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Liz Crow1

Das gesamte Leben einbeziehen: Eine Erneuerung des sozialen
Modells der Behinderung (1996)
Vorwort der Redaktion
Bereits 1996 veröffentlichte Liz Crow den für die Disability Studies wegweisenden Text: „Das gesamte Leben
einbeziehen: Eine Erneuerung des sozialen Modells der Behinderung“ (im Original: „Including all of our lives:
Renewing the social model of disability”). Sie unterstreicht in ihm die Bedeutsamkeit des Sozialen Modells –
es gebe behinderten Menschen eine politische, emanzipatorische Lesart von Behinderung. Zugleich kritisiert
Crow, dass die bisherige Anwendung des Sozialen Modells den Fokus ausschließlich auf das gesellschaftliche
„Behindertwerden“ legt und dadurch das Thema „Beeinträchtigung“ ignoriert. Anhand verschiedener
Beispiele verdeutlicht sie die Gefahren, die in einem solch reduzierten Zugang zu Behinderung liegen und
fordert eine Einbeziehung des Themas Beeinträchtigung in vom sozialen Modell informierte Debatten. Denn
nur ein Modell von Behinderung, das erstens die individuellen Beeinträchtigungserfahrungen einbeziehe,
und zweitens eine Theoretisierung von Beeinträchtigung versuche, könne dem Thema Behinderung gerecht
werden. Liz Crow verschweigt dabei nicht, dass das Thematisieren von Beeinträchtigung die Gefahr der
Bestätigung defizitorientierter, medikalisierter Narrative in der Mehrheitsgesellschaft mit sich bringt. Für sie
ist es jedoch essenziell, dass behinderte Menschen selbst den Beeinträchtigungsbegriff neu besetzen und so
die Deutungshoheit über ihn gewinnen. Nur mit der Einbeziehung von Beeinträchtigung sei es möglich,
wirksame Strategien zum persönlichen wie kollektiven Umgang mit Behinderung zu entwickeln und einen
effektiven Kampf gegen eine behindernde, ableistische Gesellschaft zu führen.
Die von Liz Crow aus feministischer Perspektive formulierte Kritik am Sozialen Modell markiert einen
Wendepunkt im Diskurs der Disability Studies und macht es dadurch zu einem „Klassiker“ – wer sich mit der
Kritik am Sozialen Modell auseinandersetzt, kommt an diesem Text nicht vorbei. Crow analysiert klug die
Rolle, die der beeinträchtigte Körper im Leben behinderter Menschen spielt und fordert die (britische)
Behindertenbewegung auf, nicht nur die behindernden Barrieren, sondern auch die Begrenzungen der
beteiligten Körper in den Blick zu nehmen, um so der Lebensrealität behinderter Menschen gerecht werden
zu können. Die Frage, welche Rolle der beeinträchtigte Körper im Diskurs spielen sollte, wurde auch früh von
behinderten Feministinnen in Deutschland aufgeworfen und ist bis heute unbeantwortet. Auch das Problem
der möglichen Vereinnahmung der Berichte von körperlichen Erfahrungen mit Schmerzen und
Einschränkungen ist nach wie vor aktuell.
Der Text wurde von Daniel Fastner übersetzt und von Rebecca Maskos und Swantje Köbsell redaktionell
überarbeitet. Ihnen ging es dabei um eine Übersetzung möglichst nah am Originaltext. „Kampf gegen
Behinderung“ wurde deswegen nicht mit „Kampf gegen behindernde Barrieren“ übersetzt; ist aber so zu
lesen.
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Including all of our lives: Renewing the social model of disability
(1996)
Introduction by the Editors
In 1996, Liz Crow published her paper ‘Including all of our lives: Renewing the social model of disability’,
which became a seminal text in disability studies. Her work emphasises the importance of the social model
of disability because it offers disabled people a political, emancipatory reading of disability. At the same time,
Crow criticises the fact that the way the social model has been applied focuses exclusively on the social
construction of disability and thus ignores the issue of ‘impairment’. Using various examples, she illustrates
the dangers of such a limited approach to disability and calls for impairment to be included in debates
informed by the social model. She argues that only a model of disability that firstly represents individual
experiences of impairment, and secondly aims at theorizing impairment, can capture the phenomenon of
disability. Liz Crow acknowledges that addressing impairment entails the possible danger of confirming the
deficit-oriented, medicalized narratives of mainstream society. For Crow, however, it is essential that
disabled people reclaim the concept of impairment and gain control over its interpretation. In her view,
recognising impairment is crucial for developing effective personal and collective strategies to live with
disability and for leading successful campaigns against a disabling, ableist society.
Liz Crow’s feminist critique of the social model marked a turning point in discourses within disability studies,
making it a ‘classic’ – anyone looking at critiques of the social model will discover this text. Crow smartly
analyses the role that the impaired body plays in the lives of disabled people and calls on the [British]
disability movement to look not only at disabling barriers, but also at the limitations of the bodies involved,
in order to do justice to the lived realities of disabled people. The role of the impaired body in disability
discourses was also raised early on by disabled feminists in Germany, and is still unresolved today, as well as
the issue of possible appropriations of disabled people’s stories about bodily pain and limitations.
The text was translated into German by Daniel Fastner and edited by Rebecca Maskos and Swantje Köbsell.
They aimed to produce a translation as close as possible to the original text. Crow’s idea of campaigning or
battling ‘against disability’ was therefore not translated into German as fighting ‘against disabling barriers’,
but it should be read in this way.
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1. Das gesamte Leben einbeziehen: Eine Erneuerung des sozialen Modells der
Behinderung
In meinem Leben gab es zwei Phasen: die vor und die nach meiner Bekanntschaft mit dem sozialen Modell
der Behinderung. Diese neue Art, über meine Erfahrungen nachzudenken, wurde für mich zum
sprichwörtlichen Rettungsanker in stürmischer See. Sie vermittelte mir ein Selbstverständnis, das ich mit
tausenden, wenn nicht Millionen anderen Menschen auf der ganzen Welt teilte und an dem ich mich
festhalten konnte.
Es war die Erklärung, nach der ich jahrelang gesucht hatte. Plötzlich bestätigte sich, was ich tief im Inneren
immer schon gewusst hatte. Nicht mein Körper war für all die Schwierigkeiten, die ich hatte, verantwortlich,
sondern die äußeren Umstände waren es, die Barrieren der Gesellschaft, in der ich lebte. Ich wurde behindert
– meine Fähigkeiten und Möglichkeiten eingeschränkt – durch Vorurteile, Diskriminierung, unzugängliche
Räume und unzulängliche Unterstützung. Und wichtiger noch: Wenn all die Probleme durch die Gesellschaft
hervorgebracht wurden, dann konnte die Gesellschaft sie auch abschaffen. Revolutionär!
Dieses soziale Modell der Behinderung ermächtigt mich seit Jahren dazu, mich immer neuen
ausschließenden und diskriminierenden Situationen zu stellen, sie zu überstehen und sogar zu überwinden.
Es war die wichtigste Stütze nicht nur für mich, sondern für die Behindertenbewegung insgesamt. Es gab uns
eine Vision, wie die Befreiung von den Fesseln der Behinderung (Unterdrückung) aussehen könnte, und
zeigte uns, woran wir unser Engagement für gesellschaftlichen Wandel ausrichten konnten. Es spielte eine
zentrale Rolle bei der Stärkung persönlichen Selbstwertgefühls, kollektiver Identität und politischer
Organisierung behinderter Menschen. Ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass das soziale Modell
Leben gerettet hat. Allmählich, sehr allmählich, wächst es über unsere Bewegung hinaus und beginnt, die
Mainstream-Politik und -Praxis zu beeinflussen. Der bisherige wie zukünftige Beitrag des sozialen Modells
zur Erlangung gleicher Rechte für behinderte Menschen ist kaum zu bemessen.
Wieso also kommt mir dieses Modell trotz aller seiner Relevanz und Stärken plötzlich gar nicht mehr so
überzeugend vor? Ich traue mich kaum, es zu kritisieren. Doch wenn die persönliche Erfahrung nicht mehr
zu den Erklärungen passt, ist es an der Zeit, neue Fragen zu stellen.

2. Behinderung ist ‚alles‘?
Das soziale Modell der Behinderung war für uns der Schlüssel zur Beseitigung der traditionellen Idee von
Beeinträchtigung2 als ‚persönlicher Tragödie‘ sowie der Unterdrückung, die sie hervorbringt. Für
Mainstream-Ansätze dreht sich ‚alles‘ um Beeinträchtigung – es ist die Ursache unserer Erfahrung und
Benachteiligung sowie der zentrale Ansatzpunkt für Interventionen. Die Weltgesundheitsorganisation
definiert Beeinträchtigung und damit zusammenhängende Begriffe folgendermaßen3:
Schädigung (impairment): Jede Einbuße oder Anomalie psychologischer, physiologischer oder anatomischer
Struktur oder Funktion. Fähigkeitsstörung (disability): Jede (durch Schädigung bewirkte) Beschränkung oder
Ermangelung der Fähigkeit, eine Handlung in der Weise oder in dem Umfang auszuführen, wie es für einen
Menschen als normal angesehen wird. Soziale Benachteiligung (handicap): Ein aus Beeinträchtigung oder
Behinderung resultierender Nachteil für eine Person, der sie darin beschränkt oder daran hindert, eine Rolle
auszufüllen, wie es gemäß Alter, Geschlecht und sozialen oder kulturellen Faktoren für diese Person normal
wäre. (United Nations Division for Economic and Social Information, 1983, S. 3)
Innerhalb dieses medizinischen Modells der Behinderung, wie es oft genannt wird, gelten die funktionalen
Einschränkungen (Beeinträchtigungen) einer Person als Ursache jeglicher Nachteile, die sie erfährt.
Entsprechend können diese auch nur durch medizinische Behandlung und Heilung aus der Welt geschafft
werden.
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Das soziale Modell hingegen verschiebt den Fokus von der Beeinträchtigung auf die Behinderung und bezieht
sich mit diesem Begriff nicht auf fehlende Fähigkeiten der Person, sondern auf Barrieren, die durch
Gesellschaft, Umgebung und Einstellungen hervorgebracht werden.4 Während Beeinträchtigung also die
funktionale(n) Beschränkung(en) des Körpers beschreibt, bedeutet Behinderung hier die Einbuße oder
Beschränkung von Möglichkeiten aufgrund direkter oder indirekter Diskriminierung. Gesellschaftlicher
Wandel – die Entfernung behindernder Barrieren – gilt als Lösung für die Benachteiligung, die wir erfahren.
Diese Sichtweise eröffnet Möglichkeiten zur Beseitigung von Vorurteilen und Diskriminierung.
Nach dem medizinischen Modell lässt sich die Benachteiligung nur dadurch aufheben, dass die
Beeinträchtigung beseitigt oder ‚überwunden‘ wird – volle Partizipation an der Gesellschaft ist nur durch
Heilung oder ‚Zähne-Zusammenbeißen‘ und Durchhalten möglich. Daher verwundert es nicht, dass wir uns
so stark auf die behindernden Barrieren konzentriert und für ihre Beseitigung gekämpft haben.
Dabei drehte sich für uns aber tendenziell ‚alles‘ um Behinderung. Manchmal fühlt es sich an, als wäre dieser
Fokus so absolut, dass wir schon Gefahr laufen, der Beeinträchtigung gar keine bestimmende Rolle mehr in
unseren Erfahrungen zuzuschreiben. Statt uns direkt mit den Widersprüchen und der Komplexität unserer
Erfahrungen auseinanderzusetzen, stellen wir Beeinträchtigungen in unseren Kämpfen als irrelevant, neutral
oder manchmal auch positiv dar, aber niemals als die Dilemmata, die sie in Wirklichkeit darstellen.
Warum haben wir die Beeinträchtigung so konsequent aus unserer Analyse herausgehalten? Glauben wir
vielleicht die starken, positiven Bilder unserer „Superkrüppel“-Kampagnen zu entwerten, wenn wir zugeben,
dass Beeinträchtigungen auch etwas Schwieriges an sich haben? Oder glauben wir, nichtbehinderte
Menschen davon abzuhalten oder von der Aufgabe zu entbinden, überhaupt irgendetwas in Angriff zu
nehmen, wenn wir durchblicken lassen, dass nicht jedes einzelne Problem durch gesellschaftlichen Wandel
zu lösen ist? Oder die Probleme so komplex zu machen, dass den Menschen konstruktive Veränderung
unerreichbar erscheint? Oder die Idee, dass unser Leben nicht lebenswert wäre, zu befeuern, wenn wir nur
zugestehen, dass es manchmal auch furchtbar sein kann, mit Beeinträchtigungen zu leben?

3. Holen wir uns Beeinträchtigung zurück!
Mit einer Beeinträchtigung zu leben ist nicht immer irrelevant, neutral oder positiv. Wie könnte es auch,
wenn gerade damit die Unterdrückung gerechtfertigt wird, gegen die wir ankämpfen? Wie könnte es auch,
wenn Schmerz, Müdigkeit, Depression und chronische Krankheit für viele von uns zum Alltag gehören?
Wir verbünden uns mit anderen Bürgerrechtsbewegungen und haben viel von ihren Kämpfen gelernt. Doch
eines unterscheidet uns grundsätzlich von anderen Bewegungen, das außer Acht zu lassen wir uns nicht
leisten können. Die Körpererfahrung anderer Gruppen hat nicht per se etwas Leidvolles oder Schwieriges an
sich: Sexualität, Geschlecht und Hautfarbe sind neutrale Fakten. Beeinträchtigung hingegen bedeutet, dass
unsere Körpererfahrung leidvoll oder schwierig sein kann. Das bedeutet nicht, dass unsere Kämpfe gegen
Behinderung nicht genauso wichtig sind wie die gegen Heterosexismus, Sexismus oder Rassismus; es
bedeutet, dass für viele behinderte Menschen der mit der Beeinträchtigung verbundene persönliche Kampf
auch dann noch weitergeht, wenn behindernde Barrieren beseitigt wurden.
Doch mit unserem Insistieren darauf, dass Benachteiligung und Ausschluss auf Diskriminierung und
Vorurteilen beruhen, und mit unserer Kritik am medizinischen Modell der Behinderung sind wir zaghaft
geworden, unsere Beeinträchtigungserfahrungen anzuerkennen. Es ist sicherer, Beeinträchtigung gar nicht
zu thematisieren.
Dieses Schweigen hindert uns an einem angemessenen Umgang mit den schwierigen Aspekten von
Beeinträchtigung. Viele von uns sind von Schmerz, Müdigkeit, Depression und chronischer Krankheit
frustriert und entmutigt, und dazu gehört auch, dass sie uns davon abhalten, unsere Möglichkeiten zu
erkennen oder lautstark gegen Behinderung (unsere Erfahrung von Ausschluss und Diskriminierung) zu
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protestieren; viele von uns haben Angst vor einer Zukunft mit fortschreitenden oder zusätzlichen
Beeinträchtigungen; wir trauern um Aktivitäten, die für uns nicht länger möglich sind; wir fürchten uns davor,
früh zu sterben oder keinen anderen Ausweg als Selbstmord mehr zu sehen; wir suchen verzweifelt nach
irgendeinem wirksamen medizinischen Eingriff; die Möglichkeit, dass unsere Kinder Beeinträchtigungen
haben könnten, empfinden wir als ambivalent; und wir fühlen uns veranlasst, uns für die Prävention von
Beeinträchtigungen einzusetzen. Unser Schweigen über Beeinträchtigung hat vieles davon tabuisiert und
unsere Ausdrucksmöglichkeiten in vielerlei Hinsicht eingeschränkt.
Doch wenn man seine Sorgen im Zusammenhang mit Beeinträchtigungen unterdrückt, sind sie natürlich
nicht aus der Welt oder werden plötzlich erträglicher. Im Gegenteil untergräbt das Schweigen darüber die
Fähigkeit der Einzelnen, damit ‚zurechtzukommen‘, und letztlich auch die gesamte Behindertenbewegung.
Die meisten von uns können angesichts des Einflusses, den unsere Beeinträchtigungen auf unser Leben
haben, einfach nicht überzeugend so tun, als spielten sie keine Rolle. Behindernde Barrieren in der
Außenwelt mögen soziale und ökonomische Benachteiligung schaffen, doch die subjektive Erfahrung unserer
Körper ist ebenfalls integraler Bestandteil unserer Alltagsrealität. Um unseres körperlichen und emotionalen
Wohlbefindens willen und damit auch für unsere individuelle und kollektive Fähigkeit, gegen Behinderung
anzuarbeiten, müssen wir einen Weg finden, Beeinträchtigung in unsere Gesamterfahrung und unser
Selbstgefühl zu integrieren.
Als Bewegung müssen wir über Behinderung und Beeinträchtigung in all ihrer Vielfalt Bescheid wissen, wenn
unsere Kampagnen für alle behinderten Menschen offen sein sollen. Viele finden, dass nicht nur behindernde
Barrieren wie beispielsweise unzugängliche öffentliche Verkehrsmittel, sondern auch ihre Erfahrungen mit
dem eigenen Körper politisches Engagement erschweren. So kann die Teilnahme an Treffen und
Veranstaltungen etwa durch Energielosigkeit eingeschränkt sein. Wenn solche Umstände uneingestanden
bleiben, werden auch kaum alternative Beteiligungsformen gesucht. Wenn unsere Strukturen und Strategien
– wie wir uns organisieren und Unterstützung in unseren Debatten, Beratungen und Demonstrationen
anbieten – nicht alle behinderten Menschen mit einschließen können, können viele an unseren Kampagnen
nicht teilnehmen. Wenn unsere Bewegung zahlreiche behinderte Menschen ausschließt oder bestimmte
Themen nicht ansprechen will, dann bleibt unsere Verständigung unvollständig: Dadurch verringert sich
unsere Fähigkeit, uns eine nicht behindernde Welt vorzustellen und zu schaffen. Wir laufen Gefahr, uns eine
Welt vorzustellen, die eine ‚Elite‘ von Menschen mit Beeinträchtigungen integriert, aber für viele von uns
kein Versprechen auf Bürgerrechte, Gleichheit oder Zugehörigkeit enthält. Wie können wir erwarten, dass
irgendjemand eine ‚radikale‘ Bewegung ernst nimmt, die einige der schlimmsten Ausschlussmechanismen
der Gesellschaft, die zu verändern sie vorgibt, reproduziert?
Unser gegenwärtiger Ansatz, uns auf das soziale Modell zu beziehen, ist die größte Ironie: Indem wir nur eine
Seite unserer Situation bearbeiten, behindern wir uns selbst.

4. Beeinträchtigung neu definieren
Die Ängste vor einem Eingeständnis, dass Beeinträchtigungen mit bestimmten Konsequenzen einhergehen,
sind nur zu berechtigt. Die dominanten Vorstellungen von Beeinträchtigung als persönliche Tragödie werden
regelmäßig dazu herangezogen, die Arbeit der Behindertenbewegung zu untergraben, und sie stimmen nur
selten mit dem Verständnis, das behinderte Menschen selbst von ihrer Situation haben, überein. Es sind
individualistische Interpretationen: Sie erklären unsere Erfahrungen vollständig durch die psychologischen
und biologischen Eigenschaften des jeweiligen Individuums. Alle Probleme, auf die wir stoßen, werden auf
persönliche Unzulänglichkeit oder funktionale Einschränkung zurückgeführt, während gesellschaftliche
Einflüsse außen vor bleiben.
Diese Interpretationen zwingen zu engen Annahmen über die vielfältigen Erfahrungen von Beeinträchtigung
und isolieren die Erfahrung gegenüber ihrem behindernden Kontext. Sie trennen uns voneinander und von
Menschen ohne Beeinträchtigung. Die Deutung als persönliche Tragödie schürt Angst vor
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Beeinträchtigungen und stellt die Frage nach medizinischer Behandlung ins Zentrum. Solche Vorstellungen
sind wesentlicher Teil der Einstellungen und Verhaltensweisen, die uns behindern.
Doch die Wahrnehmung einer Beeinträchtigung als persönliche Tragödie ist lediglich ein soziales Konstrukt;
sie ist nicht die einzige Art, darüber nachzudenken. Nur weil wir die Bedeutung der Beeinträchtigung
anerkennen, heißt das nicht, dass wir die aus der Welt nichtbehinderter Menschen stammende Deutung
unserer Körpererfahrung übernehmen müssen.
Tatsächlich ist ‚Beeinträchtigung‘ im Grunde ein rein objektiver Begriff ohne weitergehende Implikationen.
Er bedeutet einfach, dass der Körper einer Person in bestimmter Hinsicht nicht oder nur eingeschränkt
funktioniert. Oft wird dies mit der Idee verbunden, dass der Körper und letztlich auch die Person
minderwertig sei. Doch das erste ist eine Tatsache, das zweite eine Interpretation. Wenn diese
Interpretationen durch die Gesellschaft hervorgebracht werden, dann sind sie nichts Festes oder
Unumstößliches, sondern können durch alternative Interpretationen ersetzt werden, die auf unserer
Erfahrung von Beeinträchtigung beruhen.
Diese Selbstinterpretation fügt dem Begriff eine ganz neue Ebene persönlicher, subjektiver Deutungen hinzu.
Dies umfasst jegliche Bedeutung, die eine Beeinträchtigung für eine Person hat (d.h. alle Auswirkungen auf
ihr Tun), die dadurch hervorgerufenen Empfindungen (z.B. Schmerz) sowie alle Sorgen, die eine Person
haben kann (z.B. darüber, wie die Beeinträchtigung in Zukunft fortschreitet). Die Einzelnen mögen ihre
Beeinträchtigung als positiv, neutral oder negativ ansehen, und dies kann sich auch über die Zeit und je nach
Umständen ändern.
Mit diesem Ansatz werden die Erfahrungen und die Geschichte unserer Beeinträchtigungen Teil unserer
Biografie. Sie kommen zu unserer Erfahrung von Behinderung und anderen Aspekten unseres Lebens hinzu
und tragen so zu einem umfassenden Selbstbild bei.
Nur wenn wir der Beeinträchtigung Bedeutung zugestehen, können wir sicherstellen, dass sich die Menschen
mit ihrer eigenen Situation vertraut machen. Wer damit vertraut ist, wie der eigene Körper funktioniert, kann
auch dessen besondere Bedürfnisse erkennen. Und dies ist Voraussetzung dafür, diese Bedürfnisse durch
Zugang zu verfügbaren Informationen und Ressourcen zu erfüllen. Selbstkenntnis ist der erste Schritt der
Selbstermächtigung und eine gute Grundlage für die Einzelnen, kollektiv gegen Behinderung und ihre
Auswirkungen auf Menschen mit Beeinträchtigungen zu kämpfen.
Über Beeinträchtigung müssen wir auf drei miteinander zusammenhängende Weisen nachdenken:
−

Erstens gibt es den objektiven Begriff der Beeinträchtigung. Auf den hat sich 1976 die Union of
Physically Impaired against Segregation (UPIAS, 1976) geeinigt.5 Von Disabled People’s International
(DPI) wurde er dahingehend weiterentwickelt, dass auch Menschen mit unterschiedlichsten nichtkörperlichen Beeinträchtigungen mit eingeschlossen sind:
Beeinträchtigung: das vollständige oder partielle Fehlen einer Gliedmaße oder die Beschädigung
einer Gliedmaße, eines Organs oder eines Körpermechanismus.

−

Zweitens gibt es die individuelle Interpretation der subjektiven Erfahrung von Beeinträchtigung, in
der eine Person die Definition von Beeinträchtigung mit eigener Bedeutung füllt, um so Auskunft
über die persönlichen Umstände geben zu können.

−

Schließlich gibt es noch die Auswirkungen des gesellschaftlichen Rahmens auf die Beeinträchtigung.
Hier wirken Fehldarstellungen, sozialer Ausschluss und Diskriminierung behindernd auf Menschen
mit Beeinträchtigungen.

Dieser dritte Aspekt hat keinerlei Notwendigkeit, seine Abschaffung ist das Hauptziel der
Behindertenbewegung. Doch alle drei Ebenen sind gegenwärtig wesentlich für ein Verständnis unserer
persönlichen und gesellschaftlichen Erfahrungen.
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5. Reaktionen auf Beeinträchtigung
Wir müssen uns unsere persönlichen Erfahrungen mit Beeinträchtigung wieder zugestehen und zu eigen
machen, um unsere grundlegenden Debatten voranzubringen, diese Erfahrung in den gesellschaftlichen
Rahmen einzubringen und unsere Aktionen zielgenauer auszurichten. Ein zentraler Problembereich sind die
unterschiedlichen Reaktionen auf Beeinträchtigung, denn diese entscheiden über Aus- oder Einschluss.
Aktuell lassen sich vier Arten von Reaktionen unterscheiden:
−

Vermeidung/‚Flucht‘ durch Abtreibung, Sterilisierung, Vorenthaltung medizinischer Versorgung für
behinderte Babys, Kindstötung und Euthanasie (assistierter Suizid bzw. „Sterbehilfe“ oder
Selbstmord.

−

„Management“, wobei die problematischen Auswirkungen von Beeinträchtigung minimiert und in
unser Leben eingebaut werden, ohne dass sich an der Beeinträchtigung selbst etwas Wesentliches
ändert.

−

Heilung durch medizinische Eingriffe

−

Prävention, darunter Impfung, gesundheitliche Aufklärung und bessere gesellschaftliche
Bedingungen

Der aus diesen spezifischen Antworten folgende Umgang mit Beeinträchtigung unterscheidet sich deutlich,
je nachdem, ob er dem medizinischen oder sozialen Modell folgt. Gegenwärtig dominiert das medizinische
Modell mit seiner individualistischen Interpretation von Beeinträchtigung als tragisch und problematisch und
einziger Ursache der Benachteiligung und Schwierigkeiten. Dementsprechend suchen Politiker*innen und
Fachpersonal nach ‚Lösungen‘ in Form der Beseitigung von Beeinträchtigungen. Jede dieser Antworten gilt
je nach Zeitpunkt und Kontext als hilfreich zur Erreichung des als wünschenswert angenommenen
Ergebnisses, die Anzahl von Menschen mit Beeinträchtigung zu reduzieren. Das Resultat ist häufig, dass
unsere Bürger- und Menschenrechte untergraben werden.
Beispielsweise werden Euthanasie und Kindstötung, obwohl sie in Großbritannien zurzeit nicht legal sind, oft
befürwortet, wenn die ‚Lebensqualität‘ eines Menschen mit Beeinträchtigung als unvertretbar niedrig
angesehen wird. In den letzten Jahren hat eine zunehmende Zahl von Kindstötungs- und Euthanasiefällen
die Gerichte beschäftigt, wobei Urteile und öffentliche Reaktionen auf wachsende Zustimmung hindeuten.
Kindstötung wird damit gerechtfertigt, dass „(…) das Töten eines fehlgebildeten Kindes moralisch nicht mit
dem Töten einer Person gleichzusetzen ist. Sehr oft ist überhaupt nichts falsch daran“ (Singer, 1993, S. 191).
Selbstmord bei Menschen mit Beeinträchtigung wird häufig als viel nachvollziehbarer angesehen als bei
anderen, so als ob er durch eine Beeinträchtigung zum offensichtlichen oder sogar einzig gangbaren Weg
würde. [...] Vorstellungen einer unweigerlich niedrigen Lebensqualität durch Beeinträchtigung prägen die
Entwicklung von pränatalem Screening und Abtreibung. Diese Ansätze haben einen breiten Forschungszweig
hervorgebracht, und ein großer Teil der im Zusammenhang mit Beeinträchtigungen eingesetzten Ressourcen
fließt heute in Pränataldiagnostik und Abtreibung.
Die Prävention von Beeinträchtigungen durch Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit wird
kaum in Erwägung gezogen oder finanziell gefördert. Die Trennung der Beeinträchtigung vom
gesellschaftlichen Rahmen hat zur Folge, dass soziale und ökonomische Ursachen oft nicht erkannt werden.
Auch die Definitionen von Prävention sind fragwürdig, da Pränataldiagnostik und daran anschließende
Abtreibung in den Mainstream-Ansätzen als präventiv eingeordnet werden, obwohl es bei solchen
Maßnahmen in Wirklichkeit um die Beseitigung von Beeinträchtigung geht.
Wo Beeinträchtigungen nicht behoben werden können, gehen Mainstream-Ansätze zum Managen über,
auch wenn dies einer der am schlechtesten ausgestatteten Bereiche des Gesundheitswesens ist. Statt
allerdings den Einzelnen besseren Zugang und mehr Kontrolle über die von ihnen benötigte Unterstützung
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zu verschaffen, zielt ein nicht geringer Teil der Arbeit auf diesem Gebiet darauf, Beeinträchtigungen zu
verstecken oder zu verschleiern. Zu diesem Zweck wenden medizinische und Rehabilitationsdienste
ungeheure Energien und Ressourcen auf. Zum Beispiel bekommen viele Menschen kosmetische Eingriffe und
Prothesen verschrieben, die keine praktische Funktion erfüllen und die Person eventuell sogar körperlich
einschränken. Anderen wird beigebracht, sich selbst anzukleiden, womit sie sich dann stundenlang abplagen
müssen, obwohl eine persönliche Assistenz viel effektiver wäre.
Die Mainstream-Interpretationen von Beeinträchtigung und daran anschließende Behandlungsansätze
weisen eine Reihe schwerwiegender Mängel auf. Erstens wird wenig differenziert zwischen den Erfahrungen,
die unterschiedliche Menschen mit Beeinträchtigungen machen, zwischen verschiedenen Aspekten ein und
derselben Beeinträchtigung oder dahingehend, ob Beeinträchtigungen zum Teil nicht auch positive Seiten
haben. Stattdessen werden die wirklichen Erfahrungen und Deutungen der betroffenen Personen ignoriert
und die Ressourcen allgemein dazu eingesetzt, Beeinträchtigungen zu beseitigen. Mit der Entwicklung
genetischer Untersuchungen zielt medizinische Intervention darauf, dass es Menschen mit bestimmten
Arten von Beeinträchtigungen gar nicht mehr gibt. Nur selten wird über positive Eigenschaften von
Beeinträchtigungen nachgedacht. Beispielsweise bietet das für Mukoviszidose verantwortliche Gen einen
Schutz gegen Cholera, was in manchen Teilen der Welt von großem Vorteil ist. Es werden Verbindungen
zwischen einigen Beeinträchtigungen und kreativen oder intellektuellen Begabungen entdeckt, und
Beeinträchtigungen per se machen stark kooperative und gemeinschaftliche Arbeits- und Lebensweisen
notwendig – ein Vorteil in einer so konfliktreichen Gesellschaft.
Zweitens gilt in Mainstream-Interpretationen Beeinträchtigung als ausreichende Erklärung für die Situation
Betroffener – Behinderung wird nicht anerkannt. Ungeheure Ressourcen werden in die Forschung zu und
Behandlung von Beeinträchtigungen gelenkt. Sehr wenig fließt hingegen in gesellschaftliche Veränderungen
zur besseren Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen. Zum Beispiel strebt die Forschung danach,
Menschen von ihren Mobilitätsbeeinträchtigungen zu ‚heilen‘, ignoriert aber die sozialen Faktoren, die das
Nichtlaufenkönnen zu einem Problem machen. Die Mittelaufteilung zwischen diesen beiden Ansätzen wird
öffentlich kaum hinterfragt. Dazu kommt, dass solche Annahmen viele behinderte Menschen daran hindern,
die wahren Ursachen ihrer Situation zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren.
Drittens wird so getan, als wären diese Arten des Umgangs mit Beeinträchtigung im Interesse behinderter
Menschen. Sie werden vorwiegend von Menschen ohne eigene Erfahrung mit Beeinträchtigung geprägt und
dennoch wird ihnen Autorität zugeschrieben, während das Wissen behinderter Menschen oft als emotional
und daher wenig ernst zu nehmen abgetan wird.6 Auch wenn die Maßnahmen der Mainstream-Ansätze so
dargestellt werden, als gäbe es sie zum Nutzen behinderter Menschen, dienen sie in Wirklichkeit der
Gesellschaft der nichtbehinderten Menschen. Beim Blick auf die zugrundeliegenden Annahmen und
offiziellen Richtlinien wird deutlich, dass es implizit und manchmal auch explizit um Bevölkerungskontrolle
geht. Abtreibung, Euthanasie und Heilung werden als Fragen der ‚Lebensqualität‘ präsentiert – gerechtfertigt
werden sie aber auch mit wirtschaftlichen Einsparungen oder einer ‚Verbesserung‘ für
Bevölkerungsgruppen.7
Gegen dieses und ähnliche Anliegen kämpft die Behindertenbewegung. Im sozialen Modell der Behinderung
wird die Idee abgelehnt, dass das Problem in der Beeinträchtigung besteht, vielmehr gilt Diskriminierung als
Haupthindernis für eine gute Lebensqualität behinderter Menschen. Daraus folgt als Ziel die Abschaffung der
Behinderung, und darauf arbeitet die Behindertenbewegung hin.
Ihr Schwerpunkt liegt entsprechend auf einem gesellschaftlichen Wandel, mit dem die Diskriminierung gegen
Menschen mit Beeinträchtigung aus der Welt geschafft werden soll. Es gibt jedoch einen großen Unwillen,
Beeinträchtigung selbst als relevant für unsere politische Analyse anzusehen. Wenn in der
Behindertenbewegung überhaupt darüber diskutiert wird, dann tendenziell im Kontext der Kritik an
Mainstream-Ansätzen. So haben wir beispielsweise deutlich gemacht, dass mit Schwangerschaftsabbruch
verknüpfte Pränataldiagnostik und die implizite Billigung von Kindstötung auf der Annahme beruhen, dass
unser Leben nicht lebenswert sei. In der öffentlichen Debatte der letzten Jahre ist durch unsere
Interventionen auch sichtbar geworden, dass der ärztlichen Sterbehilfe (Euthanasie) ebenfalls diese
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Annahme zugrunde liegt. Dagegen haben wir den Wert unseres Lebens hervorgehoben und betont, welchen
Einfluss im Unterschied zu Beeinträchtigungen die behindernden Barrieren auf unsere Lebensqualität haben.
Unter diesem Blickwinkel kritisieren wir auch, wie Ressourcen für den Versuch aufgewendet werden,
Menschen von ihren Beeinträchtigungen zu ‚heilen‘.
Doch genau darin, dass das soziale Modell Beeinträchtigung nicht als Problem begreift, liegt seine Schwäche.
Auch wenn gesellschaftliche Faktoren in der Regel tatsächlich für Erfahrung und Lebensqualität
entscheidend sind – zum Beispiel geht der Wunsch nach Euthanasie häufiger auf fehlende Unterstützung als
auf Schmerzen zurück (Seale & Addington-Hall, 1994) –, ist Beeinträchtigung relevant. Weil wir nicht den
Anschein erwecken wollen, Mainstream-Interpretationen zu stützen, sehen wir darüber hinweg, dass für
Einzelne – neben der Behinderung – auch Beeinträchtigungen Nachteile mit sich bringen.
Wenn die Behindertenbewegung Beeinträchtigung nicht als solche anerkennt, wird sie für Vereinnahmungen
und Fehldeutungen anfällig. Beispielsweise wurden die Bedenken behinderter Menschen gegenüber
genetischen Untersuchungen und Euthanasie von ‚Lebensschützer‘-Gruppen dazu herangezogen, ihre
eigenen Argumente zu untermauern. Auch hat sich die Bewegung gegenüber den Behandlungs- und
Heilungsansätzen, die in Medizin und Rehabilitation eingesetzt werden, nur ablehnend verhalten, ohne zu
erkunden, welche Behandlungsformen denn nützlich wären. Es wirkt so, als würden wir alle Arten der
Behandlung ablehnen, dabei ist eigentlich klar, dass einige Maßnahmen wie Schmerzlinderung stärker
gefördert werden sollten. Der Widerwille der Behindertenbewegung, Beeinträchtigung mit all ihren Folgen
zu thematisieren, macht ihre Haltung zweideutig und für Missbrauch anfällig.
Mit unserer Weigerung, über Beeinträchtigung zu sprechen, ignorieren wir auch die subjektive Alltagsrealität
vieler behinderter Menschen. Beeinträchtigung ist ein Problem für viele, die von Schmerz, Krankheit,
verkürzter Lebensdauer oder anderen Faktoren betroffen sind. Daher begeben sie sich in Behandlung, um
diese Auswirkungen zu minimieren. In Extremfällen kommt es auch vor, dass sie nicht länger leben wollen.
Wir dürfen auf keinen Fall der Annahme verfallen, dass sie dabei einer Art ‚falschem Bewusstsein‘ aufsitzen
– dass sie anders denken würden, wenn nur alle behindernden Barrieren entfernt wären. Wir müssen dafür
sorgen, dass Menschen alle Unterstützung und Ressourcen erhalten, die sie benötigen, aber wir müssen auch
anerkennen, dass Beeinträchtigung selbst dann noch unerträglich sein kann.
Das bedeutet umgekehrt nicht, dass jede Beeinträchtigung unerträglich ist oder dass Beeinträchtigung der
Grund für alle damit zusammenhängenden Nachteile ist; ebenso wenig wird geleugnet, dass Behinderung
dringend problematisiert und behoben werden muss. Vielmehr wird es möglich, neben sozialem und
politischem Wandel auch die Körpererfahrung der Menschen einzubeziehen. Das setzt aber voraus, dass wir
eine neue Haltung zu Beeinträchtigung entwickeln.

6. Das soziale Modell der Behinderung neu denken
Wir müssen uns das soziale Modell der Behinderung noch einmal neu ansehen und lernen, all seine Facetten
einzubeziehen. Es ist entscheidend, dass wir begreifen, wie Behinderung und Beeinträchtigung
ineinandergreifen. Das soziale Modell hat nie unterstellt, dass Behinderung die ganze Erklärung ist oder dass
Beeinträchtigung keine Rolle spielt – allerdings haben wir diesen Eindruck vermittelt, indem wir unsere
Erfahrungen mit Beeinträchtigung für uns behalten und nicht in unsere öffentliche politische Analyse
einbezogen haben.
Wir müssen unseren Fokus auf Behinderung und Beeinträchtigung ausrichten: auf die externen und internen
Komponenten unserer Erfahrung. Bei Beeinträchtigung geht es darum, wie unsere Körper funktionieren und
welche Implikationen das für unser Leben hat. Bei Behinderung geht es hingegen darum, wie die Außenwelt
auf unsere spezifischen Körper reagiert und einwirkt. Das eine kann nicht ohne Berücksichtigung des anderen
verstanden werden. Auch wenn sie unabhängig voneinander bestehen können, gibt es auch Umstände, unter
denen sie zusammenwirken. Und wenngleich ihre Funktionsweise allgemeine Muster aufweist, variieren je
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nach individueller Situation und Zeitpunkt das Gleichgewicht zwischen Behinderung und Beeinträchtigung,
ihre jeweiligen Auswirkungen und die Erklärung ihrer Ursache und Wirkung.
Wir brauchen eine Erneuerung des sozialen Modells der Behinderung, die auf zwei Ebenen ansetzen sollte:
an einem umfassenderen Verständnis von Behinderung und Beeinträchtigung als gesellschaftliche Konzepte
und an einer Anerkennung der individuellen Körpererfahrungen, die sich je nach Zeitpunkt und Umständen
unterscheiden können. Dieses soziale Modell der Behinderung dient so dazu, die umfassende Erfahrung von
Behinderung und Beeinträchtigung einzubeziehen.
Unser aktueller Ansatz gründet hauptsächlich auf der Idee, dass nach erfolgreichem Kampf gegen
Behinderung für die Einzelnen nur noch die Beeinträchtigung bleibt, aber keine Benachteiligung mehr damit
verbunden ist. Wenn also die Behinderung abgeschafft ist, wird es für Menschen mit Beeinträchtigung keine
gesellschaftlich geschaffenen Barrieren bei Transport, Wohnen, Bildung etc. mehr geben. Beeinträchtigung
wird dann nicht mehr als Vorwand benutzt, um Menschen aus der Gesellschaft auszuschließen. Personen
mit Beeinträchtigungen werden dann in der Lage sein, in gleichem Maße wie diejenigen ohne
Beeinträchtigung an der Gesellschaft teilzunehmen und zu ihr beitragen.
In dieser nicht behindernden Gesellschaft könnte Beeinträchtigung allerdings unverändert fortbestehen, und
Einzelne könnten immer noch durch sie benachteiligt werden. Abschaffung der Behinderung bedeutet nicht
zwangsläufig, dass auch die Einschränkung von Teilhabe aus der Welt ist. Beispielsweise könnten manche
aufgrund ihres Gesundheitszustands und der ihnen verfügbaren Energie oder aufgrund von
Schmerzerfahrung nur beschränkt an Aktivitäten teilnehmen. Beeinträchtigung selbst kann eine negative,
schmerzvolle Erfahrung sein.
Auch wenn ein Ende der Behinderung bedeutet, dass Menschen mit Beeinträchtigung nicht länger deswegen
diskriminiert werden, könnten sie in ihren sozialen und ökonomischen Möglichkeiten dennoch aufgrund von
langfristigen Auswirkungen früherer Diskriminierung benachteiligt bleiben. Obwohl Nachteilsausgleiche
wichtig für die Minderung dieses Effekts sind, wird dadurch kaum das ganze Ausmaß an Diskriminierung für
alle ausgeglichen werden können.
So wie wir das soziale Modell gegenwärtig interpretieren, wird tendenziell angenommen, dass die Einzelnen
mit dem Verschwinden ihrer Beeinträchtigung auch nicht länger Behinderung erfahren. In der Praxis könnten
sie allerdings weiterhin behindert sein, wenn auch in geringerem Maß als zuvor. Zukünftige Berufschancen
beispielsweise werden wahrscheinlich durch Diskriminierung, die die Person in der Bildung erfahren hat,
beeinflusst, auch wenn die Beeinträchtigung nicht mehr besteht.
Mit dem Verschwinden der Beeinträchtigung kann außerdem eine massive Umwälzung derjenigen Aspekte
der Identität und des Selbstbilds einer Person einhergehen, die sich in Reaktion auf Behinderung und
Beeinträchtigung herausgebildet haben. Die Person kann auch ihre primäre Bezugsgruppe verlieren. Diese
persönlichen und kollektiven Identitäten bilden sich in Reaktion auf Behinderung heraus. Dass weitere
Veränderungen erforderlich sein können, auch wenn sich die Umstände geändert haben, zeigt, dass
Behinderung noch weiter fortwirken kann.
Unser gegenwärtiger Ansatz trägt ebenso wenig der Tatsache Rechnung, dass Menschen auch dann
behindert sein können, wenn sie gar keine Beeinträchtigung haben. Genetische Untersuchungen und
Virustests werden heute in großem Umfang eingesetzt, um die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, dass
jemand später eine bestimmte Beeinträchtigung ausbildet. Es besteht die Sorge, dass die Veranlagung zu
Beeinträchtigungen bei Finanzdienstleistungen und im Gesundheitswesen zur Grundlage für Diskriminierung
werden könnte.
Unter Umständen bestehen Behinderung und Beeinträchtigung auch unabhängig voneinander, so dass
Veränderungen beim einen nicht unbedingt mit Veränderungen beim anderen einhergehen. Beispielsweise
kann bei gleichbleibender Beeinträchtigung die Behinderung je nach Umgebung und Aktivitäten einer Person
drastisch ab- oder zunehmen. So kommt es vor, dass eine Urlaubsreise eine ganze Reihe an Einschränkungen
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mit sich bringt, die im Alltag in der angepassten eigenen Wohnung nicht gegeben sind, obwohl die
Beeinträchtigung in beiden Situationen dieselbe ist. Oder eine Beschäftigte hat in einem Unternehmen keine
Möglichkeiten zum beruflichen Aufstieg, kann in einem anderen aber allein aufgrund der unterschiedlichen
Gleichstellungspraxis ihren beruflichen Erfolg voll ausschöpfen.
Wenn die Beeinträchtigung zunimmt, gilt das nicht notwendigerweise auch für die Behinderung, wenn nur
ausreichend adäquate Ressourcen zur Verfügung stehen, um den Veränderungen zu begegnen. Neue oder
stärker werdende Beeinträchtigungen oder auch ein schwankender Gesundheitszustand können bedeuten,
dass zusätzliche oder im Umfang variierende persönliche Assistenz nötig wird. Die Behinderung hingegen
bleibt konstant, wenn diese Ressource leicht verfügbar, adäquat und flexibel einsetzbar ist.
Der wichtigste Gesichtspunkt ist allerdings, dass Behinderung und Beeinträchtigung sich gegenseitig
beeinflussen. Eine Beeinträchtigung muss überhaupt vorhanden sein, damit Behinderung einsetzt:
Behinderung ist die Form von Diskriminierung, die sich spezifisch gegen Menschen mit (bestehenden oder
ehemals bestehenden) Beeinträchtigungen richtet. Das bedeutet nicht, dass die Beeinträchtigung
Behinderung verursacht, sondern dass sie eine Voraussetzung für diese besondere Form von Unterdrückung
darstellt.
Die mit einer spezifischen Beeinträchtigung verbundenen Schwierigkeiten können jedoch beeinflussen, in
welchem Grad die Behinderung zur Benachteiligung wird. Zum Beispiel kann bei jemandem mit einer
chronischen Erkrankung der soziale Kontakt phasenweise derart eingeschränkt sein, dass externe Barrieren
irrelevant werden. Wenn sich der Gesundheitszustand bessert, kann sich das Gleichgewicht zwischen
Beeinträchtigung und Behinderung so verschieben, dass vornehmlich Diskriminierung für den Verlust von
Möglichkeiten verantwortlich zu machen ist.
Beeinträchtigung kann auch durch Behinderung verursacht oder verstärkt werden. Eine zu steile Rampe etwa
könnte eine neue Beeinträchtigung oder zusätzliche Schmerzen nach sich ziehen. Eine unzugängliche
Gesundheitseinrichtung kann die Verfügbarkeit von Vorsorgeuntersuchungen beeinträchtigen, die
andernfalls bestimmten Beeinträchtigungen vorzubeugen helfen könnten. Unzulängliche
Ressourcenzuteilung wiederum kann bedeuten, dass Schmerzlinderung oder Therapien vielen Menschen,
die sie benötigen, nicht zugänglich sind. Medizinische Behandlungen einschließlich solcher, die primär
kosmetischen Zwecken dienen, können Beeinträchtigungen verursachen – beispielsweise hat sich
herausgestellt, dass eine ‚Nebenwirkung‘ von Wachstumshormonen die tödliche Creutzfeldt-JakobKrankheit ist.
Im Allgemeinen kann Diskriminierung auch großen emotionalen Stress verursachen und die geistige
Gesundheit gefährden. Unser Widerwille, Beeinträchtigung zu thematisieren, trägt dazu bei, diesen Aspekt
von Behinderung zu verdecken. Wenn wir Beeinträchtigung als irrelevant darstellen, dann kann sie nicht
mehr als Problem gesehen werden, selbst wo sie durch Behinderung verursacht wurde. Das schränkt unsere
Fähigkeit ein, gesellschaftliche Ursachen von Beeinträchtigung zu bekämpfen, und schwächt unsere Kämpfe.
Wie Behinderung können auch andere Formen der Ungleichheit Beeinträchtigungen hervorrufen oder
verstärken. So können rassistische oder heterosexistische Gewalt, sexistischer Druck zur Veränderung des
äußeren Erscheinungsbilds sowie unzureichende Basisversorgung aufgrund von Armut zu
Beeinträchtigungen führen. Ein beträchtlicher Teil der Aktiven in der Behindertenbewegung ist aufgrund
solcher Erfahrungen oder durch die Erkenntnis zu uns gestoßen, dass diese (und andere) Verknüpfungen
zwischen verschiedenen Unterdrückungsformen bestehen.
Verschiedene soziale Gruppen können aus vielfältigen gesellschaftlichen und biologischen Gründen
unterschiedliche Muster von Beeinträchtigung aufweisen. Bei Frauen etwa ist diese mit größerer
Wahrscheinlichkeit mit chronischen Schmerzen, Krankheit und Alter verbunden (Morris, 1994). Wenn wir
die Implikationen von Beeinträchtigung außer Acht lassen, laufen wir Gefahr, die Bedeutung des sozialen
Modells der Behinderung für bestimmte soziale Gruppen zu unterschätzen. Bei Frauen etwa ist die
chronische Krankheit Arthritis die häufigste Ursache für Beeinträchtigung, die dabei in erster Linie die Form
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von Schmerzen annimmt. Wenn das soziale Modell der Behinderung Erkenntnisse über die Muster von
Beeinträchtigung bei verschiedenen sozialen Gruppen nicht einbezieht, können keine entsprechenden
Dienste entwickelt werden. Beeinträchtigung kann auch noch durch andere externe, nicht notwendigerweise
diskriminierende Faktoren beeinflusst werden, seien es körperliche oder psychologische Faktoren oder
bestimmte Verhaltensmuster. Zum Beispiel können Unterschiede im kulturellen und individuellen Umgang
mit Schmerz und Krankheit stark beeinflussen, wie jemand Schmerz empfindet, wahrnimmt und darauf
reagiert. Studien zu Schmerzkontrolle zeigen, dass Schmerz durch eine Reihe von Maßnahmen deutlich
reduziert werden kann, beispielsweise durch Unterstützung selbstbestimmter Behandlungsprogramme oder
durch Bewusstseinsveränderung mittels und Konzentration auf Aktivitäten. Dass solche Maßnahmen für
zahlreiche Menschen, die davon profitieren könnten, nur sehr eingeschränkt verfügbar sind, rückt dies in
den Bereich der Behinderung.
Was als Beeinträchtigung wahrgenommen wird, kann auf ganz grundlegender Ebene durch gesellschaftliche
Faktoren bestimmt sein. Die Vorstellungen von Normalität und Differenz variieren historisch und je nach
Kultur. Mit diesen sich verändernden Wahrnehmungen der Mehrheitsgesellschaft können Menschen
willkürlich als beeinträchtigt oder nicht definiert werden. So entsprechen viele als ‚psychisch krank‘
Bezeichnete lediglich nicht den gegenwärtig geltenden Verhaltensnormen. Auch andere
Ungleichheitsverhältnisse können zur Identifizierung von Beeinträchtigungen beitragen. Beispielsweise hat
rassistische Klassifizierung in der psychologischen Betreuung an Schulen dazu geführt, dass im Vergleich zu
weißen überproportional viele schwarze Kinder in separaten Gruppen für sogenannte Verhaltensgestörte
untergebracht wurden. Auch dass die Sexualität von Lesben und Schwulen nicht mehr offiziell als ‚psychische
Krankheit‘ gilt, ist eine relativ neue Entwicklung.
Die gesellschaftlich dominante Wahrnehmung weitet tendenziell den Umfang dessen, was als
Beeinträchtigung gilt, aus. Wenn die Behindertenbewegung Erfolg hat, ist das logische Resultat eine
Verminderung der Zahl derjenigen, die als Menschen mit Beeinträchtigung wahrgenommen werden. Ein
Verschwinden von Behinderung schließt die breite Anerkennung von Individualität mit ein. Das geht einher
mit der Entwicklung einer neuen Norm, nach der innerhalb einer Bevölkerung ein großes Spektrum
unterschiedlicher Eigenschaften zu erwarten ist. Mit Beseitigung der Behinderung werden viele, die
gegenwärtig als Menschen mit Beeinträchtigung gelten, in den Rahmen dieser Norm fallen. Beeinträchtigung
wird als solche nur noch dann definiert werden müssen, wenn sie per se Nachteile wie Schmerz, Krankheit
oder Verminderung der Möglichkeiten mit sich bringt.

Fazit
Ich teile die von einigen behinderten Menschen geäußerte Sorge, dass die hier von mir entwickelten
Argumente aus dem Kontext gerissen und zur Stützung des medizinischen Modells der Behinderung benutzt
werden könnten, also zur Unterstützung der Ansicht, dass von Beeinträchtigung betroffen zu sein, nichts als
persönliche Tragödie sei. Doch unsere subjektiven Erfahrungen mit Beeinträchtigung unter den Teppich zu
kehren kann nicht die Antwort auf diese Gefahr sein; hingegen in die Diskussion zu gehen und größere
Klarheit zu suchen, möglicherweise schon.
Mir geht es darum, sich die Implikationen von Beeinträchtigung einzugestehen. Ich teile nicht die
traditionelle Perspektive auf Behinderung und Beeinträchtigung und trete auch nicht dafür ein, weniger
Energie auf die Abschaffung von Behinderung zu verwenden. Unsere persönlichen Erfahrungen mit
Beeinträchtigung anzuerkennen bedeutet in keiner Weise, über die ungeheure Last, die unsere
Unterdrückung bedeutet, hinwegzusehen oder unsere gemeinsame Ausrichtung mit anderen
Bürgerrechtsbewegungen zu untergraben. Natürlich sollte es nicht unsere Entschlossenheit zur Veränderung
der Gesellschaft schwächen. Behinderung bleibt unser wichtigstes Anliegen und daneben gibt es auch noch
Beeinträchtigung.
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In unserem Bezug auf das soziale Modell müssen wir unbedingt diese Schlüsselfaktoren mit einbeziehen,
wenn wir die Funktionsweise von Behinderung und Beeinträchtigung umfassend verstehen wollen. Dieses
erneuerte soziale Modell der Behinderung erweitert und stärkt das bisherige soziale Modell und führt es von
der großen Theorie mitten ins wirkliche Leben. Denn in diesem neuen Rahmen können wir ein ganzheitliches
Verständnis unserer Erfahrungen mit einem Potential für Wandel verbinden. Dieses Verständnis muss auch
die Struktur unserer Bewegung beeinflussen – die Weise, wie wir uns organisieren und Kampagnen
durchführen, wie wir einander integrieren und unterstützen. Ein erneuerter Ansatz des sozialen Modells ist
sowohl auf persönlicher wie auf kollektiver Ebene entscheidend, wenn wir wirklich effektive Strategien zum
Umgang mit unserer Beeinträchtigung und zum Kampf gegen Behinderung entwickeln wollen. Es ist die
gemeinsame Bildung und Unterstützung im Rahmen unserer Selbstvertretungs- und politischen Gruppen, in
der Peer-Beratung durch andere Betroffene, in der Ausbildung und Kunst, mit denen wir unseren
Schwierigkeiten durch Behinderung und Beeinträchtigung begegnen können. Sie ermöglichen uns, weiterhin
auf möglichst effektive Weise auf das Grundprinzip der Gleichheit hinzuarbeiten, das die
Behindertenbewegung trägt.
Dieser Kampf gegen Behinderung und bestimmte Aspekte von Beeinträchtigung liegt der Idee des Disability
Pride8 zugrunde, die für unsere Bewegung so zentral geworden ist. Unseren Stolz ziehen wir nicht daraus,
‚behindert zu sein‘ oder ‚eine Beeinträchtigung zu haben‘, sondern aus unserer Reaktion darauf. Wir sind
stolz darauf, dass wir ein Verständnis der Unterdrückung, die wir erfahren, entwickelt haben, auf unsere
Arbeit gegen Diskriminierung und Vorurteile, auf unsere Art, mit Beeinträchtigung zu leben.
Ein neuer Zugang zum sozialen Modell ist auch für unsere Arbeit mit nichtbehinderten Menschen von
Bedeutung, insbesondere in Fortbildungen zu Behinderung und Gleichheit. Die meisten von uns, die solche
Kurse geben, gestehen in unserer Arbeit nur ungern die Rolle zu, die die Beeinträchtigung spielt, da wir Sorge
haben, dass sich dadurch nur das Stereotyp von der ‚Tragödie‘ der Beeinträchtigung bestätigt oder die Sache
zu kompliziert zu vermitteln wird. Doch die Bedeutung von Beeinträchtigung einfach zu leugnen, klingt für
viele nichtbehinderte Menschen unaufrichtig: Wenn Schmerzen per definitionem weh tun, wie kann man sie
dann außer Acht lassen? Wir müssen ehrlich zu unseren Erfahrungen mit Beeinträchtigung stehen, ohne
dabei das überwältigende Ausmaß der Behinderung herunterzuspielen. Das heißt nicht, dass wir
Beeinträchtigung als alleinige Erklärung darstellen, den Teilnehmenden medizinisches Wissen auftischen
oder sie dazu anleiten, sich in ‚Erfahrungs‘-Übungen Beeinträchtigung vorzustellen. Stattdessen ist dadurch
eine klare Unterscheidung zwischen Behinderung und Beeinträchtigung möglich, wobei die Betonung dann
auf der Beseitigung behindernder Barrieren liegt.
Die Forderung der Behindertenbewegung, dass unsere Bürger- und Menschenrechte durch die Beseitigung
behindernder Barrieren in Form von Diskriminierung und Vorurteilen verteidigt und befördert werden
müssen, hat in den letzten Jahren merkliche Unterstützung in der Öffentlichkeit erfahren. Es ist gerade dieses
soziale Modell der Behinderung, das die Bürgerrechte untermauert, für die wir uns einsetzen und die für uns
im politischen Fokus bleiben werden.
Da heute so viele Menschen – behinderte wie nichtbehinderte – neu mit diesen Ideen in Berührung kommen,
müssen wir bei der Unterscheidung zwischen Behinderung und Beeinträchtigung ganz klar sein. Behinderte
Menschen werden weiterhin die Beweislast dafür tragen, dass sie diskriminiert werden, und es wird
weiterhin Versuche geben, unsere Behauptungen mit traditionellen Vorstellungen von Beeinträchtigung zu
entkräften. Um bessere Argumente liefern zu können, müssen wir die verschiedenen Schichten voneinander
trennen und verstehen, in welch komplexer Weise Behinderung und Beeinträchtigung funktionieren. Nur so
können wir unsere Anklagen gegen die Diskriminierung hieb- und stichfest machen. Das ist in unserem
aktuellen Kampf für volle Bürgerrechte nötig und wird auch weiterhin nötig bleiben, wenn wir auf Grundlage
der Gesetzgebung, die aus unserer Kampagne unweigerlich folgt, unser Recht einklagen.
An diesem Scheideweg in der Geschichte der Behindertenbewegung ist es Zeit für diesen neuen Zugang zum
sozialen Modell und seiner Anwendung. Behinderung ist immer noch gesellschaftlich hervorgebracht, immer
noch inakzeptabel und immer noch abzuschaffen; den besten Weg dahin aber finden wir, wenn wir unsere
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subjektiven Erfahrungen voll und ganz gelten lassen und die Beeinträchtigung in unser Gesamtverständnis
einbeziehen, es ist der einzige Weg in eine Zukunft, die uns alle mit einschließt.

Anmerkungen
1

Erstveröffentlichung in: Morris, J. (Hrsg.) (1996). Encounters with Strangers: Feminism and Disability.
Women's Press. Wir danken Liz Crow dafür, dass sie uns den Text zur Übersetzung überlassen hat.
2

Wie viele behinderte Menschen empfinde auch ich ein gewisses Unbehagen mit dem Wort
‚Beeinträchtigung‘ (‚impairment‘), weil es so sehr mit beleidigenden Interpretationen aufgeladen ist.
Vielleicht müssen wir es durch einen anderen Begriff ersetzen.
Anm. der Übersetzer*innen: Impairment kann sowohl mit „Beeinträchtigung“ wie auch mit „Schädigung“
gleichgesetzt werden; letzteres verdeutlicht die negative Aufladung des Begriffes im Englischen.
3

Anm. der Übersetzer*innen: Es werden die englischen und deutschen Begriffe der offiziellen
Übersetzungen genannt, da die Übersetzung der zitierten Behinderungsdefinition der WHO von 1983 etwas
verwirrend ist; gleichzeitig wird hier sehr deutlich, wie sich der Diskurs über Behinderung verändert hat. Die
WHO
hat
ihre
Klassifikation
inzwischen
mehrfach
überarbeitet.
(https://de.wikipedia.org/wiki/International_Classification_of_Functioning,_Disability_and_Health#Vorgesc
hichte).
4

Anmerkung der Übersetzer*innen: Deswegen sind Formulierungen wie „Kampf gegen Behinderung“, die
im Text auftauchen, als Benachteiligungen durch behindernde Barrieren zu verstehen.

5

Anm. der Übersetzer*innen: Die UPIAS formulierte 1976 eine erste Beschreibung des sozialen Modells: „In
our view, it is society which disables physically impaired people. Disability is something imposed on top of
our impairments, by the way we are unnecessarily isolated and excluded from full participation in society.
Disabled people are therefore an oppressed group in society.“ (https://the-ndaca.org/resources/audiodescribed-gallery/fundamental-principles-of-disability).
6

Zum Beispiel wurden zu einer Medizinrechtstagung, die Empfehlungen zur Nichtbehandlung von
Neugeborenen mit Beeinträchtigungen erarbeiten sollte, behinderte Menschen und Eltern behinderter
Kinder bewusst nicht eingeladen, denn „die zu erwartende und verständlicherweise wohl emotional geführte
Diskussion wäre um der Sache willen nicht hilfreich gewesen und hätte eine sachliche Abfassung des
Arbeitspapieres erschwert“ (Prof. Dr. med. H.-D. Hiersche, Einführungsreferat zu Grenzen ärztlicher
Behandlungspflicht bei schwerstgeschädigten Neugeborenen, 1. Einbecker Workshop der Deutschen
Gesellschaft für Medizinrecht 27.-29. Juni 1986, Springer, 1987, S. 1).
7

Ein neuer Test zur Früherkennung des Down-Syndroms wird allen Schwangeren empfohlen, da der 88 Pfund
teure Test die Kosten pro entdecktem (und wahrscheinlich abgetriebenem) ‚Fall‘ von 43000 Pfund auf 29500
Pfund senke (vgl. Pulse, 25. Mai 1991).
8

Anmerkung der Übersetzer*innen: Wir haben hier den Original-Begriff „Disability Pride“ beibehalten, da
der Begriff „Pride“ auch im Deutschen verwendet wird (beispielsweise von der Berliner „Behindert und
verrückt feiern – Pride Parade“; https://pride-parade.de/) und etwaige deutsche Begriffe wie
„Behindertenstolz“ nicht dieselbe Bedeutung abbilden.
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