Regie . Kritiker hoben schon da
mals hervor, daß eine lediglich institutionelle Trennung, um 
nicht „Etikettenschwindel" zu bleiben, allHnfalls ein Schritt 
sein konnte; wesentlich sei eine konsequente Enthospitali
sierung durch Reintegration in die Gemeinden. 

Weder die institutionelle Trennung noch der Aufbau 
gemeindeintegrierter Hilfesysteme für ehemals psychiatrisch 
untergebrachte geistig Behinderte ist bis heute flächendeckend 
realisiert. Im Rheinland ist mit dem Prozeß der Ausgliede-
1·ung aus der Psychiatrie allerdings zuerst (1977) und flächen
deckend begonnen worden. Somit liegen jetzt Erfahrungen von 
über 15 Jahren vor. Im Moment leben in den sieben Heilpäd
agogischen Heimen im Rheinland rund 1900 geistig behinderte 
Menschen. Es lassen sich vier größere Phasen des Enthospita
lisierungs-Prozesses benennen. 

Erster Schritt: Ausgliederung aus der Psychiatrie 
Nach einer teil-institutionellen Trennung noch unter dem Dach 
eines psychiatrischen Krankenhauses in Form von Behinder
tenbereichen (wie z.B. in Westfalen weiterhin existierend) 
wurden diese 1980 zu eigenständigen Heilpädagogischen Hei
men (HPH) mit vollständig vom Krankenhaus getrennter und 
pädagogisch ausgerichteter Leitungsstruktur verselbständigt. 
Der Behindertenbereich des Dürener Landeskrankenhauses 
beispielsweise erhielt 1977 eine nichtärztliche pädagogische 
Leitung und wurde dann 1980 zu einem HPH verselbständigt. 
Wesentlich zum damaligen Zeitpunkt war ein grundsätzlicher 
konzeptioneller Wandel in Richtung auf pädagogische Förde
rung und humane Wohnbedingungen, verbunden mit einer 
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nicht unwichtigen Veränderung im rechtlichen Status des Be
hinderten, der seitdem nicht länger Patient, sondern 
Heimbewohner mit erweiterten Rechten ist. 

Zweiter Schritt: Interne Standardverbesserungen 
Nach der institutionellen Trennung ging es im wesentlichen 
darum, durch bauliche, räumliche, personelle, organisatori
sche, pädagogische und andere Maßnahmen das Wohnmilieu 
so entsprechend dem Normalisierungsprinzip zu gestalten, wie 
es die jeweiligen Bedingungen eben zuließen. Dazu gehörten 
vor allem 
- anfänglich eine quantitative Verbesserung des Personal

schlüssels (z.Zt. 1: 1, 5 im Betreuungsbereich) ; 
- heilpädagogische Qualifizierung des Personals durch 

trägerinterne Ausbildungsgänge der Sozialpflegerischen 
Fachschulen (als Grundausbildung Erzieher/in, als berufs
begleitende Erzieherausbildung, als heilpädagogische Zu
satzausbildung) ; 

- Verkleinerung der überdimensionierten Stationen zu klei
nen Wohngruppen, z.B. in Düren z.Zt. im Regelfall die Ach
ter-Gruppe; 

- Verbesserung der B�schäftigungssituation, in erster Linie 
durch Kooperation mit den örtlichen Behinderten-Werk
stätten; 

- nicht zuletzt eine in den Alltag integrierte kontinuierliche 
pädagogische Förderung, vor allem im lebenspraktischen 
und sozialen Bereich. 

In dieser Phas,3 blieben jedoch standortbedingte Nachteile be
stehen, vor allem der Verbleib auf dem Krankenhausgelände 
und die Nutzung der alten, zu Wohnzwecken im Regelfall völ
lig ungeeigneten Krankenhausgebäude. Immer hinderlicher 
gerade in der sozialen Entwicklung vieler Bewohner werden 
auch die Zwänge einer Großeinrichtung, vor allem die immer 
noch sehr zentralen Versorgungs- und Verwaltungsstrukturen 
und die im Alltag immer spürbarer werdende soziale Isolation 
aus „normalen" Lebensbezügen G,Gemeindeferne") . 
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Dritter Schritt: Außenwohnungen und Außenwohngruppen 
Hier sehe ich den Beginn der eigentlichen Enthospitalisierung, 
der Reintegration in die Gemeinde, die in Bremen mit der 
Schließung eines Krankenhauses direkt erreicht werden soll
te, im Rheinland erst über den Umweg der Heilpädagogischen 
Heime. Ein wichtiger Markierungspunkt hierbei war der 
Dezentraliserungsbeschluß der verantwortlichen politischen 
Gremien des L VR im Jahre 1986. Zunächst sollten in fünf J ah
ren für 20% , später in weiteren fünf Jahren für 40% der HPH
Bewohner Plätze in Außenwohnungen und kleinen Außen
wohngruppen (A WG) geschaffen werden, und zwar durch 
Anmietung, 1-\.nkauf oder Neubau von entsprechenden Woh
nungen oder Häusern in der Region. Wesentliche Bestandtei
le dieses Beschlusses waren: 
a) die durch Auszug freiwerdenden Plätze drinnen nicht nach

zubelegen, d.h. eine schrittweise Verkleinerung des Innen
bereichs; 

b) die AWGs unabhängig von den zentralen Versorgungsein
richtungen zu führen (Selbstversorgungsprinzip) ; 

c) auch Schwer- und Mehrfachbehinderte in die AWG einzube
ziehen (draußen keine anderen Personalschlüssel als drin
nen); 

d) aufNeubauten von Wohnkomplexen oder komplementären 
Einrichtungen wie Werkstätten auf Anstaltsgelände zugun
sten von Investitionen in der Region zu verzichten . 

Acht Jahre nach dem politischen Beschluß leben 550 HPH
Bewohner - das ist nahezu ein Drittel - nicht mehr auf dem 
Klinik- bzw. HPH-Gelände, sondern draußen in den Gemein
den. 

Man unterscheidet 
- Außenwohnungen mit einer weniger intensiven, aber den

.noch heilpädagogischen Betreuung von außen in Einzel- , 
Paar- oder Gruppenwohnungen und 

- Außenwohngruppen mit meist 6-8 Bewohnern und mit ei
nem festen Betreuerteam rund um die trhr (auch nachts, 
wenn erforderlich). 

Das Wohnen in einer normalen Wohnung im normalen sozia
len Umfeld und mit Selbstversorgung erbringt eine ganz neue 
Lebensqualität für die Bewohner, im übrigen auch für die Grup-
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pe der schwer- und mehrfachbehinderten und oft verhaltens
auffälligen Bewohner, die zwar in den Außenwohngruppen 
noch unterrepräsentiert, aber auch vertreten sind. 

Dieser Schritt ist natürlich längst nicht -abgeschlossen. 
Die Fortführung des Auszugsprogramms ist zur Zeit wieder in 
höchstem Maße bedroht; Kostendruck und Rückkehr zu altem 
Denken, gerade schwerer Behinderte sollten „im Kernbereich 
der Einrichtung" betreut werden, scheinen Hand in Hand zu 
gehen. 

Vierter Schritt: Verbund und regionale Vernetzung 
Dieser Schritt ist ausschließlich Zukunftsperspektive; es gib� 
Ideen, Konzepte, z.T. konkretere Planungen, deren Realisie
rung im Moment durch die planmäßige Kürzung der Sozial
haushalte, oftmals aber auch durch unstimmige Kostenargu
mente blockiert werden. Nur an zwei Standorten gibt es 
Regionalkonferenzen (Düsseldorf, Viersen). 

Es geht einmal darum, bisher eher voneinander isolierte 
Außenwohngruppen zu regionalen Verbundsystemen zu 
gruppieren, u1n die Angebotsstruktur differenzierter und fle
xibler gestalten zu können. Und es geht außerdem darum, die 
regionalisierten Angebote nunmehr für behinderte Menschen 
einer umgrenzt.en Region zu öffnen - in Kooperation mit den 
anderen Angeboten der Behindertenhilfe, d.h. Freien Trägern. 

Schlüsselbegriff dieser Perspektive ist „Heilpädagogisches 
Zentrum" (HPZ), worunter ich aber kein institutionelles, son
dern ein auf verschiedene Wohnformen bezogenes Dienstlei
stungssystem von tagesstrukturierendenAngeboten, Beratung, 
Therapie und anderen begleitend notwendigen Hilfen verste
hen würde (vgl. Fraktion DIE GRÜNEN 1990) . Gefragt sind 
dabei neue Formen von Kooperation mit und unter Freien Trä
gern, aber auch mit niedergelassenen Fachärzten und The
rapeuten. Ein zentrales Problem wird die Übernahme von 
regionalen Pflichtversorgungsaufträgen, auch für Freie Trä
ger werden. Zu entwickeln sind schließlich, unter dem Dach 
der Behindertenhilfe, differenzierte Formen von Kriseninter
vention, vorrangig ambulant arbeitend. 
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Einschätzung des Dezentralisierungsansatzes 

Vor kurzem wurde eine dreijährige Begleitforschung zur Ent
hospitalisierung im Rheinland und Hessen abgeschlossen (Be
richt wohl Mitte / Ende 1994 publiziert) . Herausgestellt wird 
für die HPH' s, 
- daß es gelungen ist, ein relativ breit gefächertes Wohnan

gebot zu entwickeln; 
- daß es gelungen ist, durch jahrelange pädagogische Förde

rung die lebenspraktischen, kognitiven und sozialen Fähig
keiten der Bewohner ganz erheblich zu erweitern; 

- daß es gelungen ist, ,,auch für schwerst behinderte und 
schwer ver haltensa uffällige Bewohner eine Lebensperspek
tive außerhalb der Heime zu erschließen" . 

Einige Aspekte dieses Enthospitalisierungsansatzes möchte 
ich aus meiner Sicht besonders hervorheben: 

1) Ohne eine klare und verbindliche politische Beschluß
lage geht es nicht. Dies betraf sowohl die Phase der Ausgliede
rung und den systematischen Einstieg in die A WGs; dies be
träfe natürlich den ausstehenden Beschluß in Richtung von 
Heilpädagogischen Zentren. 

2) Infolge der psychiatrischen Vorgeschichte ist der An
teil schwer- und mehrfachbehinderter, vor allem z.T. massiv 
verhaltensschwieriger Menschen mit geistiger Behinderung in 
den HPHs sehr hoch. Für diesen Personenkreis, aber auch für 
viele noch in ihren Familien lebende Behinderte mit ähnli
chen Schwierigkeiten ist auch der Betreuungsbedarf objektiv 
hoch und kann nur um den Preis von Verwahrung unterschrit
ten werden. Der für die HPHs genannte Personalschlüssel ist 
ein rechnerischer Durchschnittswert; in einzelnen Gruppen 
geht es nur mit 1 : 1 oder besser. Bezieht man die Kriseninter
vention als kontinuierliche Aufgabe mit ein, ist mit einem er
weiterten Betreuungsbedarf zu rechnen. Es gibt aber bereits 
Tendenzen, den Schlüssel abzusenken. 

3) Dem erhöhten Betreuungsbedarf kann in unserem 
Sozialsystem, trotz einiger erkämpfter Urteile zum Recht auf 
ambulante Betreuung, bislang vorwiegend unter dem Dach 
Heim, d.h. als stationäre Hilfe entsprochen werden. Der 
Dezentralisierungsansatz war und ist ein Versuch, unter dem 
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formalen Dach „Heim" so viel Integration in die Gemeinde wie 
möglich zu realisieren; auch Außenwohnungen und Außen
wohnguppen bleiben dezentrale Wohnformen eines Heims mit 
allen pfl.egesatzrechtlichen Konsequenzen. Es ist bedauerlich, 
daß sich gerade viele Großeinrichtungen freier, zumeist kirch
licher Träger diesem möglichen Gestaltungsspielraum statio
närer Hilfen weitgehend verweigern. 

4) Allen größeren Behinderteneinrichtungen droht die 
Entwicklung zu Schwerstbehindertenzentren, und nicht we
nige sind es bereits . Nur wenn es gelingt, was im Rheinland ja 
in einer ganzen Reihe von Beispielen nachzuweisen ist, auch 
Schwer- und Mehrfachbehinderte in die kleinen Wohnformen 
in normalem Wohnumfeld einzubeziehen, wird die Bildung 
neuer „Restgruppen" bzw. eines „harten Kerns" zu verhindern 
sein. Es gibt keinen Grund, Außenwohngruppen mit einem ge
ringeren Personalschlüssel auszustatten als Wohngruppen 
drinnen. 

5) Dezentralisierung ist ein globaler gesellschaftpoliti
scher Ansatz, dem im Behindertensektor noch zu wenig Rech
nung etragen wird. In aller Regel gibt es keine fachlichen Grün
de für eine weitgehende Dezentralisierung, ja Auflösung großer 
Behinderteneinrichtungen. Schaut man genauer hin, sind es 
meist fachfremde Zwänge, die geltend gemacht werden: So ist 
z.B. Gebäudesubstanz vorhanden, die sich oft genug für Wohn
zwecke nicht eignet, zur Sanierung überdies zu teuer, aber 
eben zu nutzen ist, eventuell sogar noch unter Denkmalschutz 
steht. Festgehalten wird auch viel zu lange an unwirtschaftli
chen zentralen Versorgungs- und Verwaltungsstrukturen, wo 
in anderen gesellschaftlichen Bereichen längst dezentrale Ver
antwortlichkeit und Selbstorganisation in kleineren Einhei
ten gängige Prinzipien sind. 

6) Ganz abgesehen von der Verbesserung der Lebensqua
lität für die betroffenen Behinderten: Dezentralisierung erweist 
sich eindeutig nicht als teurer. Auch hinter Kostenargumen
ten sind häufig ganz unwirtschaftliche Interessen auszuma
chen: Es ist z.B. absurd, wieviel Geld in die interne Sanierung 
eines alten Klinikgebäudes gesteckt wird, während für wesent
lich weniger Geld draußen viel geeigneterer Wohnraum zu 
erwerben oder zu bauen wäre (was auch zu künstlicher Ver-
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teuerung führt, wenn trotz Auszug nach Draußen und Selbst
versorgung immer noch zentrale Versorgungsrichtungen mit
zufinanzieren und Serviceleistungen an die KJiniken zu entrich
ten sind) . Es scheint, daß das sehr diffuse Interesse am Erhalt 
bestehender Strukturen sich sogar dann durchsetzt, wenn in
tegrative Wohnformen nachweislich billiger oder wenigstens 
nicht teurer sind. 

Mehr Selbstbestimmung? 

Es ist wichtig, außerhalb von Großeinrichtungen an nicht
institutionellen Projeken zu arbeiten, die ein Mehr an Selbst
bestimmung und Integration für Menschen mit geistiger Be
hinderung verwirklichen. Genauso erscheint es mir wichtig, 
an der Auflösung der großen Behinderteneinrichtungen selbst 
zu arbeiten; denn hier leben nach wie vor eine sehr große An
zahl von geistig behinderten, zumal schwer- und mehrfa�hbe
hinderten Menschen, weil tr�gfähige integrative Alternativen 
weiterhin nur in Einzelfällen existieren. 

Im Falle der rheinischen HPHs sind die Plätze von aus
gezogenen Bewohnern bzw. Gruppen nicht wieder belegt wor
den (mit der Ausnahme des neugebauten HPH Bon�); dies ist 
auch für mich eine Kernfrage. Für den Aufbau von Außenwoh
nungen und Außenwohngruppen spricht: Es entstept ganz er
heblich mehr Lebensqualität für die betreffenden Bewohner. 
Eine begrenzte Wahlfreiheit zwischen Wohnformen entsteht. 
In der Bevölkerung und bei skeptischen Mitarbeitern vermin
dern sich Ängste und es entsteht ein neues Bewußtsein: W oh
nen in normalem Umfeld für geistig behinderte, auch schwe
rer behinderte und langzeithospitalisierte, Menschen wird 
praktisch vorstellbar und erscheint machbar. 

Nicht (oder: noch nicht) geändert haben sich die materi
ellen (rechtlichen) Bedingungen: Als Heimbewohner bleiben 
die behinderten Menschen in institutioneller Abhängigkeit; sie 
leben nicht in einer eigenen Wohnung mit rechtlich und fi
nanziell abgesicherter Betreuung. Derzeit scheinen institutio
nelle wie nicht-institutionelle Lösungen in den Würgegriff ei
ner ungeheuerlichen Einsparungswelle zu geraten, d.h. sowohl 
die Absicherung ambulanter Wohnbetreuung wie auch die 
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Enthospitalisierung aus psychiatrischen Krankenhäusern und 
anderen Behinderteneinrichtungen. Wohl auch vor diesem 
Hintergrund ist zu beobachten, daß vormals kritische Fach
leute wieder verstärkt Vorteile von größeren Einrichtungen, 
zumal für schwerst- und mehrfachbehinderte Menschen her
vorheben. Umso wichtiger bleibt es, 
- weiterhin Wohnformen mit erforderlicher Betreuung und 

ohne Ausgrenzung außerhalb der Heime aufzubauen; 
- sich für die rechtliche Verankerung eines Diskriminierungs

verbots für behinderte Menschen einzusetzen; 
- auf allen Ebenen an der Absicherung individueller Rechts

ansprüche auf selbstbestimmtes Wohnen mit der erforderli
chen Wohnbetreuung zu arbeiten. 

Teile dieses Beitrags wurden vorgetragen als Referat bei der Kon
ferenz „Nicht ohne Not ins Krankenhaus - Perspektive der Ent
hospitalisierung geistig behinderter Menschen" am 16./17. 12. 1993 
in Magdeburg. 
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Zeitintensive Hi lfen für Menschen 
mit geistigen Beeinträchtigungen 
im ambulanten Bereich -
Das Projekt „Gemeinsam Leben" 

Im August'92 zog A.  S .  mit Vollendung seines 18.  Lebensjah
res in unsere Wohngemeinschaft (sieben Leute / Studentin
nen, z.T. Berufstätige) . 

Eigentlich nicht weiter erwähnenswert, aber: Nach An
sicht des örtlichen Gesundheitsamtes muß dieses Zusammen
leben mit „Nicht-Behinderten" bei A. S .  unumgänglich zu 
„Minderwertigkeitserleben" führen. Als „Behinderter" gehört 
er unter seinesgleichen. Zum „Dogma der Homogenität" ge
sellt sich konsequent noch das der „Chronizität", denn eine 
wesentliche Besserung seiner geistigen Behinderung ist nicht 
zu erwarten. Das zuständige Kreissozialamt erweitert diese 
Sichtweise noch um das Kostenargument, mit dem die Über
nahme der im Heimvergleich zu hohen Kosten (ca. 7000,- DM) 
für die seinerzeit notwendigen ambulanten Hilfen (ca . 70 Std. 
pro Woche) abgelehnt werden. 

Daß diese düstere Perspektive zwar völlig den Fakten zur 
Person von A. S. ,  seinen Lebensperspektiven und Entwick
lungsmöglichkeiten sowie seiner momentanen Lebenssituati
on zuwiderläuft, schließt dennoch nicht die erheblichen Ein
schränkungen aus, unter denen A. S .  infolge dieser Verwal
tungspraxis zu leiden hätte, wenn nicht er selbst, seine 
Angehörigen, der fib e .V. , schließlich wir dies zu verhindern 
suchten. 

Dem folgenden Versuch, unser Projekt „ Gemeinsam Le
ben", seine Anfänge, Entwicklungen und Perspektiven zu be
schreiben, will ich noch einige grundlegende Gedanken voran
stellen. Sie resultieren aus meiner Arbeit beim fib e.V. Marburg 
und haben, vermittelt über meine Person, den wesentlichen 
Anstoß zu dieser Form des gemeinschaftlichen Wohnens gege-
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ben. Erst die bewußte Zuordnung zum Zielkontext „zeitinten
sive Hilfen für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen im 
ambulanten Bereich" begründet unsere Initiative und verdeut
licht ihren politischen Sinn. 

Zeitintensive Hilfen für Menschen mit geistigen 
Beeinträchtigungen im ambulanten Bereich 

Erwachsensein bezeichnet nicht zuvorderst ein bestimmtes 
Niveau der Persönlichkeitsentwicklung, sondern einen sozia
len Prozeß der gesellschaftlichen Anerkennung, indem heran
wachsenden Menschen, normalerweise im zweiten Lebensjahr
zehnt, die räumliche Lösung aus dem Elternhaus und die 
Verantwortung zu selbstbestimmter Lebensführung zugestan
den, zugemutet, ja von ihnen erwartet wird. Trotz längerer 
Ausbildungsdauer, höherer Ausbildungsneigung, späterer Er
werbstätigkeit und finanzieller Selbständigkeit, ist der Aus
zug aus dem Elternhaus mittlerweile als Bestandteil der nor
malen und notwendigen Entwicklung junger Menschen zur 
selbständigen Lebensführung mit großer Akzeptanz belegt. Das 
Verfügen über eine eigene Wohnung ist zu einer eigenständigen 
Zielgröße _des Alltags geworden. Sie gilt als wesentliches Sym
bol für Eigenständigkeit und Selbstbestimmung. 

Wie selbständig ein Mensch ist, hängt also wesentlich 
davon ab, wieviel Möglichkeiten zur Selbst- und Mitbestim
mung die Gesellschaft ihm / ihr eröffnet. Dem gegenüber wird 
Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen die Erfahrungs
möglichkeit der eigenen Wohnung und der eigenen Entschei
dung nicht zugestanden, sondern ihnen wird die entwickelte 
Selbständigkeit zur Voraussetzung gemacht, bevor sie ihr 
Recht auf ein selbstbestimmtes Leben und auf die Wahl der 
eigenen Wohnform geltend machen dürfen. Sie müssen sich 
institutionellen Angeboten unterwerfen, die einheitlich für sehr 
viele verschiedene Menschen mit geistigen Beeinträchtigun
gen geplant wurden. So sollen von wohlmeinenden Therapeu
tinnen und Pädagoginnen entwickelte „gestufte" Trainings
maßnahmen die Verhaltensveränderung der Betroffenen in 
Richtung Selbständigkeit bewirken. Das Schema erfordert die 
„angepaßte Unauffälligkeit", die von Menschen mit geistigen 
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Beeinträchtigungen selten erreicht wird. Damit gerät der Aus
druck ihrer Individualität dem institutionellen Blick zum 
Selbständigkeitsdefizit. Die Situation der umfassenden 
Fremdbestimmung bleibt erhalten, d.h. mit diesem Defizit wird 
wiederum die Einschränkung der Wahlfreiheit für die eigene 
Wohn- und Lebensform gerechtfertigt. Gemessen am Standard 
der sogenannten „Normalbürgerlnnen" werden hier also er
neut beschränkte Zugangschancen und Teilhabemöglichkei
ten an den Gütern der Gesellschaft festgeschrieben und damit 
Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen weiterhin von der 
Aneignung des gesellschaftlichen Erbes isoliert. 

Eine „bemächtigende" Konzeption der Hilfe für Menschen 
mit geistigen Beeinträchtigungen muß dem gegenüber die 
Schwierigkeiten dort angehen, wo sie sich für die Betroffenen 
herausbilden: in der Komplexität des gegebenen Alltags eines 
selbstbestimmten Lebens in der eigenen Wohnung. Konsequent 
folgt hieraus der Anspruch, das Recht auf ein Leben in einer 
selbstgewählten Wohnform für alle Menschen - unabhängig 
vom Ausmaß des Angewiesenseins auf fremde Hilfe bei der 
Bewältigung des Alltags - durch entsprechende Hilfsangebo
te verwirklichen zu wollen. Was dieser Anspruch an sozialpo
litischer Aufgabe umreißt, das sollen folgende Überlegungen 
verdeutlichen. 

Zuallererst erfordert er: eine Ausrichtung der Arbeit an 
den Bedürfnissen und Situationen der Menschen, für die es 
bislang kaum sinnvolle Angebote gibt. Hier zeigt sich: ,,zeitin
tensive Hilfen" im ambulanten Bereich (bei Bedarf bis 
Rund-um-die-Uhr) werden „Menschen mit geistigen Beein
trächtigungen" komplett vorenthalten. Um auch für jene die
sen (Wahlfreiheit erschließenden) Hilfestandard zu schaffen, 
wird folgendes notwendig: 

1 .  Zunächst muß Stellung bezogen werden gegen eine ein
seitige Beschwörung von gesellschaftlichen Entwertungsten
denzen in bezug auf „Menschen mit Beeinträchtigungen", wie 
sie von den Ve1treterlnnen des Schonraumgedankens zur 
Rechtfertigung der Veiwahreinrichtungen von gestern benutzt 
wird, die sie uns heute wieder als „Orte zum Leben" weisma
chen wollen. Als wesentliche Ursache alltäglicher Diskrimi
nierung muß demgegenüber die strukturelle Gewalt in Form 
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der Kontinuität einer Aussonderung von ,,Menschen mit 
Beeinträchtigungen" in spezielle Institutionen hervorgehoben 
werden, anstatt genau diese Verwahrpraxis in der vordergrün
digen moralischen Empörung über Pöbeleien und Überfälle 
gegen „Behinderte" auszublenden. Entgegen der Rechtferti
gungs-Schwarzmalerei einer „Schonraumideologie" müssen 
vorhandene neuartige Motive der Anerkennung und Hilfsbe
reitschaft gegenüber ,,Menschen mit Beeinträchtigungen" ange
führt, Muster und Versatzstücke einer entsprechenden „Kul
tur" gesellschaftlich erarbeitet, sichtbar und geltend gemacht 
werden, damit gerade angesichts der „Neuen Behindertenfeind
lichkeit" Handlungsfähigkeit im Sinne umfassender Humani
sierung und Demokratisierung der Gesellschaft erhalten bleibt. 

Notwendig ist die Erschließung von Solidaritätspotentia
len im sozialen U1nfeld durch Integration an Stelle eines an
geblichen „Schutzes durch Mauern'� 

2. Des weiteren muß die Konsequenz einer radikalen Ab
kehr von jeglichen Formen „stufenweiser Integration" gezo
gen werden. Denn im Rahmen entsprechender Stufenkonzep
tionen wird „Menschen mit Beeinträchtigungen" Autonomie 
als unveräußerliche Qualität ,nenschlichen Seins insofern ab
gesprochen, als ihnen diese - nach dem Schema: "abnehmen
der Schweregrad der Behinderung" - erst nach und nach zu
gesprochen wird. In diesen Konzeptionen bestimmt der von 
außen gesetzte „Grad der Behinderung" d.ie Lebensform: 
- für die „fitten Behinderten" die Lebensform der betreuten 

Wohngemeinschaft oder des betreuten Einzelwohnens, 
- für die „richtig Behinderten" die behütete Lebensform im 

Wohnheim, 
- für die „Rest-Gruppe" die Verwahrung in Psychiatrien und 

Großeinrichtungen, die in der Folge im1ner mehr zu un
menschlichen Schwerstbehindertenzentren verkommen. 

Der „fürsorglichen Belagerung" der „Fürsprecherinnen" muß 
die Sicht der Betroffenen entgegengehalten werden, die sehr 
gut für sich selbst sprechen bzw. anders mitteilen können, was 
sie brauchen: Die Anerkennung ihres Lebensentwurfes und 
materielle Sicherheit als Basis für ihre sinnvolle Tätigkeit. 
Daß die Sinnhaftigkeit nicht immer den üblichen Vorstellun
gen entspricht, liegt auf der Hand, ist aber als Aufforderung 
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zu sehen, auch mal die eigenen Vorstellungen in Frage zu stel
len. 

Notwendig ist die Unterstützung von ,,Menschen mit gei
stigen Beeinträchtigungen "in ihrer Kompetenz zur Selbst- und 

Mitbestimmung an Stelle einer fortgesetzten Subsumierung ih
rer Lebensperspektiven unter fremdgesetzte Muster. 

Insgesamt bestimmt sich die Qualität selbstorganisier
ter Ambulanter Dienste darin, inwiefern es ihnen gelingt, die 
Perspektive „Schwerstbehindertenzentrum" als logisches Re
sultat „stufenweiser Integration" zu verhindern, indem koope
rativ-dialogische Hilfeformen auch für Menschen mit geisti
gen Beeinträchtigungen entwickelt werden, die spezifische 
Hilfen bis zur Rund-um-die-Uhr-Betreuung benötigen. In ei
nem Konzept „ungeteilter Integration" kann es keine Zuwei

sung von Menschen in besondere, von der übrigen Gesellschaft 
abgesonderte Lebensorte geben. Diese fremdgesetzten Muster 
entsprechen mehr unserer eigenen Phantasielosigkeit als den 
Bedürfnissen, aber auch Möglichkeiten der Betroffenen. 

Die konkrete Umsetzung zeitintensiver Hilfe im 

Projekt „Gemeinsam Leben" 

Das Projekt „Gemeinsam Leben" ist in enger Anlehnung an 
diese Ausrichtung der Arbeit des fib e.V. entstanden. Es muß 
betont werden, daß mit diesem „Modell" der konkreten Um
setzung des Gedankens „ungeteilter Integration" (eigentlich 

ein Unwort) keine „Patentlösung für alle Fälle'' angeboten wird. 
Es gilt - als wesentliche Qualität der Arbeit des fib e .V. 

ist dies auch anzuerkennen -, daß für jeden Menschen mit je 
individueller Bedürfnis- und Lebenslage die adäquate Form 
der Hilfe neu bestimmt, d.h. mit ihm / ihr gemeinsam ausge
handelt, mit viel Phantasie und schließlich auch Kooperati
onsbereitschaft anderer Institutionen und der Sozialbürokra

tie entwickelt werden muß. 

Die Anfänge des Projektes „Gemeinsam Leben " 
Voraussetzung war natürlich die konkrete Anfrage von A. S. ,  
die uns über seine Mutter erreichte. Nachdem Frau S. bei ande
ren Einrichtungen erfolglos geblieben war, erkundigte sie sich, 
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ob denn der fib e.V. sich für Menschen wie A. S. zuständig 
fühlen würde und entsprechende Hilfen anbieten könne. 

Daß Frau S. im Folgenden so engagiert und selbstbewußt 
für die Interessen von A. S .  eintrat, bildet eher die Ausnahme. 
Für viele Angehörige gestaltet sich demgegenüber schon der 
gängigste Weg- die Suche nach einem Wohnheimplatz - meist 
so vereinnahmend, daß die Möglichkeit des selbständigen 
Wohnens erst gar nicht in den Blick gerät. Falls doch, scheint 
diese Alternative oft zu gewagt. Assoziiert wird die Vorstel
lung der Vereinsamung, das „ambulante Ghetto", wobei selb
ständiges Wohnen doch nichts anderes heißen kann als die 
Möglichkeit, selbst bestimmen zu können, wie man / frau woh
nen möchte: ob allein, mit der Freundin, dem Partner oder in 
einer Wohngemeinschaft. Für „Menschen mit schweren geisti
gen Beeinträchtigungen" bedeutet das, daß die jeweiligen 
Helferinnen anhand deren Äußerungsmöglichkeiten heraus
finden müssen, welche der normalen Lebens- und W ohnfor
men die für sie geeignetste ist. Dies kann nicht rein theoretisch 
erfolgen. 

Für A. S .  hat der emotionale Rückhalt und das Engage
ment seiner Mutter weitreichende Perspektiven erschlossen. 
Die gemeinsame Wohnungssuche ergab, daß wir, eine Gruppe 
von sieben Leuten aus einer bestehenden Wohngemeinschaft, 
uns zusammensetzten und überlegten, wie der Gedanke prak
tischer Solidarität in die Tat umzusetzen wäre. Der verbin
dende und grundlegende Gedanke war, nicht nur gemeinsam 
wohnen zu wollen, sondern dies mit weiteren Inhalten zu ver
binden: Idee war es, gemeinschaftliche Projekte zu entwickeln 
(Cafe, Werkstatt usw.). Diese Projekte sollten gemeinsam mit 
Menschen verwirklicht werden, die in unserer Gesellschaft nor
malerweise ausgegrenzt sind. 

Erste Treffen mit A. S. wurden arrangiert, Kuchen geges
sen und wieder diskutiert. Eine gemeinsame Fahrrad-Tour an 
den Edersee mit A. S.  auf dem Tandem war geeignet, die ei
genen Grenzen und die der anderen kennenzulernen und zu 
achten. Einige aus der Wohngemeinschaft fühlten sich mit der 
Sache überfordert oder es standen andere Interessen im Vor
dergrund, so daß sie sich aus dem Projekt zurückzogen. Ande
re, zunächst Außenstehende, ließen sich von der Idee begei-
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stern und zogen ein. Innerhalb eines Vierteljahres hatte sich 
eine feste Gruppe zusammengerauft und schließlich zog A. S.  
im August '92 ein. 

Auch im weiteren klärte sich über die konkrete Verant
wortlichkeit gegenüber A. S. ,  inwieweit die programmatischen 
Ansprüche der Einzelnen und der Gruppe sich realisieren lie
ßen bzw. Lippenbekenntnisse blieben und wie stabil die Wohn
gemeinschaft ist. Diese einigende Bedeutung des Zusammen
lebens mit A. S.  kam für uns schließlich gerade in Zeiten der 
Krise voll zum Tragen. Kurze Zeit nach A. S.' Einzug wurde 
der Wohngemeinschaft das Mietverhältnis der bisherigen 
Wohnung gekündigt. Anstatt sich nun in alle Himmelsrich
tungen zu zerstreuen, überlegte die Gruppe, gerade auch im 
Hinblick auf A. S., wie ein weiteres Zusammenbleiben zu rea
lisieren sei. Aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes 
wurde schnell klar, daß dies nur über einen Hauskauf erreich
bar war. Zunächst stand die Suche nach einem geeignetem 
Haus im Vordergrund. Desweiteren die Öffentlichkeitsarbeit, 
denn wir mußten zur finanziellen Absicherung geeigneter 
Objekte noch weitere lnvestorlnnen finden, die sich für unse
re Sache begeistern ließen. Die Rechtsform mußte geklärt 
werden. 

Schließlich konzentrierten sich unsere Aktivitäten auf den 
Erwerb eines Hauses, das im Rahmen der Vermarktung einer 
ehemaligen Kaserne zur Disposition stand. Uns reizten vor 
allem die Gestaltungsspielräume einer entstehenden sozialen 
Infrastruktur dieses neuen Stadtteils. Das Haus wurde inzwi
schen gemeinschaftlich erworben und befindet sich im Um
bau. Unter diesem Dach konnte zudem eine zweite Wohnge
meinschaft initiiert werden, die mit uns ähnliche Ziele anstrebt. 

Selbstverständnis und Zielsetzung des Projektes 
,,Gemeinsam Leben" 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wurde von uns folgen
des Papier zu unserem Selbstverständnis und unserer Zielset
zung entwickelt: 

213 



Eric Hammann 

Selbstverständnis der Gruppe 
Die Aufgabe der Projektrealisierung stellt sich uns unter den 

Bedingungen einer Zerstörungsgegenwart, in der alle 
Alltagshandlungen unmittelbar globale Bezüge haben. Das 
heißt, daß der Bestand allen menschlichen und allen natürli
chen Lebens, sogar der Fortbestand des Planeten selbst von 
der Fähigkeit einer jeden Frau und eines jeden Mannes ab
hängt, das eigene Handeln und Denken vom Standpunkt ei
nes reflektierten Verhältnisses zwischen Mensch, Natur und 
Gesellschaft ausgehend zu bestimmen. 

Dabei reicht es heute nicht mehr aus, nur die Transfor
mation der Verhältnisse zu betreiben und zu glauben, dann 
sei die Voraussetzung für die Entwicklung der Allseitigkeit 
des Mensch-Natur-Verhältnisses gegeben. Wir wollen also 
nicht mehr auf eine Zeit in der Zukunft warten, sondern schon 
jetzt in der Organisation unserer Lebenswelt diese in bewuß
ter Tätigkeit auf unterschiedlichsten Ebenen beginnend ge
stalten. Gestalten bedeutet hier vor allem auch die Offenle
gung persönlicher Hintergründe und Blickrichtungen, die 
jeweils kritikwürdig sind, und diese Offenlegung ist wichtig, 

um sich einer Auseinandersetzung über Herrschaft und Ge
walt gegen Mensch und Natur zu stellen bzw. diese zu forcie
ren. D.h. wir wollen Werte, Lebens- und Arbeitsformen ent
wickeln, die es uns ermöglichen, das eigene Selbstverständnis 
im Austausch der Gruppe untereinander, wie auch im Aus
tausch nach Außen zur Gesellschaft hin zu klären, zu hinter
fragen und zu verändern. In dieser Perspektive geht es uns 
also um eine Synthese von zwei Elementen, nämlich das eige
ne Leben zu ändern und die Gesellschaft zu ändern. 

Die Frage in diesem Zusammenhang: ,,WBr ist eigentlich 
schwerbehindert?", soll hier bewußt an den Rand geschoben 
sein. Das Etikett der „Schwer(st)behinderung" bleibt ein Stig
ma, das sich eher dazu eignet, Aussagen über das soziale 
Umfeld der betroffenen Menschen zu machen, nicht aber über 
diese selbst. 

Zum sozialen Umfeld ist es uns demgegenüber wichtig 
festzustellen: In unserer leistungsethisch und produktorien
tierten Gesellschaft bündeln als „geistig Behinderte" stigma
tisierte Menschen in ihrer Existenz alle Betroffenheiten und 
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Ängste der „Normalen", ,,Unabhängigen" und „Selbstbestimm
ten" . Die Beschreibung „geistig Behinderter" in den Rahmen
richtlinien „  lebenslang auf die Hilfe anderer angewiesen" ist 
in den Augen dieser Gesellschaft ein Urteil des Ausschlusses 
an sieh. 

Entsprechend. sind „Orte zum Leben", ,,Heilpädagogische 
Heime" oder „dezentrale Wohngruppen" nur beschönigende 
Begriffe für bevormundende und verwahrende Einrichtungen, 
die die Gesellschaft bis auf weiteres vor einer generellen Aus
einandersetzung und einem konkreten Zusammenleben mit 
den als „schutzbedürftig" befundenen Menschen „verschonen" 
sollen. 

Neuere Bewe;�ungen (Normalisierung / Integration}, die 
auf die Überwindung derartiger Verwahreinrichtungen zielen, 
haben demgegenüber aber wie kaum eine andere Entwicklung 
gezeigt, daß mit der Überwindung dieser Institutionen nur ein 
äußeres Zeichen der Inhumanität und brutalen Gewalt der 
Ausgrenzung beseitigt wurde, nicht aber diese Realität und 
Praxis selbst. Das Problem besteht in der Ausdehnung der 
Anstalt in die „Normalität" hinein, wenn die gesellschaftlich 
tradierten und praktizierten Einstellungen und Haltungen 
gegenüber Menschen, die wir als „geistig Behinderte" immer 
wieder ausgrenzen, nicht umfassend durch das, was wir Inte
gration nennen, reformiert wird. 

An dieser Stelle besteht der Zusammenhang mit unse
rem Anspruch, herrschende „Normalität" zu hinterfragen und 
uns selber von verinnerlichten Herrschaftsanteilen im eige
nen Denken, Fühlen und Handeln freizumachen. Wir wollen 
daher nicht allein auf die Überwindung verwahrender Insti
tutionen abheben, sondern unser eigenes Selbstverständnis 
muß korrigiert werden - weg von einem Pseudoindividualis
mus bzw. atomistischen Freiheitsbegriff hin zu kollektiven 
Formen des Zusammenlebens, die die Realisierung und Schaf
fung umfassender Persönlichkeitsentwicklung durch Indivi
dualisierung und Integration denken und ermöglichen. 

Darunter verstehen wir, daß in der konkreten Auseinan
dersetzung mit und gegenüber „Schwerstbehinderten" Formen 
und Inhalte des Zusammenlebens entwickelt und aufgezeigt 
werden, von denen keiner und keine ausgeschlossen bleibt und 

215  



Eric Hamma.nn 

die allen einen wirklichen Artikulationsort innerhalb unserer 
Kultur ermöglichen. 

Dieses Ziel, einen Artikulationsort für alle innerhalb un
serer Kultur zu schaffen, beinhaltet zweierlei Aspekte: 

1. Einerseits geht es uns um den Austausch der Einzel
nen innerhalb der Projektgruppe und beschreibt unser Bestre
ben, eine gemeinsame Wertebasis bei Erhalt der Vielfalt der 
Lebensweisen und Interessen zu finden. Die Werte und Re
geln, die die Grundlage unseres Austausches werden, müssen 
zugleich von allen Beteiligten auch immer wieder verändert 
werden können, so daß in diesem für keinen Menschen exi
stenziell verzichtbaren sozialen, d.h. mitmenschlichen Kon
text die Selbst- und Mitbestimmung des / der je einzelnen ge
wahrt bleibt. Diese Individualität im Sinne von Selbst- und 
Mitbestimmung vermögen sich Menschen nur in wechselseiti
ger Anerkennung zu gewähren und entwickeln zu helfen; dies 
gilt ohne Ausnahme auch in bezug auf Menschen, die in unse
rer Wahrnehmung als schwerstbehindert erscheinen. Sie ist 
die Bedingung der freien Entwicklung aller. 

2. Zum anderen muß das Projekt aber wesentlich die 
gesellschaftspolitische Durchsetzung der freien Entwicklung 
eines / einer jeden verfolgen, die der Tendenz nach in den letz
ten Jahren wieder mehr und mehr in Frage gestellt wird, bis 
hin zum Aufkommen ethischer Legitimationen, die menschli
ches Leben der Vernichtung preisgeben. 1 In der Gewißheit, 
daß diese Schritte nur durch Niederlagen und Rückschläge 
hindurch möglich sein werden, geht es uns daher vor allem 
auch um eine kritische Solidarität mit all jenen Kräften, die 
auf soziale Mißstände im Verhältnis Mensch-Natur-Gesell
schaft hinweisen und auf eine Erneuerung eigenen Denkens 
und Handelns drängen. In diesem Sinne soll unser Projekt 
Anregungen geben und Überzeugungsarbeit leisten, Initiati
ven unterstützen und Infrastruktur zur Verfügung stellen. 

Beide Aspekte stehen in einer durchaus engen, wider
sprüchlichen und wechselseitigen Beziehung zueinander, und 
lassen sich auf keinen Fall nach der einen oder anderen Seite 
hin reduzieren. Sie haben eine jeweils eigene Bedeutung und 
die Erhöhung humaner Komplexität in einem Bereich bewirkt 
auch immer die Zunahme im anderen. 
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Gegenkultur und Teilnahme 
,,Das Ich ist wirklich durch seine Teilnahme an der Wirklich
keit." (Martin B uber) 

Damit ist mehr gesagt als: Jeder / Jede bedarf der Hilfe 
anderer Menschen. Teilnahme ist mehr als ein passives Da
bei-Sein, ist anders als ein von anderen Versorgt-, Gefördert
Werden. Teilnahme bedeutet ein Dreifaches: 

1 .  Angenommensein bzw. von den Bezugspersonen und 
Gruppenmitgliedern so angenommen werden, wie man in sei
ner Eigenart ist, ohne Vorleistung zu erbringen, ohne irgend
welchen Idealen an Schönheit, Gesundheit o.a. genügen zu 
müssen, ohne zu sein wie die, die den anderen / die andere 
annehmen. Angenommensein ist Voraussetzung für den Auf
bau und die Möglichkeit von Vertrauen zu sich selbst, zu an
deren und zur Welt allgemein. Es ermöglicht Lebensmut und 
damit aktive Teilnahme. Es schafft das Erleben von Zugehö
rigkeit und läßt persönliche Identität zu. 

2. Anerkannte Tätigkeiten mit bedeutsamen Funktionen 
für die Gemeinschaft zu übernehmen ist das zweite Moment 
der Teilnahme. Niemand kann leben, wenn er nicht weiß, wozu! 
Fünftes Rad am Wagen zu sein, sich überflüssig zu erleben, 
sich als Pflege- ,  Betreuungs-, Förderungsfall definiert zu er
fahren, ist keine Möglichkeit für Sinnerfahrung. Das Leben 
an sich, ohne Bezug zu anderen oder zur Umwelt, ist nichts. 
Jeder / jede braucht Teilnahme an einer Form des Mitlebens 
und Mitgestaltens. Das weckt das Verlangen, etwas zu kön
nen, zu lernen, sich zu begaben. Dieses Tätigsein ist nicht schon 
durch „Beschäftigungen" erreicht, sondern erst durch verant
wortliches / mitverantwortliches , eigenaktives und selbsttäti
ges Wahrnehmen von Aufgaben. 

3. Ein Wir-Gefühl aufbauen. Niemand kann ein zureichen
des Selbstbewußtsein haben oder aufbauen, wenn er / sie sich 
als isolierte(r) Einzelne(r) verstehen soll. Kein Mensch ist 
Mensch für sich allein. Menschen, die nicht wissen, woher sie 
kommen, haben es ihr Leben lang schwer, zu erleben und zu 
sagen, wer sie sind, Identität aufzubauen. Neben der indivi
duellen Identität steht immer die Gruppen-Identität. Das gilt 
für das Herkommen, aber ebenso für das weitere Leben. Fa
milie , Wohnort / Nachbarschaft, Schicht- oder Staatszuge-
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hörigkeit usw. sind Ausdruck dafür, daß wir uns immer wie
der mit Gruppen identifizieren müssen, um uns recht zu ver
stehen, tätig sein zu können und Lebensperspektiven zu ge
winnen. Niemand kann sich als abstrakter Mensch definieren. 
Wir leben immer in konkreten Verhältnissen und brauchen 
diese Ich-Wir-Balance. Wer dieses Wir-Gefühl nicht konkret 
erfährt, erlebt Einsamkeit, Angst, Sinnlosigkeit. Ihm / Ihr 
bleibt oft nur Verzweiflung, Zweifel an sich selbst und der Welt. 

Menschen und Gesellschaften können Teilnahme verwei
gern und damit Leben erheblich einschränken, behindern oder 
ganz in Frage stellen. Diese Teilnahme kann verweigert wer
den durch Aussonderung oder Vernichtung wie im Dritten 
Reich, aber auch durch Isolierung, Separierung, Stigmatisie
rung. Und vielleicht ist es schon Vorenthalten von Teilnahme, 
wenn Menschen in zwei Klassen getrennt werden: ,,Behinder
te" und „ Unbehinderte",  ,,Integrationsfähige" und „Integra ti
onsunfahige", ,,Kranke" und „ Gesunde"? 

Die Arbeit, die diese Teilnahme ermöglicht, ist in unse
rer Gesellschaft allgemein unterbewertet. Dies hängt wesent
lich mit einer einseitigen Auffassung von dem zusammen, was 
in unserer Gesellschaft als wertvolle Arbeit wahrgenommen 
und anerkannt wird. Arbeit wird hier allein mit Unangeneh
mem, mit Stress, Einschränkung, Anstrengung und Zweckra
tionalität verbunden. Sie bleibt außerhalb des persönlichen 
Interesses in der Sphäre des öffentlichen Lebens angesiedelt. 
Mann, und nicht so gerne gesehen auch Frau, gehen zur Ar
beit, machen ihren Job, bekommen Geld dafür, und wenn es 
gut läuft, dann sehen sie darin vielleicht sogar einen Sinn und 
kommen sich wichtig vor. Der Wert der Arbeit - und damit 
auch zu oft der Menschen - ergibt sich also allein aus dem 
einzelnen Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen Wachstums
steigerung. Der persönliche Gewinn für die eigene Entwick
lung (Gefühls- und Beziehungsfahigkeit zum eigenen Selbst, 
zu anderen Menschen und zur Natur) wird demgegenüber in 
den Hintergrund gedrängt. Diese Form der Arbeit soll jetzt 
nicht in Bausch und Bogen als sinnlos verurteilt, sondern eher 
da kritisiert werden, wo sie sich einseitig produktfixiert, wachs
tums- und leistungsorientiert ausrichtet und nicht nach den 
Voraussetzungen, sowie den sozialen und ökologischen Kosten 
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dieser Arbeitsweise fragt. Und es geht uns darum, die Arbei
ten, die die Voraussetzungen der öffentlichen Sphäre der Pro
duktion sind, mit dieser gleichzustellen. Diese im klassischen 
Sinne bezeichneten Reproduktionsarbeiten werden in wesent
lichen Bereichen von Frauen getragen. 

Reproduktionsarbeit bezeichnet Tätigkeiten, die Voraus
setzung für Produktion sind, aber darüber hinaus wesentlich 
die Qualität gesellschaftlichen Lebens mitbestimmen. Dazu 
gehört das „Aufwachsen-Machen" der Menschen und die Er
haltung ihres Lebens für sich selbst wie für die Gesellschaft, 
indem sie mit Nahrung, Kleidung und auch den immateriel
len Bedürfnissen des Menschen versorgt werden. 

Die Reproduktion der ideellen und moralischen Grundla
gen einer Gesellschaft bestimmt das Zusammenleben und die 
Herrschaftsverhältnisse (z.B . Geschlechter- oder Mensch
Natur-Verhältnis) . Ein weiterer Bereich, der auch als Repro
duktionsbereich bezeichnet werden kann, ist die Reprodukti
on der Natur. Um langfristig Produkte aus der Natur- und 
Kulturlandschaft ziehen zu können, muß Arbeit in die Boden
fruchtbarkeit, die Regulierung des Wasserhaushaltes und den 
Bestand der Wälder investiert werden. 

Diese oben angeführten Arbeiten sind gesellschaftlich 
notwendig, aber sie werden nicht in solidarischer Verantwor
tung gemeinsam getragen, sondern in die Sphäre des Priva
ten gedrängt und damit in die Verantwortlichkeit des / der 
Einzelnen (traditionell in die der Frauen) gelegt. Hier sollen 
Harmonie und immaterielle Werte herrschen. Die Privatsphäre 
stellt den Gegensatz zur Öffentlichkeit dar, wo Konkurrenz 
und Geld zählen. 

Demgegenüber ist es Ziel unseres Projektes, diese Arbeit 
im Sinne einer sozialen, ökologischen, ästhetischen und poli
tischen Orientierung aufzuwerten, ihr in gemeinsamer Stra
tegie politisch zu gesellschaftlicher Anerkennung zu verhel
fen und als Element des gesellschaftlichen Lebens durch
zusetzen, um ein sinnvolles Leben führen und erhalten zu 
können. Diese unterschiedlichen Orientierungen unserer Ar
beit sind sicherlich nicht strikt voneinander zu trennen. Im 
Gegenteil erreichen wir unser Ziel nur im Zusammengehen 
der einzelnen Ansprüche und nach wie vor nur mit kontinu-
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ierlicher Arbeit. Sie benennen aber Schwerpunkte unserer 
konkreten Vorhaben. 

Teilnahme bezeichnet unter diesem Gesichtspunkt u.a. 
ein Eingebundensein in diese Orientierungen und Vorhaben . 
In diesem Gegenentwurf zu herrschenden Verhältnissen ver
hindern wir somit eine Anpassung an Normen, die ein sinn
volles Leben verhindern und Ausschluß bedeuten, sogar die 
Existenz bedrohen, für Einzelne z.B . in der Frage nach dem 
,,Wert bzw. Unwert" ihres Lebens. 

Die Bedeutun{1 des Projektes für A. S. 

A. S. benötigte zu Anfang eine Person als ständige Begleitung, 
die unmittelbar nur für ihn zuständig war und ihm half, sei
nen Tagesablauf selbst in den kleinsten Einzelheiten zu ord
nen und zu strukturieren . Es war immer wieder eine verbale 
und praktische Anleitung in allen Alltagshandlungen notwen
dig, da es ihm sehr schwer fiel, sich auf ein Vorhaben zu kon
zentrieren und dieses auch auszuführen. A. S.  war nur sehr 
bedingt in der Lage, die Einflüsse seiner Umwelt in die für 
den Augenblick notwendigen und weniger notwendigen Hand
lungen zu filtern. Durch eine ständige pädagogische Beglei
tung konnte ihm die Möglichkeit von Erfolgserlebnissen gege
ben werden, da er mit dieser Unterstützung in der Lage war, 
einmal begonnene Vorhaben auch mit Erfolg abzuschließen. 
Diese Erfahrung verschafft ihm ein Gefühl des Wohlbefindens 
und der Befriedigung und ist als entscheidender Motor für sei
ne weitere Entwicklung anzusehen. 

A. S .  brachten die zwei Jahre, die er inzwischen mit uns 
zusammenwohnt, deutliche Entwicklungsschritte in seiner 
Identitätsfindung. Die anfänglich erheblichen Koordinations
und Sprachschwierigkeiten haben sich wesentlich verbessert. 
Die wichtigste Entwicklung ist wohl: A. S.  erkennt sich lang
sam als eigenständige Person mit ernstzunehmenden Interes
sen. Dies kommt vor allem dadurch zum Ausdruck, daß er sich 
gegenüber anderen besser abzugrenzen vermag. Er konnte am 
Anfang schlecht „Nein" sagen, was dazu führte, daß er sich 
selbst kleinen Kindern unterordnete und sich von ihnen be
vormunden ließ. In solchen Fällen verlor er völlig das Vertrauen 
zu sich selbst. In ohnmächtiger Wut reagierte er mit autoag-
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gressiven Mustern, die ihm noch aus seiner Vergangenheit 
vertraut waren. Nach Aussage der Mutter von A. S. wird deut
lich, daß er in dem Heim, in dem er bis zum Eintritt der Voll
jährigkeit war, keinen Artikulationsort für seine Interessen 
gefunden hatte, also in seiner Eigenart nicht ernst genommen 
wurde und daher kein Selbstwertgefühl aufbauen konnte. Dies 
führte zur Retardierung seiner Persönlichkeit. Innerhalb der 
Wohngemeinschaft und gerade mit „Nicht-Behinderten" ist es 
nun möglich, adäquat seine Interessen zu berücksichtigen, so 
daß er ein hinreichendes Vertrauen zu sich selbst und zu an
deren aufbauen kann. In der Konfrontation mit seinem uner
schöpflichen Ide,enreichtum ist es natürlich ebenso wichtig, eine 
Differenzierung seiner Interessen in sinnvolle und weniger 
sinnvolle auszuhandeln. Durch die Erfahrung der Anerken
nung ist es ihm mittlerweile möglich, auch die Bedürfnisse 
und Interessen anderer wahrzunehmen, sie zu akzeptieren und 
sich selbst etwas zurückzunehmen. 

So vermittelt ihm die Wohngemeinschaft eine grundle
gende Orientierung, in der sich sein Verhalten stabilisiert. 
Gerade im Hinblick auf die notwendige Veränderung unserer 
Lebensverhältnisse (z.B.  Umzug) macht A. S. seine Zugehö
rigkeit zur Wohngemeinschaft immer wieder deutlich. 

Zugleich bedeutet der vollzogene Umzug in die Stadt für 
A. S. bestimmt einen Verlust. Er hatte sich die dörfliche Infra
struktur seines bisherigen Wohnortes weitestgehend selbstän
dig erschlossen, wenn auch ab und zu die Vermittlung durch 
seine Mitbewohnerinnen vonnöten war, um bei bestehendem 
Unverständnis gegenüber seiner Person für Akzeptanz zu wer
ben. Das alte Haus, die vertraute Umgebung und seine viel
faltigen Bekanntschaften und Freundschaften vor Ort werden 
ihm fehlen. Nichtsdestotrotz werden die neuen Anforderungen 
und Anreize der Stadt sicherlich einiges dazu beitragen, daß 
er diese Umstellung verschmerzen wird. Er wird seinen Erfah
rungs- und Aktionsradius erheblich erweitern können. Zudem 
steht Anfang nächsten Jahres sein Eintritt ins Arbeitsleben 
bevor. Man kann gespannt sein, was diese Schritte an Ent
wicklungsschüben für ihn, aber auch für uns und den fib e.V. 
mit sich bringen werden. 
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Bedeutung des Projektes für die Gruppe 
Die Fähigkeit, sich von anderen abgrenzen und die eigene In
tegrität wahren zu können, stand als Aufgabe nicht nur für A. 
S. im Mittelpunkt seiner Entwicklung. Aus meiner Sicht bil
dete sie sowohl das zentrale Thema innerhalb der Gruppe als 
auch in der Auseinandersetzung der Gruppe mit den verschie
denartigsten Erwartungen Außenstehender an das Projekt. 
Obgleich zentrales Thema, so waren die Bedingungen der An
fangsphase kaum dazu angetan, eine geeignete Balance zwi
schen Gemeinschaftlichkeit und Rückzug auf ganz eigene In
teressen zu finden. Im Vordergrund stand das Engagement 
für die konkreten Aufgaben der Projektrealisierung, so daß 
persönliche Bedürfnisse und Verpflichtungen in anderen Be
reichen meist hintangestellt blieben. Wieder einmal scheint 
sich ein weitverbreitetes Vorurteil zu bestätigen, daß gemein
schaftliche Orientierungen nur um den Preis der Selbstaufga
be in der Aufopferung für ideale Ziele zu erreichen sind. Diese 
sicherlich berechtigte Angst spiegelt sich auch in der ungläu
bigen Bewunderung bzw.  Skepsis wider, mit der wir uns - als 
eine Reaktion von Außenstehenden auf unser Projekt - häufig 
auseinanderzusetzen haben. Dieser folgte als weitere Reak
tion oft die Enttäuschung, wenn bei genauerem Einblick in 
unser Zusammenleben deutlich wurde, daß wir nicht perma
nent diskutieren, organisieren und liebevoll um den gemein
schaftlichen Konsens und um einheitliches Handeln bemüht 
sind. Hier wurde die Forderung nach mehr Gemeinschaftlich
keit und Verbindlichkeit aufgestellt. In diesem Zusammenhang 
ist es wichtig, dt�utlich zu machen, daß das Verhältnis von Iden
tifikation und Distanzierung in der Gruppe immer wieder neu 
austariert werden muß, denn: ohne Identifikation gibt es kein 
Mitleiden, kein Mitgefühl, keine Verständigung; ohne Distan
zierung gibt es keine bewußt gestaltbare Beziehung zueinan
der, keine Sprache und keine wirkliche Gemeinsamkeit. Man
gelnde Getrenntheit macht Kommunikation unmöglich. 

Es bedarf also im Ringen um Gemeinsamkeit einer kon
tinuierlichen Anstrengung im Sinne eines Differenzierungs
prozesses, sich selbst als getrennt und die anderen als ver
schieden zu erkennen, um in veränderter Bezogenheit neue 
Gemeinsamkeit herzustellen. Gerade im Hinblick auf A. S .  ist 
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dies zu fordern, da er sich sonst außerhalb unseres Zu
sammenhangs kaum wird selbst behaupten können, weil er 
nicht gelernt hat, seine Bedürfnisse zu erkennen und zu ver
wirklichen, Eigeninitiative zu entwickeln, Entscheidungen zu 
treffen, unabhängig von der Meinung und Anerkennung an
derer zu agieren und Verantwortung zu tragen. 

Es gilt also die Spannungen dieser Balancearbeit auszu
halten. Dies ist die einzige Bedingung einer Beziehung, die 
die Gegensätze zwischen hilflos und mächtig, passiv und ak
tiv, Beständigkeit und Veränderung überwindet, und der Ten
denz entgegenwirkt, die gegenseitige Anerkennung zu ver
sagen. In der Entfaltung eines Miteinander des Verschiedenen, 
das Abgrenzung und Annäherung, Konflikt und Versöhnung 
erlaubt, liegt die Perspektive und Basis für die Schaffung ge
meinsamer kultureller Inhalte (vgl. Prengel 1988) . 

Ausblick 

Die folgenden Überlegungen können nicht mehr als einen 
diskussionsbedürftigen Versuch darstellen, grob den Rahmen 
zu skizzieren, inne1·halb dessen die Durchführbarkeit und all
gemeine Verbreitung des Projektes „Gemeinsam leben" vor
stellbar wäre. 

Entgegen einer konservativen Vereinnahmung von 
vorhandenen gesellschaftlichen Selbsthilfe- und Solidaritäts
potentialen, die darauf abzielt, diese unmittelbar für eine Sa
nierung der öffentlichen Haushalte nutzbar zu machen, gilt es 
den Spieß umzudrehen und als freier Mensch, der / die Ge
meinsinn zeigt, Anforderungen an die Politik zu stellen: auf 
mehr Anerkennung, Unterstützung und Aufwertung des eige
nen sozialen Engagements, das Ernst macht. Wie die gesell
schaftliche Anerkennung der Tatsache, daß Natur und Um
welt knappe, kostbare Güter sind, daß sich die natürlichen 
Ressourcen nicht beliebig erneuern, mühsam errungen wer
den mußte, so ist ebenso auf die Einsicht zu drängen, daß auch 
menschliche, soziale und moralische Ressourcen einer Gesell
schaft nicht voraussetzungslos nachwachsen und sich ohne 
Rücksicht aufVerluste ausbeuten lassen. 

In dieser Ignoranz gegenüber den Notwendigkeiten einer 
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sozialen Ökologie kommt das in westlichen Gesellschaften 
schon tief im common sense verankerte atomistische Menschen
bild eines ökonomistisch verzerrten Liberalismus zum Tragen. 
Demnach schöpft der Mensch seine Ziele völlig aus sich selbst 
heraus und kann diese allein, auf sich selbst gestellt und los
gelöst von jeglichen sozialen Bindungen erreichen. 

Die atomistische Doktrin abstrahiert von den konkreten 
sozialen Kontexten, in denen Menschen leben, zerstört elemen
tare soziale Zusammenhänge und damit die sozialen Voraus
setzungen, auf denen die westlichen Gesellschaften basieren, 
indem eine banale Erkenntnis nicht nachvollzogen wird: daß 
nicht nur Individuen eine Gemeinschaft oder Gesellschaft bil
den, sondern daß auch die eine Gesellschaft und die vielen 
Gemeinschaften das Verhalten der Individuen und Gruppen 
bilden, beeinflussen und gestalten. Wie sich Menschen und 
Gruppen in einer konkreten Situation verhalten, das hängt 
nicht von moralischen Appellen oder von angeborenen Eigen
schaften, es hängt vor allem vom sozialen Kontext, von der 
Gemeinschaft, von der sozialen Ökologie ab, in der Menschen 
leben und handeln, in die sie integriert sind oder auch nicht. 

Das atomistische Denken ignoriert des weiteren die fol
gende Einsicht: daß die soziale Kultur und Infrastruktur ei
ner Gemeinde, einer Region und eines Landes immer Ergeb
nis gemeinschaftlicher, also (kommunal- ) politischer 
Anstrengungen sind. Sie haben ihre Geschichte, sind kostbare 
kollektive Güter und lassen sich insofern nicht beliebig, schon 
gar nicht auf individualistische Weise hervorbringen. Zugleich 
bleiben sie aber in vielfältiger Weise der politischen Gestal
tung zugänglich. 

Politik kann sich von diesem Standpunkt ausgehend nicht 
mehr mit dem Verweis auf eine sinkende Bürgermoral aus 
ihrer eigenen Verantwortung für eine effektive Unterstützung 
gesellschaftlicher Solidaritätspotentiale verabschieden. Ihr 
fällt die Aufgabe zu, auf behutsame, aber entschiedene Weise 
die sozialen Kontexte zu verändern, eine soziale Infrastruk
tur zu schaffen und soziale Räume anzubieten, die es wahr
scheinlicher machen, daß Menschen sich in sozialer Hinsicht 
,,moralisch" verhalten, d.h. als freie Individuen die Auswirkun
gen ihres Handelns auf andere bedenken und diese in das ei-
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gene Handeln miteinbeziehen. Es kann also - das macht vor 
allem die feministische Kritik in der aktuellen Kommunita
rismusdebatte deutlich - nicht um die Förderung jedweder 
Gemeinschaften gehen. ,,Gemeinschaften (können) ihrem ei
gentlichen, positiven Sinn nur gerecht werden . . .  , wenn sie als 
freiwillige und egalitäre Gemeinschaften und nicht als durch 
(männliche) Traditionen und Autoritäten vorgegebenen 
Gemeinschaften verstanden werden. Um die Idee von Freihei
ten in Gemeinschaften zu sichern, ist dieser Rekurs auf Frei
willigkeit wesentlich. Er ist auch wesentlich deshalb, weil nur 
so die Idee der Pluralität selbstgesetzter Werte gesichert wer
den kann, die nicht nur ein historisch nicht mehr hintergehba
res Faktum darstellt, sondern auch die recht verstandene Form 
gelungener Intersubjektivität zum Ausdruck bringt" (Rössler 
1984, S .  84f. ;  vgl. auch Benjamin 1990 und Rommelspacher 
1992). 

Man kann hier nur andeuten, daß dies nur im umfassen
den Rahmen einer arbeitszeitpolitischen Neuorientierung 
umsetzbar ist. Die Hyperdominanz der Erwerbsarbeit für das 
ganze Leben und die bestehende Geschlechterhierarchie ste
hen in einem engen wechselseitigen Konstitutionszu
sammenhang. Erst eine Arbeitszeitpolitik, die auf die Ablösung 
der Hyperdominanz der Arbeit für das ganze Leben zielt und 
sich an der gleichberechtigten Vielfalt unterschiedlicher Be
dürfnisse und Interessen orientiert, die das Diktat des Zeitre
gimes der Erwerbsarbeit zugunsten einer neuen Synchronisa
tion der verschiedenen Rythmen des Lebens aufbrechen will, 
schafft die wesentlichen Voraussetzungen für eine Überwin
dung der Geschlechterhierachie und damit die Voraus
setzungen für die Realisierung freiwilliger und egalitärer 
Gemeinschaften. Erst hier gewinnen alle mehr Freiraum für 
die Entfaltung bisher vernachlässigter und unterdrückter 
Chancen allseitiger Entwicklung der eigenen Persönlichkeit 
(vgl. Kurz-Scherf 1994, S. 61) .  

Diese Überlegungen kennzeichnen die Perspektive, in der 
wir mit unserem Projekt zu einer sozialpolitischen Strategie 
selbstorganisierter Ambulanter Dienste ermutigen und bei
tragen wollen, die bewußt darauf setzt, bisher nicht wahrge
nommene Hilfsbereitschaften in der Bevölkerung zu erschlie-
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ßen und zu fördern bzw. über Modelle praktizierter Alltagsso
lidarität zu informieren. 

Hierbei ist aber nicht auf angeblich unausgeschöpfte Res
sourcen privater Haushalte abzuheben. Im Gegenteil ist es 
notwendig, realistische Konzepte solidarischer Lebensformen 
von dieser Unterstellung abzukoppeln. Vielmehr - gerade dies 
sollte unser Projekt verdeutlichen - ist der gemeinschaftlichen 
und öffentlichkeitsbezogenen Art der Selbstbetätigung eine 
zunehmende und zu befördernde Bedeutung beizumessen. 

,, Gemeinschaftlich" heißt, daß in bewußter Entgegenset
zung zu den Bedingungen alleinzuständiger, isolierender und 
überlastender Familj.enhilfe sowohl Optionalität des Engage
ments als auch Kooperation mit anderen Personen angestrebt 
wird. Erst ein auf gegenseitiger Verantwortlichkeit beruhen
der Kooperationszusammenhang mehrerer Leute gewährlei
stet die Selbstbestimmung über Beginn und Ende des Enga
gements und vermeidet so dessen Zwangscharakter und die 
Tendenz zur Überbeanspruchung. 

,, Öffentlichkeits bezogen" meint, daß für die Gruppenkon
stitution innovatorische Ziele eine verhältnismäßig große Be
deutung haben. Im Kontext der Behindertenarbeit und ganz 
konkret im Hinblick auf unser Projekt verlangt dies die be
wußte Zuordnung zur politischen Ausrichtung selbstorgani
sierter Ambulanter Dienste. 

Unter Berücksichtigung beider Motivationen zu Teilnah
me an außerfamilialen sozialen Aufgaben kann das Potential 
vorhandener Hilfsbereitschaften in der Bevölkerung sinnvoll 
erschlossen werden. Selbstorganisierten Ambulanten Diensten 
fällt hier die wichtige Aufgabe zu, zwischen einer sozialpoliti
schen Aufwertung und Anerkennung dieser „Gegenmodelle" 
einerseits und ihrer Förderung und Erschließung unter Ver
meidung ihrer Überbeanspruchung andererseits zu vermitteln. 
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Anmerkung 

1 Damit sind z.B. die Aktivitäten von Singer, Atrott & Co gemeint, 
die im Spannungsfeld von humangenetischer Beratung und Ster
behilfe mit der Verheißung der Befreiung von Leid und Optimie
rung biologischer Makellosigkeit des Menschen genau jene 
menschlichen Qualitäten aus blanken Nützlichkeitserwägungen 
und Kostenabwägungen heraus einschränken und zerstören, die 
wir in unserem Projekt kultivieren wollen. Aber gemeint sind 
auch Tendenzen in der Anti-AKW-, Friedens-,  Frauen- und 
Ökologiebewegung, die die Abwertung „Behinderter" in Kauf ge
nommen und diese als abschreckendes Beispiel in der Gleichset
zung von Behinderung und Leid benutzt haben, um die Bevölke
rung für angeblich allgemeine Bedrohungen zu sensibilisieren 
und zum Widerstand zu mobilisieren. 
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Warum das Einfache so schwer ist -
Barrieren gegen ambulante und 
öffnende Hilfen 

Vor kurzem war ich bei einer Anhörung im Widerspruchsver
fahren. Es sollte geklärt werden, ob der Sozialhilfeträger ver
pflichtet ist, die Kosten der ambulanten Hilfe für einen - nach 
klassischen Kriterien geistig behinderten - 20 Jahre jungen 
Mann zu übernehmen, der nach 10 Jahren der Unterbringung 
in vollstationären Einrichtungen in eine Wohngemeinschaft 
mit Nicht-Behinderten gezogen ist und dort entsprechend sei
ner derzeitigen Bedürfnisse ständige Hilfe und Unterstützung 
bekommt (zur Zeit ca. 70 Stunden pro Woche). Diese Lebens
form ist - nach meinem Dafürhalten - die integrierteste aller 
vorstellbaren Lebensformen und brachte für den jungen Mann 
eine von allen Seiten respektierte und auch bewunderte Chan
ce, sich im besten Sinne des Wortes zu (re)habilitieren, die er 
auf eine faszinierende Weise nutzt und freiwillig niemals ge
gen irgend ein anderes Angebot eintauschen würde. Die ho
hen, über dem Heim.vergleich liegenden Kosten für die zeitin
tensiven Hilfen werden jetzt auch im Widerspruchsverfahren 
abgelehnt, der Rehabilierte wieder zum „Betroffenen" gemacht. 
Denn eine Amtsärztin hat „begutachtet": das Leben unter 
Nicht-Behinderten müsse für ihn zwangsläufig mit einem Min
derwertigkeitserleben einhergehen. Er sei gemeinschaftsiähig 
und daher in einer Gruppe gleichartiger Menschen, ergo 
Behinderter, besser aufgehoben. 

Das Sozialamt bekräftigte in seinem Widerspruchsbe
scheid vom Juni 1994, daß wegen des zeitlichen Umfangs der 
Hilfen und der damit verbundenen Kosten eine Anerkennung 
der Person für das „betreute Wohnen", das im ambulanten 
Bereich angewendet werden müsse, nicht in Frage käme, selbst 
wenn die Äi·ztin anders begutachtet hätte. 

Was folgt da1·aus für unser Thema? Behinderte Menschen 
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erleiden das Risiko der Fremdbestimmung durch eine ganze 
Palette ausgrenzender Bedingungen, welche jede für sich stark 
genug ist, den Prozeß des Verwahrt-Werdens in Gang zu set
zen. Risikofaktoren sind die Nicht-Behinderten, die Bürokra
tie, die Sozialverwaltung, sowie die Schubladen, in die man 
bestimmte Menschen nach äußerlichen Defizitmerkmalen 
steckt. Es sind aber auch die Bedenken gegen das Leben von 
Menschen mit Behinderungen „in freier Wildbahn". 

Die Chance, die behinderten Menschen durch ambulante 
und offene Hilfen ermöglicht wird, ist die des Zugewinns an 
Freiheit, inklusive aller Möglichkeiten, aber auch mit der Ge
fahr des Scheiterns, die diese Gesellschaft auch allen andern 
Menschen anzubieten hat. Das Risiko liegt allein bei ihren 
Fürsprechern oder Anwälten bzw. bei denen, die diese Ange
bote leisten. Sie könnten darüber scheitern, diesen Weg nicht 
angemessen zu begleiten. Ein weiteres Risiko liegt in der Über
lebenskraft der Behauptung, besondere Menschen bräuchten 
besondere Lebensräume, den zum „Schutz- und Schonraum" 
herausgeputzten Käfig. 

Immer wieder taucht die Frage auf, wieso ambulante Hil
fen nicht erfolgreicher sind, obwohl doch die sie begründen
den Gedanken so klar umrissen und eigentlich unabweisbar 
sind. Wieso ist das Einfache so schwer? 

Ich habe bereits erwähnt, daß ich eines der Riskiken in 
den Bedenken sehe, die gegenüber ambulanten und offenen 
Hilfen bestehen. Darauf will ich jetzt näher eingehen. Denn 
diese Bedenken sind nicht nur abstrakt zu sehen, sondern zie
hen eine Fülle praktischer Konsequenzen - eben Barrieren -
nach sich. 1 

Psychologische Barrieren 

,, . . .  aber die Schwerbehinderten ... ": 
Nur allzuleicht wird beim Ansatz der Selbstbestimmung still
schweigend unterstellt, daß diese doch nur für jene Menschen 
in Frage kommt, die sie selbst wahrnehmen. Umgekehrt gebe 
es Menschen, die nicht integrierbar oder eben nicht ambulant 
zu versorgen seien. Wir müssen uns von diesem Mythos des 
„harten Kerns" verabschieden. Wolfgang Jantzen: ,, .. statt mit 
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denen zusammenzukommen, die die reichhaltigsten Träger von 
Kultur sind, und an die Orte zu kommen, wo die Kultur am 
reichhaltigsten ist, werden sie dorthin ausgeschlossen, wo sie 
von der Kultur am weitesten entfernt sind. So wird dieser 
Mythos sozial produziert, aber in den Individuen ausgemacht. "2 
Unsere Phantasien, um denen, die am schwersten einge
schränkt sind, kommunikative Lebenssituationen zu eröffnen, 
stehen erst am Anfang. 

Das Dogma des „Schutz- und Schonraumes": 
Jede Art von Schutz- und Schonraum beinhaltet ein Scheinle
ben, welches wirkliche Teilhabe verhindert und dem Wieder
aufleben von Unterdrückung und sozialer Euthanasie nichts 
entgegenzusetzen hat. Die Qualität des Schonraumes der ei
genen Wohnung dagegen finde ich bisher nirgendwo durch
dacht. 

Das Dogma der „Homogenität", 
welches behauptet, daß Menschen, die in gleicher Weise be
troffen sind, ��usammengehören, muß überwunden werden.  
Denn wir brauchen die Verschiedenheit, um zu lernen und uns 
zu entwickeln. Behinderung ist keine Lebensqualität, die aus
reicht, um ein Zusammenleben zu begründen. 

Die Schwierigkeit, Anderssein zulassen zu können und mit 
gesellschaftlichen Abweichungen zu leben: 
Die Normierungsansprüche der Normalwelt spiegeln sich nur 
allzu oft in der sogenannten pädagogischen Aktion der für 
behinderte Menschen arbeitenden Institutionen wieder: Im
pulsivität, Direktheit, offene Emotionalität sind zumeist we
nig geschätzte persönliche Qualitäten, die Peinlichkeit und 
Diskreditierung verursachen, statt als Bereicherung des Sozi
allebens begriffen zu werden. 

Die Ängste von Eltern, 
daß Normalität funktionieren soll, wo doch gerade eine ganze 
Kindheit lang der Stempel der „Behinderung" diese in Frage 
gestellt und in vielen Familien de facto verhindert hat. 
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Die Probleme von Fachleuten: 
Vielen Fachleuten dienen die bei den ambulanten Hilfen auf
getretenen Unsicherheiten, insbesondere die unklare finan
zielle Absicherung der Hilfen, als Argument, eine „Sicherheit 
für 50 Jahre" zu fordern, ehe man empfehlen könne ,  sich in 
eine solche Lebenssituation zu begeben3 . Theo Frühauf und 
Ulrich Niehoffverweisen einseitig auf die „Gefährlichkeit der 
Vereinzelung" 4, womit die Gefährlichkeit, die in der Massie
rung behinderter Menschen an einem Ort steckt, nicht mehr 
in Frage steht. 

Die Schubladen: 
Ambulant, stationär und teilstationär: hier gilt ein Stunden
satz, dort ein Pflegesatz, mal ist der örtliche , mal der über
örtliche Sozialhilfeträger zuständig; das System der Hilfen ist 
zersplittert, produziert gegenseitigen Ausschluß; die Durch
lässigkeit fehlt und die Menschen werden sortiert. Dies ist in 
der Praxis allerdings mehr als nur eine Denkbarriere, sondern 
findet seine unablässige Bestätigung und Erneuerung in Ver
waltung und Recht. 

Ökonomische Barrieren 

1. Der Vorrang ambulanter Hilfen gilt nur, solange die Wün
sche des Hilfeempfängers „angemessen" sind und keine „un
vertretbaren Mehrkosten" gegenüber einer stationären Hilfe 
entstehen (BSHG) . ,,Angemessen" ist in unserer Gesellschaft 
immer nur das, was nicht teurer ist. Der „Heimkostenvergleich" 
wird zum Tod humaner Bedürfnisse: ständig wird Nichtver
gleichbares verglichen, Äpfel mit Birnen - stationäre Kosten 
sind Durchschnittswerte, egal wieviel der Einzelne davon im 
Form von Zuwendung wiedererhält, ambulante Kosten sind 
spitz abgerechnete, individuelle Hilfekosten. Während Stati
stiken für den Heimbereich relativ kurze Phasen individuel
ler Zuwendung ermitteln, basiert die ambulante Hilfe aus
schließlich auf einem individuellen Zugang. Bei der Erhebung 
des Durchschnittswertes der Kosten ambulanter Hilfen für 
Menschen mit geistiger Behinderung (die sicherlich gewagt 
ist, weil sie auf viel zu wenigen Daten basiert5) komme ich zu 
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dem (nicht repräsentativen) Ergebnis: Der „ambulante Pflege
satz" liegt unter den Heimunterbringungskosten. Trotzdem, 
und darin liegt bestimmt kein Zufall, müssen einige dieser 
Kosten auf dein Prozeßweg erstritten werden, weil sie im Ein
zelfall weit darüber liegen. Daraus ergibt sich der Schluß: 

2. Die Freiheit ist nicht billiger zu haben. Ambulante Hil
fe kann und muß teilweise auch teurer sein, denn der (für mich 
vordergründige) Spareffekt, daß eine Hilfe mehreren Menschen 
zugute kommt, bleibt hier in jedem Falle aus. Dennoch wage 
ich die Prognos e,  daß in einer gese lllschaftlichen Ge
samtperspektive die Kostenunterschiede fast nichtig sind: 
ambulante Hilfe ist im Gegensatz zur stationären nicht auf 
Lebenszeit angelegt: die Entwicklung von Selbständigkeit und 
eigenem Leben verringert die Hilfe und macht sie tendenziell 
sogar überflüssig. Der Service-Dienst kann sich zurückneh
men, die Hilfe wird billiger. Nur: in Politik und Verwaltung 
interessiert diese Logik fast keinen. 

3. Auch deshalb möchte ich mich entschieden der Forde
rung von Klaus Dörner anschließen, der bei einer Tagung der 
Lebenshilfe 19936 forderte, für die Schwächsten in der Gesell
schaft am meisten auszugeben und - in Umkehrung der 
Wirtschaftsethik - ,,dort zu investieren, wo es sich am wenig-
sten lohnt". 

4. Wir müssen uns aber im Gegenteil mit einer amtlichen 
Linie zur Eingliederung ausschließlich „Leichtbehinderter" 
auseinandersetzen. Die bunde·sweit laufenden Programme 
,,Betreutes Wohnen" stehen neben ihrer ideologischen Verbrä
mung eindeutig unter dem Schatten des Sparenmüssens nach 
dem Motto: Wen von den teuer Versorgten kriegen wir auch 
billiger unter? Die sture und fachlich nicht zu rechtfertigende 
Beschränkung möglicher Betreuungszeiten auf maximal vier 
Stunden pro Woche (ein Personalschlüssel von 1 :  6) läßt kei
nen anderen Schluß zu. Eine solche Vorgabe unterstützt die 
düstere Prognose eines erneut drohenden, schleichenden Ge
nozids: die einen dürfen wegen der Schwere ihrer Behinde
rung am gesellschaftlichen Leben nicht teilhaben, die leichter 
Behinderten werden so abgespeist, daß die Billiglösung auch 
immer die Drohung enthält, diese Menschen aus dem Auge zu 
verlieren und damit der Willkür sozialen Abstiegs auszuset-
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zen. Wie sehr das stimmt und wie konkret diese Drohungen 
sind, zeigt die jüngste Überarbeitung der Richtlinien ,,Betreu
tes W ahnen" in Hessen, die nunmehr klingen wie das ent
schiedene Motto: Integration - nein danke! Zum Personenkreis 
gehört ein behinderter Mensch nur, wenn es sich „um eine 
Wohngemeinschaft von n1ehreren behinderten . .  Menschen 
oder um einen Ein-Personen-Haushalt (alleinwohnende behin
derte Menschen) handelt . . . .  Die Betreuung . . .  in Partnerschaft 
mit nichtbehinderten Menschen kann nicht im Rahmen der 
o .g. Vereinbarung erfolgen." 7 

Unter dem Druck der Ökonomie gerät das „Betreute Woh
nen" zunehmend in Widerspruch zur damit verbundenen Ab
sicht, Alternativen zur stationären Versorgung zu erreichen: 

- Der Rechtsanspruch Betroffener wird durch die Vorga
be und Begrenzung von Planungsdaten verletzt - was geschieht 
mit dem Bewerber fürs Betreute Wohnen, für den kein „Platz" 
gefunden wurde? 

- Die Zahl möglicher Bewohner unter einem Dach ist im 
Betreuten Wohnen nicht begrenzt. Klassische Wohnheimfor
men werden - bei schlechterer Versorgung für die Betroffenen 
- zu „betreutem W ahnen umgewidmet". Bis zu zwölf und noch 
mehr gleichermaßen Behinderte unter einem Dach - so sehen 
die neuen Standards aus. 

- Fast durchweg wird den Dienstleistungsnehmern die 
Miethoheit und damit auch die Freizügigkeit und das Bestim
mungsrecht über den eigenen Wohnraum vorenthalten. Die 
Träger des „Betreuten Wohnens" werden mit Investitionszu
lagen und Belegungsrechten in diese Richtung gelockt, wenn 
nicht gezwungen. 

5. In vorauseilendem Gehorsam formulieren Sozialpoliti
ker und -anwälte die Frage: ,,Können wir uns Behindertenhil
fe noch leisten?", werden gewachsene Standards in Frage ge
stellt, stoßen die Ideen zu neuen Standards von vornherein 
auf taube Ohren. In dieser Situation werden wir verdammt 
aufpassen müssen, um nicht mit bis zur Unkenntlichkeit ver
zerrten Neuerungen zum Büttel öffentlichen Sparwillens zu 
werden, um neu sich entwickelnden Bedarf befrieden anstatt 
befriedigen zu helfen. 

6.  Die Weiterentwicklung öffnender und ambulanter Hil-
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fe hat nur dann eine Chance, wenn sie sich bewußt als gegen 
den Strom schwimmend begreift. Dies wird nicht ohne Prozes
se um Rechtsansprüche gehen. Ebensowenig kann auf Grund
satzforderungen wie diese verzichtet werden: Moratorium des 
Ausbaus stationärer Strukturen, gleichberechtigte finanzielle 
Ausstattung des ambulanten Bereiches, Sicherung der Wahl
freiheit für behinderte Menschen. 

Exkurs 

Bei soviel Bedenken möchte ich noch ein produktives Beispiel 
möglicher Politik beschreiben, bei dem Sparen als Motiv so
gar erfolgreicher Beitrag für eine Umorientierung werden kann: 

In Absprache mit dem L WV Hessen wird z.Zt. versucht, 
Wohnraum für geistig behinderte Menschen nach folgendem 
Modell zu beschaffen. Der LWV gibt einen Zuschuß bzw: ein 
Darlehen an gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften zum 
Bau neuer Wohnungen. Dafür wird von den Gesellschaften im 
Gegenzug ein Belegungsrecht für den genannten Personenkreis 
eingeräumt. Diese Rechte werden nicht auf die neugebauten 
Wohnungen, sondern den Gesamtbestand an Wohnungen ver
teilt, so daß keine neuen Ghettos entstehen und die Menschen 
individuell wohnen. In diesem Modell wird des weiteren ein 
Träger ambulanter Hilfe verpflichtet, die für diese Personen 
notwendigen Hilfen zu leisten. Wenn man weiß, daß ein Wohn
platz im Sozialen Wohnungsbau einen Bruchteil dessen ko
stet, was heutzutage durchschnittlich für einen Heimplatz 
ausgegeben wird, kann man sich erträumen, welche Perspek
tiven das ermöglicht ... wenn nur nicht die Verwaltung so eng
stirnig wäre und die Belegungsrechte ausschließlich an „Trä
ger" anstatt an Betroffene selbst gibt ... 

Institutionelle Barrieren 

Die Trägheit der Träger: wer für einen bestimmten Personen
kreis „Verantwortung" trägt, gerät nur zu schnell in Gefahr, 
in „Plätzen" zu denken, nach Belegungsinteressen (freie Plät
ze) und Behinderungsarten (gut zu organisierende Betreuung) 
zu sortieren. Ergebnis solcher Unterbelichtung sind heutzu-
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tage diese gestuften Wohnmodelle vom Wohnheim über die 
Außenwohngruppe bis zum Betreuten Wohnen mit alldem, was 
man dafür meint „vorhalten" zu müssen. Die Orientierung am 
persönlichen Bedarf wird dadurch überflüssig. 

Auch wenn es absurd klingt: Warum eigentlich wird der 
Aufbau ambulanter und offener Hilfen immer nur von „drau
ßen" gedacht? Ich fände es begrüßenswert, die Heimeinrich
tungen für nichtbehinderte Mitbewohnerinnen zu öffnen und 
damit den Normalisierungsprozeß in beide Richtungen voran
zutreiben statt immer nur in Form der Einbahnstraße. 

Denkbarriere - die Vergangenheit als Barriere 

Der Begriff der geistigen Behinderung taugt immer weniger: 
konkrete Hilfen haben in aller Regel mit Einschränkungen zu 
tun, die mit der definierten Behinderung nur mittelbar in Be
ziehung stehen. Wir sind unendlich weit weg von „normalen" 
Ausgangsbedingungen für ambulante Hilfen zum selbständi
gen Leben. Denn die allermeisten Menschen kommen mit 
gebrochenen Biographien, haben Familienverlust, psychiatri
sche Krankenhäuser, die verschiedensten stationären und 
teilstationären Einrichtungen hinter sich. Normale Lebens
wege sind die Ausnahme. Die Diskussion um neue Wege ist 
dadurch enorm erschwert. Mit Blick auf die so schwer durch 
ihre Biographie beeinträchtigte Menschen wird immer wieder 
gesagt: ,,Das geht ambulant nicht mehr". Die Praxis ambulan
ter Dienste betrachte ich mittlerweile als den erfolgreich an
getretenen Gegenbeweis. Um vieles einfacher wird ihre Situa
tion, wenn sich im Zuge des Gesamtaufbaus ambulanter und 
öffnender Hilfen auch Biographien normalisieren können. 
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Anmerkungen 

1 Ich verzichte an dieser Stelle auf die (sicher notwendige) Kritik 
an Vertretern einer Richtung, die die Großanstalten wieder zu 
,,Orten des Lebens" machen wollen, und deren Beharrungsver
mögen in keiner Weise zu unterschätzen ist; siehe z.B .  Christi
an Gaedt. 

2 Wolfgang Jantzen: Bemerkungen zur Soziologie behindernder 
Institutionen. In: Ende der Verwahrung?! ,  S. 241 .  

3 So Herr Cytrich, ein Vertreter der LIGA der Freien Wohlfahrts
pflege in NRW, auf dem Reha-Kongress 1993, ,,Weiterentwick
lung ambulanter Dienste und Hilfen für behinderte Menschen" 

4 T. Frühauf /  U. Niehoff: Gewalt gegen behinderte Menschen. In: 
Fachdienst der Lebenshilfe 1/1993, S .  9. 

5 Statistik des fib e .V. Marburg vom Herbst 1993, Kosten der Hil
fen für insgesamt 30 Personen mit einem Hilfebedarf zwischen 
1/2 Stunde und 80 Stunden pro Woche 

6 in Gießen am 14. 1 . 1993; siehe auch den Beitrag von Klaus Dör
ner: Aus leeren Kassen Kapital schlagen. In: Soziale Psychia
trie , 3/1993, S .  25 . 

7 Rundschreiben des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen vom 
19. 10.93 
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Der Vorrang ambulanter Hi lfen ... 
. . . darf nicht länger zur Maßnahme 
der Kostendämpfung verkommen 

Es gehört bei den politisch Verantwortlichen und den Ver
bandsfunktionären mittlerweile zum guten Ton, zu jeder sich 
bietenden Gelegenheit den Vorrang häuslicher und ambulan
ter Hilfen vor stationärer Unterbringung zu beteuern. Auch 
wurden in den letzten Jahren in einschlägige Rechtsvorschrif
ten Passagen aufgenommen, die dieses Ziel zum Ausdruck 
bringen, völlig unverbindlich freilich, ohne den Betroffenen 
damit einklagbare Rechtsansprüche an die Hand zu geben. In 
krassem Widerspruch zu derartigen Proklamationen steht al
lerdings die tatsächliche Versorgungslage Behinderter. Spä
testens dann, wenn die Betreuung durch die Familie nicht mehr 
sicherzustellen ist, wird ein behinderungsbedingter Bedarf an 
Hilfen jedwelcher Art zu einem hohen Risiko, lebenslang in 
einer stationären Einrichtung untergebracht zu werden - mit 
allen damit verbundenen Konsequenzen (hierzu ausführlich: 
Ewinkel / Rohrmann 1990) . 

Wir wollen den Gründen für diesen Widerspruch nachge
hen und gleichzeitig versuchen, Ansätze für politische Strate
gien zu erarbeiten, damit der Vorrang ambulanter Hilfen nicht 
länger ein hehrer Anspruch bleibt, sondern endlich sozialpoli
tische Wirklichkeit wird. Dabei werden wir uns schwerpunkt
mäßig auf die sich derzeit abzeichnenden Trends sowie auf 
diesen gegenüber zu entwickelnde Perspektiven im Bereich 
der gesetzlichen und der infrastrukturellen Rahmenbedingun
gen konzentrieren. 

237 



Carola Ewinkel / Eckhard Rohrm,ann 

Trends und Perspektiven im Bereich der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen 

Der Vorrang ambulanter Hilfen schlägt sich vor allem deswe
gen nicht nieder, weil für sie nicht genug Geld bezahlt wird. 
Das hat in erster Linie zwei Ursachen: 

Zum einen wird für die Bereitstellung behinderungsbe
dingter Hilfen wie Pflege und Betreuung generell - so wie für 
die meisten sozialen Leistungen auch - zuwenig Geld zur Ver
fügung gestellt. 

Zum anderen wird das wenige Geld, das bezahlt wird, 
überwiegend für stationäre Hilfen ausgegeben - und das nicht 
etwa deswegen, weil in den jew eiligen Einzelfällen die statio
näre Unterbringung als die allein mögliche Hilfe in Betracht 
kommt - solche Einzelfälle verweisen unseres Erachtens ohne
hin eher auf die Phantasielosigkeit der jeweils Verantwortli
chen als auf irgendeine objektive Notwendigkeit -, sondern 
weil die Rechtsgrundlagen, die die öffentliche Finanzierung 
fremder Pflege und Betreuung regeln, bis heute stationäre 
Hilfen begünstigen. 

Der erste Aspekt ist im Zusammenhang zu sehen mit weit
reichenden, nicht nur in der BRD zu beobachtenden Prozes
sen der Umverteilung des - insgesamt wachsenden - gesell
schaftlichen Reichtums von den öffentlichen zu den privaten 
Haushalten einerseits, sowie von den Beziehern von Erwerbs� 
einkommen oder Lohnersatzleistungen zu denjenigen, die 
durch Kapitalverwertung am gesellschaftlichen Reichtum par
tizipieren, andererseits. 

Diese Prozesse werden durch verteilungspolitische Ent
scheidungen der Bundesregierung, denenzufolge Bezieher von 
Erwerbseinkommen der Tendenz nach immer höher belastet, 
Selbständige hingegen zunehmend entlastet werden, zwar 
nicht ursächlich bedingt, jedoch erheblich beschleunigt und 
verschärft. Jüngstes Beispiel dieser Politik ist die Finanzie 
rung der Pflegeversicherung, die einem parteiübergreifenden 
Konsens folgend gegen die in allen anderen Bereichen der So
zialversicherungen übliche Finanzierungsstruktur einseitig 
den Lohnabhängigen aufgebürdet wurde. Auf diesen Gesichts
punkt möchten wir hier allerdings nicht näher eingehen (vgl. 
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Huster, S. 18ft), sondern uns dem zweiten Aspekt zuwenden: 
Die finanzielle Absicherung des Risikos Pflege- bzw. 

Betreuungsbedürftigkeit erfolgt in der Bundesrepublik 
gegenwärtig auch nach dem Gesundheitsreformgesetz, das 
allenfalls marginale Teilbereiche des gesellschaftlichen Ge
samtbedarfs an Pflege und Betreuung in den Leistungsbereich 
der Krankenkassen überführt hat, durch die Sozialhilfe - ent
weder als Eingliederungshilfe nach § 39 BSHG oder als Hilfe 
zur Pflege nach § 69 BSHG. Daran wird auch die Pflegeversi
cherung mit ihren relativ niedrigen Obergrenzen einstweilen 
nichts grundlegend ändern. 

Diese im Vergleich zu anderen Lebensrisiken relativ 
schlechte Absicherung des Pflege- und Betreuungsrisikos war 
in den letzten rund zehn Jahren Ge·genstand z. T. heftiger Dis
kussionen mit einer geradezu ungewöhnlichen Vielzahl alter
nativer Modelle und Entwürfe (vgl. hierzu: JÜRGENS 1988, 
S. 13ff). Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur sozialen 
Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit sind diese 
Diskussionen, so scheint es, vorläufig zum Abschluß gekom
men, keinesfalls jedoch, wie wir noch zeigen werden, obsolet 
geworden . 

Trotz ihres Facettenreichtums hatten die Diskussionen 
ganz bestimmte inhaltliche Schwerpunkte - und Ausblendun
gen -, die zu großen Teilen auch ihren Niederschlag in dem 
kürzlich verabschiedeten Pflegeversicherungsgesetz gefunden 
haben. Folgende seien besonders hervorgehoben: 

1 .  Es scheint unter allen Beteiligten Konsens darüber zu 
herrschen, daß das Risiko, sein Leben nicht oder nicht mehr 
ohne fremde Hilfe bewältigen zu können, in der Bundesrepu
blik in mehrfacher Hinsicht zumindest bis zum Einsetzen der 
Leistungspflicht de1· Pflegeversicherung unzureichend und 
unbefriedigend abgesichert ist, auch darüber, daß die vor Ver
abschiedung der Pflegeversicherung erfolgten Reformehen im 
Bereich der bundesgesetzlichen Grundlagen daran grundsätz
lich nichts geändert haben. Allerdings wird gegenwärtig der 
unserer Meinung nach irreführende Eindruck erweckt, als 
werde diese r Mißstand durch Einführung der Pflegever
sicherung nachhaltig behoben. 

2. Zur Verbesserung der (finanziellen) Lage der Pflegebe-
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dürftigen wurden in erster Linie bundespolitische Entschei
dungen, d. h. Änderungen der bundesgesetzlichen Regelun
gen für notwendig erachtet und mit der Verabschiedung des 
Pflegeversicherungsgesetzes als Bundesgesetz jetzt auch -
wenngleich völlig unzureichend - vorgenommen. Nur selten 
wurden und werden demgegenüber Handlungsmöglichkeiten 
auf Landes- oder kommunaler Ebene oder auf der Ebene der 
überörtlichen Sozialhilfeträger unter den bereits bestehenden 
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen ausgelotet. 

3. Übereinstimmung scheint ferner auch darüber zu herr
schen, daß ambulante Hilfen, die den Betroffenen ein Leben 
in einer selbstgewählten Wohnform ermöglichen, im Grund
satz menschenwürdiger sind, als stationäre Lösungen. Keine 
Einigkeit hingegen herrscht gegenüber der von uns vertrete
nen Auffassung, daß jede Besonderung durch stationäre Hil
fen menschenunwürdig, fachlich nicht zu rechtfertigen und 
daher schnellstmöglich zu beenden bzw. gar nicht erst ein
zuleiten ist. 

4. Ausgangspunkt der Diskussionen ist fast immer die 
Gruppe der wegen körperlicher Schädigungen pflegebedürfti
gen Behinderten. Die Gruppe der geistig oder psychisch Be
hinderten, die bei der Bewältigung ihres Alltages auf unter
schiedlichste Formen pädagogischer Begleitung und Betreuung 
angewiesen sind, werden allenfalls am Rande, meist überhaupt 
nicht berücksichtigt. 

Was bringt die Pflegeversicherung? 

Besonders das zuletzt genannte Manko prägt in besonderem 
Maße auch das Pflegeversicherungsgesetz. Zwar werden Men
schen mit psychischen oder geistigen Behinderungen ausdrück
lich zu dem leistungsberechtigten Personenkreis gezählt (§ 14 
Abs. 2 Nr. 3), doch weckt der Katalog der gewöhnlichen und 
regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des 
täglichen Lebens" (§ 14 Abs. 1), zu deren Bewältigung das 
Gesetz Hilfen vorsieht, Zweifel, ob hier auch der spezifische, 
an den Bedürfnissen von Menschen mit geistigen und psychi
schen Behinderungen orientierte Hilfebedarf angemessen er
faßt ist. Explizit werden aufgezählt: 
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,, Verrichtungen . .. 
1. im Bereich der Körperpflege ... , 
2. im Bereich der Ernährung ... , 
3. im Bereich der Mobilität ... , 
4. im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung ... " 
(§ 14 Abs. 4). 

Pädagogische Hilfen, z. B. bei Tagesstrukturierung und bei 
Freizeitgestaltung sowie beim Aufbau sozialer Beziehungen 
etc. werden an keiner Stelle erwähnt. In Vorentwürfen zum 
Pflegeversicherungsgesetz wurde neben den genannten vier 
Bereichen als fünfter der gerade für den hier angesprochenen 
Personenkreis sehr bedeutsame Aspekt der Kommunikation 
noch explizit aufgeführt. Aus der verabschiedeten Fassung 
wurde er gestrichen. Er wurde vom Gesetzgeber also nicht quasi 
„vergessen", sondern den Menschen, die sie benötigen, bewußt 
und mit Vorsatz als Leistung der Pflegeversicherung vorent
halten. 

Zwar bestimmt der § 14 Abs.3, daß die Hilfen, die die 
Pflegeversicherung bereitstellt, nicht nur „in der teilweisen 
oder vollständigen Übernahme der Verrichtungen im Ablauf 
des täglichen Lebens", sondern auch „in Beaufsichtigung oder 
Anleitung mit dem Ziel der eigenständigen Übernahme dieser 
Verrichtungen" besteht. Ob sich daraus allerdings künftig ein 
Rechtsanspruch gegenüber der Pflegeversicherung auf Bereit
stellung etwa solcher Hilfen, wie sie das fib-Wohnprojekt an
bietet, ableiten läßt, erscheint mehr als fraglich - dies nicht 
zuletzt auch deshalb, weil bei der fachlichen Qualifikation, die 
Pflegeeinrichtungen nachweisen müssen, welche mit den Pfle
gekassen einen Versorgungsvertrag abschließen möchten, aus
schließlich auf krankenpflegerische Qualifikationen abgeho
ben wird (§ 71 Abs. 1), auf Qualifikationen also, die im Hinblick 
auf die Erbringung eher pädagogischer Hilfen für geistig und 
psychisch Behinderte nicht gerade einschlägig sind. 

Eine Gesamtwürdigung der im Rahmen der Pflegeversi
cherung letztlich zu erwartenden Hilfen für die einzelnen 
Betroffenengruppen kann allerdings einstweilen zumindest in 
qualitativer Hinsicht nur mit äußerster Vorsicht vorgenom
men werden. So präzise nämlich der quantitative Leistungsum
fang umrissen ist - hier werden exakte Beträge und vor allem 
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monetäre Obergrenzen genannt -, so unbestimmt und unge
nau sind die Formulierungen, die sich auf den qualitativen 
Hilfeumfang richten. Die inhaltliche Präzisierung des Pflege
versicherungsgesetzes in dieser Hinsicht hat der Gesetzgeber 
ganz offenkundig den Sozialgerichten vorbehalten, auf die ver
mutlich diesbezüglich in den nächsten Jahren einige Arbeit 
zukommen wird. 

Wie die Soziallhilfe den Vorrang stationäretr Hilfen 
absichert ... und was Länder und Gemeinden dagegen 
tun können 

Trotz vieler ungeklärter Fragen steht fest, daß die Sozialhilfe 
auch nach Einsetzen der Leistungspflicht der Pflegever
sicherung (am 1. April 1995 bei häuslicher und am 1 .  Juli 1996 
bei stationärer Pflege) für die Absicherung behinderungsbe
dingten Hilfebedarfs gerade von Menschen mit geistigen und 
psychischen Behinderungen von hoher Bedeutung sein wird. 
Da die Leistungen der Pflegeversicherung überdies durch die 
Festlegung von Höchstbeträgen eingeschränkt werden, blei
ben auch all diejenigen mit einem sehr hohen Bedarf an pflege
rischen Hilfen weiterhin auf Sozialhilfeleistungen angewie
sen. 1 

Dieser Skandal, den zu beseitigen die Befürworter der 
Pflegeversicherung eigentlich angetreten waren, erklärt allein 
jedoch die Vorrangstellung stationärer vor ambulanten Hilfen 
nicht, zumindest nicht hinreichend. 

Verantwortlich hierfür sind vielmehr spezifische Struktur
merkmale der für die Absicherung behinderungsbedingter 
Hilfe einschlägigen Rechtsvorschriften. 

Eines dieser Merkmale besteht darin, daß der Gesetzge
ber die Leistungsträger explizit angewiesen hat, ,,darauf 
hin(zu)wirken, daß Wartung und Pflege durch Personen, die 
dem Pflegebedürftigen nahestehen, übernommen werden" (§ 
69 Abs. 2 BSHG) bzw. ,,mit ihren Leistungen vorrangig . . .  die 
Pflegebereitschaft der Angehörigen und Nachbarn (zu) 
unterstützen" (§ 3 PflegeVG) und damit Pflegebedürftigkeit 
unmißverständlich zur Privatsache der Betroffenen und ihrer 
Angehörigen macht. Dabei ist es das erklärte Ziel vor allem 
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der Pflegeversicherung, wie zuvor schon des Gesundheitsre
formgesetzes, Überforderungssituationen der privaten Pflege
personen zu vermeiden, aufzufangen oder abzumildern, um 
nach Möglichkeit zu verhindern, daß diese zu früh als Pflege
personen ausfallen und kostenintensivere professionelle Hilfe 
notwendig wird. 

Ein weiteres Strukturmerkmal, das den ,Vorrang statio
närer gegenüber ambulanten Hilfen begünstigt, ist die unter
schiedliche Kostenträgerschaft für beide Hilfearten, wie sie 
im § 100 BSHG geregelt ist. 

Danach ist der überörtliche Sozialhilfeträger nur dann 
zur Übernahme der Kosten für Hilfen in besonderen Lebens
lagen - und dazu gehören auch die Hilfe zur Pflege und die 
Eingliederungshilfe für Behinderte - verpflichtet, ,,wenn es 
wegen der Beh:inderung ( . . .  ) erforderlich ist, die Hilfe in einer 
Anstalt, einem Heim oder einer gleichartigen Einrichtung oder 
in einer Einrichtung zur teilstationären Betreuung zu gewäh
ren" (§ 100 Abs. 1 Nr. 1 BSHG) . 

Diese Zuständigkeitenverteilung trug bei der Verabschie
dung des BSHG im Jahre 196 1 der Tatsache Rechnung, daß 
Behinderte mit einem hohen Bedarf an Pflege und / oder Be
treuung, sofern sie nicht in ihrer Familie versorgt werden konn
ten, fast immer in einer stationären Einrichtung untergebracht 
waren. Mit dem zweiten Änderungsgesetz zum BSHG 1969 
wurde der Katalog der Einrichtungstypen um die teilsta
tionären Einrichtungen ergänzt. Damit reagierte der Gesetz
geber auf eine eingetretene Veränderung in der psychosozialen 
Versorgung Behinderter. Ziel des § 100 war es, zu verhindern, 
daß den örtlichen Sozialhilfeträgern, in deren Zuständigkeits
bereich sich eine der aufgezählten Einrichtungen befindet, die 
gesamten Sozialhilfekosten für all die Behinderten aufgebür
det werden, die so stark behindert sind, daß sie nach damali
gem Verständnis nur in einem Heim o. ä. angemessen unter
gebracht sind, während Sozialämter, in deren Bereich es keine 
solche Anstalt gibt, an diesen Kosten nicht beteiligt werden. 
Die Kommunalumlage, die jede Stadt an den überörtlichen So
zialhilfeträger zahlt, soll bewirken, daß die Kosten für Hilfen 
an diesen Personenkreis gleichmäßig auf alle Städte verteilt 
werden. 
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Heute ist jedoch allgemein bekannt, daß auch Behinder
te mit einem hohen Betreuungsbedarf keineswegs unbedingt 
in einer stationären oder teilstationären Einrichtung un
tergebracht werden müssen. Wenn am Ort eine geeignete 
Infrastruktur (genügend behindertengerechter Wohnraum 
und ausreichend ambulante Pflegedienste, bzw. begleiten
de pädagogische Dienste) vorhanden sind, können auch sol
che Behinderte, von denen noch vor wenigen Jahren ange
nommen wurde, sie könnten nur in einem Heim die ihnen 
angemessene Betreuung finden, ohne weiteres außerhalb 
von stationären oder teilstationären Einrichtungen leben. 
Das Kriterium für die Zuständigkeit des örtlichen oder des 
überörtlichen Sozialhilfeträgers, nämlich ob stationäre bzw. 
teilstationäre Hilfe notwendig ist oder nicht, ist demnach kein 
ontologisches, welches sich aus einem Wesensmerkmal des 
Hilfeempfängers oder der Hilfeempfängerin, z. B .  aus der 
Schwere einer Behinderung, bestimmt, sondern es ist ein poli
tisches. Es hängt davon ab, welche infrastrukturellen Mög
lichkeiten es vor Ort gibt, die· für Behinderte eine Alternative 
zur Heimunterbringung bieten. Allein das Fehlen solcher Mög
lichkeiten und nicht die Schwere der Behinderung machen 
nämlich in der Regel heutzutage Heimaufenthalte notwendig. 

Hier beißt sich nun die Katze in den Schwanz. Kommt 
ein örtlicher Sozialhilfeträger seinem Gesetzesauftrag nach, 
der ihm seit 1984 durch den § 3a BSHG explizit auferlegt wur
de, d.h. wirkt er darauf hin, ,,daß die erforderliche Hilfe soweit 
wie möglich außerhalb von Anstalten, Heimen oder gleichar
tigen Einrichtungen gewährt werden kann", so erlegt er sich 
damit auch die im Einzelfall recht hohen Kosten für die Hilfe 
zur Pflege bzw. für die Eingliederungshilfe auf - Kosten, um 
die er gleichzeitig den überörtlichen Träger der Sozialhilfe ent
lastet, da stationäre Hilfe ja nun nicht mehr notwendig ist. 
Hier wäre dringend eine Gesetzesreform erforderlich, die die 
neueren Entwicklungen, welche der Bundesgesetzgeber ja 
selbst z . B. mit der Einführung des § 3a forciert hat, ange
messen berücksichtigt. 

Aber auch ohne eine solche Reform hätten die Landes
gesetzgeber oder auch die überörtlichen Sozialhilfeträger be
reits heute Handlungsmöglichkeiten, die bisher nicht ausge-
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schöpft sind. Sowohl ein Landesgesetz wie auch eine Richtli
nie des jeweiligen überörtlichen Sozialhilfeträgers könnten 
durch eine Neuregelung der Zuständigkeiten die Vorausset
zungen für die Umsetzung solcher Absichtserklärungen schaf
fen. Behinderte, die in einer eigenen Wohnung leben und von 
einem ambulanten Dienst die erforderliche Betreuung erhal
ten, könnten z. B. , sofern sie kein anderes Einkommen bezie
hen, Hilfe zum Lebensunterhalt vom örtlichen Sozialhilfeträ
ger erhalten, alle Leistungen, die in den Bereich der Hilfen in 
besonderen Lebenslagen fallen, also vor allem Eingliederungs
hilfe und Hilfe zur Pflege, dagegen vom überörtlichen 
Sozialhilfeträger. 2 

Betrachtet man allerdings die Entwicklungen in anderen 
Bereichen, insbesondere in der zuletzt stark expandierenden 
Altenhilfe, so scheint es, als gingen die Länder und überörtli
chen Kostenträger eher den umgekehrten Weg: Sie bürden -
so z. B. in Hessen - zunehmend den Kommunen die gesamte 
Kostenlast für die in Rede stehenden Sozialhilfeleistungen auf. 
Damit fällt für diese zwar die Motivation fort, Menschen mit 
Bedarf an pflegerischen und begleitenden Hilfen durchweg in 
stationäre Einrichtungen und damit in die Kostenzuständig
keit der überörtlichen Träger abzuschieben, dies allerdings nur 
insoweit, als die Gesamtaufwendungen an Sozialhilfeleistun
gen im häuslichen Bereich nicht im Einzelfall die Kosten für 
eine stationäre Verbringung übersteigen. Das ist regelmäßig 
immer dann der Fall, wenn die erforderlichen Hilfen umfang
reich sind und nicht privat mobilisiert werden können, son
dern professionell erbracht werden müssen. 

Bundesweit läßt sich in den weitaus meisten Kommunen 
der Trend ausmachen, daß der eingangs genannte und immer 
wieder beschworene Vorrang ambulanter Hilfen genau hier 
an seine Grenzen stößt, und genau an dieser Grenze erweist 
sich das ganze Gerede von der vermeintlich menschenwürdi
geren Unterbringung als hehre, inhaltsleere Phrase, die nur 
dem Ziel der Kostensenkung dient. Ambulante Hilfe wird im
mer dann vorgezogen, wenn sie billiger ist als stationäre, ent
weder weil sie einen gewissen Umfang nicht übersteigt oder 
weil sie privat erbracht wird. Übersteigen die Kosten für am
bulante Hilfen diejenigen für eine stationäre Unterbringung, 
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droht den Betroffenen allen anderslautenden Beteuerungen 
verantwortlicher Sozialpolitiker und Wohlfahrtsfunktionäre 
und allen unverbindlichen Floskeln in einschlägigen Geset
zestexten zum Trotz unausweichlich die Deportation in sta
tionäre Anstalten - angesichts der leeren Kassen fast aller 
bundesdeutschen Kommunen gegenwärtig mehr denn je. 

Selbstverständlich ist keine Kommune gezwungen, so zu 
verfahren. Jede Kommune kann bereits heute in ihrem Zustän
digkeitsbereich ambulante Pflege und Betreuung durch ent
sprechende Dienste in dem Umfang bezahlen, wie sie im Ein
zelfall gebraucht werden. Jede Kommune hätte zum Beispiel 
die Möglichkeit, geistig Behinderten pädagogische Begleitung 
in der eigenen Wohnung als Eingliederungshilfe im Umfang 
von 60 Stunden pro Monat3 zu bewilligen, wie es z. B. der Land
kreis Marburg-Biedenkopf praktiziert. 4 Und niemand zwingt 
den Landkreis, an dieser Obergrenze festzuhalten; es ist eine 
Grenze, die der Kreis willkürlich aus fiskalischen Gründen 
gesetzt hat, sie könnte ebenso bei 24 Stunden liegen, wo sie 
noch bis vor einigen Jahren lag, oder bei 100 Stunden. Der 
Kreis könnte, vvenn er wollte - er will leider nicht - die Grenze 
auch ganz fallen lassen und die Hilfen jeweils in dem Umfang 
bewilligen, wie sie im Einzelfall gebraucht werden. Hierbei 
handelt es sich um eine politische Entscheidung, die die zu
ständigen Kommunalparlamente jederzeit und sofort treffen 
könnten und nicht erst dann, wenn der Bundes- oder auch der 
zuständige Landesgesetzgeber gehandelt hat, eine Entschei
dung, die zugegebenermaßen Geld kostet, Geld, das dann für 
andere Dinge nicht mehr zur Verfügung steht. Hier sind poli
tische Entscheidungen zu treffen, hier gilt es Prioritäten zu 
setzen und einzufordern. 

Trends und Perspektiven im Bereich der 
infrastrukturellen Rahmenbedingungen 

,,Ende 1991 lebten in privaten Haushalten der alten und neu
en Bundesländer etwa 3,2 Mio Personen mit einem Hilfe- oder 
Pflegebedarf. Davon waren etwa 1, 2 Mio Personen pflegebe
dürftig." (Bundesregierung 1994, S. 78) 

Eine im Auftrag des Bundesministeriums für Jugend, 
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Familie und Gesundheit durchgeführte Studie aus dem Jahre 
1978 kam zu dem Ergebnis, daß die seinerzeit ermittelten 1,6 

Mio. zu Hause lebenden Pflegebedürftigen fast ausschließlich 
durch Angehörige oder auf dem Wege der N achbarschaftshilfe 
versorgt wurden. Nur ca. 10 % erhielten Hilfe durch professio
nelle Pflegekräfte (vgl. Socialdata 1980, S. 60). Obwohl dieser 
Mißstand spätestens seit Vorliegen dieser Studie offiziell be
kannt ist, hat sich daran nichts geändert. Pflegebedürftigkeit 
ist bis heute Privatangelegenheit der betroffenen und ihrer 
Angehörigen geblieben: ,, 91 v.H . aller Pflegebedürftigen erhal
ten Hilfe aus Familie und Bekanntschaft" (Bundesregierung 
1994, S. 78). Daran wird sich, wie wir gezeigt haben, zumin
dest nach dem Willen des Bundesgesetzgebers auch in Zukunft 
nichts ändern. 

Für den Personenkreis behinderter Kinder stellt der 3. 
Bericht der Bundesregierung über die Lage der Behinderten 
und die Entwicklung der Rehabilitation aus dem Jahre 1994 
fest, daß der Versorgungsaufwand sogar zu 95% ausschließ
lich im Rahmen von Eigenhilfe der Familie erbracht wird (vgl. 
Bundesregierung 1994, S. 78) . 

Es steht außer Frage, daß es vor diesem Hintergrund nicht 
darum gehen kann, die Pflege und Betreuung Behinderter noch 
mehr als bisher der Familie aufzubürden. Für die Pflege in 
den eigenen vier Wänden dürfen nicht die eingespannt wer
den, die sowieso schon mit Versorgungsleistungen überlastet 
sind - Mütter, Ehefrauen, Töchter und Schwiegertöchter. 

Familiäre Pflege- ist nicht die menschliche und soziale 
Betreuungsform, zu der sie idealisiert wird. Vielmehr prägen 
in fast allen Fällen persönliche Unfreiheit und ungewollte 
Abhängigkeit das Zusammenleben von Pflegeperson und 
gepflegter Person unter einem Dach. Welche dramatischen, 
von Politik und (Fach-) Öffentlichkeit bislang aber noch weit
gehend tabuisierten, Konsequenzen sich daraus ergeben kön
nen, macht der Vorsitzende des Deutschen Paritätischen Wohl
fahrtsverbandes Dieter Sengling in einem Interview mit der 
Neuen Osnabrücker Zeitung deutlich: Er schätzt, ,,daß etwa 
fünf Prozent der zu Hause betreuten Pflegebedürftigen psy
chisch oder körperlich von den sie pflegenden Familienange
hörigen mißhandelt werden. Das bedeutet, daß ca. 50.000 äl-
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tere Menschen bei uns Gewalt erleiden, ohne daß Politik und 
Öffentlichkeit darauf reagieren und Abhilfe schaffen." Als 
Grund dafür verweist er vor allem darauf, ,,daß sich die be
treuenden Familienangehörigen schlichtweg überfordert und 
aus der Gesellschaft ausgegrenzt fühlen." (Neue Osnabrücker 
Zeitung vom 14.10.1994) 

Wirksame Abhilfe kann hier nur der Aufbau eines flä
chen- und bedarfsdeckenden Netzes ambulanter Angebote 
schaffen. Nur durch die Bereitstellung verläßlicher und flexi
bler ambulanter Hilfen können Behinderte außerhalb statio
närer Einrichtungen so leben, wie sie es möchten - in der Fa
milie, gemeinsam mit anderen Menschen (Ehepartnerinnen, 
Eltern, Söhnen und Töchtern, Freund.Innen) oder allein. 

Um zu beurteilen, wie weit die Entwicklung einer ambu
lanten Infrastruktur inzwischen gediehen ist, möchten wir ei
nige konzeptionelle Ansätze im Folgenden kurz darstellen. 
Dabei gilt es vor allem zu fragen, wie weit diese Dienste von 
geistig behinderten Menschen genutzt werden bzw. genutzt 
werden können. Einschränkend sei allerdings darauf hinge
wiesen, daß sich diese Ausführungen auf Entwicklungen in 
den alten Bundesländern beziehen. 

Unter den Ambulanten Diensten ist die Sozialstation der 
Einrichtungstyp, dessen Ausµau und Absicherung am weite
sten vorangeschritten ist. Als Ersatz für die frühere Gemeinde
schwester, die es heute nur noch selten gibt, begannen in den 
70er Jahren vielerorts die Dienste ihre Arbeit - häufig unter 
Trägerschaft kirchlicher Verbände und mit finanzieller 
Unterstützung der jeweiligen Bundesländer. 

Die Arbeit der Sozialstationen ist vor allem medizinisch 
orientiert; die Einsätze erfolgen häufig im Anschluß an Kran
kenhausbehandlung und / oder in Kooperation mit dem behan
delnden Hausarzt. Ausgebildete Krankenpfleger und -schwe
stern versorgen im eng bemessenen Zeittakt eine große Anzahl 
von Patienten, bei denen es sich hauptsächlich um ältere Men
schen handelt. Haushalt, Besorgungen und andere ergänzen
de Aufgaben werden zuweilen von Zivildienstleistenden im 
Rahmen eines Mobilen Sozialen Hilfsdienstes übernommen. 

Nicht zuletzt in Abgrenzung zu Sozialstationen entstan
den Ende der 70er Jahre die ersten selbstorganisierten Am-
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bulanten Dienste, deren Ziel es ist, unter Mitwirkung von be
troffenen pflegeabhängigen Menschen ein selbstbestimmtes 
Leben außerhalb von Heimen und Familie zu ermöglichen. 

Folgende Grundsätze bestimmen die Arbeit: 
- Ort, Zeit und Umfang der Hilfen werden von den Pflegeab

hängigen selbst vorgegeben. Der Schwerpunkt liegt auf der 
zeitintensiven Pflege bis hin zur Rund-um-die-Uhr-Betreu
ung. 

- Die Auswahl der Helferinnen erfolgt unter Beteiligung der 
Behinderten. 
Der Einsatz von Laienkräften in der Pflege wirkt fachlicher 
Überbehütung entgegen. Die ausschließliche Beschäftigung 
von ungelernten sozial und finanziell schlecht abgesicher
ten Kräften wie Zivildienstleistenden und nebenamtlichen 
Mitarbeiterinnen, wird von einigen Diensten heute jedoch 
auch als qualitative Einschränkung gesehen, die es in Zu
kunft durch Festanstellung hauptamtlicher Kräfte zu über
winden gilt . 

- Die selbstorganisierten Ambulanten Dienste haben den An
spruch, eine echte Alternative zur Heimunterbringung dar
zustellen, d.h. Heimunterbringung nach und nach überflüs
sig zu machen. Die Realisierung dieses sozialpolitischen 
Ziels ist allerdings angesichts des engen finanziellen Spiel
raums nur modellhaft in einigen Städten der Bundesrepu
blik gelungen. 

Die selbstorganisierten Ambulanten Dienste haben bewiesen, 
was viele vor einigen Jahren noch für unmöglich hielten: daß 
Schwerbehinderte mit einem hohen Pflegeaufwand selbstän
dig außerhalb einer Einrichtung leben können. 

Mit den Sozialstationen treffen sie sich in einem Punkt: 
sie erbringen hauptsächlich Pflegeleistungen. Von daher zäh
len geistig behinderte Menschen kaum zu ihrem Kunden- bzw. 
Patientenkreis. 

Hier setzt die Arbeit Familienentlastender Dienste an, 
die ab Mitte der 80er Jahre entstanden sind. Heute existieren 
bundesweit ca. 200 dieser Dienste, zu etwa 70% in Träger
schaft der Lebenshilfe (vgl. Bundesregierung 1994, S. 80). 

Die Familienentlastenden Dienste haben die Entlastung 
von Pflege und Betreuung der geistig behinderten Angehöri-
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gen und die Unterstützung der nichtbehinderten Familienmit
glieder bei der Wahrnehmung eigener Interessen und Bedürf
nisse zu ihrem Ziel erklärt (vgl. Bundesvereinigung Lebens
hilfe : Praktische Handreichungen für den Aufbau von 
Familienentlastenden Diensten, Marburg 1986, S. 3). Im Vor
dergrund steht nicht die Hilfe für die Behinderten selbst, son
dern die Entlastung der Familienangehörigen, insbesondere 
der Mütter, von Pflege und Betreuung. 

Es wird kontinuierliche sowie auf Abruf vermittelbare, 
stundenweise oder tageweise Betreuung der behinderten An
gehörigen angeboten, die je nach Bedarf abends / nachts oder 
auch am Wochenende durchgeführt wird. Das Spektrum reicht 
von praktischen Hilfen, wie Kinderbetreuung, pflegerische 
Hilfen, Haushaltshilfen, Begleitdiensten und Unterstützung 
bei der Freizeitgestaltung, bis hin zu sozialpädagogischer Fa
milienhilfe. 

Wie auch die in Selbstorganisation von Körperbehinder
ten entstandenen Dienste passen sich die Familienentlasten
den Dienste den besonderen Gegebenheiten vor Ort an und 
richten die Einsätze nach den Bedürfnissen und Wünschen 
der Auftraggeber, die Unterstützung anfordern - in diesem 
Fall der Familie. Um möglichst flexibel reagieren zu können, 
kommt bei den meisten Familienentlastenden Diensten un
und angelerntes Personal zum Einsatz - Zivildienstleistende, 
Helferinnen im Freiwilligen Sozialen Jahr und nebenamtli
che Mitarbeiterinnen. Organisation, Koordination und Beglei
tung der Einsätze liegt in den Händen einer hauptamtlichen 
Fachkraft. 

„Auch wenn der Aufbau familienentlastender Dienste 
vorangekommen ist, bestehen bei deren Finanzierung erheb
liche Schwierigkeiten, da das Sozialleistungssystem sich vor
rangig an .dem Hilfebedarf behinderter Menschen selbst ori
entiert und soziale und psychosoziale Aspekte vernachlässigt" 
(Bundesregierung 1994, S.81). Dieser von der Bundesregierung 
richtig erkannte Sachverhalt hat dazu geführt, daß Dienste 
zur Unterstützung von Familien mit behinderten Kindern und 
Jugendlieben noch immer nicht bedarfsgerecht angeboten 
werden. 

So sinnvoll die Familienentlastenden Dienste sind, um 
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Eltern behinderter Kinder dabei zu unterstützen, ihre Kinder 
zu Hause zu behalten (so daß sie, wie nichtbehinderte Kinder 
auch, im Elternhaus aufwachsen), so darf dennoch nicht ver
gessen werden, daß Jugendliche in der Regel mit Erreichen 
der Volljährigkeit die Familie verlassen. Familienentlastende 
Dienste dürfen nicht den Verbleib Behinderter in der Her
kunftsfamilie festschreiben. Behinderte - auch geistig Behin
derte - müssen ein Recht auf ein eigenständiges Leben haben, 
und dazu gehört, daß sie im Erwachsenenalter zu Hause aus
ziehen und in einer selbstgewählten Wohnform leben können. 

Welche Wohn- und Lebensformen gibt es für geistig 
behinderte Erwachsene außerhalb tellstationärer 
Einrichtungen? 

Der Auszug aus dem Elternhaus muß für einen geistig behin
derten Erwachsenen nicht gleichbedeutend sein mit dem Ein
zug in ein Wohnheim. Geistig Behinderte sind in der Lage, ein 
weitgehend selbstbestimmtes Leben in einer eigenen Wohnung 
zu führen, wenn sie entsprechende Hilfen bekommen. Dafür 
gibt es beispielhafte Ansätze einiger weniger ambulanter Dien
ste. Notwendig zum selbständigen Leben sind regelmäßige 
Unterstützung in der Alltagsorganisation und Hilfen bei 
lebenspraktischen Problemen wie Wohnungsbeschaffung, Ab
sicherung des Lebensunterhalts, Arbeitssuche und Frei
zeitgestaltung. 

Unserer Meinung nach könnten alle Behinderten in ei
ner normalen Umgebung leben, wenn die notwendige Unter
stützung ausreichend finanziert würde. Ambulante Hilfen zum 
selbständigen Wohnen geistig Behinderter sind Maßnahmen 
der Eingliederungshilfe im Sinne der §§ 39ff Bundesso
zialhilfegesetz, für die der örtliche Sozialhilfeträger zuständig 
ist. Diese Rechtsauffassung vertritt im übrigen auch das Ver
waltungsgericht Gießen in einem Urteil (IV/1 E 1154/89), das 
zwischenzeitlich vom Hessischen Verwaltungsgerichtshof in 
Kassel bestätigt wurde (9 UE 334/91). 

Die negativen Konsequenzen, die sich aus dieser Rege
lung ergeben, sind bereits herausgestellt worden. Jede Initia
tive, die Hilfen für geistig Behinderte anbieten will, muß so-
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mit die Kostenübernahme mit dem örtlichen Sozialamt regeln. 
Da die kommunalen Haushalte bereits aufgrund anderer Fak
toren (Massenarbeitslosigkeit, Pflegefinanzierung) steigende 
Sozialhilfeausgaben verkraften müssen, werden die politisch 
Verantwortlichen nur schwer dafür zu gewinnen sein, einen 
weiteren, dazu no.ch einen bisher leider weitgehend unbekann
ten Aufgabenbereich zu finanzieren. 

Um den Anspruch geistig behinderter Menschen nicht in 
das Belieben der Entscheidungsträger in jeder x-beliebigen 
Gemeinde zu stellen, ist eine einheitliche Regelung, z. B .  auf 
der Ebene des überörtlichen Kostenträgers notwendig, aber 
keinesfalls hinreichend, wie das folgende Beispiel aus Hessen 
zeigt: 

In Hessen gibt es seit April 1986 eine Vereinbarung über 
die Einrichtung und Finanzierung von betreuten Wohngemein
schaften, die die Liga der freien Wohlfahrtspflege, der Hessi
sche Landkreistag, der Städtetag und der Landeswohlfahrts
verband getroffen haben. Sie wurde zum 1. Januar 1989 um 
das sog. betreute Einzelwohnen ergänzt und zum 1.  Januar 
1991 fortgeschrieben. 

Durch das betreute Wohnen erhalten Behinderte die Mög
lichkeit, außerhalb einer teilstationären Einrichtung in einer 
vom Träger zur Verfügung gestellten Wohnung relativ 
eigenständig zu leben. Sozialpädagoglnnen und Angehörige 
verwandter Fachdisziplinen sollen sie in lebenspraktischen 
Fragen unterstützen und in akuten Problemsituationen ein
greifen. 

Die laufenden Kosten teilen sich der örtliche Sozialhilfe
träger und der Landeswohlfahrtsverband (LWV), wobei die 
zuständige Kommune den Lebensunterhalt finanziert und der 
LWV für die Kosten des Betreuungspersonals einschließlich 
der Regiekosten aufkommt. 

Dieser Bereich gewinnt in der psychosozialen Versorgung 
zunehmend an Bedeutung. Zählte der LWV Hessen (1991, S.  
37) im Mai 1990 noch ca. 1000 Plätze im Betreuten Wohnen, 
von denen ganze 60 geistig Behinderten vorbehalten waren 
(a.a.O. , S. 38), so sind es im Jahr 1994 bereits 3619 (für geistig 
Behinderte 461). Bis zum Jahr 2000 soll die Gesamtzahl auf 
6322 nahezu verdoppelt werden. Der Anteil der Plätze für gei-
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stig Behinderte soll mit 2091 fast ein Drittel betragen (vgl. AK 
Betreutes Wohnen, Anlage 1). 

Dennoch bleibt das Denken in Plätzen mit der Konsequenz 
der Koppelung von Betreuung an eine vorgegebene Wohnung 
eine ungerechtfertigte Bevormundung der Betroffenen. Hinzu 
kommt, daß die ambulanten Hilfen von den Verantwortlichen 
nicht als längst überfalliger Ersatz für langjährige, oft lebens
lange Asylierung und Hospitalisierung, sondern „als Binde
glied in einer l{ette" (AK Betreutes Wohnen, S. 2) verstanden 
wird. Aussonderung von Menschen mit geistiger Behinderung 
wird also auch in Zukunft trotz dieser an sich begrüßenswer
ten Entwicklung an der Tagesordnung bleiben. 

Das kann auch nicht anders sein, da diese Vereinbarung 
einen Personalschlüssel von eins zu zwölf zu Grunde legt und 
günstigstenfalls eine Flexibilisierung bis hin zu eins zu sechs 
vorsieht, ein Betreuungsschlüssel, der eine maximale Betreu
ungszeit von 4 bis 5 Stunden in der Woche vorsieht, und mit 
dem viele geistig behinderte Menschen nicht zurechtkommen. 

Außerdem sollen in das Betreute Wohnen erklärterma
ßen „nur solche behinderte Menschen aufgenommen werden, 
die in der Regel die Voraussetzungen für eine schulische oder 
berufliche Förderung erfüllen" (LWV Hessen 1991, S. 12), bei 
denen sich also - anders ausgedrückt - diese Maßnahme un
ter ökonomischen Verwertungsgesichtspunkten noch lohnt. 

Letztlich zeigt sich, daß der nicht selten unter dem An
spruch von Humanität betriebene Ausbau ambulanter 
Versorgungsstrukturen nicht mehr als eine Maßnahme der 
Kostendämpfung darstellt: In dem bereits erwähnten Erfah
rungsbericht vom Oktober 1991 kalkuliert der Landeswohl
fahrtsverband pro Platz im betreuten Wohnen monatliche 
Kosten von ca. 862,- DM (520,- DM für den LWV sowie 342,
DM für den örtl. Sozialhilfeträger) und stellt dem Kosten in 
Höhe von 3000,- DM bis 5.000,- DM für eine stationäre Un
terbringung gegenüber. Die prognostizierte Ersparnis beträgt 
im Jahr 19, 1 Millionen DM (vgl. LWV Hessen 199 1, S. 40f). 

Das bereits irn ersten Erfahrungsbericht von 1988 pro
klamierte Ziel, das Betreute Wohnen auch geistig behinder
ten Menschen vermehrt zu öffnen, kann solange nur als Lip
penbekenntnis gewertet werden, wie keine dem individuellen 
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Betreuungsbedarf angemessene personelle Ausstattung erfolgt. 
Eine ambulante Versorgungsstruktu1-, die nicht nur den 

privilegierten Behinderten, die nur sehr wenig Hilfen benöti
gen, offenstehen soll, ist nicht zum Nulltarif und schon gar 
nicht durch Einsparungen aufzubauen. 

Ambulante Hilfen für geistig Behinderte sind unabhän
gig von der Höhe des Betreuungsaufwands bereitzustellen. 

Hier ist ein U:mdenken dringend angesagt. Wir erhoffen 
uns, durch dieses Buch die Diskussion anzuregen und weitere 
Ideen für die praktische Umsetzung ambulanter Dienste, die 
Hilfen für geistig behinderte Menschen zur Verfügung stel
len, zu entwickeln, damit Behinderung - vor allem geistige 
Behinderung - nicht wie bisher immer wieder Anlaß für eine 
- meist lebenslange - Heimunterbringung ist. 
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Anmerkungen 

1 Insgesamt schätzt z. B. der stellvertetende Leiter des Dortmun
der Sozialamtes, daß von den 2.828 Pflegebedürftigen in Dort
mund, die voraussichtlich ab April 1995 Leistungen der Pflege
versicherung erhalten werden, rund 1 .000, also ein Drittel 
weiterhin auf ergänzende Leistungen der Sozialhilfe angewie
sen bleiben werden. Bei denen, die stationär untergebracht sind 
und ab Juli 1996 einen Anspruch auf Leistungen der Pflegever
sicherung haben, werden den Berechnungen des Dortmunder 
Sozialamtes zufolge sogar die Hälfte der Betroffenen in der Sozi
alhilfeabhängigkeit verbleiben (vgl. WAZ vom 26. August 1994) 

2 Ansätze hierzu gibt es mittlerweile z. B.  in Hessen im Bereich 
des Betreuten Wohnens . Hierauf kommen wir im letzten Kapi
tel dieses Beitrages noch einmal zurück. 

3 Von denen allerdings 12 Stunden der überörtliche Träger im 
Rahmen des Betreuten Wohnens finanziert 

4 Um Mißverständnisse zu vermeiden: Auch wenn diese Stunden
zahl absolut in vielen Einzelfällen nicht ausreicht, muß doch 
gesagt werden, daß sie relativ im bundesweiten Vergleich zu den 
höchsten Standards zählt. 
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Die Lebenssituation geistig 
behinderter Menschen* 

Dem Kollegen Erich Wulff gewidmet 

1 .  Einige Vorbemerkungen 

Sie werden am Ende meiner Ausführungen vielleicht konsta
tieren, daß ich das mir gestellte Thema verfehlt und Ihnen 
keinen Bericht gegeben hätte, wie es um die Lebenssituation 
geistig behinderter Menschen in der BRD bestellt ist. Ich neh
me diese Kritik an, denn ich werde nun nicht zahllose Bücher, 
Statistiken und Beschreibungen heranziehen, um die Lebens
situation der betroffenen Menschen durch Zahlenreihen zu 
kaschieren, denen gegenüber wir empfindungslos bleiben kön
nen. Die Gründe sind mehrere: 

Erstens sind Sie,  so meine ich, sehr wohl informiert, wie 
sehr trotz allen Glanzes moderner, in Beton und Glas gegosse
ner Behindertenarbeit das Leben vor allem der schwerer gei
stig behinderten Insassen dieser von den Trägern nach außen 
so gerne dargestellten Paläste noch immer im Grenzbereich 
zur „psychischen Euthanasie" verläuft. Auch wenn es im In
nern der Gebäude von Bällchenbad bis Snoezelraum meist -
außer an Menschlichkeit und einem demokratisch geregelten, 
selbst- und mitbestimmten Alltag - an nichts mangelt, blei
ben die Menschen dort entmündigt und entwürdigt. Im Spie
gel dessen, was heute der Vernunft und den zur Verfügung 
stehenden Erkenntnissen folgend, in bezug auf die Habili
tation schwerstbehinderter Menschen möglich wäre (ich ver
wende diesen Begriff sehr bewußt), stehen wir heute erst 
am Anfang der Veränderung dieser entwürdigenden Lebens
verhältnisse, und solange nur ein Mensch unter ihnen zu 
leiden hat, muß unser Kampf so konsequent und unbeirr
bar sein, als wären es noch Tausende. 

Zweitens sind Sie des Lesens fähig und bedürfen zum 
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Nachvollzug dieser Misere, sowohl in ihrer historischen als 
auch gegenwärtigen Situation, nicht meiner Vermittlung, son
dern der eigenen Aneignung und Reflektion dieser Zusammen
hänge. Sofern Sie selbst in irgendeiner Weise professionell in 
der Behindertenarbeit tätig sind, bedarf es nichts mehr als 
primär der Revision der Verhältnisse im eigenen Kopf, damit 
unsererseits andere Verhaltensweisen resultieren können als 
die, die gegenwärtig die Verhältnisse bedingen, unter denen 
die Behinderten und psychisch Kranken zu leben haben. 

Drittens vern1ag ich die geistig Behinderten weder vom 
Begriff noch von den Fakten her als eine gesonderte - und 
mithin schon dadurch zu besondernde - Bevölkerungsgruppe 
zu sehen, über die noch dazu legitim verallgemeinernde Aus
sagen gemacht werden könnten. Das bestreitet nicht, daß auf 
bestimmte Menschen mit vergleichbaren äußeren Merkmalen 
und klassifizierbaren Eigenschaften in besonderer Weise die 
Wucht des gesellschaftlichen Ausgrenzungsprozesses mit all 
seinen Folgen zutrifft. Nur haben wir dann diese Prozesse und 
ihre Beendigung zu diskutieren und nicht die Menschen im
mer wieder von Neuem zu klassifizieren! Jeder Mensch be
steht als historisch einmaliges Subjekt mit all seinem Bedarf 
und seinen Bedürfnissen, und der Unterschied zwischen mir 
und einem, den man schwerstbehindert nennt, ist nicht mehr 
oder weniger als unsere jeweils spezifische Individualität in 
der gesellschaftlichen Gesamtheit. 

Daß man den anderen aber als geistig behindert klas
sifiziert, mit diesem Etikett seine Ansprüche an seine Mit
menschen denunziert und ihn ob seiner geringeren Verwert
b arkeit bzw. Untauglichkeit in einer von privat- und 
profit-ökonomischen Interessen geprägten Wirtschaft pro
stituiert, die sich zur Durchsetzung ihrer Interessen schon 
immer und längst wieder auch die Gesundheits-, Sozial- und 
Bildungspolitik dienstbar gemacht hat, kennzeichnet das 

Moment, das im Interesse von sozialer Gemeinschaft und 
Kultur, denen Politik wie Wirtschaft zu dienen hätten, vom 
Kopf auf die Beine zu stellen ist. (l) Dann erst werden wir 
uns auch effizient um die Institutionsfrage kümmern können, 
die eine sekundäre Erscheinung dieser primären Prozesse ist. 
Ohne die Lösung der gesellschaftlichen Frage wird uns die 
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Lösung der lnstitutionsfrage für Behinderte und psychisch 
Kranke immer wieder unter den Händen zum Akt neuer Se
lektion und Segregierung gerinnen. 

Auch wenn heute mit den Füßen und uns seit vielen Ge
nerationen vertrauten nationalistischen Tönen gegen die in 
einer langen Tradition von Humanisierung und Demokrati
sierung der menschlichen Gesellschaft stehende Philosophie 
von Marx, Engels und Lenin abgestimmt und ihre Denkmäler 
gestürzt werden, wird es auch in Zukunft um nichts anderes 
gehen, als „alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch 
ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein ver
ächtliches Wesen ist", wie das Marx fordert. (2) 

2. Das DI iemma der Integration 

19. März 1914 (?): 
„Entschuldigen Sie, daß ich Ihnen seit dem Tag, an dem Sie 
mich hier besuchten, nicht geschrieben habe, aber ich sehe 
ja sehr wohl, daß alles dafür getan wird, mich hier einge
schlossen zu halten und niemand dafür sorgt, daß ich hier
a uskomme, worum ich Sie inständig bitte - . . .  Es stimmt, 
daß ich, solange ich in Ihrem Haus lebte, sehr mürrisch, 
unhöflich und faul war, und dies ist wahrscheinlich auch 
der Grund, weshalb man mich vergessen hat. An wen soll 
ich mich aber wenden? Ist es vielleicht mein Schicksal, von 
Probo (ihrem Mann; G.F.) getrennt zu sein? 
Den wirklichen Grund kann ich mir nicht erklären; soll ich 
die einzige sein, vor der die Wahrheit geheimgehalten wird? 
Ich zerbreche mir pausenlos den Kopf, um auf den wahren 
Grund zu kommen, aber ich suche ganz vergebens danach, 
ich verbringe die Stunden, die Tage, die Monate in ständi
gem Hoffen! 
Ich sehe, wie die anderen lachen und scherzen, soll ich mein 
Leben hier drinnen allein, ohne die Zuneigung eines lieben 
Menschen verbringen? Wenn ich manchmal mit diesen Da
men spazieren gehe, betrachte ich die endlose Ausdehnung 
der Heilanstalt, es heißt, von ferne wirke sie wie eine der 
größten Städte Italiens ; sie ist herrlich gelegen, aber ich 
fühle mich ständig wie benommen. Meine körperlichen Kräf-
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te nehmen ab ... 
Aber hoffen wir das Beste; das heißt, ich wünsche mir von 
ganzem Herzen, daß dies nur böse Träume sind . ... Grüßen 
Sie alle, die sich noch an mich erinnern, und wenn ich Ihrer 
nicht mehr würdig bin, so sagen Sie, daß Sie mich in Ihrem 
Haus nicht mehr wollen; dann werde ich das Kreuz aufneh
men, das ein Gott mir als Strafe auferlegt hat. Mehr habe 
ich in diesem Augenblick nicht zu sagen. Verzeihen Sie mir 
und haben Sie Mitleid mit mir. Ich grüße Sie von Herzen 
und küsse Sie, Ihre Tochter Adalgisa. Antworten Sie mir 
bald." (3) 

Das Buch, in dem der Brief von Frau Conti mit den oben zitier
ten Zeilen veröffentlicht ist, beginnt mit dem Hinweis: ,,Dies 
ist nicht der „Fall" Adalgisa Conti, sondern es ist die Geschichte 
einer Frau, vor allem die von ihr selbst erzählte Geschichte 
ihres Lebens und die Geschichte ihres psychischen „ Todes" in 
einer von der Anstalt selbst verursachten institutionellen Re
gression. Oder anders ausgedrückt: Am Anfang gab es eine 
Geschichte und dann 64 Jahre lang überhaupt nichts mehr: 
eine leere Zeit, nur durch immergleiche Eintragungen, stereo
type Adjektive markiert, wie sie in so vielen Krankenkarteien 
geschichtslos gewordener Langzeitpatienten stehen." (S. 7) 

Mit diesen Worten leitet eine Gruppe im psychiatrischen 
Dienst der Provinz Arezzo beschäftigten Frauen die Rekon
struktion der Geschichte von Frau Conti ein. Schlesack be
richtet: ,, ... heute (zum Zeitpunkt des Erscheinens des Buches 
1979; G.F.) mit 87 Jahren dämmert sie immer noch ihrem Tod 
entgegen; Die Öffnung der Anstalt kam für sie zu spät, die 
totale Institution Irrenhaus hatte ihr Werk getan." ( 4) 

Ich greife diesen Brief und damit die Geschichte von Frau 
Conti immer wieder auf, weil Frau Conti in unvergleichlicher 
Weise die Mechanismen des Aus- und Einschlusses analysiert, 
die wir selbst mit weitreichenden wissenschaftlichen Analy
seinstrumenten kaum je in dieser Schärfe und Unmittelbar
keit zum Ausdruck bringen können. 

Ich denke, daß wir heute sehr stark dazu neigen, jene 
konkrete Verfaßtheit des Ausschlusses, wie er z.B. mit der 
Anstalt und anderen Sondereinrichtungen als eigener Lebens
welt, als Welt in der Welt, zum Ausdruck kommt, zu plakativ 
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gen kann - und bereits auch die Gegenkraft entfaltet, die es 
gleichzeitig zu leisten vermag, dem Druck jener normativen 
gesellschaftlichen Moral und Ideologien zu widerstehen, die 
mit dem Instrument der sozio-ökonomischen Benachteiligung 
die Teilhabe an regulären Lebensprozessen vorenthalten und 
auf diese Weise immer wieder die Welt des Ein- und Ausschlus
ses konstituieren. Nur eine dialektische Sichtweise der Zusam
menhänge wird-verhindern können, was Ugo Guarino in einer 
Skizze fixiert, die Klaus Hartung seiner Schrift „Die neuen 
Kleider der Psychiatrie" voranstellt. Sie zeigt mit der Unter
schrift DRINNEN einen Menschen im Käfig und mit der U n
terschrift DRAUSSEN einen Menschen, dessen Kopf in einem 
Käfig eingeschlossen ist. (5) 

Kaum eine andere Entwicklung als die der Integration 
im Sinne der gemeinsamen Erziehung, Bildung und Unter
richtung behinderter und nichtbehindeter Kinder und Jugend
licher hat so deutlich gezeigt, daß mit dem Überwinden der 
segregierenden Institution, in die hinein selektiert wird, nur 
ein äußeres Zeichen der Inhumanität und brutalen Gewalt der 
Ausgrenzung beseitigt wurde, nicht aber diese Realität und 
Praxis selbst. Am deutlichsten wird das, wo geistig- bzw. 
schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche von Integrations
prozessen von vornherein ausgeschlossen bleiben oder späte
stens am Ende der Grundschulzeit ausgeschlossen werden, oder 
wenn selbst bei wissenschaftlich begleiteten Versuchen z.B. 
geistig behinderte Kinder in eine Grundschulklasse aufgenom
men, aber im Laufe der Grundschulzeit als 'lernbehindert' dia-
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gnostizierte Schülerinnen auf die Schule für Lernbehinderte 
verwiesen werden, oder unter den gegebenen Bedingungen und 
mangelnder Reformbereitschaft in bezug auf das Regelschul
wesen in solche Schülerinnen selektiert wird, die in Integrati
onsklassen aufgenommen werden und in solche, denen dieses 
verwehrt bleibt, anstatt daß alle betroffenen Eltern und Fach
leute in Solidarität mit allen zu integrierenden Kindern und 
Jugendlichen entschieden auf der Realisierung entsprechender 
Bedingungen bestehen und geeignete Maßnahmen treffen, ihre 
Realisierung durchzusetzen - auch gegen das Dogma der 
Kostenneutralität. Es hält keiner vernünftigen Logik stand, 
daß man solche:,, selbst die betroffenen Behinderten entsolida
risierenden Verfahren als um der Sache der Integration wil
len notwendig einzugehende Kompromisse zu betrachten soll. 
Darüberhinaus wird in allen Bundesländern nicht nur von der 
Kostenneutralität ausgegangen, sondern auch davon, daß die 
Integration unter Beibehaltung des heute dominierenden -und 
auch durch die Gesamtschulentwicklung kaum berührten -
dreigliedrigen Schulsystems und in dieses hinein zu erfolgen 
habe. 

Das bedeutet, wie wir heute weitgehend erfahren, daß an 
der Schwelle zur Sekundarstufe I die Integration entweder ri
goros beendet wird oder unter den Bedingungen eben dieses 
selektierenden und segregierenden Systems fortgeführt wer
den muß, und zwar mit allen Folgen der Erschwernisse, die 
Eingliederung behinderter und psychisch kranker Menschen 
bezüglich ihrer Lebensgestaltung in den Bereichen Wohnen, 
Arbeit und Freizeit wiederherzustellen bzw. zu erhalten. Die 
Diskussion und Klä1·ung der Frage, wo Kompromisse und 
Bündnisse in die Grauzone des „Befriedungsverbrechens" (6) 
geraten, von dem Basaglia unter Bezugnahme auf Gramsci 
spricht, sollte uns im Sinne ständiger Ideologiekritik selbst
verständlich sein. 

Das berührt zwei zentrale Momente des Themas. Das 
'Ende der Verwahrung' ist Voraussetzung wie qualitativer 
Wendepunkt einer auf Autonomie beruhenden Lebensperspek
tive geistig behinderter Menschen. Im Zustand des Aus- und 
Eingeschlossen-Seins werden die Betroffenen selbst die Ver
änderung ihrer Lebensverhältnisse nicht betreiben können, 
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weil sie durch Ein- und Ausschluß ohne entsprechende Lebens
praxis auch ohne eine solche Lebensperspektive sind und 
zwangsläufig bleiben müssen. Also liegt es an uns, die wir, 
wenn schon nicht immer den Ausschluß, so doch den Einschluß 
repräsentieren und praktizieren, über die erkenntnisgeleitete 
U mdefinition unseres Selbst- und Rollenverständnisses die 
Entwicklungen zum besagten Wendepunkt voranzutreiben und 
die Verwahrung entschieden und kompromißlos zu beenden. 
Der erforderliche Beistand zur Bewältigung des Lebensalltags 
wäre in Form einer durch die Betroffenen selbstbestimmten 
Lebensbegleitung zu realisieren. Kein lebender Mensch ist so 
schwer behindert, daß es nicht möglich wäre, seine subjektive 
Bedürftigkeit objektiv zu erfassen und folglich, auch wenn er 
in höchstem Maße beeinträchtigt ist, im Sinne seiner Bestim
mung zu handeln, wenn wir unsererseits infolge der verän
derten Verhältnisse erst sensibel genug geworden sind, einen 
wirklichen Dialog zu führen und kommunikative Kompeten
zen zu entfalten. 

Das ist nur möglich, wenn wir das Erkennen vor das Ma
chen setzen. Es geht um den einfachen, wenngleich schwieri
gen Zusammenhang, den H.E. Richter beschreibt: ,,Wenn man 
im Machen nicht mehr das anwendet, was man 1978 erkannt 
hat, kann man schließlich auch nicht mehr erkennen, was zu 
machen ist." <7) Kommen wir nun zur Klärung der zwei ange
sagten zentralen Momente. Ich möchte sie durch zwei Zitate 
aus einem Brief von Oskar Negt an Erich Wulff zu dessen 60. 
Geburtstag benennen. Er sagt: ,,Aber in einer Zeit, in der poli
tische Überzeugungen ausgewechselt werden wie abgetrage
ne Schuhe, ist es schon von öffentlichem Interesse, wie jemand 
einer Sache treu bleibt, gegen die sich Ein·wände der Realität 
anhäufen." Und: ,,Die auf moralischen Idealismus gegründete 
Solidarität, die den anderen aber nicht wirklich meint und ihn 
in seiner Fremdheit anerkennt, sondern am aktuellen eige
nen Interesse kleben bleibt, hat die Tendenz, an den kleinsten 
Enttäuschungserfahrungen zu zerbrechen." (B) 

Wie also steht es im Ergebnis nach kritischer Analyse 
der Dezentralisierung und Regionalisierung psychiatrischer 
Einrichtungen in Kleinstheime oder Heilpädagogische Heime 
in Anbetracht des Widerstandes gegen ambulante Dienste 
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letztlich um die totale Institution und unseren Widerstand? 
Im Bild von Frau Conti gedacht, die beim Spaziergang 

die „endlose Ausdehnung der Anstalt" beschreibt, die, wie es 
heißt ,,von ferne wie eine der größten Städte Italiens" wirke, 
bedeutet dies, die Anstalt ins Unendliche zu dehnen. Wenn 
drinnen und draußen, ohne umfassende Reform unserer ge
sellschaftlich tradierten und praktizierten ]�instellungen und 
Haltungen Behinderten und psychisch Kranken gegenüber, 
durch das, was wir Integration und Normalisierung nennen, 
nur eins werden wird, wird die Anstalt zur Normalität und die 
scheinbare Normalität zur Anstalt und die resultierende psy
chische Verkrüppelung zur Gesundheit umdefiniert. 

Das verweist auf eine Phase in der Geschichte des Irren
und Anstaltswesens zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert, 
in der laut Foucault die Kirche die Formen der Unvernunft, 
die sich als Arme und Irre darstellten, nicht mehr und die bür
gerlich-kapitalistische Wirtschaftsgesellschaft noch nicht fas
sen konnte. In dieser Spanne wird die spätere sozio-ökonomi
sche Ordnung der Verwaltung von Behinderung und 
psychischer Krankheit und damit die Verbesonderung der 
Betroffenen grundgelegt. Dies im Dienst einer Haltung, in der 
Arbeit (und damit Ausbeutbarkeit dieser Population) zur mo
ralischen Pflicht und später zur gesellschaftlichen Selbstver
ständlichkeit wurde. Der Faktor 'Arbeitskraft' wird zum zen
tralen Selektionsinstrument. Der Grad der Einschätzung 
derselben wird zum Maßstab des Grades der Gewährung von 
Gesundheitsfürsorge und Therapie, von Erziehung und Bil
dung. (9) Dabei erwirtschaften geistig Behinderte in den Werk
stätten für Behinderte und Strafgefangene in den Strafanstal
ten für ein Taschengeld, also ohne tarifliche Entlohnung und 
Sicherung, ohne als Ausbildungssuchende oder Arbeitslose ge
zählt und von den Gewerkschaften aufgenommen und vertre
ten zu werden:- einen Millionenanteil am Bruttosozialprodukt. 

1794 nahm Pinel (17 45-1826) in einer spektakulären Ak
tion den Irren im Bicetre die Ketten ab. Er befreite sie davon, 
versklavte sie aber mit dieser Aktion in neuer Weise, indem er 
sie einer moralischen Behandlung derart unterzog, daß Selbst
beherrschung und Selbstkontrolle zum obersten Gebot und die 
bestrafende Instanz selbst im Sinne eines 'heilsamen Furcht-
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gefühls' von de:n Betroffenen verinnerlicht werden mußte. Wer 
dies nicht zu leisten oder aufgrund seiner Behinderung dazu 
nicht in der Lage erachtet wurde, fand sich als 'Nullität' , als 
'kein Leben im menschlichen Sinne' , als 'ohne Wollen und 
Fühlen' im Sinne einer 'Art Pflanzenleben' 'weit unter dem 
Tier stehend' eingereiht(lO) und in der späteren Konsequenz 
im deutschen Faschismus als „Ballastexistenz" und als „le
bensunwertes Leben" der Euthanasie anheimgestellt, wie dies 
heute wieder von der humangenetischen Beratung bis hin zur 
Sterbehilfe der Fall ist. 

Unter welches Paradigma, so wäre zu fragen, stellt heute 
die Dezentralisierung und Regionalisierung der Psychiatrie 
und des Anstaltswesens die Normalisierung und Integration, 
jenes Freiheit für die Betroffenen versprechende Niederrei
ßen der Anstaltsmauern und Sondereinrichtungen? Ist es nicht 
die grenzenlose Ausdehnung der Anstalt in die 'Normalität' 
hinein und die Entlassung der Betroffenen in die Anonymität 
einer mehr und mehr durch Beziehungs- und Bindungslosig
keit gekennzeichneten sozialen Lage, in der die unmittelbare 
und permanente Bedrohung der psycho-sozialen Existenz für 
die meisten Menschen zum Lebensgefühl schlechthin zu wer
den droht? 

Die Anstaltsmauern fassen heute psychische Krankheit 
und Behinderung nicht mehr, aber eine neue Menschlichkeit, 
die Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidaritätsfahig
keit für alle ihre Mitglieder ohne Ausnahme zu realisieren 
vermag, ist noch nicht entwickelt und vermag sie somit noch 
nicht zu fassen und in sich aufzuheben. Im Gegenteil: Im Spie
gel der „neuen Euthanasie", exemplarisch auf den Punkt ge
bracht in der ,:.Praktischen Ethik" von Singer (1982/1984) ist 
durch das Bestreiten des Lebensrechts für bestimmte Grup
pen von Behinderten - aber auch von alten, siechen und kran
ken Menschen - ihre Vernichtung als potentielle Möglichkeit 
bereits zur akuten Lebensbedrohung und Angst geworden. (l l) 
Was könnte mehr und zwingender zur Adaption an das beste
hende System im Sinne einer „Identifikation mit dem Angrei
fer" veranlassen und disziplinieren? Was kann der Ablösung 
der Ketten durch die Zwangsjacke und deren Ablösung durch 
die Psychopharmaka heute noch folgen? Wird es die ständige 
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Lebensbedrohung durch humangenetische Beratung und Gen
technologie, neue Euthanasie und Sterbehilfe sein, die einen 
gefügig macht und bereit, sich mit allen Mißständen abzufin
den und auf das Recht auf Autonomie und Selbstbestimmt
heit zu verzichten? 

Oder handelt es sich bei den großen Bewegungen in der 
Psychiatrie und Behindertenpädagogik unter den erwähnten 
Aspekten möglicherweise um eine Perversion der Perversion? 
Einsamkeit im Sinne des Verlustes der Einbindung in die so
ziale Gemeinschaft und Ohnmacht im Sinne der Unmöglich
keit, die Einbindung trotz aller Anstrengungen zu erreichen, 
weil sie strafend entzogen und vorenthalten bleibt, sind nicht 
einfach durch das Bild vom Einschluß in die Anstalt ohne die 
Möglichkeit des Entrinnens zu definieren, noch dadurch auf
zuheben, daß man Löcher in Mauern sprengt, ihre Tore öffnet 
oder sie abträgt und es dabei bewenden läßt. Dennoch tun wir 
weitgehend so, als spiegele dieses Bild und verändere dieses 
Tun schon die Realität des Ausschlusses, der Entmündigung 
und Entmenschung. 

Das Ende der Verwahrung hinter sichtbaren Mauern der 
Institutionen ist eben nicht automatisch das Ende der Ver
wahrung der Betroffenen. Der angedeutete Sachverhalt meint, 
daß mit der sog. Auflösung der Anstalten und Großeinrichtun
gen für psychisch Kranke und Behinderte, was sich exempla
risch an der als sozial-psychiatrische Großtat verdeuteten Re
patriierung des Klosters Blankenburg in die Stadtgemeinde 
Bremen aufzeigen läßt, weder die Strukturen noch die Funk
tion psychiatrischer Institutionen und darriit die „psychiatri
sche Denkfigur", von der Theunissen spricht<12), als überwun
den angesehen werden können. Das Gerangel jener Träger, 
die die neue Verwaltung des psychischen Elends der Betroffe
nen in schönen Häusern der Wohnstraßen Bremens Hand in 
Hand mit der Stadt nach dem Prinzip „teile und herrsche" 
übernommen haben- man kann das auch Subsidiaritätsprin
zip nennen-, retuschiert zwar das ins gesellschaftliche Blick
feld und in die Kritik geratene Anstaltswesen weg bzw. ver
ziert es z.B. mit Bällchenbad und Snoezel-Räumen für die sog. 
Schwerstbehinderten, reproduziert es aber in vielfach neuer 
Weise. (l3) Quecksilber, das zu Boden fällt, zerstiebt in unzäh-
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lige kleine Kügelchen, aber es bleibt Quecksilber - und giftig! 
Der Ausgrenzung nach Blankenburg folgt die Eingren

zung in die vier Wände scheinbarer Privatheit und Freiheit. 
Blankenburg ist in das Land hineingewachsen, es hat sich so
zusagen ins Unendliche geweitet; es ist überall. Das zuvor mas
senhaft auftretende Phänomen der Verwahrung ist auf der 
Erscheinungsebene durch Partikularisierung verschwunden. 
Was aber, wenn es nun „ überall" ist und überall der Ort, an 
dem Einsamkeit und Ohnmacht des Einzelnen als nicht mehr 
relevant wahrgenommen werden? In seinem das gleichl).ami
ge Buch einleitenden Aufsatz mit dem Titel „Was ist Psychia
trie?" <14) bezieht sich Franco Basaglia auf ein Essay von Sar
tre zur Frage : ,,Was ist Literatur?" und zitiert ihn wie folgt: 
,,Die Ideologien sind Freiheit, wenn sie entstehen, und Unter
drückung, wenn sie da sind." 05) 

Mit den noch gestern den Ausschluß der Betroffenen 
medizinisch, psychologisch, pädagogisch und therapeu�isch 
verwaltenden Strukturen, Handlungsfeldern und Qualifika
tionen kann heute wohl kaum in gleicher Weise die Rehistori
sierung, Rehabilitation und Integration der Betroffenen gelei
stet werden, zumal die auf Selektion und Segregierung 
gerichteten gesellschaftlichen Grundbedingungen als im we
sentlichen unverändert angesehen werden müssen. Das erfor
dert, die integrativen Konzeptionen in den verschiedensten 
Bereichen im Grundsatz als revolutionäre Entwürfe zu den
ken und sie auf der Handlungsebene als Gegenkraft zu den 
tradierten Mechanismen der Verbesonderung zu entfalten. 

Verhalten wir uns dagegen wie Bilderstürmer, werden 
neue Formen des Aus- und Einschlusses die Folge sein, die 
wir durch Umdefinitionen der alten Verhältnisse als neue 
Normalität mithervorbringen. Solches dient den etablierten 
Kräften im Gesundheits- ,  Sozial-, Erziehungs- und Bildungs
wesen als Handreichung, um die bestehenden Verhältnisse so 
zu verfälschen, daß sie als Fortschritt und. in ihrer Ausrich
tung als human verkannt werden. Wir sind nicht von vornher
ein davor gefeit, an den neuen Instrumenten der Stabilisie
rung der alten Herrschaft von Wirtschaft und Politik über 
Kultur und soziale Gemeinschaft, in die ich Gesundheit, So
ziales, Erziehung und Bildung eingebettet sehe, mitzubauen. 
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3. Die Lösung der Krise 

In ihrer Arbeit „Die psychiatrische Vernachlässigung" verweist 
Franca Ongaro-Basaglia<16) darauf hin, daß die Krise der 
psychiatrischen Reform und die schweren Folgen ihrer man
gelhaften Umsetzung eine Analyse der bedeutendsten Elemen
te der Reform verlangen, um die zu lösenden Schwierigkeiten 
erfassen zu können. Als zentrale Elemente benennt sie 

1) ,,die praktische Umgestaltung der Irrenanstalt als ei
nes Ortes, an dem die Bedürfnisse der Internierten - bisher 
unterdrückt durch die Kultur der Unverständlichkeit dieser 
Krankheit und der Unheilbarkeit des Kranken - sichtbar wer
den müssen, eines Ortes, an dem eine neue Art und Weise des 
Umgangs mit der psychischen Störung entsteht, die sich un
mittelbar aus dem Leiden und der Gesamtheit seiner Bestand
teile entwickelt" (S. 24) und 

2) den Nachweis, ,,daß die Irrenanstalt nicht nur die 
Verrücktheit (pazzia), sondern auch die Armut und das Elend 
umfaßte", d.h. die Offenlegung ihres Klassencharakters und 
daß sie sehr oft dazu diente, ,,soziale Probleme durch ein fach
spezifisches Eingreifen (intervento specialistico) zu verschlei
ern und damit als solche auszulöschen." (S. 25) 

Wir können in diese Bestimmung unschwer das Problem 
,,Behinderung'·;, die Institution „Sondereinrichtung" - und mit
hin auch Pädagoge und Therapeut einbringen. Beide haben in 
ihren Berufsfeldern nur zwei Möglichkeiten, wie Frau Basag
lia betont: entweder wälzen sie die Fälle, die dem pädagogi
schen und psychotherapeutischen Setting nicht entsprechen 
und damit als die schwierigsten in Erscheinung treten, ab, oder 
sie geraten, wenn sie bereit sind, die Komplexität der Proble
me auf sich zu nehmen, in Widerspruch zu ihrem eigenen Aus
bildungssystem, das in der Auseinandersetzung mit der weit 
komplexeren Realität als zu verengt erfahren und gesprengt 
wird. 

Die Lage von Frau Conti offenbart das Dilemma: Sie sieht 
'sehr wohl' ,  daß die ganzen Aktivitäten derer, die sie aus der 
Anstalt befreien könnten, darauf hinauslaufen, sie 'eingeschlos
sen zu halten', daß niemand dafür sorgt, daß sie herauskommt, 
worum sie nur jene bitten kann, die sie ausgeschlossen haben: 
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ein unauflösbarer und von ihr tief en1pfundener Wider
spruch, den sie nur in 'ständigem Hoffen', in dem sie 'Stunden, 
Tage und Monate verbringt', oder in dem Wunsch, 'daß dies 
nur böse Träume' seien, aufzulösen vermag, also in die Irrea
lität hinein, wo die realen Widersprüche im Zustand des gleich
zeitigen Ein- und Ausschlusses ohne soziale Begegnung und 
mitmenschliche Hilfe nur psychosomatische und psychopatho
logische Erscheinungen als Regulative zulassen. 

Sie weiß um die Gründe ihrer Einweisung: sie war 'mür
risch, unhöflich und faul', entsprach also den herrschenden 
Auffassungen von Fleiß und angemessenem Verhalten nicht 
und verstieß gegen das Dogma der Normalität. Sie versucht, 
ihre sozialen Bezüge aufrechtzuerhalten und weiß, wie schnell 
das Vergessen einsetzt, weiß um ihre nahezu totale Isolation. 
Nach ihrer Bitte um Verzeihung- Verzeihung für eine gesell
schaftliche Schuld, die sie sich zu eigen gemacht hat - und der 
um Mitleid, schreibt sie ihrem Schwiegervater: ,,Ich grüße Sie 
von Herzen und küsse Sie, . . .  antworten Sie mir bald." 0 7) Sie 
erhält keine Antwort. Im Interesse der Kranken wird die Post 
zurückgehalten. Was sie hätte retten können, wird durch den 
Zugriff der Institution vorenthalten, sie selbst total zerstört. 
Im 'Interesse des Kranken' einerseits und 'behindertenspezi
fisch' anderere1eits sind die Deckwörter der Modalitäten, psy
chisch Kranke und Behinderte zu entmündigen, Herrschaft 
über sie auszuüben, sie zu 'be' -handeln und zu entmenschen. 
Das kennzeichnet in gleicher Weise die Lebenssituation gei
stig behinderter Menschen, oft auch dann, wenn sie in ihrer 
Familie leben und Sondereinrichtungen ihres Wohnortes be
suchen können. 

Die Vernichtung der Persönlichkeit im Falle psychischer 
Krankheit wie die Verhinderung ihres Aufbaus im Falle gei
stiger Behinderung erfolgt in drei Phasen und mehreren Schrit
ten: 

Phase /: Die Aussonderung 
1) Konstatierung einer Abweichung und deren Klassifikation. 
2) Reduzierung der Persönlichkeit auf die Abweichung im Sin

ne der 'Atomisierung' und Negation der bio-psycho-sozia
len Einheit der Person. 
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3) Mystifizierung08) der Abweichung als Eigenschaft und 
Wesensmerkmal der Person im Sinne ihrer Fremdbewer
tung. 

Phase II: Die Besonderung 
4) Selbstmystifizierung im Sinne der Ambivalenz zwischen 

Fremd- und Selbstwahrnehmung im Spiegel der sich 
ausdünnenden sozialen Bezüge. 

5) Versuch der Bewältigung des einsetzenden Isolationsstres
ses im Widerspruch von eigener und erwarteter Handlungs
logik. 

6) Zerstörung des mühsam aufgebauten oder erhaltenen 
Selbstkonzepts und Identitätsverlust. 

Frau Conti wurde auf dem Hintergrund ihrer Annahme, kei
ne 'richtige' Frau zu sein wie die anderen, weil sie onaniere, 
um sich sexuell zu befriedigen, obwohl die Religion dies ver
biete und 'weil sie schon von klein auf der Onanie verfallen 
sei' , als sie ihr Zimmer mit vielen Nachtleuchten erhellt und 
mit Blumen in allen verfügbaren Vasen geschmückt hatte, 'viel
leicht um zu beten' und nachdem sie ihrer Mutter gegenüber 
Selbstmordab.sichten geäußert hatte, in die Anstalt gebracht. 

Phase III: Die Verbesonderung 
7) Entzug der sozialen Einbindung (Ausschluß) und Konstitu

ierung der Lebenswelt als behinderter oder psychisch kran
ker Mensch (Einschluß) im Sinne des Bruchs mit der eige
nen Geschichte. 

8) Verhinderung, Störung und Verlust der Interaktions- und 
Kommunikationsmöglichkeiten. 

9) Entgleisen des Dialogs< 19) und Orientierung der Sinnbil
dungsprozesse an der Aufrechterhaltung und Stabilisierung 
der eigenen Lebensprozesse an Parametern individueller 
Bedeutsamkeit psycho-sozialer Handlungen. 

lO)Manifestation kompensatorischer und gegenregulatorischer 
Handlungvollzüge im Sinne von Stereotypien, selbstverlet
zenden Verhaltensweisen, aggressiven und destruktiven 
Handlungen u.v.a.m., die uns aus Akten hinreichend be
kannt sind. 
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Die diesen Prozessen gegen über zu entfaltende Gegenkraft ist 
nicht primär die Frage nach der Institution, sondern die nach 
dem möglichen Dialog, nach dem Ort, wie Franca Ongaro-Ba
saglia sagt, ,,an dem eine neue Art und Weise des Umgangs 
mit der psychischen Störung (und geistigen Behinderung; G. 
F .) entsteht". Auch dieser Ort kann prinzipiell überall sein, 
aber nicht jeder Ort wird die Bedingungen in gleicher Weise 
umfassen, deren Betroffene wie Pädagogen und Therapeuten 
bedürfen, um mit einem Menschen in seiner jeweils bio-psy
cho-sozialen Verfaßtheit sozial handeln zu können. Die An
stalten und Sondereinrichtungen bieten dazu mit Sicherheit 
die geringsten Chancen. Sie sind - bildlich wie buchstäblich -
versteinerte Formen der Negation menschlicher Sozialität. 

Frau Contis Brief ist ein einziger Ruf nach Befriedigung 
des jeglicher menschlichen Tätigkeit zugrundeliegenden Be
dürfnisses nach gattungsspezifischer Normalität, d.h. nach 
einer der eigenen Geschichte Rechnung tragenden Beziehung 
zu und Bindung an Menschen. Nach Maßgabe der sozialen 
Verifikation dieses unveräußerlichen und durch keine Form 
psychischer Krankheit und geistiger Behinderung zu negie
renden Menschenrechts realisiert sich 'wirkliche' Integration; 
dies in doppelter Weise: Zum einen bezüglich der Ich-Bildung 
im Sinne integrierter Sinn- und Bedeutungskonstitution als 
Rehistorisierung und zum anderen als Wiederherstellung der 
Eingebundenheit in einen von außen nicht begrenzten sozia
len Verkehr, der die volle Teilhabe an den ;�esellschaftlichen 
Gütern mit einschließt. Das entspricht der Realisierung der 
Grundsätze von Humanität und Demokratie. 

4. Es geht „um den ganzen Menschen sowohl seiner 
gegenwärtigen Tatsächlichkeit nach, ... , als auch 
seiner Möglichkeit nach, als was aus ihm werden 
kann." <20> 

Vor wenigen Tagen in Kopenhagen: Ein Repräsentant des däni
schen Elternverbandes, bei dem wir eingeladen sind, berich
tet uns über Aufgaben und Ziele der Vereinigung im Zusam
menhang der ,,Normalisierung". Er sitzt im Rollstuhl. Vortrag 
und Diskussion verlaufen in Englisch. Die wenigen Bewegun-
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gen, die zu beobachten sind, beziehen sich auf das Sprechen, 
Drehungen des Kopfes und das Anlegen einer Hand mit Hilfe 
der anderen an den Kopf. Kopf und Hand neigen sich langsam 
zur Seite auf die Schulter. Ein Blick und wenige leise Worte 
zu einer schräg hinter ihm sitzenden jungen Frau führen dazu, 
daß sie ihn in eine senkrechte Haltung aufrichtet, die Hände 
so legt, wie es gewünscht wurde, den Kaffee reicht und sich 
vergewissert, ob alles so gut sei. Dann nim:mt sie sich wieder 
zurück. Das wiederholt sich oft. Ohne Aufforderung handelt 
sie nicht, sie spricht nicht; auch anschließend, als wir in klei-
nerem Kreis die Frage der persönlichen Assistenz unseres 
Gastgebers ansprechen und auch darüber eine offen Ausspra-

che haben, spricht sie nur für sich. Ihre Hilfe wirkt sehr fach-
lieh, professionell. Sie hat aber keine Ausbildung. Er hat sie 
und andere persönliche Assistenzen selbst und mit Hilfe von 
Freunden gefunden und angestellt. Sie steht immer mittwochs 
zur Verfügun�t- Er sagte, daß er mit nicht ausgebildeten Per-

sonen bessere Erfahrungen habe. Die gewährten Hilfen schmä-
lerten zu keinem Moment seine Autonomie und Souveränität, 
sie wurde auch durch keine Geste, keinen Blick, kein Wort 
unterlaufen. Seine schwere Behinderung ist nicht Gegenstand 
ihrer Tätigkeit. Sie handelt mit ihm nach Maßgabe des Er-

kennens seiner Bedürfnisse. Ihr Handeln bestimmt ihn nicht, 
wie seine Ansprüche an sie , sie nicht 'gebrauchen' oder unter
tan erscheinen lassen. Sie ist nicht nur eine junge, sondern 
auch eine nach den dominierenden ästhetischen Vorstellun
gen schöne Frau. Sie möchte sich nicht professionell mit Be
hindertenarbeit befassen. 

Ich berichte vG>n dieser Erfahrung, weil sie für mich in 
exemplarischer Weise verdichtet, was nach dem Ende der Ver
wahrung nicht nur sein kann, sondern zu sein hat. Dies auch 
für Menschen mit geistiger Behinderung, für solche mit schwer
sten Behinderungen, auch wenn sie z.B. dauernd liegen müß
ten. Unser Gastgeber dürfte kaum weniger Hilfe als eine sol-
che Person beanspruchen; nur andere. Sein Arbeitsumfeld ist 
im höchsten Grade heterogen und komplex. 

Das verweist auf vier Elemente, die ich als die eines au-

tonomen, selbstbestimmten Lebens zu allen Entwicklungspha-
sen bezeichnen und mit den Stichworten Subjekthaftigkeit, 
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Heterogenität, Selbstorganisation und Koevolution benennen 
möchte. Sie kennzeichnen die vier Dimensionen menschlicher 
Lebensperspektive und sind weder durch die Art noch die 
Schwere der Behinderung modifiziert. Dazu noch einige Hin
weise: 

Der Mensch ist zu jeder Lebensphase und in bezug auf 
jeden entwicklungspsychologisch ausgliederbaren Abschnitt 
seiner Persönlichkeitsentwicklung ein nach Maßgabe seiner 
Individualität wahrnehmendes, denkendes und handelndes 
Subjekt. Was wir Gruppe, Klasse, Gesellschaft oder gar 
Menschheit nennen, abstrahiert von dieser Tatsache und 
vereinheitlicht unter anderen Aspekten und auf anderen Ebe
nen (z.B. eine Gruppe von Menschen mit Trisomie 2 1; eine 
Gruppe von Erwachsenen), vermag aber die Individualität des 
Subjektes nicht zu negieren. Mithin ist jeder Versuch, Men
schen nach Homogenitätsgesichtpunkten in bezug auf ausglie
derbare Merkmale oder Eigenschaften zu gruppieren, eine 
Abstraktion von der Realität des einzelnen l\lienschen, und jede 
auf diese Merkmale oder Eigenschaften und deren Verände
rung abzielende Pädagogik und Therapie scheint nicht sub
jektlogisch. Deshalb müssen Kinder, Jugendliche und Erwach
sene fortschreitend selektiert und segregiert werden. Das gilt 
in unserer Gesellschaft für alle. 

Es wäre der grundsätzlich individuellen Subjekthaftig
keit eines jeden Menschen durch eine weitestgehender Hete
rogenität Rechnung tragende Lebensgemeinschaft und Lern
gruppe zu entsprechen, weil nur in einer solchen möglichst 
viele der Merkmale und Eigenschaften der Individuen zu Tage 
treten, die sozusagen für den.Menschen typisch und damit für 
die Kinder der Menschheit relevant, d.h. von ihnen anzueig
nen und ins Selbst-Konzept zu übernehmen sind, um dadurch 
Ich zu werden wie dennoch Ich zu bleiben. 

Ist eine Gruppe sehr homogen, können aufgrund bestimm
ter Fähigkeiten und Fertigkeiten, die zwar bei vielen Grup
penmitgliedern vergleichbar vorliegen mögen, dennoch nur 
wenige Dinge getan oder Probleme gelöst werden (denken wir 
z.B. an eine Wohngruppe von Menschen mit einer bestimmten 
Behinderungsart und eines bestimmten Schweregrades der 
jeweiligen Behinderung) . Der Anreiz und die Möglichkeit, 
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durch andere etwas zu lernen, ist extrem gering und bleibt auf 
die eine solche Gruppe betreuenden Erwachsenen begrenzt. 

Ist eine Gruppe sehr heterogen, können aufgrund der 
unterschiedlichsten Fähigkeiten und Fertigkeiten viele Dinge 
getan und Probleme gelöst werden, und es besteht ein hoher 
Anreiz, sich Fertigkeiten anderer anzueignen und neue Fer
tigkeiten auszubilden, was viele für vieles kompetent macht, 
ohne die Bandbreiten der Kompetenzen zu schmälern. 

Das entspricht einem Grundprinzip der Selbstorganisati

on der Materie und des Lebendigen in dem Sinne, daß die un
geordnete (chaotische) Vielfalt an Möglichkeiten, wodurch sie 
fern vom Gleichgewicht sind, viele Strukturen ausbilden kann, 
Strukturen, die bestimmte, sowohl für die Weiterentwicklung 
wie die Stabilisierung eines Systems (in der Gesamtheit wie 
als individuelles) in seiner ökologischen Nische relevante Funk
tionen sehr ökonomisch realisieren können. Dieses Prinzip 
kann in Anlehnung an Prigogine als „Ordnung durch Fluktua
tion" beschrieben werden. Es ist eines der Grundgesetze der 
Entwicklung und Aufrechterhaltung von Leben schlechthin; 
mithin ein fundamentales Prinzip jedweder Pädagogik und 
Therapie. 

Das zweite ist das Grundprinzip der Koevolution. Es zeigt 
sich im Zusammenhang damit, daß in einem höchst heteroge
nen Umfeld viele Möglichkeiten bestehen, voneinander zu ler
nen. Der Lernzuwachs des einen -was wiederum die Komplexi
tät und Differenziertheit seines Systems erhöht- ist sozusagen 
die Lernpotenz des anderen. Dies in dem Sinne, daß im Aus
tausch der Systeme untereinander, was die höhere Komplexi
tät des einen ausmacht, im anderen ein Informationspotenti
al erzeugt, also mit den Mitteln seines Systems verarbeitet 
und bewertet wird. Dies wiederum in dem Sinne, daß er die 
Bedeutung dessen für sich begreift, mit Sinn belegt und damit 
wieder neue Bedeutungen hervorbringt, die wiederum seine 
Komplexität erhöhen und damit im anderen Informationspo
tentiale bewirken können, usw. Das besagt, daß 
- Entwicklung für den einen wie für den anderen jeweils pri

mär abhängig ist vom Komplexitätsgrad des jeweils ande
ren und erst in zweiter Linie von den Mitteln und Fähigkei
ten des eigenen Sytems selbst und 
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- es dabei primär um das geht, was aus einem System durch 
vorgenannte Zusammenhänge seiner Möglichkeit nach wer
den kann und wiederum erst in zweiter Linie um das, was 
es im Moment gerade ist. 

Das beschreibt, aus der Selbstorganisations- und Evolutions
theorie in unseren Bereich übertragen, die soziale Komponen
te der psychosozialen Seite selbstorganisierten Lebens. Das 
Psychische wäre dabei die innere System-Struktur des einen, 
das Soziale die Einheit der Komplexität des anderen und der 
Heterogenität der anderen. 

Mit der Aussage von Martin Buher (1878-1965): ,,Der 
Mensch wird am Du zum Ich", liegt diese Erkenntnis, erst
mals 1919 niedergeschrieben, <2 1) in genialer Zusammenfas
sung all dessen, was wir über menschliche Entwicklung wis
sen und wissen können, auf der psycho-sozialen Ebene vor. 
Für das Anliegen der Integration können wir nur ergänzen: 
Der Mensch wird zu dem Ich, dessen Du wir ihm sind! <22) 

Die zuvor behandelten Grundprinzipien der Selbstorga
nisation und Koevolution machen deutlich, daß das Grund
verhältnis allE!S Lebendigen zur Welt das einer wechselseiti
gen Austauschbeziehung ist. Alle lebendigen Systeme - auch 
der Mensch- sind gekennzeichnet durch das, was die Begriffe 
'dissipativ' und 'autopoietisch' beschreiben. Sie meinen, daß 
ein System umweltoffen ist und sich durch Ein- und Ausfuhr 
von Stoffen - oder höher organisiert- durch Ein- und Ausfuhr 
von Informationen erhält, sich dadurch selbst ständig verän
dert und neu hervorbringt, dabei aber seine strukturelle Iden
tität wahren kann. Was das meint, wird beispielhaft deutlich, 
wenn wir ein Foto von uns, das uns vielleicht als Kindergar
tenkind zeigt, als Erwachsene betrachten und uns wiederer
kennen, obwohl wir heute doch so anders sind. 

Schon in der Fähigkeit einer einzigen Zelle, sich selbst 
ständig zu ern,euern (Autopoiesie) und diesen Prozeß so zu re
geln, daß die Integrität ihrer Struktur gewahrt bleibt, indem 
sie die inneren und äußeren Prozesse zueinander in Beziehung 
setzen kann (dissipative Struktur), liegt die Wurzel des Psy
chischen als erfahrener und des Bewußtseins als erfahrbarer 
Prozeß der Selbstregulation. Dies gelingt wiederum nur, wenn 
die äußeren Ereignisse, die auf einfachster Ebene in den inne-
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ren des Stoffwechsels und auf höchst entfalteter Ebene in der 
Psyche ihre Entsprechung, d.h. eben darin ein Abbild der äu
ßeren Welt im Inneren haben. Folglich können im Zyklus der 
Selbstorganisation die inneren, auf der Ebene des Menschen 
also die psychischen Prozesse nur im Zusammenhang mit den 
äußeren Verhältnissen begriffen werden, denn es gibt da kei
ne anderen, die im Inneren an sich vorhanden und wirksam 
wären, sondern nur den Zusammenhang von Organisation und 
Funktion. Dabei bezeichnet die Organisation die Verknüp
fungsmuster der intern ablaufenden Prozesse und Funktion 
die Gesamtheit aller ablaufenden Prozesse eines Systems. 
Psyche ist folglich sowohl struktureller als auch funktionaler 
Ausdruck der Organisation der Austauschprozesse mit der Welt 
im Inneren und mithin sowohl Produkt derselben als auch 
deren Organisator. Das kennzeichnet die psychische Dimensi
on im psycho-sozialen Prozeß selbstorganisierten Lebens. 

Auf dieser Basis realisiert sich die Individualität im Sin
ne der Autonomie eines Systems gegenüber seiner Umwelt, 
und das Bewußtsein ist Ausdruck eben dieser Autonomie des 
Systems in seiner dynamischen Beziehung zur Umwelt. Das 
heißt, keinem selbstorganisierten lebendigen System ist Be
wußtsein fremd, sondern geradezu existentiell eigen. (Es kann 
also auch bezogen auf einen schwerstbehinderten Menschen, 
wie dies heute in der Diskussion um die „Neue Euthanasie" 
geschieht, nicht darum gehen, ob es vorhanden ist oder nicht.) 

Auf diesem Hintergrund gibt es für ein sich auf diese Weise 
zur Welt und zu sich selbst verhaltendes System (Selbstrefe
rentialität) keine Abweichung seiner Entwicklung. Dies we
der im katalytischen Prozeß selbst (biologische Ebene), noch 
im Prozeß der Widerspiegelung der äußeren Verhältnisse im 
Inneren (psychologische Ebene), noch illl: Austausch mit der 
Welt (soziale Ebene), sondern nur eine gattungsspezifische 
Varianz und Bandbreite der Regulation dieser Prozesse ge
mäß den Verhältnissen, in denen sie stattfinden, d.h. gemäß 
den Bedingungen, unter denen der sich selbst produzierende 
und reproduzierende dissipativ-autopoietische Prozeß abläuft. 
Das entkräftigt den Behinderungsbegriff im allgemeinen und 
im besonderen den der geistigen Behinderung. 

Die beobachtbaren Varianzen, auch was wir als Behinde-
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rung klassifizieren, sind also entwicklungslogische Produkte 
der Realisierung eines bestimmten individuellen Lebens auf 
der Basis dieser Grundbedingungen. 

Wir können unter pädagogisch-psychologischen Aspekten 
festhalten: 
1. Der Mensch ist eine bio-psycho-soziale Einheit. <23) 

2. Die bio-psycho-soziale Einheit Mensch, die ihre gattungs
spezifische Normalität nicht in instinktgesicherten Verhal
tensmustern bewahrt findet, sondern sich über „Lernen" an
eignen muß, findet dementsprechend - und dies ist von 
zentraler pädagogischer Bedeutung - ihr „Wesen" in der 
Gattung und nicht primär in sich. 

Dies begründet das Primat der Gesamtverhältnisse für die 
Entwicklung des Einzelnen gegenüber seiner momentanen 
individuellen Verfaßtheit und somit die Orientierung eher auf 
das, was aus einem Menschen werden kann, als darauf, was 
er seiner gegenwärtigen Tatsächlichkeit nach ist. 

Wir können nun auch nachvollziehen, daß menschliche 
Entwicklung immer eine psycho-soziale ist in dem Sinne, daß 
die Komplexität der sozialen Verhältnisse die Komplexität der 
psychischen Strukturen und die Differenziertheit der psychi
schen Funktionen bedingt und nach Maßgabe derselben wie
derum eine höhere Teilhabe des einzelnen Subjekts am sozia
len Verkehr möglich wird. 

Auch schwerste Behinderung setzt, solange ein Mensch 
lebt, diese Grundprozesse nicht außer Kraft. Mithin hat jeder 
Mensch, sei er auch noch so schwer behindert, strukturell und 
funktional die Möglichkeit, sich Welt anzueignen und sie psy
chisch widerzuspiegeln, ist der Komplexitätsgrad der Verhält
nisse nur hoch und differenziert genug, daß sie ihm Anreize 
und Möglichkeiten bieten, dieses zu leisten. <24) 

5. Die Konsequenzen 

Der Brief von Frau Conti verdeutlicht im Kontext der versuch
ten Ausführungen zum Dilemma von Normalisierung und In
tegration, welcher Art jene pädagogischen, therapeutischen 
und organisatorischen Erfordernisse zu sein haben, die geeig
net sind, den Mythos vom harten Kern auch in unseren Köpfen 
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zu sprengen. Sogenannte psychisch Kranke zu zitieren, heißt 
auch von sog. Schwerstbehinderten zu reden, denn ihre Ge
samtheit konstituiert, was wir mit dem harten Kern beschrei
ben. Erst wenn er gesprengt und der letzte Mensch aus dieser 
harte Realität schaffenden Irrationalität entlassen ist, rückt 
das Ziel eines selbstbestimmten Lebens für jeden Menschen 
näher. 

Den Zusammenhang von „Normalisierung" und „Integra
tion" sehe ich so, daß Integration das Ziel beschreibt und Nor
malisierung den zielidentischen Weg, es zu erreichen, der 
schließlich aber in der Integration selbst überwunden und 
aufgehoben werden muß. Dabei stellt, wie schon betont, das 
konsequente Ende der Verwahrung den zentralen Wendepunkt 
in die zieladäquate neue Qualität dar. Den für jedwede Selbst
organisation des Lebendigen heute anzunehmenden Grund
prinzipien folgend wäre Integration am einfachsten zu fassen 
als „Kooperative Tätigkeit im Kollektiv" <25>; dies zu allen Al
ters- und Entwicklungsstufen und in allen Lebens- und Lern
zusammenhängen. 

Der kurze Bericht zu unserem Gesprächspartner beim 
dänischen Elternverband verdeutlicht exemplarisch Normali
sierung jenseits der Verwahrung, läßt aufleuchten, was Inte
gration meint. Sie hat gemäß oben gegebener Definition vier 
grundsätzlich unverzichtbare Basiselemente, von denen je zwei 
unmittelbar korrespondieren. Diese sind (1) die Kooperation 
am (2) gemeinsamen Gegenstand nach Maßgabe einer (3) in
dividualisierten (4) inneren Differenzierung der Lebens- und 
Lernfelder und der zu gewährenden Hilfen wie persönlichen 
Assistenz. Sie setzt voraus und bedeutet auf dem Weg der 
Normalisierung, 
1) Abschied zu nehmen vom Dogma der 'Homogenität', das uns 

noch immer suggeriert, daß eine nach gleichen Merkmalen 
selektierte und segregierte Gruppe - wie groß sie auch sein 
mag - besser zusammen lebt und arbeitet, oder daß man 
eine solche Gruppe besser lehren und die Betroffenen in 
einer solchen Gruppe besser lernen könnten. 

2) Abschied zu nehmen vom Dogma des Schonraums und dem 
Mythos vom harten Kern und entschieden in allen Lebens
bereichen (Frühförderung, Kindergarten, Schule, Berufsbil-
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dung, Arbeit, Wohnen und Freizeit) für eine umfassende 
Integration aller Menschen einzutreten. 

3) uns die Erkenntnisse unseres Faches umfassend anzueig
nen und sie auf das Niveau heutigen Erkenntnisstandes 
anzuheben. (Das bedeutet auch Förderdiagnostik anstatt 
Statusdiagnostik zu betreiben und die Einheit von Pädago
gik und Therapie wiederherzustellen.) 

4) zu begreifen, daß Diagnostik, Pädagogik und Therapie nichts 
anderes sind, als Mittel der Strukturierung von Lebens- und 
Lernfeldern in einer Weise, daß sie unter den individuellen 
Bedingungen eines Menschen angeeignet werden können; 
d.h. auf die Verhältnisse einzuwirken und sie zu verändern, 
damit durch die Aneignungsprozesse andere Verhaltenswei
sen in der Rückwirkung auf die Verhältnisse resultieren 
können, und nicht mehr länger den Kampf gegen die Ver
haltensweisen der vermeintlich 'abweichenden' Menschen 
und damit gegen diese selbst zu führen. 

Bezogen auf diesen Weg und dieses Ziel stellen die „Erklä
rung der Rechte für geistig Behinderte" der Vereinten Natio
nen vom 20. 12. 197 1 <26) einen bedeutenden, aber auch verän
derungsbedürftigen Eckpfeiler dar. Gerade in Anbetracht der 
Diskussion um die „Neue Euthanasie" muß aus dem ersten 
Recht (das lautet: ,,Der geistig behinderte 1v.lensch hat, soweit 
es nur irgendwie möglich ist, die gleichen Rechte wie die an
deren Menschen") dringend der einschränkende Einschub „so
weit es nur ir��endwie möglich ist" gestrichen werden. 

Diesem „Grundrecht" wäre ein anderes Recht unmittel
bar voranzustellen. Es sollte lauten: ,,Die Menschenrechte, die 
auf dem jedem Menschen prinzipiell zu gewährenden Lebens
recht beruhen, können durch keine Existenzweise eines Men
schen verwirkt oder außer Kraft gesetzt werden." Die Rechte 2 
bis 7 könnten dann in entsprechend modifizierter Form als 
Ausführungsbestimmungen begriffen werden. 

Die ungebrochene Realisierung der Rechte der geistig. 
Behinderten wie auch anderer Behinderter würde erfordern: 
1 .  Die Umorganisation der Finanzierung des Behindertenbe

treuungswesens im Sinne eines dem je�veils betroffenen 
Behinderten selbst zur Verfügung stehenden und an ihn 
auszuzahlenden Einkommens, mit dem er den Grundbedarf 
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seiner Lebensführung entsprechend dem jeweiligen Lebens
standard, die persönlichen Assistenzen eingeschlossen, 
selbst finanzieren kann. 

2. Die grundsätzliche Ermöglichung des Wohnens in der eige
nen Gemeinde und in einer eigenen Wohnung bzw., wenn 
gewünscht, in. Form von Wohngemeinschaften nach freier 
Wahl und damit Verzicht auf jedwede Form von Institutio
nalisierung. 

3 .  Die Öffnung aller kulturellen Angebote für Behinderte al
ler Arten und Schweregrade und deren Erweiterung um die 
den kulturellen, kommunikativen und Aktivationsbedürf
nissen der Betroffenen gerecht werdenden Angebote. 

4. Die Aufnahme des Rechts auf Arbeit - ohne Ansehen von 
Person und Geschlecht - in das Grundgesetz. 

Abschließend noch einmal zu uns: In seiner Antwort auf Os
kar Negts Brief schreibt Erich Wulff bekennend, daß er die 
Macht der objektiven Verhältnisse, welche der kranke Mensch 
zwar nicht bricht, in bezug auf die er sich aber vielleicht 
Schleichwege aneignen kann, weiterhin als· Subjekt zu han
deln, in seinen Arbeiten seltener thematisiert hat. In bezug 
auf die Arbeit mit seinen Patienten, so schreibt er (und das 
kann auch auf die Pädagogik und die persönliche Assistenz 
ausgeweitet werden), sei ihm aber klar geworden, ,, es war nie 
allein ein Weg in entfernte Vergangenheit, . . .  sondern immer 
ein analytisch-synthetischer Prozeß, der einer Gegenwart -
und einer Zukunft - bedurfte, eines Angebotes, das nicht aus 
der Therapiestunde und vom Therapeuten allein, sondern 
immer auch von außerhalb, aus der Lebenswirklichkeit selbst, 
kam.  Therapie ist selten mehr als ein Katalysator für derarti
ge Prozesse und sie hat schon viel erreicht, wenn sie diese nicht 
stört oder behindert, sondern nur den Raum eröffnet, in wel
chem sie stattfinden können." <27) 

Anmerkungen 

* Ungekürzte Fassung eines Vortrags am 14. Juni 1990 in Mar
burg anläßlich des Kongresses „Ende der Verwahrung?! Perspek
tiven geistig behinderter Menschen zum selbständigen Leben" . 

(1) Siehe FEUSER, G. : Integration als kulturelle Notwendigkeit. 
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furt/M. : Suhrkamp Verlag 1972 (4. Aufl.) - ders . :  Wahnsinn und 
Gesellschaft. Frankfurt/M. :  Suhrkamp Verlag 1978 (3. Aufl.) 

(10) Siehe PINEL, Ph. : Philosophisch-medicinische Abhandlung 
über Geistesverwirrung und Manie . Wien 1801  - ESQUIROL, 
J.E .D. : Allgemeine und spezielle Pathologie und Therapie der 
Seelenstörungen. Leibzig 1827 

(11) Siehe SINGER, P. :  Die Befreiung der Tiere . München: F. Hirt
hammer Verlag 1982 - ders . :  Praktische Ethik. Stuttgart: Phil
ipp Reclam jun. 1984. Dem Bericht des 7 .  Internationalen Kon
gresses für Humangenetik vom 22.-26. 09.86 in Berlin folgend 
kann man die Auffassungen von SINGER und s•ainer Mitarbei
terin KURSE in sieben Punkten zusammenfassen. Der von SIN
GER auf der Basis utilitaristischer Ideologien entwickelten Ethik 
folgend, können 1 .  'menschliche Keimzellen, Zygoten und frühe 
Embryos unbegrenzt verwendet, benutzt oder vernichtet wer
den', ist 2. 'die Herstellung von Embryonen für Forschungszwek
ke ohne Einschränkung zulässig', können 3. 'ältere Embryonen 
Feten mit Hirn und Nerven, da ihnen die Kriterien von Persona
lität und auf die Zukunft gerichtetes Bewußtsein fehlen, schmerz
los getötet und für Experimente benutzt werden', ist 4. 'da sich 
Personalitä� und Selbstbewußtsein erst im ersten Lebensjahr 
und bei behinderten Kindern (z.B. bei Down-Syndrom) nur rudi-
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mentär oder gar nicht entwickelt, Infantizid oder Tötung der 
Kinder (durch Nahrungs- Therapieentzug oder Medikamente) 
zulässig', 5 .  auch die Tötung von Kranken, auf die wegen Krank
heit, Unfall oder Alter die Kriterien für Personalität nicht mehr 
zutreffen. Die ]�ntscheidungen sind 6 .  im wei3entlichen von 
Medizinern zu tragen und von Ethikkommissionen abzustimmen 
und schließlich ·muß WESS unter Bezugnahme auf die Auffas
sungen von SING ER und KUHSE 7.  folgern: ,,Im Rahmen dieser 
Ethik ist es möglich und notwendig, lebenswertes und lebensun
wertes Leben zu unterscheiden und das lebensunwerte zu ver
nichten". (Siehe WESS, L. : 7 .  Internationaler Kongreß für Hu
mangenetik in Berlin (22.-26.09.86) - Eindrücke und Berichte . 
In Z. f. Sozialgeschichte des 20. und 21 .  Jahrhunderts (1987) , 
157-166.) 

FEUSER, G. : Wider die Unvernunft der Euthanasie . Grundlagen 
einer Ethik der Heil- und Sonderpädagogik. Luzern: Edition SZH 
1992 
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(13) Siehe: STÖRMER, N. :  Trivialisierungen und Irrationalismen 
in der pädagogischtherapheutischen Praxis. In: Z. Behinderten
pädagogik 28 (1989) 2, 157-176. 

(14) BASAGLIA, F. : Was ist Psychiatrie? Frankfurt/1\1: Suhrkamp 
Verlag 1974 

(15) a.a.O. ,  S. 7 
(16)In: ONGARO-BASAGLIA, F. : Die psychiatrische Vernachläs

sigung. W.F. HAUG und H.  PFEFFERER-WOLF (Hrsg.) :  Frem
de Nähe. Berlin Hamburg: Argument Verlag (AS 152) 1987, S .  
224-236 

(17) CONTI 1979, S. 57 
(18) Siehe LAING, R .D. : Mystifizierung, Konfusion und Konflikt. 

In: BATESON, G. et al. Schizophrenie und Familie . Frankfurt/ 
M. : Suhrkamp Verlag 1972, 274-304 

( 1 9) Mit „Dialog" be zeichnen wir hier die Gesamtheit jener 
Austauschprozesse zwischen Individuen einer Gattung, die den 
innerartlichen Verkehr regeln und damit die sozialen Kompe
tenzen, von der biologischen bis hin zur psychologischen Ebene, 
grundlegen. Auf menschlichem Niveau sind dialogische Grund
funktionen auf biologischer Ebene in Form von „angeborenen 
Auslösemechanismen" (AAM) im Artgedächnis abgesichert; z.B .  
Auslösung der sog. Lächelreaktion beim Säugling durch Präsen
tation der Auge-Stirn-Partie im Vis-a-vis-Kontakt oder durch eine 
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Maske, die auf einen Kreis mit zwei markanten Punkten redu
ziert sein kann. Das zeigt, das der Mensch nicht erst im Laufe 
seiner Entwicklung als sozusagen höhere psychische Funktion 
sozial wird, sondern schon auf der Ebene seiner biologischen 
Verfaßtheit sozial ist. Der Dialog ist von SPITZ SE!lbst als wech
selseitig stimulierender Rückkopplungsprozeß innerhalb der 
Dyade von Mutter und Kind beschrieben worden, indem die 
emotionale Komponente eine besondere Rolle spielt. Er ist sub
jektiv sinnstiftend und durch die im aufruhenden wie innewoh
nenden Momente der Bindung wesentliches Mon1ent der Angst
freiheit . Wo der Dialog „entgleist" , d .h. Be�dehungs- und 
Bindungsqualität verloren geht, resultiert und dominiert Angst. 
Im Kontext der Entwicklungspsychologie hat bes .  Rene SPITZ 
in seinen Forschungen in den 30er und 40er Jahren aufgezeigt, 
daß eine quantitativ wie qualitativ unzureichende Absicherung 
des Dialogs zu erheblichen psycho-somatischen und psychischen 
Entwicklungsstörungen führt und in der zweiten Hälfte des er
sten Lebensjahres den sog. psychischen Hospitalismus bedingt. 
Diese Arbeiten gaben dem Begriff „Dialog" eine spezifische Be
deutung von besonderer Tragweite . Dennoch wurden allein aus 
Forschungsergebnissen bis heute keine hinreichenden Konse
quenzen z.B . hinsichtlich der segregierten Heim- und Anstalts
unterbringung, Wohnheimkonzeptionen u.a. Maßnahmen, Be
hinderte nach Art und Schweregrad ihrer Beeinträchtigungen 
zusammenzufassen und aus regulären Lebenszusammenhängen 
herauszulösen, gezogen. Auf diese Weise wird der für die psy
chische Gesundheit unersetzbare gattungsspezifische Dialog auf 
ein Minimum reduziert und die Betroffenen oft schwer, sowie 
mit nicht revidierbaren Folgen hospitalisiert. Dialogfähigkeit und 
-kompetenz repräsentieren sich folglich auf allen Ebenen psy
chischer Entwicklung; dies in Form von emotionalem Erleben 
des zwischenmenschlichen Kontakts , der Ich-Bildung, der 
konventionalisierten Kommunikation mittels Sprache oder (wo 
sie nicht möglich ist) mittels anderer konventionalisierter Zei
chensysteme wfo z.B. Gebärdensprache, BLISS-Symbol-Kommu
nikationsmethode, um nur einige Aspekte zu nennen. (Siehe hier
zu: SPITZ, R. : Vmn Säugling zum Kleinkind. Stuttgart: E.  Klett 
Verlag 1963 - ders. :  Nein und Ja. Stuttgart: E .  Klett Verlag 1970 
(2. Aufl.) - ders . :  Die Entstehung der ersten Objektbeziehungen. 
Stuttgart. E. Klett Verlag 1973 - ders . :  Eine genetische Feld
theorie der Ichbildung. Frankfurt/M. :  S. Fischer Verlag 1972 -
ders . :  Brücken. In: Psyche 28 (1974) Siegen, 1003-1018 - ders . :  
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Vom Dialog. Stuttgart: E. Klett Verlag 1976. 
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Menschen zu tun, und zwar um den ganzen Menschen sowohl 
seiner gegenwärtigen Tatsächlichkeit nach, in der er vor dir lebt, 
als auch seiner Möglichkeit nach, als was aus ihm werden kann." 
(BOBER, M. : Ruden über Erziehung. Heidelberg: Verlag Lam
bert Schneider 1962, S .  639) 
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risieren Bereiche . die die menschliche Existenz absichern. Mit 
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die jeweilig höhere Ebene stets die führende bleibt, wenngleich 
sie sich auch nur mit Hilfe der tieferliegenden Ebene realisieren 
kann. Dies gilt in gleicher Weise z.B . auch für das Verhältnis 
der verschiedenen strukturellen Ebenen des zentralen Nerven
systems (ZNS). 

(24) FEUSER, G. :  Vom Weltbild zum Menschenbild. Aspekte ei
nes neuen Verständnisses von Behinderung und einer Ethik wi
der die „neue Euthanasie" .  In: Merz, H.P. u: Frei,E:X. (Hrsg.) : 
Behinderung- verhindertes Menschenbild? Luzern: Edition SZH 
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gen. In: Hug, R. (Hrsg.) :  Integration in der Schule der 10- bis 
14jährigen. Innsbruck: Österreichischer Studien Verlag 1994, 
125-162 

(26) Erklärung der Rechte für geistig Behinderte der Vereinten 
Nationen, Resolution Nr. 2856 vom 20. Dezember 1971 :  

Recht 1 :  Der geistig behinderte Mensch hat, soweit es irgendwie 
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möglich ist, die gleichen Rechte wie andere Menschen. 
Recht 2: Der geistig behinderte Mensch hat ein Recht auf ange

messene medizinische Versorgung und Physiotherapie und auf 
die Art von Bildung, Training, Rehabilitation und Förderung, 
die seine Fähigkeiten und sein größtmöglichstes Potential ent
wickeln. 

Recht 3:  Der geistig behinderte Mensch hat ein Recht auf wirt
schaftliche Sicherstellung und einen angemessenen Lebensstan
dard. Er hat ein Recht auf produktive Arbeit oder eine entspre
chende sinnvolle Beschäftigung, die seinen Fähigkeiten soweit 
als möglich entspricht. 

Recht 4: Wo immer dies möglich ist, sollte der geistig behinderte 
Mensch mit seiner eigenen Familie oder einer Pflegefamilie le
ben und an verschiedenen Formen des gemeinschaftlichen Le
bens Anteil nehmen. Die Familie, mit der er lebt, soll dafür Un
terstützung erhalten. Wenn die Betreuung in einer Einrichtung 
notwendig wird, dann soll dies in einer Umgebung und unter 
Verhältnissen erfolgen, die denen des normalen Lebens so nahe 
als möglich sind. 

Recht 5: Der behinderte Mensch hat ein Recht auf einen qualifi
zierten Vormund, wenn sein persönliches Wohlergehen und sei
ne Interessen dies erforderlich machen. 

Recht 6: Der geistig behinderte Mensch hat ein Recht auf Schutz 
vor Ausnutzung, Mißbrauch und entwürdigender Behandlung. 
Wenn er eines Ve:rgehens beschuldigt wird, hat er das Recht auf 
eine faire Untersuchung unter voller Berücksichtigung seiner 
geistigen Behinderung im Hinblick auf seine Verantwortung. 

Recht 7: Wenn geistig behinderte Menschen aufgrund der Schwe
re ihrer Behinderung außerstande sind, alle ihre Rechte in sinn
voller Weise auszuschöpfen, oder sollte es notwendig werden, 
einige oder alle dieser Rechte einzuschränken oder abzuerken
nen, muß der Vorgang dieser Einschränkung oder Aberkennung 
der Rechte angemessene gesetzliche Sicherstellung gegen jede 
Form des Mißbrauchs aufweisen. Dieser Vorgang muß auf einer 
Begutachtung der sozialen Fähigkeiten des geistig behinderten 
Menschen durch qualifizierte Experten beruhen und muß einer 
regelmäßigen Überprüfung sowie dem Recht auf Berufung bei 
höheren Instanzen unterliegen. 

(27) HAUG, W. F. ,  u. PFEFFERER-WOLF, H: (Hrsg.) : Fremde 
Nähe. Festschrift für Erich Wulff. Berlin: Argument Verlag, (Bd. 
AS 152) , 1987, S. 19-23 
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Geistige Behinderung und die 
unterschiedliche Rol le der 
Intel lektuellen in Ost- und 
Westdeutschland 

1. Ausgangspunkt 

„Als ich im Jahre 1990 mehrfach in die Noch-DDR gereist 
bin . . .  " 1 beginnt Hartmut von Hentig, Professor emeritus an 
der Universität Bielefeld, die Schilderung seiner etwa 80 Vor
trags- und Diskussionsstunden an verschiedenen Orten der 
DDR. Seine ihm geduldig folgenden Zuhörer interessierten sich 
jedoch nicht für seine „intelligenten Hypothesen, . . .  Übungen 
der Phantasie und Selbstwahrnehmung . . .  ", 2 sie wollten zu sei
ner Enttäuschung nur eines wissen: ,,was man jetzt wie ma
chen müsse, um den Anschluß nicht zu verpassen". 3 Aber um 
eine westdeutsche Antwort war er nicht verlegen, so verwan
delte er die Vortrags- und Diskussionsstunden in „ therapeuti
sche Sitzungen";4 doch dazu später. 

Die stärkste Belastung des Verhältnisses zwischen Ost 
und West ist nach meinem persönlichen Erleben als Ostdeut
scher das Gleichheitszeichen in den Köpfen zwischen System
konformität westlicher Prägung und dem Widerstand gegen 
das DDR-Regime. Meines Erachtens resultierte die Power der 
89er-Demonstrationen nicht aus der kritiklosen Übernahme 
von Westideologie - dies war eher der schwache Punkt -, son
dern vielmehr aus dem Messen der DDR an ihren eigenen 
Maßstäben: Der Proletkult wurde zu „Stasi in die Volks
wirtschaft", die Proklamation von Volkseigentum und Demo
kratie wurde zu „Wir sind das Volk" , das überstrapazierte 
Vaterland der Werktätigen und Bauern wurde zu „Wir sind 
ein Volk" und die Diffamierung der Republikflucht wurde zu 
„Wir bleiben hier". 5 Einem abgeschlagenen Medusenhaupt 
staatlicher Kontrolle und Entmündigung wuchsen zwei neue 
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nach. Erst als das Gorgonenhaupt mit seinem Spiegelbild kon
frontiert wurde, versteinerte es. Genauso wirkte das Messen 
der DDR am eigenen Anspruch und an den von ihr selbst vor
gegebenen Maßstäben. Das hatte anfänglich nichts mit West
Ost-Reflexion zu tun. Das Messen am Westen war Druckmit
tel der Funktionäre, um Ausbeutung und Entmündigung zu 
rechtfertigen. Der Ost-West-Vergleich forderte schon zu DDR
Zeiten eher das Gefühl von Ohnmacht als die Kraft zur Verän
derung. Daran hat sich wohl bis heute nicht viel verändert. 

Diese Kraft des Messens der DDR an ihren eigenen An
sprüchen entfaltete sich auch im Rehabilitationswesen. Das 
ehemals in der Verfassung garantierte gleiche Recht auf Bil
dung und Arbeit wurde konfrontiert mit der Tatsache der Aus
grenzung in Sonderschulen und psychiatrischen Anstalten. Als 
in besonderem Maße von Ausgrenzung betroffene Gruppe tra
ten Menschen unter den Bedingungen der Geistigen un.d 
Schwerstbehinderung in das Blickfeld. Die Forderung nach 
Integration wurde, z.B. in einer von mir geleiteten Fachgrup
pe im Neuen Forum Magdeburg, diskutiert und öffentlich ge
macht. Gebremst wurde der Enthusiasmus durch die Einfüh
rung westlicher Sozialtechtnik in Ostdeutschland, ohne diese 
Bewegung auch nur zur Kenntnis zu nehmen. Nun galt es, 
sich mit vollendeten Tatsachen auseinanderzusetzen- und das 
ist das resignative ,,Was-man-jetzt-wie-machen-müsse", das 
Hartmut von Hentig beklagt. Denn auch seine Antwort, 
therapeutische Sitzungen mit Ostdeutschen abzuhalten, ist 
Einführung westlicher Sozialtechnik- ganz im Tenor von dem 
Osttherapeuten Hans-Joachim Maaz: Ein Volle muß therapiert 
werden. ,,Die armseligen Techniker des Wunsches, . . .  die die 
Vielheit des Wunsches unter das Joch des doppelten Gesetzes 
der Struktur und des Mangels zwingen möchten", 6 lösten, um 
weiter mit Foucault zu sprechen, die „Bürokraten der Revolu
tion und Beamte(n) der Wahrheit" 7 ab. 

I I . Annäherung 

Die DDR-Geschichte ist noch nicht geschrieben. Der Ost-West
Vergleich trägt immer noch Züge des Kalten Krieges. Die The
se des Übergangs der ideologischen Wahrheitskontrolle in eine 
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sozialtechnische Befriedung der DDR, der in der Wende sei
nen Abschluß fand, ist vorerst nur eine Verallgemeinerung mei
ner Praxiserfahrungen. Deshalb versuche ich diese These über 
die beispielhafte Darstellung des Wandels der Lebenssituati
on von Menschen, die mit der Realität von Ausgrenzung und 
Verbesonderung (bezogen auf ihre geistige Entwicklung) kon
frontiert wurdt�n, nachzuzeichnen. Letztendlich ermögliche ich 
mir damit eine Reflexion über den Wandel meiner Arbeitsbe
dingungen als Behindertenpädagoge vor, während und nach 
der „ Wende''. 

1. Beispiel: 
Frau T. ist es g·elungen, 1970 die Schule zu beenden, ohne daß 
ihre Rechenschwäche (Dyskalkulie) auffiel. Die mündliche 
Mathematikprüfung absolvierte sie nach ihren eigenen Anga
ben nur mit rhetorischem Geschick. Ihr Vater, Staatsbürger
kundelehrer, von seiner Tochter der Stasi-Mitarbeit verdäch
tigt, setzte sie unter extremen Leistungsdruck . Sie nahm mit 
17 ein Pädagogikstudium auf. Der Preis dafür war die ständi
ge Anspannung der Konzentration zur Umgehung drohender 
Lernkontrollen. Als Folge stellten sich verständlicherweise 
Schlafstörungt�n ein. Aufgrund dieser Schlafstörungen ließ sie 
ihr Vater in die Psychiatrie einweisen. Nach ihren Aussagen 
sperrte man sie in ein Einzelzimmer, das an eine Gefängnis
zelle erinnerte,. Sie durfte es 14 Tage nicht verlassen. Essen 
wurde ihr in das Zimmer gebracht, das sie nicht einmal zum 
Toilettengang verlassen durfte. Ein WC befand sich nicht im 
Zimmer. Nach dem Psychiatrieaufenthalt blieb sie weiterhin 
in Behandlung wegen Schlafstörungen. Das aufgenommene 
Studium beendete sie mit einem Erzieherinnenabschluß. Sie 
zog um und arbeitete als Heimerzieherin. Sie heiratete und 
brachte zwei Söhne zur Welt. Mit ihrer Familie zog sie in eine 
Neubauwohnung (Plattenbauweise) , in der sie sich von An
fang an eingeengt fühlte. 

Die anhaltende Behandlung der Schlafstörungen führte 
zur Diagnose „Schizophrenie", als sie die Routinefrage, ob sie 
Stimmen höre, bejahte. Nach eigenen Angaben meinte sie zwar 
die Stimmen aus den Nachbarwohnungen, aber die Diagnose 
weckte ihr eigenes Interesse. Könnte darin nicht der Schlüs-
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sel für die Verworrenheit ihrer Lebenssituation liegen? Sie 
suchte in Büchern über Schizophrenie nach Antworten auf die
se Frage. Das verstrickte sie in tiefere Selbstzweifel. Nach ei
nem mißlungenen Selbstmordversuch wurde sie mit Einwilli
gung der Angehörigen einer Elektroschocktherapie unterzogen. 
Sie berichtet, daß sich ihre Schlafstörungen eine Woche lang 
gebessert hatten. Danach folgten wieder Aufenthalte in ge
schlossenen Einrichtungen und ambulante Therapien. Sie 
wechselte häufig den behandelnd�n Arzt. 1987 starb ihr Va
ter. Da er ihr viel bedeutete und sie sich eine Aufarbeitung der 
Vergangenheit mit ihm gewünscht hätte, verschlechterte sich 
ihr Zustand anfanglich. 

Als sich im Anfang der Jahres 1989 in den Räumen der 
evangelischen Kirche ein Forum für „Andersdenkende" bilde
te, nahm sie von Anfang an aktiv daran teil. Ich lernte sie 
erstmals auf einer Versammlung des neuen Forums kennen, 
als sie bei einer Podiumsdiskussion an das Mikrofon trat und 
alle Anwesenden im Saal aufforderte, Wachen an den Stasi
Gebäuden aufzustellen, um die Vernichtung der Akten zu stop
pen, was auch sofort befolgt wurde. Es war höchste Zeit, die 
Reißwölfe arbc�iteten. Wie sie sich heute erinnert, war es für 
sie eine befreiende Zeit voller Hoffnung. ,,Die Hoffnung ihres 
Lebens . . .  ", wie sie diese Zeit selbst bezeichnete, versiegte, als 
der westdeutsche Alltag einzog. Die Ärzte bezeichneten diese 
Zeit bei ihr später als „manische" Phase. Ihre mittlerweile gro
ßen Söhne und ihr Mann standen ihren Aktivitäten in der 
Bürgerbewegung bald nicht mehr nur kritisch, sondern ableh
nend gegenüber. Sie selbst fühlt sich ihren eigenen Kindern 
entfremdet, da sie aufgrund ihrer Anstaltsaufenthalte wenig 
Kontakt zu ihnen hatte. Sie waren dann immer mit ihrem Vater 
allein. Ihre Familie drängte auf erneute Behandlung. 

Dasselbe Krankenhaus, in dem sie unter DDR-Bedingun
gen eine Elektroschocktherapie erhalten hatte, wiederholte 
diese Behandlung unter bundesdeutschem Recht. Diesmal al
lerdings mit der vorher eingeholten Einwilligung von Frau T. 
Nach dieser Behandlung wurde aus den anfänglichen Schlaf
störungen eine völlige Desynchronisation des Tagesablaufes. 
Sie ist kaum noch in der Lage ein Vorhaben auszuführen, ob
wohl sie sehr ,,..iele Pläne schmiedet. Ihr Mann und ihre Söhne 
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mißhandeln sie häufig. Gespräche bleiben erfolglos, weil sie 
immer wieder verkünden, sie könne ja gehen. Wir hatten ihr, 
obwohl wir wissen, daß die Schizophrenie nicht von ihr aus
geht, deshalb ein Zimmer in einer offenen Psychiatrie nach 
dem Vorbild von Basaglia besorgt, wo auch ein großes Interes
se an ihren literarischen Fähigkeiten besteht. Sie schlägt die
ses Angebot ab, mit der Begründung: ,,Ich habe meine Söhne 
zu oft mit meinem Mann allein gelassen, den Fehler begehe 
ich nicht noch einmal." Aus diesen Gründen ist sie auch zu 
einer Trennung von ihrem Mann nicht bereit. Sie ist weiter in 
Behandlung wegen Schizophrenie bei dem Psychiater. Er ver
schreibt ihr gegen die Schlafstörungen Leponex. Dies ist ein 
Medikament gegen Schizophrenie . Über Lyrik halten wir zur 
Zeit Verbindung. Es erscheint mir zur Zeit die einzige Ebene 
ihrer Persönlichkeit zu sein, die von der Doppelbindung an 
ihre Familie unberührt ist. In einem Gedicht schildert Frau T. 
ihre Situation: 

Nach Norden scheint der Himmel hell 
und über mir der große Wagen. 
Die bange Frage, die ich stell: 
Wie kann ich diese Welt ertragen? 
Wie kann ich dieser Angst entfliehn, 
die Wasser treibt aus allen Poren, 
Gedanken, die nie frei mehr ziehen 
und alle Hoffnung scheint verloren. 
Nur Gut und Geld und Gier das Leben. 
Der Lärm brennt bis zum Firmament. 
Ich kann dem Sohne nichts mehr geben, 
der mich schon heute nicht mehr kennt. 
Die Kinder sind allein gelassen, 
der Liebste schlief schon vor der Zeit. 
Ich kann die Zeit nicht mehr erfassen 
und bin zum Tod noch nicht bereit. 
(02.07. 1993) 

2. Beispiel: 
Herr D. ist seit etwa zehn Jahren durch einen Unfall (Schä
delhirntrauma) zu 100% erwerbsgemindert. Ich begleitete ihn 
in einem jetzt zehnjährigen Rehabilitationsprozeß. Im Alter 
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von 24 Jahren kollabierte er in seiner Wohnung, während aus 
dem Herd Gas ausströmte. Zweieinhalb Tage dauerte es, bis 
man ihn fand. Infolge der Gasvergiftung lag er ca. ein Drei
vierteljahr in einem Zustand zwischen Koma und apallischem 
Syndrom. 8 Als hoffnungsloser Fall wurde er in ein Altersheim 
abgeschoben. Da er an einigen Körperstellen schon durchgele
gen war, forderten wir eine Physiotherapie. Der Arzt teilte uns 
mit, daß 3/4 seines Gehirns verloren seien und keine Hoffnung 
mehr bestehe. Der Vater hatte schon einen Sarg besorgt. Da 
wir in unserer Forderung hart blieben, kam sporadisch eine 
Physiotherapeutin. Obwohl sie nach ein paar Tagen aus ge
sundheitlichen Gründen wieder ausfiel, kam Herr D. zu sich. 
Er berichtete uns stolz, mit dem Rollstuhl allein unter die 
Dusche gefahren zu sein. Über ca. ein Jahr bewegte er sich im 
Rollstuhl innerhalb und außerhalb des Altersheims. So gelang 
es ihm, anfängliche Amnesien, Wortfindungsstörungen und 
Beeinträchtigungen der Wil.lkürmotorik zu überwinden. Zwei 
Jahre lief er dann mit zwei Unterarmgehstützen und weitere 
zweieinhalb Jahre mit einer Unterarmgehstütze. 1986 verlief 
der Kampf um eine eigene Wohnung erfolgreich. Hierbei zähl
ten keine Argumente der Rehabilitation, sondern allein die 
Tatsache, daß Altersheimplätze rar waren. 

Physio- und E�rgotherapien wurden von Herrn D. oft als 
sinnleer und aufgesetzt erlebt. Er bemühte sich selbst um sport
liche Betätigung. Neurologische Beratungen liefen neben der 
Verabreichung von Medikamenten auf die Warnung hinaus, 
er solle sich nicht zu viel vornehmen, bald komme er an seine 
Grenzen. Das, was an Fortschritten möglich sei, habe er nun 
erreicht. Aufgrund seines Hirnschadens müsse er ständig mit 
Rückfällen rechnen. Durch das lange Liegen bildeten sich bei 
Herrn D .  große Nierensteine. Sie mußten operativ entfernt 
werden. Herr D.  berichtete mir nach der Operation, daß seine 
Hirnschädigung jetzt zu wirken beginne - er habe Halluzina
tionen. Trotz Lachgasintubation habe er bei der Operation irr
sinnige Schmerzen erlebt. Die Ärzte sagten ihm, es müsse sich 
um Halluzinationen handeln, da es sich bei der Narkose um 
eine ganz normale Menge an Lachgas gehandelt habe. Er war 
verzweifelt, da er eine Wiederholung der Halluzinationen 
befürchtete. Am Magdeburger Institut für Hirnforschung la-
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gen Untersuchungsergebnisse über die aktive Veränderung des 
genetischen Codes in Nervenzellen vor: So teilt Matthies fol
gende Ergebnisse der Grundlagenforschung über die struktu
relle und funktionelle Kompensation abgestorbener Nerven
bahnen, Nervenzellen bzw. gestörter Erregungsleitung mit: 
- Nervenbahnen können sich bei Erhalt des Zellkörpers ein

schließlich ihrer synaptischen Strukturen regenerieren 
(identische Regeneration). 

- Nervenzellen mit analoger Funktion können neue Nerven
fasern bilden und den Funktionsverlust kompensieren (ho
motrope Substitution). 

- Andersgeartete Nervenzellen können vom Transmit
terstoffwechsel teilweise getrennte Zellen innervieren und 
den Funktionsverlust ganz oder teilweise ausgleichen. 

- Beeinträchtigte Erregungsleitungen können durch kurzfri
stige Aktivierung bereits vorhandener, aber inaktiver Re
zeptoren bzw. durch Aktivierung der Genexpression oder 
durch Stimulierung der ribosomalen Proteinsynthese zur 
Bildung neuer Rezeptoren kompensatorisch wiederherge
stellt werden. 9 

Herr D. arbeitete sich mit Hilfe von mir geliehener medizini
scher Wörterbücher durch den Text von Matthies. Wir kamen 
zu dem Schluß, daß seine Nervenzellen, die zweieinhalb Tage 
einem giftigen Gas ausgesetzt waren, sich nach den Prinzipi
en von Matthies verändert haben müssen, so daß eine Lach
gasintubation ohne Wirkung bleiben mußte. Er hatte also nicht 
halluziniert. Er hatte die Operation ohne Betäubung überste
hen müssen undjeden Schmerz gespürt. Er suchte die Narko
seärztin auf, konfrontierte sie mit dem Artikel von Matthies 
und erreichte, daß sich diese bei ihm entschuldigte. Dieses 
Erlebnis weckte das Selbstbewußtsein von Herrn D. Wir ei
nigten uns darauf, daß sein Gehirn ziemlich leistungsfähig sein 
müßte, wenn er in der Lage ist, sich durch so einen kompli
zierten medizinischen Text durchzuarbeiten. Eine Syndrom
analyse, die wir gemeinsam mit Materialien nach Luria durch
führten, ergab bei ihm nur leichte Ausfälle im Bereich der 
Raumorientierung und der damit unmittelbar zusammen
hängenden mathematischen Fähigkeiten. Jetzt wollten wir es 
wissen. Mit dem Hawie und den Progressiven Matrizen nach 
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Raven ermittelten wir einen IQ um 1 15. Es gab also keinen 
Grund, auf die Auswirkungen des Hirnschadens zu warten. 
Er wollte aus seinem „Frührentnerdasein", zu dem man ihn 
verdammt hatte, heraus. Er nahm trotz niederschmetternder 
neurologischer Gutachten 1989 das Abitur an der Volkshoch
schule auf. Auch das Verhältnis zur Behinderung änderte sich 
bei ihm. Er war jetzt bereit, sich für die Belange von Betroffe
nen zu engagieren. Symbolisch bestand sein coming out 1990 
darin, daß er sich ein Dreirad zulegte. 

Die Wende brachte ihm eine Aufbesserung der Invaliden
rente. Aber auch die Lebenshaltungskosten stiegen. Gaststät
tenbesuche mit Freunden konnte er sich nicht mehr leisten. 
Der neue Lehrplan verlängerte das Abitur von zwei auf drei 
Jahre. Zur Ve1·besserung seiner finanziellen Situation bemüh
ten wir uns um eine ABM-Stelle an der jetzigen Otto-von-Gue
ricke-Universität Magdeburg für ihn. Dies scheiterte zunächst 
am Arbeitsamt. 18 Wochenstunden durfte er unversteuert ar
beiten, da er Erwerbsunfahigkeitsrentner ist. Das sind 460 DM. 
Die ABM-Stelle wurde jedoch nur für 20 Std. bewilligt. Wir 
mußten seine Stelle von den Sachmitteln bezahlen (540 DM). 

Seit 1991 benötigt Herr D. nur noch einen Handstock zum 
Laufen. 1992 schloß er das Abitur ab und 1993 nahm er ein 
Fachhochschulstudium „Sozialpädagogik" auf. Es erfolgte der 
Umstieg auf das Zweirad, und über größere Strecken gelang 
Herrn D .  das freie Gehen. 

Der Rehabilitationsprozeß war schon unmittelbar nach 
der ersten Phase von hoher Selbständigkeit und Eigeninitiative 
durch Herrn D. gekennzeichnet. Parallel zu körperlichen Ver
besserungen lassen sich bei ihm Fortschritte in der sprach
lich-kognitiven Rehabilitation nachweisen. Die anfanglich sehr 
schnellen Fortschritte verlangten von ihm mit sukzessivem 
Voranschreiten des Rehabilitationsprozesses zunehmend mehr 
Geduld und Ausdauer. Zur Zeit beruhen Bewegungsstörungen 
(vor allem in den Beinen) auf Störungen der kinästhetischen 
und Raumlageempfindungen, die sich auch in einer deutlichen 
Verlangsamung des Schreibtempos niederschlagen. Leichte 
tremorartige Abweichungen in der Bewegung wurden anfäng
lich noch medikamentös behoben. Das ist heute nicht mehr 
nötig. Im Gegenteil, Herr D. beginnt die anfänglich als Stö-
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rungen abqualifizierten Bewegungsabweichungen zur proprio
rezeptiven Kontrolle zu nutzen. Gemeinsames Wandern im 
Harz (199 1) war dafür der Auftakt. 

Der nächste Schritt bestand im Wechsel vom Dreirad zum 
Zweirad. Das Fachhochschulstudium verlangt von Herrn D. 
eine hohe Mobilität. Für die sukzessive Symbolisierung der 
Beine in der Körperfühlsphäre über die kinästhetische Rück
kopplung und die Synchronisation des pyramidalen und extra
pyramidalen Bewegungssystems ist vielfältiges Laufen und 
Zweiradfahren von großer Bedeutung. Die bis zum heutigen 
Tag erreichten Fortschritte werden jedoch durch die einseiti
ge Belastung (Willkürmotorik muß noch immer ungenügend 
ausgebildete unwillkürliche „physiologischere" Bewegungsfor
men ersetzen) überschattet. Abnutzungserscheinungen in den 
Gelenken drohen derzeitig die mit viel Geduld erreichten Fort
schritte rückgängig zu machen. Deshalb ist Herrn D. unbe
dingt eine alternative Fortbewegungsmöglichkeit ein
zuräumen, die ihm bei Erhalt und Verbesserung seiner 
derzeitigen Mobilität die Möglichkeit gibt, die Belastung der 
Beine so zu dosieren, daß die Propriorezeption weiter ohne 
Überlastung der Gelenke aktiviert wird. Die gutachterliche 
_Absicherung der Beantragung eines Autos habe ich übernom
men. Die Schv�derigkeit liegt augenblicklich in der Nichtaner
kennung des Studiums als rehabilitive Maßnahme. Auch die
se Hürde wird zu überwinden sein. 

3. Beispiel: 
Frau L. ist seit dem dritten Lebensjahr gehörlos. Seit dem fünf
ten Lebensjahr litt sie unter einer schweren Sehbehinderung. 
Das eine Auge mit zu geringem Innendruck trocknete ihr ein. 
Das andere Auge mit zu hohem Innendruck verletzte sie sich 
im Alter von 26 Jahren in der Straßenbahn so, daß es ausge
laufen ist. Blind-Taub-Stumm hieß die kurze Formel, die ihre 
Lebenssituation in Zukunft bestimmen sollte. 

Zu dem Zeitpunkt, als ich sie kennenlernte, hatte sie seit 
zwei Tagen die Nahrungsaufnahme verweigert. Es bestand die 
Gefahr des Eintrocknens der Nieren. Die junge Frau befand 
sich in einem katatonieähnlichen Zustand. Sie hatte eine psy
chotische Angst davor, daß alle Nahrungsm.ittel vergiftet sein 
könnten. 
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Kommunikation war lebenswichtig. Die einzige zu die
sem Zeitpunkt verfügbare Kommunikationspartnerin war die 
Mutter der 26jährigen. Sie verständigte sich mit ihrer Tochter 
über Daktylzeichen. Diese totale Abhängigkeit machte die 
Mutter zur Hauptperson ihrer Angstvisionen. Sie verweigerte 
jeden Kontakt mit ihr und bezichtigte ihre Mutter der Stasi
Mitgliedschaft. Den Vater, der leidlich einige Daktylzeichen 
beherrschte, warnte sie vor den Mordabsichten der Mutter. 
Sie unterstellte ihrer Mutter die Vergiftung der Speisen. Des
halb wohl auch, so vermutete ich, ihre Nahrungsverweigerung. 
Zur Begrüßung schrieb ich ihr meinen Namen in die anfäng
lich verkrampfte Hand und fragte, ob sie bereit sei, mit mir zu 
sprechen. Sie ·bejahte es durch Kopfnicken und löste sich aus 
der Erstarrung. 

Ich fragte sie, ob sie etwas aufschreiben wolle. Sie setzte 
sich auf und tastete auf dem Tisch nach Papier und einem 
Stift, was ich ihr eilig zur Verfügung stellte. Sie schrieb in 
hastiger Geschwindigkeit über die Gefahren, die von ihrer 
Mutter ausgingen, über Rechtsradikale und die Notwendig
keit, schnellstens die Stadt zu verlassen. Sie schrieb mehrere 
A-4-Blöcke voll. Da die Themen sich wiederholten, besorgten 
wir eine Braill.eschriftmaschine, damit sie das von ihr selbst 
Geschriebene nachlesen konnte. Das tat sie dann auch. Wir 
tippten jetzt abwechselnd Fragen und Antworten in die Ma
schine. Nach etwa sieben Stunden Schriftwechsel hatte ich 
selbst Durst. Ihre Angst vor Nahrungsmitteln hielt immer noch 
an. Ich teilte ihr über die Brailleschriftmaschine mit, daß ich 
mir ein Glas Wasser geholt habe und es jetzt trinken werde. 
Da riß sie mir das Glas aus der Hand - und trank. Sie war 
über den Berg und war am nächsten Tag bereit, mit uns zu 
essen und spazieren zu gehen. Eine handliche Brailleschrift
maschine trugen wir ständig bei uns. Sie ging mit uns gern 
Eis essen, und wir besuchten Gaststätten. Wir schenkten ihr 
Schmuck und Parfüm. Ich schrieb ihr anfangs täglich einen 
Brief. Sie interessierte sich immer besonders für das Datum, 
weil sie erst aUmählich begann, ihre Eigenzeit wieder an die 
Umgebung zu synchronisieren. 

Von den Eltern erhielten wir eines Tages den entsetzten 
Anruf: ,,Sie ist in der Nacht mit einer Schere in unser Schlaf-
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zimmer gekommen und hat uns bedroht, dann hat sie sich die 
Haare verschnitten." Alles klärte sich als harmlos auf. Frau 
L. suchte und fand die Schere im Schlafzimmer, um sich die 
Haare abzuschneiden. Sie war sehr abgemagert und hatte lan
ge strähnige Haare. Sie wollte ihr Äußeres verändern. Da ihr 
der Spiegel fehlte, mußten die Haare noch etwas nachgeschnit
ten werden. 

Der nächste entsetzte Anruf bezog sich auf die Tatsache, 
daß Frau L. Gegenstände ihres Zimmers aus dem Fenster warf. 
Unsere Freude darüber wurde von den Eltern kaum verstan
den. Sie ging in den Widerstand. Die Psychose war überstan
den. Die Mutter hatte sich oft in ihr Zimmer geschlichen, um 
,,aufzuräumen" . Dieser Zustand wurde jetzt radikal beendet. 
Vielleicht nicht sehr angenehm für Passanten, die am Fenster 
des sich im dritten Stock befindlichen Zimmers vorbeikamen. 
Der tiefe Sinn der Mord- und Stasi-Vorwürfe, die Frau L. im
mer wieder zu Papier brachte, wurden mir spätestens klar, 
als die Eltern auf meine Frage, warum sich denn ein „Spion" 
(Guckloch mit Linse) in der Toilettentür befinde, antworteten: 
„Damit wir kontrollieren können, was sie tut, wenn sie sich 
einschließt. Es könnte ihr ja etwas passieren.'' Schon in der 
Gehörlosenschule wurde extra ihretwegen die erste Blind
Taub-Stummen-Klasse gegründet. Sie wehrte sich dagegen, 
denn sie konnte ja noch etwas sehen. Sie wollte nicht noch 
eine Sonderbehandlung in der Sonderschule. Deshalb gehö
ren die Lehrerlnnen der Sonderschule für sie auch zur Stasi 
und stecken mit ihrer Mutter unter einer Decke. 

Sie fuhr alleine mit dem Zug. Als sie den Zug einmal ver
paßte, ist sie sogar getrampt. Sie hatte die Lehre als Blumen
binderin absolviert. Sie stand kurz davor, sich vom Elternhaus 
zu lösen. 

Und dann dieser Unfall, der sie zurückwarf in die Kon
trolle. Unsere Interpretation von Frau L.'s Verhalten, als den 
Umständen völlig adäquat, wurde von den Eltern nicht ge
teilt. Sie zogen. einen Neurologen hinzu, der ihr Beruhigungs
mittel verschrieb, die sie der Nahrung beigaben. ,,Jetzt geht es 
ihr doch viel besser. Sie ist zufrieden und strickt auch wieder." 
Frau L. wußte von Anfang an, daß ihre Speisen vergiftet wur
den. Unser Vorschlag, sie in einer WG unterzubringen, wird 
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von den Eltern nicht abgelehnt. Sie wollen jedoch zuerst eine 
Operation abwarten, bei der ihr eine künstliche Hörhilfe ein
operiert werden soll. Meines Erachtens ist das Problem von 
Frau L. weder die Blindheit, fehlende Lautsprache noch die 
Gehörlosigkeit, sondern vielmehr die mißlungene Emanzi
pation von den Eltern. Denn wie die Blind-Taub-Stummen
Pädagoginnen in Sagorsk einmal feststellten, der Mensch be
sitzt Tausende von Sinnesorganen, was macht schon das Fehlen 
von dreien auB. Behinderung ist eben immer ein soziales Pro
blem - ein Prozeß und keine Eigenschaft. 

Die Beispiele sind sicherlich nicht repräsentativ. Sie sol
len die Verflechtung von kontrollierend-klassifizierenden mit 
sozialtechnischen Mechanismen der Ausgrenzung und Verbe
sonderung zeigen. Die allmähliche Schwerpunktverlagerung 
auf die letzterc3n Mechanismen infolge der Wende sollte deut
lich gemacht werden. Bewußt ausgelassen habe ich Beispiele 
über das Schicksal schwerstbehinderter Kinder, die in der DDR 
als „nicht forderungsfähig" eingestuft wurden, sogenannte Pfle
gefälle. 10 Ich lernte in der DDR die ganze Bandbreite kennen, 
von einem faschistoiden Arzt, der ein schwerstbehindertes Kind 
mit angeblichem Microcephalus als „natürlichen Ausschuß" 
bezeichnete, 1 1  bis hin zu einer sehr engagierten Ärztin, die 
unter dem „Decknamen" CP-Zentrum (Pädiatrisches Zentrum 
für cerebralparetische Kinder) nach dem Vorbild von Maria 
Montessori für hospitalisierte Kinder eine anspruchsvolle so
zialpädagogische Förderung ermöglichte. Die letztere war auch 
die erste, die nach der Wende ihre Einrichtung als integrati
ven Kindergarten für das Wohngebiet öffnete. Doch das ist ein 
Kapitel für sich. 

Das Gemeinsame an diesen Beispielen ist die Tatsache 
der Ausgrenzung und Verbesonderung vor und nach der Wen
de. Man könnte behaupten, es hätte sich nichts Wesentliches 
geändert. Nach meiner Erinnerung setzte die Wende einen 
ungeheuerlichen Enthusiasmus frei, diese Ausgrenzung und 
Verbesonderung zu überwinden. Gebremst wurde die Intensi
tät durch die Neukonstituierung der Institutionen. Die Erwar
tung an die in den Institutionen Beschäftigten wandelte sich. 
Während in der DDR die Ausgrenzung stärker aus der Kon
trolle des Andersseins resultierte, sublimierte sich die Aus-
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grenzung unter den neuen Bedingungen der BRD in einer auf 
der alternativlosen Freiwilligkeit basierenden Maschinerie der 
Sozialtechnik. In der Wende selbst, in dem Augenblick der 
Schwerelosigkeit durch die Richtungsänderung der Institutio
nen, erlebte ich eine andere Realität: Die Intensität des Kamp
fes von Menschen gegen geistige Behinderung als allgemein
menschliches Phänomen. Mit anderen Worten: Die Distanz 
zwischen meiner Lebenssituation als Intellektueller und der 
Lebenssituation von Menschen unter den Bedingungen der 
geistigen Behinderung verringerte sich. Durch das Tempo der 
Veränderung scheinbar ewig stabiler Verhältnisse schärft sich 
der Blick für die unendlichen Möglichkeiten der Entwicklung, 
die in jedem einzelnen Menschen liegen und deren Verwirkli
chung von kleinsten Differenzen in den Ausgangsbedingun
gen abhängt. 

I I I . Hypothesenbildung 

Die Klassifikation eilte schon zu DDR-Zeiten der Behinderung 
voraus, wie das Beispiel von Frau L. zeigt. Ihre Sehschwäche 
in Verbindung mit Gehörlosigkeit führte zur Bildung einer Son
derklasse in der Sonderschule. Sie empfand die klassifizierende 
Kontrolle als Einengung ihrer Persönlichkeitsentwicklung und 
setzte sie mit Stasi-Bespitzelung gleich . Doch dagegen vertei
digte sie sich immer noch, mehr oder weniger erfolgreich. In 
das Netz der Sozialtechnik eingesponnen wird diese Wider
standskraft zersetzt. 

Als ich gemeinsam mit Herrn D. eine Neurologin aufsuch
te, zeigte sich das Wesen der Produktion von Behinderung in 
einer kurzen Sequenz. Es ging um ein Attest, welches eine 
Gleichheit der Bedingungen beim Abitur ermöglichen sollte, 
da das Schreibtempo bei Herrn D. aus neurologischen Grün
den herabgesetzt war. Zuerst wurde ich zu einem Gespräch 
unter vier Augen aufgefordert. Mir wurde die Frage gestellt, 
warum es unbedingt ein Abitur sein müsse, das Herr D. able
gen will. Das sei doch völlig utopisch bei seiner Behinderung . 
Ich versuchte, ihr die rehabilitierende Bedeutung zur Über
windung des Stigmas „Hirngeschädigter" auseinanderzuset
zen. Wir sprachen nicht dieselbe Sprache. S ie rief Herrn D .  in 
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ihr Sprechzimmer. Ohne Herrn D. auch nur einen Augenblick 
laufen gesehen zu haben, herrschte sie ihn an: ,,Na, Herr D. ,  
das Laufen ging wohl auch schon einmal beBser !" Herr D. ver
lor den Takt beim Laufen, kam ins Stolpern und erntete den 
triumphierenden Blick der Neurologin. Sie hatte das Herr
schaftsverhältnis wiederhergestellt. Die Wahrheit war von ihr 
nicht zu konstatieren, sondern zu produzieren. Das war ihre 
Rolle in der DDR. Wahrheit wurde inquisitorisch produziert. 
Die Rolle des dienstbaren Intellektuellen in der DDR war die 
des Bernardo Gui. Nach der Wende wandelte sich die Rolle in 
die des Pontius Pilatus, des römischen Prokurators, der sich 
mit der Produktion von Wahrheit nicht mehr die Hände 
schmutzig macht. Für ihn arbeiten die Abstimmungs- und 
andere Maschinen. Das Ergebnis ist der keimfreie, pasteuri
sierte Intellektuelle. 

Frau T. hatte anfänglich nurSchlafstörungen infolge ei
ner übertriebenen Lernkontrolle. Internierung, Medikamen
tierung, Elektroschock12 und Therapie produzierten, zuerst mit 
der Absicht, die Schlafstörungen unter Kontrolle zu bekom
men, die Realität der Schizophrenie. Die inquisitorische Ziel
setzung setzte sich im Netz der Sozialtechnik fort. Für das 
neue Ziel der Pasteurisierung der Rolle der Intellektuellen 
werden manchmal nicht einmal die Mittel gewechselt. 

Alles bis hierher Gesagte macht sich die Tatsache einer 
gemeinsamen Sprache in Ost- und Westdeutschland zunutze, 
vertritt jedoch die Hypothese zweier verschiedener Sichtwei
sen von Behinderung. Diese Sichtweisen wurden als Diagram
me ausgemacht, welche in unterschiedlicher Weise Ansprü
che an die Dienstbarkeit der Intellektuellen stellen. Dies 
schimmert auch durch Begrifflichkeiten hindurch. Der Begriff 
,,Intelligenz" bezeichnete in der DDR nicht nur eine Eigen
schaft, sondern vielmehr auch eine Bevölkerungsschicht. 13 Die 
Zusammenfassung von Menschen unter den Bedingungen der 
geistigen und der Lernbehinderung erfolgte in der DDR unter 
dem Begriff „Intellektuelle Schädigung". Ich wage nun die 
Vermutung, daß die Assoziation „intellektuell" und „geschä
digt" (auch „intelligenzgeschädigt" existierte im Sprachge
brauch) verräterisch auf eine Gemeinsamkeit hinweist. Einer
seits bildete die Schicht der Intelligenz bezogen auf die 
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Anhäufung schulischen Kapitals14 die extremste Differenz zu 
den DDR-Bürgerinnen, die unter den Begriff intellektuelle 
Schädigung fielen. Andererseits standen beide Gruppen in be
sonderer Gefahr, von den Inhabern politischen Kapitals mit 
dem Stigma „asozial" entmündigt zu werden. Heiner Müller 
beschreibt diesen Sachverhalt so: ,,Es gehörte zur Sicherheits
und Kulturpolitik in der DDR, Leute, die schreiben, dadurch 
zu kriminalisieren, daß man ihnen Asozialität nachwies, weil 
sie kein Geld verdienten oder nicht genug." 15 

Die Planwirtschaft ermöglichte einerseits durch langfri
stige Stellenplanung die Arbeitsplatzgarantie auch für 
Hilfsschulabsolventinnen. Die Kehrseite der Medaille war die 
Tatsache, daß schon im Einschulungsalter entschieden wur
de, ob Kinder für einen Teilfacharbeiterberuf vorgesehen sind. 
Denn eine Rückschulung aus der Hilfsschule in die Regelschule 
war in der DDR nahezu unmöglich. Bis jetzt ist mir nur ein 
Fall aus Rostock zu Ohren gekommen. Für Jungen gab es im
merhin eine Auswahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten, 
wie etwa Teilfacharbeiter für Holzverarbeitung, Gleisbau, 
Fleischverarbeitung usw. Für Mädchen hingegen war es nahe
zu ausschließlich das Berufsbild der Hauswirtschaftsgehilfin. 
Man muß sich die Stupidität einer solchen Zukunftsplanung 
klarmachen. Über Mädchen im Alter von 6-8 Jahren wurde 
entschieden, daß sie später als Hauswirtschaftsgehilfinnen 
vorgesehen sind. Der Ausbruch aus dieser Eingleisigkeit be
deutete die Kr�alisierung als asozial, einen Straftatbestand. 
Eine ähnliche Janusköpfigkeit wies das Prinzip der Früher
fassung, Früherkennung und Früherziehung auf. Entwicklung
kontrolle als eine Form der Behinderung der Eltern-Kind-Be
ziehung ist der Vorläufer der pränatalen Diagnostik. 

Die Dienstbarkeit der Intellektuellen in der Rolle der Kon
trolleure hatte allerdings noch den Vorteil, daß sie als Akteure 
sichtbar wurden. Sie agieren mit derselben naiven Selbstsi
cherheit, mit der die Ärzte vor Pasteur 16 und Semmelweis, 17 

anstatt die Epedimien zu bekämpfen, in ihren Hospitälern die 
Bakterien von Bett zu Bett trugen. 18 Sie haben noch nicht ge
lernt, versteckt hinter der Sozialtechnik, ihre Hände in Un
schuld zu waschen. Sie sind noch nicht pasteurisiert. Naivität 
kann aber auch eine sehr schätzenswerte Eigenschaft sein, 
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wenn sie sich in das Engagement für die Betroffenen gegen 
die Institution verkehrt. Das war in der DDR nicht selten der 
Fall. Deshalb mußten auch die Kontrolleure kontrolliert wer
den. Da sich der Aufwand ständig steigerte, wurde das Sy
stem der Konti·olle immer unökonomischer und hob sich bald 
in manchen Bereichen von selbst auf. 

In die Nischen sprang sehr schnell eine sozialtechnische 
Opposition. Dies war in der DDR vor allem die Testtheorie. 
Des Eindrucks, daß man sich in keinem Land so sehr um eine 
mathematische Fundierung der Testtheorie bemühte wie in 
der DDR, kann ich mich auch heute kaum erwehren. Gutjahr, 
Klix, Sydow, Petzold, Guthke, van der Meer und viele andere 
wären da zu nennen. Die Förderdiagnostik wird noch lange 
brauchen, bis sie dieses mathematisch-naturwissenschaftliche 
Begründungsniveau erreicht. Aber sie braucht es vielleicht 
auch gar nicht, denn in einem sozialtechnischen System, so 
meine Vermutung, erfolgt die Legitimation nicht über die wis
senschaftliche Begründung, sondern über den Nachweis, daß 
es funktioniert. So werden Kinder „da abgeholt, wo sie ste
hen", als stünden sie auf einem Bahnsteig oder am Stra
ßenrand, und ihre „Kompetenzen" werden aufgezählt, wie die 
Vorzüge eines Fahrzeuges, dessen Kraftstoffverbrauch als „För
derbedarf' gemessen wird. Nicht problematisiert wird die Kehr
seite der Maschinenmetapher. Wer hat Bedarf nach Förderung? 
Die genaue Diagnose des „Förderbedarfs", um das Kind „da 
abzuholen, wo es steht" , ist nicht die Aufhebung einer geisti
gen oder Lernbehinderung, sondern ihre Zuspitzung, weil das 
Ziel des Abholens die Einsamkeit des Ausgangspunktes mar
kiert: ,,Wir sind schon alle da, nun holen wir dich auch noch ." 

Geistige Behinderung und Lernbehinderung sind nicht 
mehr ein genau klassifizierter Ort der besonderen Kontrolle; 
die Sozialtechnik macht sie zu einem Kriterium der Geschwin
digkeit, in der eine Bildungsnorm erreicht wird. Hilfe zu benö
tigen heißt, auf der Strecke geblieben zu sein. Es bleibt kaum 
Zeit, das Ziel ��u hinterfragen. Die Befriedung, die einst nur 
mühsam durch Kontrolleure aufrechtzuerhalten war, erledigt 
sich in der Maschinerie der Sozialtechnik wie von selbst. Deleu
ze und Guattari schlagen zur Analyse gesellschaftlicher Phäno
mene den Begriff der „Wunschmaschinen" 19 vor. Sie entfalten 
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,,im Interesse der Betroffenen" eine rekursive Eigenlogik. 
In Behindertenwerkstätten sorgt der Begriff der Werk

stattfähigkeit für den aus zunehmendem kommerziellem In
teresse resultierenden Leistungsdruck. Nicht werkstattfähig 
zu sein bedeutet - z.B. in Hamburg - nicht selten, wieder auf 
die Familie angewiesen zu sein. Werkstattfähigkeit und ein 
gewisser Grad an Selbständigkeit eröffnet in Hamburg den 
Weg zu Arbeitsassistenzen. Der Abgang der „leistungsfähig
sten" Arbeiter und Arbeiterinnen wird von den Werkstätten 
beklagt, da er ihnen oft die termingerechte Erfüllung der Auf
träge erschwert. Andererseits treibt die insgesamt schwierige 
Situation immer mehr Menschen unter den Bedingungen von 
Körperbehinderungen in die Werkstätten. Eine Schule in Ham
burg lehnte die Aufnahme einer jungen Frau im Rollstuhl ab, 
da sie keine rollstuhlgerecht umgebauten Toiletten hatten. Die 
Erwiderung der jungen Frau, daß sie solche Toiletten nicht 
benötige , da sie sich am Rollstuhl abstützen könne, änderte 
nichts an der Haltung der Schule . 

In einem ambulant betreuten Außenwohnprojekt in 
Frankfurt a. M. ging es in der Teamberatung darum, daß ein 
junger Mann „vor sich selbst geschützt" werden sollte . Er wei
gerte sich, die vorgeschriebenen Medikamente einzunehmen. 
Ein Anfall auf offener Straße führte zu einem Unterkieferbruch. 
Er beharrte jedoch darauf, Erfahrungen mit seinen Anfallen 
zu sammeln. 

Das Sagbare über Menschen unter den Bedingungen der 
geistigen Behinderung in Ostdeutschland ist ähnlich dem in 
Westdeutschland. Gilt das auch für die Sichtweise? Eco kehrt 
das Bedauern über die Babylonische Sprachverwirrung um, 
indem er zeigt, daß die Verschiedenheit der Sprachen auch 
verschiedene Beziehungen zur Welt sprechbar macht. 20 Zwi
schen Ost- und Westdeutschland haben wir den umgekehrten 
Fall, verschiedene Beziehungen werden in eine gleiche Sprach
struktur geprE�ßt. Ist die deutsche Sprache zu eng, die Diffe
renzen zwischen zwei Kulturen sichtbar zu machen? Die ma
nifeste Wiederholung identischer Elemente verweist nach 
Deleuze auf ein latentes Subjekt, das sich selbst über diese 
Elemente wiederholt. Diese Wiederholung konstituiert das be
grifflose Wesen der nichtvermittelten Differenz. 21 In unserem 
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Falle konstituiert die Wiederholung der Ausgrenzung und Ver
besonderung die nichtvermittelte Differenz von Einzelschick
salen, wie oben an drei Beispielen aufgezeigt. Die Hypothese 
lautet nun, daß diese Wiederholung im gesellschaftlichen Dis
kurs um die Rolle der Intellektuellen eine Verdopplung er
fährt. Dies ist insofern von hoher praktischer Bedeutung, als 
Intellektuelle, wie Basaglia und Basaglia-Ongaro ausführen, 
nicht für Unterdrückte oder in deren Namen kämpfen sollten. 
Darin sehen sie die Selbsttäuschung des „klassischen Intel
lektuellen". Sie sollen gemeinsam mit ihnen kämpfen. Das setzt 
eigene Gründe voraus.22 

Hypothese: Die eigenen Gründe der Inte1lektuellen be
ziehen sich auf die Befreiung ihres intellektuellen Diskurses; 
daraus resultiert eine noch genauer herauszuarbeitende Ge
meinsamkeit des Kampfes von Intellektuellen mit Menschen 
unter den Bedingungen der geistigen Behinderung. Dazu müß
te das hinter der Wiederholung von Ausgrenzung und·Verbe
sonderung verborgene Subjekt so sichtbar gemacht werden, 
daß ihm im Alltag zu widerstehen sei. Hierzu könnte der Ost
W est-Dialog zu einem sehr effizienten Werkzeug werden - ei
nem Werkzeug zur Verbindung der Aufarbeitung sozialtech
nischer Fortgeschrittenheit westdeutscher Prägung mit der 
Aufarbeitung der Übergänge von Kontrolle zu Sozialtechnik 
ostdeutscher Couleur. Dies könnte ein Beitrag sein zur Ver
meidung der derzeitig häufig anzutreffenden Ost-West-Kop
pelung auf dem unbewußten Nenner unaufgearbeiteter Parti
kel des Faschismus, ,,der uns genau das lieben läßt, was uns 
beherrscht und ausbeutet." 23 

IV. Erste Ergebnisse 

Die Begriffe „Sozialtechnik" und „Sozialtechniker", auf die ich 
mich bis hierher schon häufig bezogen habe, beruhen im 
wesentlichen auf dem von Basaglia und Sarte geführten Dis
kurs über den Techniker des praktischen Wissens. 24 Im Er
gebnis bezieht sich Basaglia auf Sartres Gedanken der Spal
tung des Begriffspaars „Wissen-Macht".25 Diese Trennung 
leistet Foucault in seiner Archäologie der Humanwissenschaf
ten als Repräsentanten von Machtstrukturen und über die 
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Offenlegung des Willens zum Wissen als Kräftediagramm, 
welches in der Lage ist, ein fiktives Außen zu erzeugen. 

Deleuze charakterisiert Foucaults Auffassungen von In
nen und Außen als bewegliche Grenze mit dem Bild von „Fal
ten und Faltungen", die ein Innen bilden.26 Der von Deleuze 
geprägte Begriff der Faltung markiert zunächst die Gegenbe
wegung zu dem von Foucault häufig gebrauchten Begriff der 
Entfaltung. Aber er ist mehr. Während der Begriff der Klassi
fikation mit der Hervorhebung von Repräsentanten feste Klas
sengrenzen markiert (Mengenlehre) , bleibt in dem Begriff„Fal
te" bzw. ,,Faltung" der Bezug zu dem erhalten, aus dem der 
Repräsentant hervorgehoben wird. Es handelt sich also bei dem 
Begriff der Faltung nicht einfach um eine neue, originellere 
Bezeichnung für Klassifikation, sondern um ein Programm, 
Innen und Außen stets in seiner Verbundenheit zu denken. 
Kurzum, es ist ein Programm zur Überwindung von Ausgren
zung und Verbesonderung im Kopf. 

A. Die Probe als Faltung 
„Denken heißt Falten, das Außen in ein koextensives Innen zu 
verdoppeln." 27 

Die Faltung basiert in ihrer platonischen Tradition auf 
der Prüfung bzw. Probe und der anschließenden Selektion von 
Bewerbern. 28 Das Wesen der platonischen Logik besteht in der 
Idealisierung bzw. Abstraktion. Durch die Substantivierung 
von Adjektiven (gerecht zu Gerechtigkeit, wahr zu Wahrheit, 
intelligent zu Intelligenz usw.) entsteht ein ideales Innen, an 
dem die „schlechte Wirklichkeit" als Äußeres nur partizipie
ren kann. Das platonische Denken nähert sich der Wirklich
keit durch Reduktion von Komplexität. Ihr Effekt besteht in 
der Bindung von Angst vor der Natur. Ihr Ziel ist die Beherr
schung der Natur und des Natürlichen im Menschen. Gesucht 
wird die intellektuelle Distanz gegenüber einer schlechten 
Wirklichkeit, die das Ideal nur im Unendlichen erreichen kann. 
Zur platonischen Logik29 gehört auch die Regel: Die Stärke 
der Prämisse entspricht der Stärke des Beweises. Der Autori
tätsbeweis legt das hinter der formalen Logik stehende Herr
schaftsverhältnis offen. Lurias Untersuchungen zum Syllogis
mus bei analphabetischen usbekischen Bauern und Nomaden 
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führten unter ganz anderen Voraussetzungen zum gleichen 
Ergebnis. 

Beispiele: 

Menschen sind sterblich 
Sokrates ist ein Mensch 
Sokrates ist sterblich 

Feinde der DDR sprechen von Meinungsfreiheit 
X hat von Meinungsfreiheit gesprochen 
X ist ein Feind der DDR 

Kinder mit Trisomie 2 1  sind geistig behindert 
Peter hat Trisomie 2 1  
Peter ist geistig behindert 

Der Autoritätsbeweis als Probe bzw. Prüfung ist das Werk
zeug eines neuen Machttypus', der sich während des 11. und 
12. Jahrhunderts herausbildete: ,,ein souveränes Subjekt, das 
die Funktion der Allgemeinheit hat, und ein Objekt der Er
kenntnis, das von allen als schon immer daseiend zu erken
nen ist." 30 „Ja, was haben wir denn da?" rief eine Ärztin aus, 
als wir sie mit einem Jungen unter den Bedingungen von Tri
somie 2 1  zu einer Routineuntersuchung aufsuchten. Es han
delt sich um den administrativen Intellektuellen - Ecos Ber
nard Gui, den Großinquisitor im Roman Der Name der Rose. 31  

Die Vielfalt des angehäuften Wissens erzeugt Unüber
sichtlichkeit, Unbeherrschbarkeit und das Bedürfnis nach 
Kontrolle und Überwachung. Die Kontrolle setzt an verschie
denen Punkten an und erzeugt in dem sich entfaltenden un
übersichtlichen Raum Faltungen. 32 Die Klassifikation von Be
hinderungssparten erinnert in ihrer Inkonsequenz an die 
Klassifikation der Tiere in einer altchinesischen Enzyklopä
die nach Borges: 

a) dem Kaiser gehörige, b) einbalsamierte, c) gezähmte, 
d) Milchschweine, e) Sirenen, f) Fabeltiere, g) streunende Hun
de, h) in dieser Klassifizierung enthaltene, i) sich wie toll ge
bärdende, j) unzählige, k) mit feinstem Kamelhaarpinsel ge
zeichnete, 1) und so weiter, m) die den Wasserkrug zerbrochen 
haben, n) die von weitem wie Fliegen aussehen. 33 
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Die Faltung erzeugt 
die Illusion eines Innen, 

welches ein Außen ab-
grenzt. So führte die Ein-

führung der Kategorie 
„physisch-psychisch 

Geschädigte" zu einer 
ersten Faltung. ,,Nichtge

schädigte" als Illusion 
eines Innen, das sich 

von einem Außen abgrenzt. 

Diese Illusion 
verstärkt sich mit 

jeder weiteren 
Faltung: 

Während die Trennung 
bei einer zweiten Faltung 
noch auflösbar erscheint, 

ist schon die dritte Faltung 
unentwirrbar in ihrer 

Ausgrenzung: 
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Weitere Faltungen, wie etwa die Unterteilung von „physischen 
Schädigungen" in „Sinnesschädigungen" und „körperliche 
Schäden" oder von „psychischen Schädigungen" in „organische" 
und „soziale", ziehen in allen schon bestehenden Faltungen 
neue Faltungen nach sich. So schält sich die „Sprachstörung" 
als eigenes Bündel von Faltungen heraus usw. Es entsteht eine 
fraktale Kurve34 mit einem fiktiven Innen und Außen. So bil
dete in der DDR „sozial" ein unbenanntes Innen, welches sich 
nur über „asozial" als Äußeres definierte. Das Innen faltete 
sich soweit, bis es sich immer mehr verbarg (W andlitz) und 
die Bereiche, die man des Außen verdächtigte, immer größer 
wurden. ,,Daher gehörte es bislang auch zu den menschlichen 
Kulturen, bestimmte Bereiche des Wissens auszuschließen von 
der freien Verfügbarkeit und zu Geheim.wissen innerer Kreise 
verschiedener Stufen zu verklären, deren konzentrische Mitte 
dann das Geheimnis der Geheimnisse enthalten müsse, also 
den Sinn der Geheimhaltungen, so vermuteten die Ausge
schlossenen." 35 Es gibt keine Definition des „Innen" außer der 
Tautologie, die das sich einfaltende Innen konstatiert. 

B. Die Gegenprobe als Erltfaltung 
Heilmann, Copi und der Ich-Erzähler stehen am Anfang vdn 
Peter W eiss' Romantriologie Die Ästhetik des Widerstands vor 
dem Pergamonfries. Das dort dargestellte gigantische Gemet
zel, welches die Götter unter barbarischen Zwischenwesen, 
halb Mensch, halb Tier, anrichten, versuchen sie unvoreinge
nommen zu betrachten. Das ionische Schönheitsideal beruht 
auf der Durchsetzung einer des Lesens und Schreibens kundi
gen Elite. Die Platonische Welt trägt sich nicht selbst. Sie be
zieht ihre Kraft zum Müßiggang, in dem sie ihr Menschenbild 
auf sich selbst reduziert und alle anderen Menschen der Ver
sklavung als „sprechende Werkzeuge" freigibt. 36 

In der Ästhetik des Widerstands entfalten die Haupthel
den die vielschichtige Dramatik, die in dem Fries ästhetisch 
verkürzt wird. Sicher handelt es sich bei dem Fries um ein 
Auftragswerk. Bei genauer Betrachtung des Frieses wird die 
mechanisch-roboterhafte, schematische ästhetische Gestaltung 
der Götter deutlich. Dagegen sind die schmerzverzerrten Ge
sichtszüge der Barbaren liebevoll gestaltet. Die Entfaltung 
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beseitigt die suggestive Grenze zwischen Innen und Außen, 
indem sie die Gegenprobe macht. Die Probe auf die Durchar
beitung der menschlichen Züge beseitigt die Hegemonie des 
ionischen Schönheitsideals. Die Einebnung beseitigt die Er
habenheit. Die Falte entfaltete sich als ein Ort neben ande
ren. Die antike Sklaverei ist auf moderne Formen ausgewi
chen. Die Reduktion des Menschenbildes auf eine Elite ist 
antikes Erbe. Die Reduktion des Menschen auf seine sinnli
che Erkenntnisfähigkeit- erweist sich heute als eine Reduk
tion der Sinnlichkeit. Die Reduktion des Menschen auf seine 
praktischen Fähigkeiten - erweist sich heute als eine Reduk
tion der Praxis. 

Die Biographien von Helen Keller, Christy Brown, Ga
briela Brimmer u.a. erwuchsen zu mächtigen Gegenproben auf 
autoritäre Prämissen. Niemand zieht mehr aus der Prämisse 
Blind-Taub-Stumm, spastische Lähmung, Cerebralparese bei 
Neugeborenen den Schluß: geistig behindert. Steiner entfalte
te seine Pädagogik als Hauslehrer für die erfolgreiche Unter
richtung eines Jungen mit Hydrocephalus. Ebenso ist die Päd
agogik Maria Montessoris eine Entfaltung: Sie entdeckte, daß 
Kinder nicht zu etwas erzogen werden dürfen, was eigentlich 
schon als ihr Bedürfnis vorhanden ist. Aufmerksamkeit als 
ein schon vorhandenes physiologisches Bedürfnis entdeckte 
sie in der Arbeit mit einem Mädchen, das autistische Züge 
aufwies. Die demokratische Pädagogik Lewins nahm ihren 
Anfangspunkt in der Entdeckung, daß Affektäußerungen bei 
Schwerstbehinderten keine Unterschiede zu anderen Kindern 
aufweisen. Später entwickelte er eine dynamische Handlungs
theorie aus der experimentellen Arbeit mit Berliner Hilfsschü
lern. Auf diesen Ergebnissen baute die kulturhistorische Schule 
Wygotskis ihren pädagogischen Optimismus auf, sogar schwere 
Hirnschäden pädagogisch zu kompensieren. Luitzen Egbertus 
Jan Brouwer (1881- 1966) ist der Begründer der intuitiven 
Mathematik. Jeder Beweis ist für ihn eine Konstruktion! Er 
stellt die alte binäre Logik vom Kopf auf die Füße, indem er 
für die Prädikatenlogik formuliert: Je stärker die Prämisse, je 
schwächer der Beweis: 37 

309 



Andre Zimpel 

Sokrates ist gestorben 
Sokrates ist auch nur ein Mensch wie alle anderen 
Menschen sind sterblich 

X ist kein Staatsfeind 
Für X ist Meinungsfreiheit sehr wichtig 
Meinungsfreiheit ist ein Mittel für den Staat, sich keine 
Feinde zu machen 

Peter hat Trisomie 2 1  
E r  ist nicht geistig behindert, weil er seine Handlungen 
innersprachlich reguliert 
Wenn alle Kinder mit Trisomie 21  lernen, ihre Handlungen 
innersprachlich zu regulieren, sind alle Kinder mit Triso
mie 2 1  nicht geistig behindert 

Eine starke Kraft für Gegenproben bei Kindern geht zum Bei
spiel von engagierten Eltern und Pädagoginnen aus. In der 
DDR gab es keine Rechtsmittel, so daß Gegenproben nur sehr 
schwer für Veränderungen eingesetzt werden konnten. Ande
re1·seits war die DDR auf starken Prämissen aufgebaut. Das 
gleiche Recht auf Bildung für alle war z.B. weniger ein Recht 
als eine Prämisse: eine Probe auf die Überlegenheit gegen
über Staaten mit Bildungsprivilegien. Da es sich um eine Prä
misse handelte , konnte schon eine einzige Gegenprobe,  ein 
Kind, das nicht an der Allgemeinbildung teilhatte, den klaren 
Blick auf die Differenz entfalten. Hier gebrauchte der Staat 
die Dialektik Hegels als Werkzeug zur Glättung der Differen
zen. 

Mit dem Postulat der Dialektik von Allgemein- und Spezi
albildung öffnete sich das Tor für die Einrichtung von Sonder
schulen. Die Erklärung der Einheit von Wissenschaftlichkeit 
und Faßlichkeit glättete die Differenzen in Lehrplänen. Die 
angebliche Dialektik von Schule und lebenspraktischer Erzie
hung legitimierte die Differenz zwischen Schulbildungsfähig
keit und Schulbildungsunfähigkeit usw . ,,Es zeigt sich, daß der 
Widerspruch bei Hegel kaum ein Problem darstellt. Der Wi
derspruch löst sich und löst, indem er sich löst, die Differenz 
dadurch auf, daß er sie auf einen Grund bezieht." 38 Im We
sten, wo es aufgrund der Rechtsmittel starke Elternverbände 
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gibt, findet die Befriedung einen anderen Weg. Die Glättung 
der Differenzen erfolgt eher über die Integration feinster, aber 
um so wirksamerer Differenzierungen, im Sinne der Differen
tial- und Integralrechnung. Die Verringerung der Differenzen 
aufMonaden, die Konvergenz der Reihen, im Sinne von Leib
niz, schafft die Illusion ihres Verschwindens. Aus wesentli
chen Differenzen entsteht ein Kontinuum der Differenzierun
gen. Ihr wohl stärkstes Bild ist die Gaußsche Glockenkurve, 
die Normalverteilung. Behinderte sollen wohnen, lernen und 
arbeiten wie alle. Die tatsächliche Differenz wird als unwe
sentlich zugedeckt. Vor dem Benennen der tatsächlichen Dif
ferenzen wird zurückgeschreckt. 

,,Tatsächlich hat Leibniz seinerseits nie einen Wider
spruch zwischen dem Gesetz der Stetigkeit und dem Prinzip 
des Nichtzuunterscheidenden gesehen." 39 Die Konvergenz der 
Differenzen im Kopf übersieht das Recht auf Abgrenzung und 
eigene Identitätsbildung. Der von Sierck theoretisch entfalte
te Begriff „Macht der Normalität" wird hier zum Schlüsselbe
griff zur Erklärung der erfolgreichen Abwehr der mühsam ge
gen alle Widerstände erbrachten Gegenproben eines 
alternativen Lebens unter den Bedingungen welcher Be
hinderung auch immer im Westen: ,,Wenn ich mich von Nicht
behinderten distanziere, gelte ich als mißtrauisch oder bös
willig; werde ich als Behinderter aktiv, gerate ich in den Ruf, 
geltungssüchtig oder unberechenbar zu sein. Als integriert gilt, 
wer sich so verhält, wie es vorgezeichnet und erwartet wird. 
Für mich ist eine Integration aber nur dann wünschenswert, 
wenn ich das Recht habe, mich auszuschließen." 40 

C. Die Verdopplung als Riß 
Foucaults Verdienst ist es, in das kulturelle Wissen den Zeit
pfeil eingeführt zu haben und damit ein Gefühl für den Zu
stand unseres kulturellen Seins im Hier und Jetzt zu ermögli
chen. Der Riß ist bei ihm die Neukonstituierung einer 
vergangenen „Schlacht" verschiedener Kräfte. Der Riß kenn
zeichnet das Subjekt, die Faltung eines Innen, das sich in der 
Vergangenheit durchsetzte: ,,Das bedeutet, daß die Kräftever
hältnisse nichts von dem Riß wissen, der erst darunter be
ginnt, in den Schichten. Sie sind imstande, den Riß zu vertie-
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fen, indem sie sich in den Schichten aktualisieren, können ihn 
aber auch in beiden Richtungen überspringen, indem sie sich 
differenzieren, ohne aufzuhören, sich zu integrieren." 41 

FOUCAULTS DIAGRAMM 

1 Linie des Außen 2 Strategische Zonen 3 Schichten 
4 Falte (Zone der Subjektivierung) 

„Der Riß ist kein Defekt des Gewebes mehr, sondern die neue 
Regel, gemäß der das äußere Gewebe sich dreht, einstülpt und 
doppelt zusammenlegt. Die 'fakultative' Regel oder die Aus
sendung des Zufalls, ein Würfelwurf." 42 Ein solcher Würfel
wurf im doppelten Sinne ist die sogenannte Normalverteilung. 

Die Schlachten um Wahr und Falsch schufen einen Riß. 
Dieser Riß geht durch jede Testaufgabe, die zur Faltung der 
Gaußschen Glockenkurve beiträgt. Es gibt keinen fairen Kampf 
verschiedener Wahrheiten, wie sie bei Piaget noch erkennbar 
werden. Der Kampf ist schon entschieden. Die Verdopplung 
der Ergebnisse vergangener Kämpfe erzeugte diesen Riß. Die 
Trennung von Innen = Normal und Außen = Extrem kann be
ruhigt einer Maschine überlassen werden. Es ist nur noch die 
Kombinatorik der Anzahl möglicher Testergebnisse, die die 
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Kurve faltet und scheinbar völlig evident Innen und Außen 
trennt. 48 Sie verdoppelt einen Riß zwischen Sichtbarem und 
Sagbarem und zwischen dem, was als richtig, und dem, was 
als falsch gilt. ,,Auch ist die Welt Wissen. Aber die Schichten 
sind von einem -zentralen Riß durchzogen, der auf die einen 
Seite die sichtbaren Bilder, auf die andere Seite die Lautkur
ven verteilt: das Sichtbare und das Sagbare innerhalb jeder 
Schicht, die beiden irreduziblen Formen des Wissens, Licht 
und Sprache, zwei leere Sphären der Äußerlichkeit, in denen 
sich jeweils die Sichtbarkeiten und die Aussagen niederschla
gen." 44 Das Besondere am standardisierten Test ist seine re
kursive Natur. Die Faltung ist vorprogrammiert. Ihre Sym
metrie wird ehrfürchtig überwacht. Werden die Aufgaben zu 
leicht, wird die Standardisierung revidiert. Die Techniker prak
tischen Wissens haben die Maschine nur zu bedienen. Sie sind 
ihr selbst unterworfen. Es bedarf keiner neuen Kontrolleure 
mehr. Der Bernard Gui wird entlassen, Pontius Pilatus einge
stellt. 

Die antike bis klassische Variante des Risses war nach 
Foucault die doppelte Abkoppelung: Beherrschung des Ande
ren und Selbstbeherrschung. Die neue Methode ist die Erfin
dung von „ Wunschmaschinen". 45 Rekursive Koppelungen fal
ten ein Innen, das kein Wahr oder Falsch mehr kennt. Die 
neue Dimension ist nur noch das Ködern von Begierden. Dem 
Bedürfnis wird kein Werkzeug gegeben, welches es bewußt 
macht und damit Entwicklung ermöglicht. Das Bedürfnis wird 
rekursiv mit einer Wunschmaschine verkoppelt. Man erreicht 
damit, daß es im Tagtraum gefangen bleibt. 46 Dafür kann das 
Macht-Wissen in die intimsten Bereiche vordringen. Während 
die rekursive Koppelung in der Festhaltetherapie noch im of
fenen Kampf erzwungen wird, erfolgt der Anschluß an Wunsch
maschinen beim Snoezelen, der integrativen Körpertherapie 
und im Pränatalraum sublimer über das Ködern der Begier
den. Macht-Mittel ist der Konsum: ,,Für die Pest steht der 
Konsum, der jüngste Reiter der Apokalypse. Das Gesetz der 
Serie ist das Gesetz der Selektion, der Genocid die Hohe Schu
le der Statistik, der Weg zur Schlachtbank führt über die Da
tenbank, die letzte Wahrheit des Konsums kann der Atom
blitz sein." 47 
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D. Die Überwindung der Verdopplung durch Überfaltung 
Überfaltung ist nicht einfach eine Übertünchung der Differenz. 
Sie wird nicht klein geredet: ,, Wir sind doch alle irgendwo behin
dert" oder als dialektischen Widerspruch vermittelt: Genie und 
Wahnsinn. Vielmehr ist der Begriff der Überfaltung von De
leuze als eine Art Möbius-Ring, der als Symbol für Unendlich 
(oo) steht: 

Er zeigt die Möglichkeit der 
Überfaltung als Umkehrung 
des Innen nach außen und 
umgekehrt an. Das Ergebnis 
der Überfaltung im Möbius
Ring ist die Wiederherstel
lung einer Kontinuität von 
Innen und Außen. Dies ent
spricht der Art, wie sich die 
Nervenbahnen der Fernsin
ne und des Bewegungsappa
rates durch Überkreuzung 
oder die Sprache sich durch 
die Negation eine Über

windung der gerissenen Kontinuität von Innen und Außen 
ermöglicht. Ein Anflug, eine erste Ahnung von der mächtigen 
Wirkung von Überfaltung findet sich in Paradoxien: ,, Wer nicht 
träumt, ist kein Realist", ,,Jeder Beurteiler beurteilt zuerst sich 
selbst", ,,Man soll nie 'nie' sagen", ,,Moralisieren ist unmora
lisch" usw. Das Paradoxon ist die Karikatur der Überfaltung. 
Das Paradoxon kommt auf mit der Verdopplung der Sprache 
in der Schriftsprache und ist die Kehrseite der Institu
tionalisierung. Es zeigt die Notwendigkeit einer Überfaltung 
an, ist aber noch nicht ihre Realisierung. Eine echte Über
faltung habe ich im Werk von J anusz Korczak gefunden. Ihr 
Gegenstand ist der Riß zwischen Kinder- und Erwachsenen
welt. Dieser Riß resultiert aus der Verdopplung der Differenz 
zwischen Kind und Erwachsenem in Mündigkeit und U nmün
digkeit. Nicht durch Verkleinerung der Differenz durch „In 
jedem Erwachsenen steckt ein Kind" oder durch dialektische 
Aufhebung des Widerspruchs durch „Im Alter werden Men-
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sehen wieder zu Kindern" bzw. ,,Die Weisheit der Kinder" geht 
J anusz Korczak das Problem an. Er wendet die Entmündigung 
um in ein allgemeinmenschliches Problem. Nicht das Kind als 
zukünftiger Inhaber von Menschenrechten, sondern Kinder als 
Menschen im Hier und Jetzt, die der Menschenrechte aufgrund 
der Verhältnisse in Schule und Familie im besonderen bedür
fen. Seine Magna Charta berücksichtigt die Kinder nicht als 
zukünftige Erwachsene, denn gerade „ um der Zukunft willen 
wird gering geachtet", sondern als Menschen, mit dem voll
ständigem Recht auf Achtung: 

das Recht auf den eigenen Tod 
das Recht auf den heutigen Tag 
das Recht so zu sein, wie man ist. 48 

V. Ausblick 

Die unreflektierte Kombination von ost- und westdeutschen 
Methoden der Ausgrenzung und Verbesonderung stellen eine 
nicht zu übersehende Gefahr dar. Eine allerdings nach mei
nen Geschmack zu oft übersehende Chance ist der Austausch 
über verschiedene Formen des Kampfes gegen Ausgrenzung 
und Verbesonderung von Intellektuellen und Menschen unter 
den Bedingungen der geistigen Behinderung in beiden Syste
men. Doch dazu bedarf es eines lohnenden, übergreifenden 
Projekts. Die Integrationsbewegung, der Widerstand gegen 
Singer und die pränatale Diagnostik sind weiterführende Pro
jekte. Sie sind in ihrer sozialkritischen und emanzipatorischen 
Denkrichtung eine Fortführung der 68er Bewegung. Was hät
te die 89er Bewegung dazu beizusteuern? 

Schon die Tatsache, daß 89 eine auf den Kopf gestellte 68 
ist, scheint den Anfang einer Überfaltung suggerieren zu wol
len. 

Das Neue, was 89 in der DDR begonnen hat, ist das Mes
sen der Kultur an ihren eigenen Maßstäben und Verspre
chungen und das, was Peter W eiss andeutete, als er Brechts 
Form des Theaters kritisierte . Die Überwindung der 
Stellvertreterfunktion der Kultur. Es sind nicht mehr intel
lektuelle „Führer", auf die die 68er Bewegung noch setzte. 
Weder Gorbatschow noch Bohley stehen für irgendetwas an-
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deres als sich selbst. Wer das für zu wenig hält, mag das mit 
sich selbst ausmachen. Die 89er Bewegung war für mich der, 
wenn auch nur für eine kurze Phase, gelungene Versuch, ei
nen Selbstvertretungsanspruch friedlich durchzusetzen. Selbst
organisation und Dialog markieren neue Formen der gesell
schaftlichen Auseinandersetzung. Hierarchische Sprechweisen 
und Wahrnehmungsschablonen werden allmählich von neben
ordnenden fraktalen Diagrammen abgelöst, wie „Rhizom" und 
,,Faltung". 

89 hat aber auch gezeigt, daß diese neuen Bedingungen 
nicht an sich gut oder schlecht sind, denn sie können uns in 
alle Richtungen führen, je nachdem, auf welchem Niveau Ver
bindungen geknüpft werden. Genau hier liegt eine spezifische 
Verantwortung der Intellektuellen in Ost und West. Denn „dies 
ist ja das Wesen der Zeit, daß wir uns fortwährend entwerfen, 
aus den Augen verlieren, auf neue Art wiederfinden, ein Pro
zeß, in dem uns die Untersuchung aller Einzelheiten aufer
legt ist", 49 oder wie es Kafka ausdrückt: ,,Deinen Kreis immer 
mehr einschränken und immer wieder nachprüfen, ob du dich 
nicht irgendwo außerhalb deines Kreises versteckt hältst."  50 

Die Überfaltung als Denkmethode, die Differenzen weder dia
lektisch aufzuheben noch zu verkleinern versucht, sondern Dif
ferenz bejaht, ist ein Beitrag zu der immer wieder zu Recht 
geforderten „Integration im Kopf' aus der 89er-Sicht. Als wich
tiges Kampffeld sehe ich die derzeitige Tendenz, Ausgrenzung 
und Verbesonderung über die Mystifikation des genetischen 
Codes festzumachen: 

Spinoza sagte: Wir wissen nicht, was ein menschlicher 
Körper vermag, sobald er sich von den Disziplinen des Men
schen befreit. Und Foucault: Wir wissen nicht, was der Mensch 
,,als lebendiges Wesen" als Gesamtheit von „Widerstandskräf
ten" vermag. 51 

Niedecken berichtet über die Diskussion in einer Integra
tionsklasse folgendes: Auf die Frage, was Chromosomen sei
en, antwortet ein Kind: ,,Chromosomen sind dazu da, aufzu
passen, daß in den Körperzellen kein Unfall passiert." Nina, 
ein Mädchen mit Trisomie 21, antwortet darauf entrüstet: ,,Und 
du willst behaupten, daß sie bei mir nicht aufgepaßt hätten?''52 

In einer Berichterstattung über ein Mädchen mit Triso-
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mie 2 1  waren Reporter darüber beunruhigt, nichts Besonde
res im Sinne von „spektakulär" an dem Verhalten des Mäd
chens zeigen zu können. Deshalb klügelten sie sich eine Frage 
aus, die das „Wesen der Trisomie 2 1  als geistige Behinderung" 
offenbaren sollte: ,, Was ist das, behindert?", fragten sie das 
Mädchen vor laufender Kamera. Die Antwort war kurz und 
lakonisch: ,,Das ist frech!" Zufrieden über ihren Beweis resü
mierten die Reporter: ,,Ein Bewußtsein über ihre Behinderung 
hat sie allerdings nicht." Hatten sie nicht bemerkt, daß mit 
,,frech" vielleicht ihre Frage gemeint sein könnte? 

Diese beiden Beispiele sagen mir, wo Verbündete zu fin
den sind. Vielleicht beginnt die Überfaltung da, wo wir in Men
schen unter den Bedingungen der geistigen Behinderung nicht 
mehr die „Schwachen" in unserer Gesellschaft sehen. 
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25 Jahre AG SPAK 

Arbeitsgemeinschaft sozialpolitischer Arbeitskreise 

Die Unzufriedenheit engagierter evangelischer und katholi
scher Studenten mit der Politik ihrer Gemeinden wie auch die 
Erkenntnis der Notwendigkeit des Austausches mit anderen 
Gruppen führte im Jahr 1970 zur Gründung der AG SP AK. 

In der AG SP AK versuchen seitdem engagierte Gruppen 
und Einzelpersonen gemeinsam auf Unrechts- und Benach
teiligungssituationen von gesellschaftlichen Gruppen zu rea
gieren - nicht nur theoretisch, sondern auch, indem konkret 
an Verbesserungen und Veränderungen mitgearbeitet wird. 

Kommunikation, Erfahrungsaustausch, Diskussion und 
Reflexion von Theorie und Praxis der sozialpolitischen Arbeit 
wurden im Laufe der Zeit zu festen Bestandteilen der Arbeit · 
in der AG SP AK. 

Benachteiligte wollen die Erstellung von Konzepten nicht 
allein außenstehenden Experten überlassen. Veranstaltungen 
der AG SP AK bieten Möglichkeiten, praktische und theoreti
sche „Konzepte von unten" mitzuentwickeln. Die in der Praxis 
gewonnenen Erfahrungen können so reflektiert und theore
tisch untermauert wiederum zur Veränderung der Praxis füh
ren. Selbsthilfe wurde und wird in diesem Zusammenhang als 
Konzept gesehen, um gegen die vielen Varianten erlernter Hilf
losigkeit der Entrechteten und der Armutsbevölkerung zu wir
ken und deren spezifische Handlungsfähigkeit zu unterstützen. 

In diesem Sinne verstehen die Menschen in der AG SP AK 
ihr Engagement als Sozialpolitische Arbeit. 

Prinzipiell wird im Kontext der AG SP AK die Autonomie 

von Arbeitsbereichen und einzelnen Gruppen gewahrt. Basis
demokratie, Dezentralität, Selbstorganisation und Selbstverwal
tung sind bestimmende Momente in der Arbeitsgemeinschaft. 

Unter unserem Dach findet sich der Verlag AG SPAK Bü

cher, der mit bisher über 100 Veröffentlichungen die vielfälti
gen sozialpolitischen Diskussionen einer breiteren Öffentlich
keit zugänglich macht. 

AG SPAK, Adlzreiterstr. 23, D-80337 München 
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Bereits In 5. Auflage 

Carola Ewinkel, Gisela Hermes u.a. (Hrsg.) 

Geschlecht: behindert - besonderes Merkmal: Frau 
ISBN 3-923126-33-6 * 188 Seiten * DM 24,- / SFr 25,30 / ÖS 178,

Ein Krüppel-Frauen-Buch von behinderten Frauen über ihre 
Lebenssituation. ,,Behinderte Frauen schreiben, um die Wirk

lichkeit ihres Alltags aufzuzeigen - spannend, witzig, interes
sant und zornig/ nachdenklich machend. " (monat) 

Gerlinde Barwig / Christiane Busch (Hg.) 

Unbeschreiblich welbllch 

Frauen unterwegs zu einem selbstbewußten Leben mit 
Behinderung 

ISBN 3-923126-83-2 * 168 Seiten * DM 32,- / SFr 33,20 / ÖS 237,

Dieses Buch verarbeitet die gesellschaftlichen Änderungen 
der letzten Jahre: Wo stehen behinderte Frauen heute, 
zwischen feministischen Fraktionen und der Behinderten
Bewegung? Das Spektrum der Beiträge reicht von Inter
views mit Betroffenen über Literatur-Analysen bis zu 
politischen Forderungen, die allesamt Möglichkeiten von 
Autonomie einklagen.,,Ein sehr interessantes Buch, das 

Emotionen weckt . . .  " (das rote heft) ,, . . .  hat der Band weite 
Verbreitung verdient. " (Publik-Forum) 

Ottmar Miles-Paul 

,,Wir sind nicht mehr aufzuhalten" 

Beratung von Behinderten durch Behinderte - Peer Support: 
Vergleich zwischen den USA und Deutschland 

ISBN 3-923126-76-X * 160 Seiten * DM 28,- / SFr 29,30 / ÖS 207,

,, . . .  das umfassendste Werk in deutscher Sprache zu dem 
Thema. " (Leben und Weg) 




