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Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. ist eine 
humanitäre Organisation. Er widmet sich im Auftrag der 
Bundesregierung der Aufgabe, die Gräber der deutschen 
Kriegstoten im Ausland zu erfassen, zu erhalten und zu 
pflegen. Der Volksbund betreut Angehörige in Fragen der 
Kriegsgräberfürsorge, er berät öffentliche und private 
Stellen, er unterstützt die internationale Zusammen- 
arbeit auf dem Gebiet der Kriegsgräberfürsorge und  
fördert die Begegnung junger Menschen an den Ruhe-
stätten der Toten. 

Zu diesem Zweck vermittelt der Volksbund unter ande-
rem Fahrten zu den Kriegsgräbern, veranstaltet nationale 
und internationale Workcamps zur Pflege von Soldaten-
friedhöfen und informiert in Schulen und Schulfreizeiten. 
Das Leitwort lautet Versöhnung über den Gräbern –  
Arbeit für den Frieden. Außerdem hat er in der Nähe von 
vier Friedhöfen Jugendbegegnungs- und Bildungsstätten 
errichtet, wo Schul- und Jugendgruppen ideale Rahmen-
bedingungen für friedenspädagogische Projekte vorfinden. 

Schirmherr des Volksbundes ist der Bundespräsident.

In Niedersachsen ist der Volksbund besonders der Arbeit 
an Schulen, Hochschulen und der Zusammenarbeit mit 
unterschiedlichen Kooperationspartnern im Bildungsbe-
reich verpflichtet. 
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Zum Thema 
Die Geschichte der Behinderung ist so alt wie die Ge-
schichte der Menschheit. Seit jeher sind Menschen von 
körperlichen, geistigen oder seelischen Veränderungen 
betroffen, die sie in ihrer Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben beeinträchtigen. 

In den antiken Hochkulturen galt Behinderung als eine 
‚Laune der Götter’. Kamen in den griechischen Stadt-
staaten missgebildete Kinder zur Welt, setzte man sie 
aus; im Römischen Reich entschieden die Väter über  
Leben und Tod ihrer behinderten Nachkommen. Den  
Menschen des christlichen Mittelalters galt Behinderung 
als Werk des Teufels. Während der Frühen Neuzeit  
entstanden die ersten ‚Narrenhäuser’, Ende des  
18. Jahrhunderts gab es in Deutschland Blindenanstalten, 
Körperbehindertenheime folgten.

Im 19. Jahrhundert trat zwar der therapeutische Aspekt 
in den Vordergrund, aber das Prinzip des Wegsperrens 
von Behinderten in ‚Krüppelheimen’ und ‚Idiotenanstalten’ 
blieb der Normalzustand. Die Kriegsversehrten der beiden 
Weltkriege des 20. Jahrhunderts rückten das Thema  
Behinderung in ein etwas anderes Licht. Zu den vielen 
Millionen Opfern des Nationalsozialismus gehören auch 
etwa 150.000 Menschen mit körperlichen oder geistigen 
Behinderungen sowie psychisch Kranke, ermordet im  
Rahmen eines Euthanasieprogramms zur Verwirklichung 
des NS-Rassenwahns.

SoVD-Landesverband 
Niedersachsen e.V.
Der SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. unterstützt 
über eine Viertelmillion Mitglieder in allen sozialen  
Fragen. Damit ist er der mit Abstand stärkste Sozial- 
verband im Land. Seine Mitglieder können sich in den 
rund 60 SoVD-Beratungszentren bei Problemen in den 
Bereichen Rente, Pflege, Behinderung, Gesundheit und 
Hartz IV fachkundig informieren und beraten lassen. Der 
SoVD steht dabei auf der Seite der Betroffenen und ist ihr 
Partner, der zwischen ihnen und den Behörden vermittelt. 
Außerdem vertritt er seine Mitglieder auch vor dem  
Sozialgericht – bis hin zum Bundessozialgericht.

Auch in der Sozialpolitik hat der SoVD die Interessen von 
Menschen mit Behinderungen, von Senioren und Patien-
ten fest im Blick. In Niedersachsen macht der Verband 
den Kommunal- und Landespolitikern Druck – die soziale  
Gerechtigkeit ist dabei sein Auftrag.

Ein Schwerpunkt der sozialpolitischen Arbeit ist die  
Chancengleichheit von Menschen mit Behinderungen.  
Seit Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention 
hat es sich der SoVD zur Aufgabe gemacht, die Umset-
zung der Konvention voranzubringen und die Inklusion – 
vor allem in der Bildung – umzusetzen.

SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. 
Herschelstraße 31, 30159 Hannover 
Tel. 0511-70 148 0  
E-Mail: sozialpolitik@sovd-nds.de  
www.sovd-nds.de
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Internetseiten zum Thema der Ausstellung
www.aktion-mensch.de 
Internetseite der Aktion Mensch

www.respect.de 
Internetseite der ‚Jugendcommunity’ der Aktion Mensch.

www.behinderung.org 
Informationsplattform zu allen Aspekten des Themas ‚Behinderung’

www.familienratgeber.de 
Informationsplattform für Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen 
sowie die sie betreuenden und beratenden Stellen

www.kindernetzwerk.de 
Internetseite des Kindernetzwerks – für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
mit chronischen Krankheiten und Behinderungen

www.lebenshilfe.de 
Internetseite der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung

www.bvkm.de 
Internetseite des Bundesverbands für körper- und mehrfachbehinderte Menschen bvkm

www.dbsv.org 
Internetseite des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands DBSV

www.kleinwuchs.de 
Internetseite des Bundesselbsthilfeverbands kleinwüchsiger Menschen VKM

www.down-syndrom-netzwerk.de 
Internetseite des Down-Syndrom Netzwerks Deutschland mit Informationen nicht nur zum Thema Trisomie-21

www.ohrenkuss.de 
Internetseite des Magazins von Menschen mit Trisomie-21

www.contergan.de 
Internetseite des Bundesverbandes Contergangeschädigter

www.nw3.de 
Internetseite des ‚Netzwerks Artikel 3’, Verein für Menschenrechte und Gleichstellung Behinderter

www.forum-nuernberger-werkstaetten.de
Internetseite der Nürnberger Wohn- und Werkstätten für Blinde und Sehbehinderte mit Informationen 
zur Geschichte der Menschen mit Behinderungen

www.vdk.de 
Internetseite des Sozialverbands VdK Deutschland (gegründet 1950 als ‚Verband der Kriegsbeschädigten’)

www.sovd.de 
Internetseite des Sozialverbands Deutschland SoVD

www.caritas.de 
Internetseite des Deutschen Caritasverbands / Katholische Caritas in Deutschland

www.diakonie.de 
Internetseite des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V.

www.behindertenbeauftragter.de 
Internetseite des Behindertenbeauftragten der Bundesregierung

www.totgeschwiegen.org
Internetseite der Gesellschaft gegen Stigmatisierung psychisch kranker Menschen

www.disability-history.de
Online – Kompendium zur Geschichte der Heilpädagogik

www.volksbund.de
Internetseite des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

www.yadvashem.org
Yad Vashem – The Holocaust Martyrs‘ and Heroes‘ Remembrance Authority

www.zukunft-braucht-erinnerung.de
Internetseite des Arbeitskreises Shoa.de
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Ohne Angst 
verschieden 
sein …

In den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik ent- 
wickelten sich zwar die Therapiemöglichkeiten und  
-einrichtungen, an der Ausgrenzung von Menschen mit 
Behinderungen änderte sich aber wenig. Erst in den 
1970er Jahren setzte ein allmählicher Wandel ein, aus 
dem der Integrationsansatz hervorging. Seit 1994 ver- 
bietet ein Zusatz zu Artikel 3 des Grundgesetzes die  
Diskriminierung von behinderten Menschen, und 2009  
trat die von den Vereinten Nationen beschlossene  
UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in Deutsch-
land in Kraft. 

Ausdruck des sich wandelnden Selbstverständnisses von 
Menschen mit Behinderungen und einer veränderten ge-
sellschaftlichen Sichtweise ist der Ansatz der Inklusion. 
Inklusion ist ein Menschenrecht und bedeutet, dass kein 
Mensch ausgeschlossen oder ausgegrenzt werden darf.

Eine Ausstellung über Menschen 
mit Behinderungen: Von ihrer 
Ausgrenzung und Ermordung im 
Nationalsozialismus zu ihrer  
Integration und Inklusion heute

Kooperation

Mit der im Jahr 2005 geschlossenen Koope-
rationsvereinbarung zwischen dem SoVD und 
dem Volksbund in Niedersachsen haben sich 
vor allem Projekte im Bereich der Jugend- 
und Bildungsarbeit ergeben. So entstand die 
Idee, ein gemeinsames Ausstellungsprojekt 
zu Fragen des gesellschaftlichen Umgangs 
mit Behinderungen zu entwickeln.

Friedhof Wagrowiec – Workcamp, Volksbund

Schulkinder in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Volksbund

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.  
Landesverband Niedersachsen 
Wedekindstraße 32, 30161 Hannover 
Tel. 0511-321282 
E-Mail: niedersachsen@volksbund.de 
www.volksbund-niedersachsen.de

Pädagogische Handreichungen zur Ausstellung sind erhältlich:  
beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. – Landesverband Niedersachsen  
und beim SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V.

Die Ausstellung und weiteres Infomaterial im Internet: www.ohne-angst-verschieden-sein.de

Sie möchten die Ausstellung ausleihen? 
Ihre Ansprechpartner:
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. – Landesverband Niedersachsen
SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V.

Nicht barrierefrei! fotolia

Gedenkstein auf dem Gemeindefriedhof, Foto: Gertrud Knöttig

SoVD

Zuneigung, fotolia
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Der gelähmte Uhrmacher Stephan Farffler konstruierte 1655 den möglicherweise ersten Rollstuhl 
der Welt, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg
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Krüppelfürsorge 

Diakonisches Werk

Idiotenanstalt

Rehabilitation
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Bis zum Mittelalter
Die Mythologie der antiken Hochkulturen des Zweistrom-
landes zeigt: Behinderung ist eine Laune der Götter,  
keine Strafe. Auch die Ägypter sahen körperliche und 
geistige Beeinträchtigungen als von den Göttern gegeben 
an. Dieses Stigma verloren die Menschen mit ihrem Ab- 
leben, sie betraten das Totenreich ohne Makel.

Ganz anders die alten griechischen Gesellschaften:  
Gebrechen widersprachen dem damaligen Schönheits-
empfinden und Behinderte erlebten oftmals Ausgrenzung. 
In vielen griechischen Stadtstaaten war es gängige Praxis, 
missgebildete Neugeborene auszusetzen und dadurch zu 
töten. Bis in das vierte nachchristliche Jahrhundert ent-
schieden Väter im Römischen Reich über Leben oder Tod 
ihrer behinderten Kinder. 

Im christlichen Mittelalter galt: Wenn der Mensch nach 
dem Ebenbild Gottes erschaffen ist, dann kann bei  
Behinderungen nur der Teufel seine Hand im Spiel haben. 
Der mittelalterlichen Mentalität war es völlig fremd,  
einen Behinderten ungeachtet seiner Behinderung als 
vollwertig zu akzeptieren*. Auch Martin Luther sprach 
sich für das Ertränken missgebildeter Neugeborener, 
Wechselbälge oder Kielkröppe, aus, die nur ein vom  
Satan in die Wiege gelegtes Stück seelenloses Fleisch …* 
seien. 

*Alexander Mayer: Eine Geschichte der Behinderten. Fürth 2001. 

Der Weg in die Neuzeit
Renaissance und Humanismus brachten eine deutliche  
Veränderung der Geistes- und Ideenwelt mit sich. Das  
Zeitalter der Wissenschaften brach an, man forschte auch 
nach Erklärungen für Behinderungen, nach Heilungs- 
möglichkeiten und ging dazu über, Behinderte in Spitäler 
einzuweisen. Aber es entstanden gleichfalls ‚Irren- oder 
Narrenhäuser’, die eigentlich Gefängnisse waren. Hier  
blieben die Behinderten von der Gesellschaft ausge- 
schlossen, ausgegrenzt und weggesperrt. Das Recht auf  
ein eigenständiges Leben wurde ihnen verwehrt.

Zur Zeit der Aufklärung endete zwar die Dämonisierung der 
Behinderung, doch blieben Betroffene weiterhin von der 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Im 
späten 18. Jahrhundert nahmen in Deutschland die ersten 
Blinden- und Taubstummen-, Versorgungs- und Beschäfti-
gungsanstalten die Arbeit auf; Körperbehindertenheime 
folgten.

Medizin und Therapie 
Die Wissenschaft ermöglichte ab Mitte des 19. Jahr- 
hunderts die Anwendung medizinischer Erkenntnisse und 
chirurgischer Prozeduren im Umgang mit Behinderungen. 
Dabei stand die Korrektur körperlicher Beeinträchtigun-
gen im Mittelpunkt, soziale Fragen blieben weitgehend 
ausgeblendet. 

Das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche – gegrün-
det um 1850 als ‚Innere Mission’ – entwickelte sich mit 
seinen Wohn-, Arbeits- und Therapieeinrichtungen zu  
einem wichtigen Träger der Behindertenhilfe. Beispiel-
haft für den Aufbau der evangelischen Körperbehinder-
tenfürsorge war die ‚Krüppelabteilung’ des Oberlinhauses 
in Nowawes bei Potsdam, die 1886 entstand. Zum  
Oberlinhaus gehörte auch die erste ‚Taubstummenblin-
denanstalt’ in Deutschland.

Die preußische Armengesetzgebung von 1891 regelte 
zwar die Behandlung von hilfsbedürftigen Geisteskran-
ken, Idioten, Epileptischen, Taubstummen und Blinden*, 
gab aber Körperbehinderten keine besonderen Rechte auf 
schulische und berufliche Ausbildung oder medizinische 
Behandlung. Finanziell blieben die Behinderten auf ihre 
Angehörigen, kirchliche Spenden und Zuschüsse aus der 
Armenfürsorge angewiesen. 

Im Jahr 1900 existierten 13 evangelische ‚Vollkrüppel-
heime’. Sie setzten auf Rehabilitation durch Schul- 
bildung, orthopädische Behandlung, Berufsausbildung 
und Arbeit in den eigenen Werkstätten. Im Zentrum ihrer 
‚Krüppelfürsorge’ standen somit ‚bildungsfähige‘ Kinder 
und Jugendliche. 

*Regina Mentner: Körperliche Behinderungen, www.diakonie-geschichte.de/75_250.html

Statistik
Auf Anregung des Orthopäden Konrad Biesalski erfolgte  
in den Jahren 1906 und 1907 in Preußen eine Zählung  
aller körperlich beeinträchtigten Kinder. Das Ergebnis 
dieser ersten ‚Krüppelstatistik’: Im preußischen Staat 
lebten fast 100.000 Körperbehinderte unter 15 Jahren. 
Zur Verfügung standen aber nur 3.000 Heimplätze. 

Das Wort ‚Krüppel’ war Anfang des 20. Jahrhunderts ein 
medizinischer Fachbegriff. Dieser fand zwar nicht nur Be-
fürworter, die Bezeichnungen ‚Verein für Krüppelfürsorge’ 
und ‚Zeitschrift für Krüppelfürsorge’ belegen aber, dass 
die Gesellschaft ihn akzeptierte. Sie grenzte Behinderte 
weiterhin aus.

Kriegsfolgen
Die Heimkehr verwundeter und invali-
der Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg 
rückte das Thema Behinderung in den 
Vordergrund. Die meisten Familien wa-
ren davon betroffen. Neben der ‚Frie-
denskrüppelfürsorge’ entstand nun die 
‚Kriegskrüppelfürsorge’ als neue nati-
onale Aufgabe. Viele versehrte ‚Front-
kämpfer’ hofften auf gesellschaftliche 
Anerkennung – zumeist vergeblich.

In der ersten Hälfte der 1920er Jahre 
traten auf Reichs- und Länderebene Für-
sorgegesetze in Kraft, die beispielsweise 
‚Krüppeln’ unter 18 Jahren einen Rechts-
anspruch auf medizinische Behandlung sowie auf eine 
Schul- und Berufsausbildung garantierten oder Rechts-
grundlagen für den Aufbau von Körperbehindertenan-
stalten schufen. Als Nachwirkungen des Krieges sind 
auch neue Entwicklungen auf den Gebieten Orthopädie, 
Hilfsmitteltechnik und Rehabilitation zu sehen. 

Festzuhalten bleibt, dass man streng zwischen  
‚nützlichen‘ und ‚unnützen Krüppeln‘ unterschied. Viele 
Versehrte wandten sich vom Staat ab und unterstützten  
radikale Gruppierungen, die ihnen versprachen, ihre für 
das Vaterland erbrachten Opfer zu würdigen und sie für 
die an der Front erlittenen dauerhaften Beeinträchti-
gungen zu entschädigen. Für die politisch instabile  
Weimarer Republik war die wachsende Radikalisierung 
großer Teile der Bevölkerung eine ernste Gefahr. 

Radikalisierung
Das Deutsche Reich verlor den Ersten Weltkrieg aufgrund 
seiner militärischen Unterlegenheit. Vielen Deutschen 
erschien jedoch die von nationalen und rechtsradikalen 
Gruppen aufgestellte Behauptung plausibel, die Nieder-
lage sei auf einen von den Sozialdemokraten begangenen 
Verrat am Vaterland – Dolchstoß – zurückzuführen.  
Den in Versailles geschlossenen und von den Siegern  
diktierten Friedensvertrag empfanden sie als Demütigung. 
Diese Stimmung wurde zum fruchtbaren Nährboden für 
radikale politische Ideologien, die ein neues starkes 
Deutschland forderten. Insbesondere profitierte die  
faschistische Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-
partei (NSDAP) davon. Zu ihrer Propaganda gehörte unter 
anderem die Behauptung: Während des Weltkrieges  
wurde für einen ‚Idioten’ in einer staatlichen Anstalt 
mehr Geld zur Verfügung gestellt als für einen Front- 
soldaten.

Rassenwahn
Im Januar 1933 fand die ‚Machtergreifung’ der  
Nationalsozialisten statt. Adolf Hitler, der NSDAP-Partei-
vorsitzende und ‚Führer der Bewegung’, wurde Reichs- 
kanzler. Mit dem Gesetz zur Behebung der Not von Volk 
und Reich – bekannt als ‚Ermächtigungsgesetz’ –  
schalteten die Nazis am 23. März 1933 das Parlament  
faktisch aus und beendeten damit die erste Demokratie 
in Deutschland. Bereits am 14. Juli 1933 folgte das Ge-
setz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Es verbot, 
im Sinne der NS-Rassenlehre, körperlich und geistig nicht 
gesunden Menschen die Fortpflanzung: Krankhafte Erb-
anlagen wollte man ausmerzen, den ‚Volkskörper’ durch 
‚Auslese’ reinigen und gesunderhalten.

Der erste Weg zur Erfüllung dieses absurden Anspruchs 
hieß Zwangssterilisation. Das betraf namentlich  
sogenannte Erbkranke, die unter ‚angeborenem Schwach-
sinn’ litten. Absichtlich ungenau definierte Verdachts- 
momente machten dieses Gesetz zu einer Handhabe  
gegen ‚auffällige’ Jugendliche. Diese waren beispiels-
weise in der Schule in Konflikte verwickelt oder der  
Polizei verdächtig geworden. Zwischen 1934 und 1945  
hat man etwa 400.000 Menschen zwangssterilisiert. 

Selektion
Mit den Zwangssterilisationen hatte der NS-Rassenwahn 
seinen Höhepunkt noch nicht erreicht. 1939 erlaubte ein 
streng vertraulicher Erlass die Tötung von ‚erbkranken’ 
Kindern und Jugendlichen. Der dafür verwendete Begriff 
‚Euthanasie’ stammt aus dem Griechischen und bedeutet 
eigentlich der ‚leichte Tod’ oder, im übertragenen Sinne, 
Sterbehilfe. Die Nazis tarnten damit ihre Massenmorde 
an sogenannten ‚Erbkranken’. Der genannte Erlass be-
traf einen ähnlichen Personenkreis wie die Regelungen zur 
Zwangssterilisation; es bestanden auch vergleichbare  
Meldepflichten. Ärzte und Pflegekräfte in den sogenann-
ten Kinderfachabteilungen der Heilanstalten ermordeten 
ab Sommer 1939 über 5.000 Minderjährige, vom Klein-
kind bis zum Jugendlichen. Widerstand des medizinischen 
Personals gab es, wie schon bei der Zwangssterilisation, 
kaum.

Widerspruch
Im Sommer 1941 alarmierte eine Predigt des Münstera-
ner Bischofs Graf von Galen die Öffentlichkeit. Nur drei 
Wochen später beendete Hitler die ‚Aktion T 4’, die den 
Nationalsozialisten möglicherweise zu gefährlich wur-
de. Für die Betroffenen bedeutete dies aber keineswegs 
die Rettung. Im Rahmen der sogenannten ‚wilden Eutha-
nasie’ führten die Nazis ihre Mordaktionen an Menschen 
mit körperlichen und geistigen Behinderungen sowie psy-
chisch Kranken nun unauffälliger in einer Reihe von Heil- 
und Pflegeanstalten durch. Ein Beispiel ist die ‚Aktion 
Brandt’ in der Heil- und Pflegeanstalt Steinhof in Wien. 

Im Frühherbst 1941 hatte die NS-Rassenideologie bereits 
über 90.000 Menschen das Leben gekostet, etwa 70.000 
davon waren ‚vergast’ worden. Bis zum Kriegsende 1945 
stieg die Zahl der Opfer auf mehr als 150.000. Die Opfer-
zahlen basieren – nicht zuletzt durch die ‚wilde Euthana-
sie’ – auf Schätzungen. Abweichende Angaben sind daher 
auch in der wissenschaftlichen Forschung zu finden.

Schlaffe Lähmung beider Beine und des Rumpfes. 
Der Knabe konnte nur mit auf die Oberschenkel gestützten Armen und überstreckten 
Knien stehen. Geheilt durch Sehnenüberpflanzung, Gelenkverödung und Stützapparate, 
aus: Konrad Biesalski: Leitfaden der Krüppelfürsorge, Leipzig und Hamburg 1911, S. 8.

Erster Weltkrieg – Spendenaufruf, Bundesarchiv

Der gelähmte Uhrmacher Stephan Farffler konstruierte 1655 den möglicherweise ersten Rollstuhl 
der Welt, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

Der Orthopäde Konrad Biesalski widmete sich der Organisation einer ‚Krüppel- 
versorgung’, rief den ‚Verein für Krüppelfürsorge‘ ins Leben und begründete die 
‚Zeitschrift für Krüppelfürsorge‘.

Organisierter Massenmord
Der ‚Euthanasiebefehl’ des ‚Führers’, ein auf den 1. Sep-
tember 1939 rückdatierter Geheimerlass vom 9. Oktober 
jenes Jahres, schrieb auch die Ermordung von ‚erbkran-
ken Erwachsenen‘ vor. Deren ‚Euthanasie’ hatten die  
bereits mit der Tötung von Kindern beauftragten Stellen 
zu übernehmen. Ein Zwang, daran mitzuwirken, bestand 
weder für die medizinischen noch die sonstigen Arbeits-
kräfte.

Nach Kriegsbeginn war es möglich, ohne besonderes Auf-
sehen ganze Heil- und Pflegeanstalten zu räumen, die  
Patienten durch eine eigens gegründete Kranken-Trans-
portfirma – Gekrat – über ‚Zwischenanstalten’ in die  
‚Tötungs-’ oder ‚Vergasungseinrichtungen’ zu verlegen 
und dort zu ermorden. Auch Erschießungen und die  
Vernichtung der Opfer in Lastkraftwagen mithilfe ein- 
geleiteter Abgase waren Bestandteil der staatlich  
legitimierten Mordaktionen. 

Das planmäßige Vorgehen erhöhte den bürokratischen 
Aufwand. Das Regime verlegte den Hauptteil des wach-
senden ‚Euthanasie-Verwaltungsapparates’ 1940 in eine 
Villa in der Berliner Tiergartenstraße, Hausnummer 4.  
Abgleitet von dieser Adresse bezeichnete man die  
‚Euthanasiemaßnahmen’ als ‚Aktion T 4’.

Steigende Opferzahlen erschwerten die Geheimhaltung 
der systematischen Ermordung. Angehörige schöpften 
Verdacht, wenn amtliche Stellen sie über den uner- 
warteten Tod ihrer Verwandten informierten und dabei  
Herzschwäche oder andere Krankheiten als Ursache  
angaben. Ärzte, Juristen sowie die Kirchen kritisierten 
die ‚Aktion T 4’, konnten diese aber nicht stoppen. 

Pieter Brueghel: Die Krüppel, 1568, Musée National du Louvre, Paris 

Dolchstoßlegende: Verrat am Vaterland als Grund für die Niederlage im Ersten Weltkrieg,  
Bundesarchiv
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Euthanasiebefehl des ‚Führers’ Adolf Hitler, www.deathcamps.org

Clemens August Kardinal Graf von Galen, 
Bischof von Münster

Bundesarchiv

Erbkrank! Eine interessante Ausstellung zur  
Aufklärung des Volkes über erbgesunden 
Nachwuchs wurde vom Reichsausschuss für 
Volksgesundheitsdienst in Berlin eröffnet!  
Erschreckende Folgen von Erbkrankheit. Ein 
dreijähriger Junge, taub, verkrüppelt und 
vollständig verblödet. Die Pflegekosten be-
tragen 8 Mark pro Tag.

Originaltext aus der Ausstellung, März 1934, Bundesarchiv

Schon 1920 schrieben der Psychiatrieprofessor Karl 
Binding und der Rechtsprofessor Alfred E. Hoche*: 
Ihr Leben [dasjenige geistig Behinderter] ist absolut 
zwecklos, aber sie empfinden es nicht als unerträg-
lich. Für ihre Angehörigen wie für die Gesellschaft 
bilden sie eine furchtbar schwere Belastung. Ihr Tod 
reißt nicht die geringste Lücke … Es ist eine peinliche 
Vorstellung, daß ganze Generationen von Pflegern  
neben diesen leeren Menschenhülsen dahinaltern … 
Die Frage, ob der für diese Kategorien von Ballast-
existenzen notwendige Aufwand nach allen Richtun-
gen hin gerechtfertigt sei, war in den verflossenen 
Zeiten des Wohlstandes nicht dringend; jetzt ist es 
anders geworden, und wir müssen uns ernstlich mit 
ihr beschäftigen. 

*Aus der Broschüre: Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Zitiert nach Alexander Mayer:  
Eine Geschichte der Behinderten. Fürth 2001.

Rechenaufgabe zur Verdeutlichung der ökono-
mischen Notwendigkeit, ‚unnütze Esser’ zu 
beseitigen: Der jährliche Aufwand des Staates 
für einen Geisteskranken beträgt im Durch-
schnitt 766 RM [Reichsmark], ein Tauber oder 
Blinder kostet 615 RM, ein Krüppel 600 RM.  
In geschlossenen Anstalten werden auf  
Staatskosten versorgt: 167.000 Geisteskranke, 
8.300 Taube und Blinde, 20.600 Krüppel.  
Wieviele Mill. RM kosten diese Gebrechlichen 
jährlich? Wieviele erbgesunde Familien könn-
ten bei 60 RM durchschnittlicher Monatsmiete 
für diese Summe untergebracht werden?

Flessau, Kurt-Ingo: Schule der Diktatur. Lehrpläne und Schulbücher des Nationalsozialismus. 
Frankfurt/M. 1984, S. 201

Allgemein herrscht der an Sicherheit gren-
zende Verdacht, daß diese zahlreichen uner-
warteten Todesfälle von Geisteskranken nicht 
von selbst eintreten, sondern absichtlich 
herbeigeführt werden, daß man dabei jener 
Lehre folgt, die behauptet, man dürfe soge-
nanntes lebensunwertes Leben vernichten, 
also unschuldige Menschen töten, wenn man 
meint, ihr Leben sei für Volk und Staat nichts 
mehr wert. Eine furchtbare Lehre …

‚Euthanasiepredigt’ des Bischofs von Münster, Clemens August Graf von Galen,  
vom 3. August 1941, Auszug
www.kirchensite.de/aktuelles/bistum-aktuell/uebersicht-galen/?0=

Plakat einer Ausstellung des ‚Reichnährstandes’ über ‚Rassenhygiene’. Erschienen 1936 in Volk 
und Rasse, Illustrierte Monatszeitschrift für deutsches Volkstum 10 (1936)

Die Erfahrungen aus der ‚Aktion T 4’ und die 
dabei erprobte Tötungsmaschinerie nutzten die 
Nazis auch für den Holocaust in ihren Konzen-
trationslagern und bei der Ermordung Geistes-
kranker in Polen sowie in der Sowjetunion. 
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Tödliche Pflege
In der Heil- und Pflegeanstalt Wehnen im Land  
Oldenburg starben Menschen auf gewaltsame Weise.  
Man ließ sie hungern und frieren, und wenn sie er- 
krankten, entzog man ihnen die Pflege und ließ sie  
sterben. Zwar waren schon im Ersten Weltkrieg viele 
Heim- und Anstaltspatienten verhungert, aber erst im  
Nationalsozialismus wurde diese grausame Waffe gezielt 
gegen Psychiatriepatienten und Menschen mit körper- 
lichen und geistigen Behinderungen eingesetzt. Man geht 
heute von mindestens 1.500 Patienten aus, die zwischen 
1936 und 1945 in Wehnen zu Tode kamen. Gehörten die 
zuständigen Ärzte zu den eigentlichen Tätern, so fanden 
sie ihre Handlanger unter dem Pflegepersonal. Die  
Impulsgeber saßen in der Gesundheitsverwaltung des  
Oldenburgischen Innenministeriums.

In Wehnen habe überhaupt keine Euthanasie stattge- 
funden - so lautete die Legende noch bis in die 1990er 
Jahre. Selbst der Pastor der evangelischen Kirchen- 
gemeinde tat nichts, um diese Geschichtsverfälschung  
aufzuklären, obwohl er mehr als 1.000 der Getöteten auf 
seinem Gemeindefriedhof beerdigt hatte – zum Teil in  
Massengräbern, namenlos und ohne Kennzeichnung.  
Unter seinem Nachfolger wurden viele der Grabstellen  
eingeebnet und neu belegt, obwohl das Kriegsgräber- 
gesetz allen Opfern des nationalsozialistischen Regimes 
ein ewiges Ruherecht zusichert. Inzwischen wird der Toten 
gedacht: in der Gedenkstätte ‚Alte Pathologie’ auf dem 
Klinikgelände sowie mit einer Erinnerungsstätte auf dem 
Gemeindefriedhof.

Zusammenbruch und Nachkriegs-
ordnung 
Die totale Niederlage der deutschen ‚Wehrmacht‘ im Mai 
1945 beendete die zwölfjährige Herrschaft der National-
sozialisten, die ungefähr sechs Millionen Juden das Leben 
kostete. Der Zweite Weltkrieg forderte insgesamt rund  
55 Millionen Todesopfer.

Bei Kriegsende besetzten amerikanische, britische, 
französische und sowjetische Truppen Deutschland und 
übernahmen in ihren jeweiligen Besatzungszonen die 
Regierungsgewalt. Auf der Grundlage des Potsdamer Ab-
kommens vom Sommer 1945 erfolgte die offizielle Auf-
teilung Deutschlands, Berlin als Hauptstadt erhielt einen 
Sonderstatus. Die Siegermächte begannen mit der Entna-
zifizierung. Von 1945 bis 1946 fand in Nürnberg ein Pro-
zess gegen 24 Hauptkriegsverbrecher statt, von denen 
etliche die Todesstrafe erhielten. Im Rahmen des soge-
nannten Nürnberger Ärzteprozesses 1946/47 wurden von 
den 23 Angeklagten sieben zum Tode verurteilt, darunter 
Karl Brandt als einer der Hauptverantwortlichen für die 
‚Aktion T 4’.

Bereits 1945 erfolgte die Zulassung politischer Parteien. 
Die drei Westzonen wurden 1947 vereinigt, die UdSSR 
hatte schon seit 1945 mit ihrer Besatzungszone einen 
Sonderweg eingeschlagen. Im Juni 1948 fand in den West-
zonen eine Währungsreform statt, im Mai 1949 wurde das 
Grundgesetz verabschiedet, die Bundesrepublik Deutsch-
land entstand. Im Oktober desselben Jahres wurde aus 
der sowjetischen Zone die Deutsche Demokratische Repu-
blik; die Teilung Deutschlands war vollzogen. 

In der Nachkriegszeit musste erneut eine große Zahl von 
Kriegsversehrten in den Alltag eingegliedert werden. Man 
griff auf Erfahrungen aus den 1920er Jahren zurück, ging 
aber auch neue Wege. Große Bedeutung kam der Ent-
wicklung technischer Hilfsmittel zu.

Nachkriegsjahre
In der Nachkriegszeit spielte das Thema geistige  
Behinderung eine untergeordnete Rolle. Viele Betroffene 
waren in der NS-Zeit ermordet worden. Zudem wirkte die  
nationalsozialistische Ideologie nach, die geistig Be- 
hinderte als minderwertig ansah und deren Tötung pro-
pagierte. Ferner gab es auch keine großen Veränderungen 
gegenüber dem aus der Weimarer Republik über- 
nommenen System der Hilfsschulen. Am 9. April 1948 
schlossen sich die Hilfsschullehrer zum ‚Verband Deut-
scher Hilfsschulen’ zusammen, der 1955 in ‚Verband  
Deutscher Sonderschulen’ umbenannt wurde. Nach 1949 
verabschiedeten alle Bundesländer Gesetze, welche die  
Schulpflicht behinderter Kinder generell festlegten.

Fortsetzung und Wandel - 
Schule und Diakonie
Die Entwicklung der sonderpädagogischen Förderung seit 
1949 vollzog sich in drei Phasen:

1. Wiederaufbau von Hilfsschulen 

2. Ausbau eines auf einzelne Behinderungsarten be- 
  zogenen Sonderschulsystems

3. Verlagerung der Sonderpädagogik in die allgemeinen 
  Schulen

Die 1949 gegründete ‚Ständige Konferenz der Kultusmi-
nister der Länder in der Bundesrepublik’ (KMK) steuerte 
mit ihren Gutachten diesen Wandel im Sonderschulwe-
sen. Der Aufbau des Sonderschulwesens in den 1950er 
und 1960er Jahren erfolgte streng getrennt vom allge-
meinen Schulwesen. Die ehemalige ‚Hilfsschule’ hieß nun 
‚Sonderschule für Lernbehinderte’. Deren Verzahnung 
mit dem allgemeinen Schulwesen war eine Forderung der 
1970er Jahre. Nach ersten zaghaften Ansätzen im Fol-
gejahrzehnt setzte sich eine differenzierte Sichtweise 
durch, die von einem individuellen sonderpädagogischen 
Förderbedarf anstelle einer Sonderschulbedürftigkeit 
ausging. Die Bezeichnung Förderschule verdeutlicht dies.

Nach 1945 nahm der ‚Verband der deutschen evangeli-
schen Krüppelheime der Inneren Mission’ die Arbeit wie-
der auf. Eine steigende Zahl an Kinderlähmung Erkrank-
ter ließ den Bedarf an Pflegeplätzen wachsen. In den 
folgenden Jahrzehnten entwickelte sich eine umfassen-
de Behindertenhilfe, basierend auf dem Körperbehin-
dertenfürsorgegesetz 1957, dem Bundessozialhilfegesetz 
1961 und dem Schwerbehindertengesetz 1974. Ein inten-
siver Ausbau des Systems der medizinischen und berufli-
chen Rehabilitation folgte. Das Arbeitsförderungsgesetz 
von 1969 führte zur Gründung von Berufsbildungswerken, 
heute ‚Werkstätten für Menschen mit Behinderungen’.

Ein neuer Ansatz - Lebenshilfe
Geistig behinderte Kinder ohne Heimaufenthalt und  
Trennung von der Familie zu fördern ist die Grundidee  
der 1958 gegründeten ‚Lebenshilfe für das geistig behin-
derte Kind’, die seit 1995 ‚Bundesvereinigung Lebenshilfe 
für Menschen mit geistiger Behinderung e.V.’ heißt.  
Zur Unterstützung von Menschen mit geistiger Behinde-
rung und ihrer Angehörigen baute der Verband mit seinen 
523 örtlichen Vereinigungen in mehr als fünf Jahrzehnten 
ein bundesweites Netz der Hilfen auf. Dazu zählen: Früh-
förderstellen, Familienentlastende Dienste, Kindergärten, 
Schulen, Tagesbildungsstätten, Arbeits-, Wohn- und Frei-
zeitangebote. Das Ziel ist eine inklusive Gesellschaft.

Der Contergan-Skandal
Ende der 1950er Jahre kamen in der Bundesrepublik 
Deutschland auffällig viele missgebildete Kinder zur Welt. 
Die Schädigungen bestanden in schweren Nervendefekten 
sowie Fehlbildungen oder gänzlichem Fehlen von Glied-
maßen und Organen. Die Ursachen blieben zunächst un-
bekannt. 1961 entdeckte ein Hamburger Kinderarzt den 
Zusammenhang der Missbildungen mit dem Medikament 
Contergan. Dessen Wirkstoff, Thalidomid, hatte das Un-
ternehmen ‚Chemie Grünenthal’ 1954 entwickelt und 
nachfolgend als völlig unschädliches Schlaf- und Beru-
higungsmittel angepriesen. Da Contergan auch gegen 
Schwangerschaftsübelkeit wirkte, wurde es zwischen 
Oktober 1957 und November 1961 als Medikament für 
Schwangere rezeptfrei verkauft. 

Die Herstellerfirma hatte aus Kostengründen auf umfang-
reiche Versuche verzichtet und daher nicht festgestellt, 
dass Thalidomid Embryonen schädigen kann. Trotz einer 
wachsenden Zahl von entsprechenden Hinweisen blieb 
Contergan bis Ende November 1961 im Handel. 

1968 begann ein Prozess gegen ‚Grünenthal’, der 1970 
wegen geringfügiger Schuld der Angeklagten und  
mangelnden öffentlichen Interesses eingestellt wurde. 
Zuvor hatten die Eltern der Geschädigten einen Vergleich 
mit dem Unternehmen geschlossen, in dem sie gegen 
Zahlung von 100 Millionen DM auf weitergehenden  
Schadensersatz verzichteten. Die Summe floss in die 
Stiftung ‚Hilfswerk für behinderte Kinder’, die später 
in ‚Conterganstiftung für behinderte Menschen’ umbe-
nannt wurde. 1963 gründeten Eltern betroffener Kinder 
den ‚Bundesverband Contergangeschädigter e.V.’, nach 
dessen Angaben in Deutschland etwa 5.000 ‚Contergan-
kinder’ zur Welt kamen, von denen inzwischen rund die 
Hälfte verstorben ist.

Aktion Mensch
Das Schicksal der ‚Contergankinder’ bewog Hans Mohl, 
den Moderator der ZDF-Sendung ‚Gesundheitsmagazin 
Praxis’, im Jahr 1964 zur Gründung eines gemeinnützigen 
Vereins. Dieser, genannt ‚Aktion Sorgenkind’, sollte Be-
hinderten, insbesondere Kindern helfen. Die notwendigen 
Mittel kamen durch Spenden und Lotterieeinnahmen zu-
sammen. Das ZDF unterstützte die Aktion seit den 1960er 
Jahren durch mehrere erfolgreiche Fernsehshows. Im Jahr 
2000 änderte der Verein seinen Namen in ‚Aktion Mensch’ 
um zu betonen, dass er allen Menschen mit Behinderung 
und nicht nur Kindern helfen will und dass Behinderte 
nicht nur Anlass zur Sorge geben.

Alltagserfahrung
Behindert – nicht behindert: Die zwischen beiden Grup-
pen immer noch bestehende Distanz offenbart sich al-
lein schon durch diese begriffliche Unterscheidung. Ganz 
deutlich wird sie aber in der Trennung der Lebenswelten 
dieser beiden Gruppen. Neben der häufigen bewussten 
Ablehnung erfahren Menschen mit Behinderungen täglich 
eine Vielzahl von strukturbedingten Ausgrenzungen,  
denn nach wie vor ist das Alltagsleben so organisiert, 
dass ihnen eine ungehinderte Teilhabe verwehrt bleibt.

Zur Problematik der Sterilisation von geistig behinder-
ten Menschen in der Bundesrepublik Deutschland: So-
lange ein Betroffener die erforderliche Einsichts- und 
Steuerungsfähigkeit besitzt, das heißt, die Folgen und 
Tragweite der Sterilisation erfasst, kann nur er selbst, 
nicht aber ein gesetzlicher Vertreter die Erlaubnis er-
teilen. Gibt es bereits einen Betreuer, muss für die 
Einwilligung in eine Sterilisation stets ein besonderer 
Betreuer mit nur diesem einen Aufgabenkreis einge-
setzt werden. 
Seit den 1950er Jahren wurden in Deutschland  
jährlich bis zu 1.000 Sterilisationen an behinderten  
Frauen durchgeführt. Dabei betrafen die Eingriffe 
nicht nur geistig Behinderte. Muskelkranke Kinder in 
einer Familie braucht es nicht mehr zu geben, und 
darf es nicht mehr geben.*

*Marianne Stoeckenius, Humangenetikerin, zitiert nach: Christian Mürner/Udo Sierck: Krüppelzeitung.  
Brisanz der Behindertenbewegung. Neu-Ulm 2009, S. 91.

Erst nachdem GRÜNENTHAL sich vor der Marktrück-
nahme erneut mit dem durch Professor Dr. Lenz ge-
äußerten Vorwurf konfrontiert sieht, Contergan habe 
Missbildungen bei Neugeborenen hervorgerufen, führt 
das Unternehmen endlich den dringend notwendigen 
Tierversuch durch.
Das Resultat: „Die Ergebnisse zeigen, dass Thalidomid 
bei Maus und Ratte unter den gewählten Versuchsbe-
dingungen die Plazentaschranken durchdringt.“
Dr. R. Beckmann, damaliger Leiter der biochemischen 
und Isotopen-Abteilung der GRÜNENTHAL

www.contergan.de

Zur Einstellung des Verfahrens stellte das 
Landgericht Aachen fest:
Der Kausalzusammenhang zwischen der Ein-
nahme von Thalidomid und Nervenschädi-
gungen bzw. Missbildungen gilt als erwiesen. 
Die Angeklagten haben wirtschaftliche  
Interessen über ärztliche Gesichtspunkte  
gestellt.
Das Verhalten der für das Unternehmen Ver-
antwortlichen war fahrlässig. Es habe nicht 
den Anforderungen entsprochen, „wie sie an 
einen ordentlichen und gewissenhaften  
Arzneimittelhersteller zu stellen sind.“

www.contergan.de

Es ist normal, verschieden zu sein.
Richard von Weizsäcker, Bundespräsident 1984-1994

Der Lästigkeitsfaktor
Immer wieder gibt es Situationen, in denen Behinderte 
nicht willkommen sind, in denen Nichtbehinderte ihre 
Anwesenheit als störend empfinden. Besonders Menschen 
mit geistigen Behinderungen haben mit großen Vorur- 
teilen zu kämpfen. Eine Umfrage belegte in den 1980er 
Jahren, dass die Hälfte der Befragten beim Anblick  
geistig behinderter Kinder ein Gefühl der Unheimlichkeit, 
des Entsetzens oder sogar des Abscheus empfanden. Die 
Konsequenz solcher Empfindungen ist Distanz. 

Daran hat sich bis heute nur wenig geändert. Noch immer 
‚stören’ Menschen mit Behinderungen etwa den Urlaubs-
genuss oder ‚mindern’ die Wohnqualität. Beispielsweise 
klagte ein Ehepaar auf Teilerstattung seiner Reisekosten, 
weil es sich durch den Anblick einer Gruppe von Jugend-
lichen mit Behinderungen am Nachbartisch in seinem  
Hotel erheblich in seiner Urlaubsstimmung gestört fühlte. 
Das Amtsgericht Kleve entschied, dass kein Reisemangel 
vorlag*. Erwin Quambusch, der Verfasser des Leitfadens 
Das Recht der geistig Behinderten nennt das den Lästig-
keitsfaktor.  
Dieser kann unterschiedlich hoch sein. Wie hoch, hängt 
vor allem davon ab, welchen Wert der Betrachter dem 
Nutzen der Intelligenz oder der körperlichen Leistungs-
fähigkeit beimisst. Wer den Menschen in erster Linie als 
nützliches Glied in einem Produktionsprozess begreift, 
urteilt anders als derjenige, für den die Menschenwürde 
an erster Stelle steht. 

*Urteil 3 C 460/98 vom 12.3.1999, www.reisemosaik.at/Reiserecht/pdf/Reiserecht_Urteile.pdf

Gedenkstein auf dem Gemeindefriedhof, Foto: Gertrud Knöttig 

Flüchtlingskinder in einem westdeutschen Lager zwischen 1945 und 1950, Bundesarchiv 

Contergankind mit Missbildungen der Arme und Auswuchs am Fuß, US National Cancer InstituteWerkstatt für Menschen mit Behinderungen in Duisburg-Rheinhausen, Caritasverband für die  
Diözese Münster e.V. 

Mahnmal für die Opfer der Psychiatrie auf dem Gelände des Landeskrankenhauses Wehnen,  
Foto: Gertrud Knöttig

Lebenshilfe Hannover – Tagesbildungsstätte Büttnerstraße, Lebenshilfe für Menschen mit geistiger 
Behinderung gGmbH

Brüche und Kontinuitäten Brüche und KontinuitätenBrüche und Kontinuitäten Brüche und Kontinuitäten
06 07 0908 10

Entwicklung des Sonderschulwesens, Schema verändert nach: 
www.nibis.ni.schule.de/~infosos/geschichte_1.htm  

(Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung)

Plakat zur Inklusionskampagne der Aktion Mensch, www.aktion-mensch.de

Plakat des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales,
www.bmas.de

Unüberwindbar? fotolia

Fehlende barrierefreie Zugänge, Veranstaltun-
gen ohne Gebärdendolmetscher, an unpassen-
der Stelle angebrachte Automaten mit schwer 
lesbaren Displays, fachwissenschaftliche  
Literatur, die nicht in Blindenschrift verfügbar 
ist – die Reihe der Beispiele ließe sich beliebig 
fortsetzen.
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Verdrängung oder Aufarbeitung?
Was lehrt uns die Geschichte der sogenannten Euthanasie? 
Wie soll man mit der Vergangenheit umgehen? Und wie ver-
meidet man solche gesellschaftlichen Entwicklungen im 
Umgang mit behinderten Menschen in Zukunft?

Die Auseinandersetzung mit den Gräueln der NS-Zeit ist 
auch heute wichtig, selbst wenn viele dies noch immer  
als störend und sogar überflüssig empfinden.

Das Vergessen der Vernichtung ist Teil der Vernichtung 
selbst* lautet der Titel eines Buches, das sich mit dieser 
Problematik auseinandersetzt. Nur wenn das hinter den 
Mordtaten stehende Gedankengut aufgedeckt und allge-
mein ins Bewusstsein gerückt wird, lässt sich ein ‚Rückfall’ 
in alte Denkmuster vermeiden.

*Petra Fuchs, Maike Rotzoll, Ulrich Müller, Paul Richter und Gerrit Hohendorf (Hg.): „Das Vergessen der Vernichtung 
ist Teil der Vernichtung selbst“. Lebensgeschichten von Opfern der nationalsozialistischen „Euthanasie“. Göttingen 
2007.

Ohne Angst 
verschieden sein …

Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Landesverband Niedersachsen

Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Landesverband Niedersachsen

Die gemeinsame Unterrichtung und Erziehung 
mit den normal begabten Mitschülern bringt 
die hilfsschulbedürftigen Kinder in eine 
schwere seelische Not. 
Paul Dohrmann, Vorsitzender des Verbandes der Hilfsschulen Deutschlands 1954
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Integration
Unterbringung in großen Schlafsälen ohne Recht auf  
Intimsphäre und einen selbstgestalteten Wohnbereich, 
Abschottung gegenüber der ‚Außenwelt’, ein vom  
Wecken bis zum Zubettgehen festgelegter Tagesablauf, 
Beschäftigung allenfalls durch eintönige Arbeit:  
Insbesondere die Kritik von Fachleuten am Alltag in den 
großen psychiatrischen Krankenhäusern führte bereits 
seit den 1950er Jahren zu Forderungen nach der Inte-
gration behinderter Menschen. In allen Bereichen sollten 
sie ein möglichst ‚normales’ Leben führen können. Hierzu 
zählen neben der sozialen Absicherung Merkmale wie:

• der Schulbesuch für Kinder und Jugendliche

• ein Arbeitsplatz für Erwachsene

• das Wohnen im Familienzusammenhang oder in einer  
 Wohngruppe, bei unumgänglicher Heimunterbringung  
 Schaffung eines damit vergleichbaren Lebensumfelds

• die Trennung von Wohnung, Arbeitsplatz und Freizeitort

• die Teilhabe an Freizeit, Ferien, Mobilität

• das Leben in einer Partnerschaft

• die Rücksichtnahme Dritter auf private Bedürfnisse 
 behinderter Menschen.

Neben der Wissenschaft und den Behindertenverbänden  
erhoben seit den 1980er Jahren für Selbstbestimmung 
kämpfende Betroffene ihre Stimme, zum Beispiel die 
‚Krüppelgruppen’. Und in der Öffentlichkeit stieß das 
Thema ‚Behinderung’ nun auf größeres Interesse. 
Betroffene konnten und sollten nicht mehr übersehen 
werden. Dies war nicht zuletzt auch eine Folge des 
Conterganskandals und der Aktivitäten der ‚Aktion  
Sorgenkind’. Bemühungen, Menschen mit Behinderungen 
in das Alltagsgeschehen zu integrieren, wurden verstärkt.

Selbstbestimmt wohnen
Viele Menschen mit Behinderungen wünschen sich, selbst-
bestimmt in einer eigenen Wohnung zu leben. Für Betrof-
fene, deren Bewegungsmöglichkeiten stark eingeschränkt 
sind, gilt dies ganz besonders. Die Wohnsituation konnte in 
den letzten Jahrzehnten in der Regel verbessert werden. 
Umbauten sowie technische und personelle Hilfen gestatten 
oft, in den eigenen vier Wänden leben zu können und nicht 
in eine Pflegeeinrichtung umziehen zu müssen. 
Ist dies nicht möglich oder gewünscht, bieten das betreute 
Einzelwohnen oder die Wohngemeinschaft eine vergleich-
bare Lebensqualität. Die modernen Heime sind nicht mehr 
durch Mauern von der Welt ‚draußen’ getrennt und die 
Bewohner leben selbst hier meist in kleinen Wohngruppen.

Mehr Unterstützung – weniger 
Tabus 
Die Einrichtung von Werkstätten, öffentliche Bildungs- 
und Fördermaßnahmen oder gesetzliche Vorgaben, dass 
bestimmte Arbeitgeber Arbeitsplätze an behinderte Men-
schen zu vergeben haben, sind zu begrüßen. Aber die 
großen Schwierigkeiten der Betroffenen, auf dem  
‚Ersten Arbeitsmarkt’ eine Anstellung zu bekommen,  
bleiben ein ungelöstes Problem: Die Behinderwerkstatt 
hat viele Eingänge, aber kaum Ausgänge – so spitzt es ein 
Szene-Spruch unter Menschen mit Behinderungen zu. Die 
Zahl arbeitsloser behinderter Menschen in Niedersachsen 
stieg, anders als die der Nichtbehinderten, zwischen April 
2009 und Mai 2011 deutlich von etwa 12.700 auf 15.400 
an.*
*Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 16.Juni 2011

Selbstverständlich sehnen sich auch Menschen mit Behin-
derungen nach Liebe, Partnerschaft und erfüllter Sexuali-
tät. Diese zu finden, ist für sie besonders schwierig. Sie 
entsprechen selten den Schönheitsidealen, haben weniger 
Kontaktmöglichkeiten und Rückzugsräume. Darüber hin-
aus wird fast alles, was dieses Thema betrifft, tabuisiert. 
Fragen werden nicht gestellt: Zu welchen Sexualpraktiken 
sind Körperbehinderte in der Lage? Längst überwunden 
geglaubte Vorstellungen tauchen wieder auf: ‚Dürfen’ 
geistig Behinderte Sex haben, der doch ‚eigentlich’ der 
Weitergabe des Erbgutes dient? Und weitgehend unbe-
kannt ist, dass Menschen mit Behinderungen seit einigen 
Jahren die professionellen Dienste von ausgebildeten  
‚Sexualbegleitern’ in Anspruch nehmen können.

Sport
Der Behindertensport besitzt in Deutschland eine lange 
Tradition. Wurzeln, die bis weit in das 19. Jahrhundert 
zurückreichen, sind der Sport- und Turnunterricht für  
Blinde, Taubstumme und ‚Krüppel’, später der Versehr-
tensport für die Kriegsbeschädigten. Nach 1945  
entwickelte sich neben dem Schulsport eine breite  
Behindertensportbewegung in Vereinen. Betrieben wird 
Rehabilitations- und Breitensport, der durch offene  
Angebote für Nichtbehinderte auch zum Abbau von  
Befangenheit beiträgt. Besonders dynamisch ist die Ent-
wicklung im Leistungssport, wie die Paralympics zeigen. 
Sommerspiele werden seit 1960, Winterspiele seit 1976 
durchgeführt – ab 1988 am selben Ort wie die jeweiligen 
Olympischen Spiele. 
Im Jahr 2008 nahmen in Peking über 4.100 Athleten aus 
148 Ländern teil.

Inklusion
Zu den Leitbegriffen der UN-Konvention von 2006 über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen zählt die 
‚Inklusion’. Ihre Verwirklichung erfordert weitergehende 
Maßnahmen als die der Integration: Statt im Zusammen-
leben für Menschen mit Behinderungen besondere Räume 
zu schaffen, sind die gesellschaftlichen Strukturen von 
Grund auf so zu gestalten, dass sie allen Menschen ge-
recht werden.

Inklusion verfolgt das Ziel, allen Menschen in ihrer Ver-
schiedenheit die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
zu ermöglichen. Für behinderte Menschen bedeutet dies, 
dass sie sich als Betroffene nicht mit ihrer Behinderung 
anpassen müssen, sondern dass vielmehr die Gesellschaft 
die Voraussetzungen für ein aktives Zusammenleben 
schaffen muss, indem gleiche Chancen ermöglicht und 
Diskriminierungen verhindert werden – so eine Definition 
des Sozialverbands Deutschland SoVD.

Weit vorangeschritten sind Überlegungen zur inklusiven 
Schule. Eine vollständige Inklusion hätte zur Folge, dass 
alle Förderschulen aufgelöst würden und deren Schüle-
rinnen und Schüler auf eine Regelschule wechselten. Dort 
müssten Klassen dann allerdings verkleinert und mehrere 
Lehrkräfte gleichzeitig eingesetzt werden. Als Personal 
stünden dafür im Idealfall die bisherigen Förderschullehrer 
und finanziell die Mittel der aufgelösten Schulen bereit.

Doch wie kann der gemeinsame Unterricht in der Regel-
schule allen gerecht werden? Wie können gleichzeitig 
Kindern mit unterschiedlichen Behinderungen und  
‚normale’ Schülerinnen und Schüler die notwendige  
Förderung erhalten?

Bevölkerungsentwicklung
Fragen der Inklusion könnten irgendwann fast jeden un-
mittelbar betreffen. Dies zeigt ein Blick auf die demo-
grafische Entwicklung in Deutschland. Der Anteil der über 
60-Jährigen an der Gesamtbevölkerung liegt derzeit bei  
unter 26 Prozent, bis zum Jahr 2060 wird er auf fast  
40 Prozent steigen. Der Anteil der 20- bis 60-Jährigen sinkt 
von etwa 55 Prozent auf 45 Prozent, derjenige der unter 
20-Jährigen von 19 Prozent auf 16 Prozent. Deutschland 
‚überaltert’. Die im Neunten Sozialgesetzbuch von 2001 
festgeschriebene Begriffsbestimmung menschlicher Behin-
derung spricht von auftreten-
den Veränderungen seelischer, 
geistiger oder körperlicher 
Natur, die dauerhaft zu Ein-
schränkungen und durch sie 
zu Beeinträchtigungen der 
Teilhabe führen … Solche Ver-
änderungen sind auch Begleit-
erscheinungen des Alterns.

Ein Schulversuch
Die Klasse 1a der Grundschule Meterstraße in Hannover 
gilt als Besonderheit. Seit Beginn des Schuljahres 
2011/2012 werden hier nur 20 – statt der üblichen etwa 
26 – Kinder unterrichtet, von denen vier eine Behinde-
rung haben. Jeweils zwei von ihnen weisen das Down-
Syndrom ‚Trisomie 21’ beziehungsweise Entwicklungs- 
störungen auf. Die 1a ist somit, im Rahmen eines  
Versuchs und zunächst begrenzt auf ein Jahr, die erste 
‚inklusive’ Klasse dieser Schule.

Ihre Einrichtung geht auf den Wunsch und das Engage-
ment der Mutter eines der behinderten Kinder zurück. 
Die Schule zog mit, die Schulbehörde genehmigte für die 
vier Inklusions-Kinder den Einsatz einer Förderschullehre-
rin neben der Klassenlehrerin und stellte darüber hinaus 
zwei Schulbegleiter. Sie nehmen die behinderten Kinder 
schon beim Eintreffen mit einem Sammeltaxi in Empfang 
und begleiten sie in der Schule. Somit wird die 1a von 
vier Lehrkräften betreut.

Sowohl die bisherigen Erfahrungen, als auch die  
Reaktion der Eltern der Erstklässler seien positiv,  
so der Schulelternratsvorsitzende. Offenbar würden  
aber alle Mädchen und Jungen … profitieren. Wer den 
behinderten Mitschülern beispielsweise etwas erklären 
will, muss den Sachverhalt erst einmal selbst geklärt  
haben. Auch ist Teamfähigkeit ein Kriterium, das später 
im Berufsleben gefragt ist.

In der 1a geht es wie in einer normalen ersten Klasse zu. 
Nur gelegentlich fällt auf, dass einer der Erwachsenen 
einem der vier behinderten Kinder zur Hand geht, etwa 
den Mund abwischt oder kurz mit ihm auf den Schulhof 
geht, wenn es am Tisch zu lebhaft wird.

Kinder lernen von Kindern* – in den Augen der Förder-
schullehrerin der 1a ein wichtiger positiver Aspekt des 
Schulversuchs.
*Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 10. November 2011 (www.haz.de)

Besonderheitenfrei
… Denken die radikalen Inklusionsbefürworter auch an 
die Kinder ohne „Besonderheiten“, die gemeinsam mit 
integrierten Kindern lernen sollen? Steht diesen Kindern 
nicht ebenfalls eine optimale Bildung zu? Wie soll diese 
jedoch gegeben sein, wenn in einer Klasse Schüler mit … 
Entwicklungsstörungen sitzen, die den Unterricht ständig 
stören … ? Ich wünsche den Inklusionsverfechtern, dass 
ihr eigenes „besonderheitenfreies“ Kind die Erfahrung 
macht, neben einem Kind zu sitzen, das im Unterricht  
vor sich hin singt, unflätige Ausdrücke 
verwendet, beißt und schlägt. Das mag 
überzogen klingen, ist es aber im Einzel-
fall durchaus nicht. Ich weiß, wovon ich 
spreche. Ich bin seit fast dreißig  
Jahren Pädagogin.

Gewissensfragen
Welche Gewissenskonflikte erleben werdende Eltern, 
wenn die PND Hinweise auf eine Erkrankung des Kindes 
gibt?

• Hat ein Ungeborenes mit ‚genetischem Defekt’ das 
Recht zu leben?

• Reagiert die Umwelt auf eine bewusste Entscheidung 
zum behinderten Kind nicht mit Ablehnung?

• Oder gar: Wird mit Hilfe moderner Technik und auf  
Basis vieler Einzelentscheidungen genetische ‚Auslese’ 
Wirklichkeit (‚Neo-Eugenik’)?

• Zwar bestehen rechtliche Beschränkungen – aber führt 
die PID nicht zur ‚Erzeugung’ von Embryos eines  
gewünschten Geschlechts oder mit bestimmten Erb-
anlagen (‚Designerbaby’)?

• Ist es vertretbar, einen Embryo zu erzeugen, der  
später als Organspender für ein krankes Geschwister-
kind ‚genutzt’ werden kann (‚Retterbaby’)?

Wenn wir Schwerstbehinderte in den  
Inklusionsgedanken mit aufnehmen wollen, 
muss sich Schule ändern!

Es ist falsch zu glauben, dass es Inklusion 
zum Nulltarif gibt … Inklusion muss  
ein Thema werden, das alle erreicht.  
Inklusion meint: wir alle gemeinsam!

Gerd, blind

PND und PID erfordern nicht nur gesetzli-
che Regelungen, sie müssen auch aus bio-
ethischer Sicht überprüft werden. Ethik 
ist die philosophische Lehre vom richtigen 
Wollen und Handeln des Menschen: Was 
dürfen oder sollen wir tun oder unterlas-
sen, was ist aus welchen Gründen richtig, 
was falsch? Die Bioethik stellt diese Fragen 
mit Blick auf das menschliche Leben – darf 
man, insbesondere im medizinischen Be-
reich, alles tun, was man kann? Sollen Be-
troffene alles wissen, was Diagnosen erge-
ben? Wer darf über was entscheiden und 
welcher Spielraum bleibt Betroffenen?

Diagnose – Chancen und Risiken
Auch heute noch werden Menschen mit Behinderungen 
diskriminiert, scheitern im Wortsinn an ganz unterschied-
lichen Barrieren. Doch seit dem absoluten Tiefpunkt im 
Umgang mit behinderten Menschen in der Nazi-Zeit haben 
sich die Lebensumstände der Betroffenen deutlich ver-
bessert. 

Bei der Entdeckung von Krankheiten und bei ihrer 
Behandlung, also bei Diagnose und Therapie, hat die 
Medizin in den vergangenen Jahrzehnten große Erfolge 
verzeichnen können. Diese kamen auch behinderten 
Menschen zugute. Dasselbe gilt für die Entwicklung 
technischer Hilfsmittel wie beispielsweise Prothesen.

Zu den neuen medizinischen Verfahren gehören die  
Pränataldiagnostik (PND) und die Präimplantations- 
diagnostik (PID). Mit Hilfe der PND können Mediziner 
schon im Mutterleib genetische ‚Defekte’ beim unge-
borenen Kind entdecken. Nachweisbar sind zum Beispiel 
Erbkrankheiten oder andere Veränderungen von Chromo-
somen wie im Fall des Down-Syndroms ‚Trisomie 21’.  
Die Folge: Nach Schätzungen führt bereits heute eine 
‚Trisomie 21’-Diagnose in neun von zehn Fällen zu  
einem Schwangerschaftsabbruch. Der Weg zum  
perfekten Baby – eine Wunschvorstellung? Die PID  
ermöglicht es, Embryonen, die durch künstliche Befruch-
tung außerhalb des Mutterleibs (In-Vitro Fertilisation) 
‚gezeugt’ worden sind, vor dem Einpflanzen in die  
Gebärmutter auf ‚Defekte’ zu untersuchen.

Neue Sichtweisen und Zugänge Neue Sichtweisen und ZugängeNeue Sichtweisen und Zugänge Neue Sichtweisen und Zugänge
11 12 1413 15

Die einstmals völlige Separation von behin-
derten Schülern war und ist gewiss ebenso 
verhängnisvoll wie ihre totale Inklusion. Wie 
aber könnte, sollte ein vernünftiges Ausba-
lancieren von so viel Integration wie möglich 
und so viel Separation wie notwendig ausse-
hen?

Rainer Winkel: Das neue Wunschbild: alles inklusiv. Frankfurter Allgemeine Zeitung  
vom 8. Dezember 2011

Es gilt, soweit irgend möglich, Bildungspro-
zesse auf einem höheren Niveau als bisher 
anzusiedeln und die gesellschaftliche Teil-
habe … von Menschen mit Behinderung um-
fassend zu stärken … Ohne Zweifel ist dabei 
die gemeinsame Unterrichtung von Kindern 
mit und ohne Behinderung ein hoher Wert. 
Und es kann nur begrüßt werden, wenn zu-
künftig mehr schulische Gemeinsamkeit ge-
lingt. Doch darf das nicht bedingungslos ge-
schehen, nicht unter allen Umständen und 
schon gar nicht auf Kosten der jeweils be-
troffenen Kinder.

Bernd Ahrbeck: Das Gleiche ist nicht für alle gleich gut: Frankfurter Allgemeine Zeitung 
vom 8. Dezember 2011

Es gibt nicht einen einzigen empirischen 
Nachweis, dass durch die Anwesenheit von 
behinderten Kindern das Leistungsniveau 
sinkt … Schulsysteme, die integriert arbei-
ten, sind keineswegs schlechter als Systeme, 
die sehr stark separiert funktionieren, wie 
das deutsche System.

Hans Wocken, Professor für Sonderpädagogik an der Universität Hamburg

Grundriss der Mädchen- und Jungenstation des Johanna-Helenen-Heims in Volmarstein,  
1960er Jahre, nach: Hans-Walter Schmuhl/Ulrike Winkler: Gewalt in der Körperbehinderten- 
hilfe. Das Johanna-Helenen-Heim in Volmarstein von 1947 bis 1967, Bielefeld 2010, S. 54
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Goalball – ein Sport für Blinde und Sehgeschädigte, Paralympics Athen, Foto: Helene Stjernlöf

Wir lernen getrennt... Wir sind eine besondere Lerngruppe 
in einer Schule...

Wir lernen alle gemeinsam...

Weniger Tabus, mehr Unterstützung – und es 
könnte so sein, wie es eine am Down-Syndrom 
erkrankte Frau beschreibt:
Ich bin die Verlobte, da haben wir unsere [Ver]-
Lobung gefeiert mit Sekt und Knabberzeug – 
jetzt habe ich meinen eigenen Mann! Das ist ja 
auch wichtig, die Liebe. Man muss alles planen 
– dann kommt die Hochzeit …

Ohne Angst 
verschieden sein …

fotolia

Aus einem Leserbrief,  
Frankfurter Allgemeine Zeitung  
vom 13. Dezember 2011

fotolia

Wären Sie beim Vorgeburtscheck durchge-
kommen?
Eine der 1000 Fragen des gleichnamigen 
Informations- und Diskussionsforums der  
Aktion Mensch
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Aussondern

Spasti

du bist ja behindert

Unser Walter

Ohrenkuss

Down-Syndrom

Trisomie 21

ich möchte rechnen können

in die Stadt rollen

behindertengerecht

groß, blond, blauäugig

Behinderung hebt aus der Masse

Schock

alltägliche Herauforderungen

materielle Sorgen

wieso ich?

Andersartigkeit

Vorurteil

Verunsicherung

vertraute 
Verschiedenheit

Wir und die anderen
Behinderungen sind außerordentlich vielfältig, ihr jewei-
liges Ausmaß höchst unterschiedlich. Es gibt insbesondere 
körperliche Beeinträchtigungen, die für Außenstehende 
nicht wahrnehmbar sind. So ist etwa einem Dialyse- 
patienten kaum anzusehen, dass er unter einer Störung 
der Nierenfunktion leidet und ein- oder zweimal  
wöchentlich zur Blutwäsche an eine Maschine ange-
schlossen werden muss. Und es gibt auch offensichtliche 
‚Gebrechen’, die Folge des Alterungsprozesses eines  
Menschen sind. Sie werden in der Regel als ‚ganz normal’ 
empfunden.

Aber viele körperliche und auch geistige Behinderungen 
sind auffällig sichtbar. Sie werden vom Betrachter als 
grundlegende Andersartigkeit, als Fremdheit erlebt: Da 
ist jemand, der mir nicht vertraut ist, der von der Norm 
abweicht. Dabei ist es zunächst eine häufig auftreten-
de, vollkommen normale menschliche Reaktion, gerade 
auf ausgeprägt Fremdes, Ungewohntes mit Unsicherheit 
oder Angst zu reagieren. So gibt es im Umgang mit behin-
derten Menschen bei Nichtbetroffenen viele 
Verhaltensunsicherheiten. Sie führen leider 
oft dazu, dass Kontakte zu den vermeintlich 
‚Andersartigen’ möglichst vermieden werden. 
Vorurteile gedeihen. 

Eine Frage des Bewusstseins
Die Entstehung von Vorurteilen gegenüber dem vermeintlich 
‚Andersartigen’ ist ein zutiefst menschlicher Prozess, der 
weitgehend unbewusst abläuft. Man muss sich dessen  
bewusst werden: Verunsicherung ist keine Schande.  
Sie darf nur nicht dazu führen, das Fremde auszublenden, 
abzulehnen und somit vollständig auszugrenzen. Vielleicht 
wird auf den zweiten Blick aus Fremdheit vertraute Ver-
schiedenheit. Dann besteht die Chance, dass dieses Thema 
nicht verdrängt sondern die Auseinandersetzung mit  
‚Behinderung’ nicht als emotional belastend oder störend 
empfunden wird.

Ausgrenzung 
Diese ist grundsätzlich ein Bestandteil des täglichen  
Lebens. Immer wird irgendwo – oft auch unbewusst –  
jemand ausgegrenzt. Nicht nur die Weltanschauung, der 
soziale Status oder die Zugehörigkeit zu einer ethnischen 
Gruppe, bereits die richtige oder falsche Kleidung,  
musikalische Vorlieben oder die Begeisterung für einen 
bestimmten Fussballverein können dazu führen. Das  
‚Aussondern’ von Personen, die nicht dem ‚Normalstatus’ 
der eigenen Gruppe entsprechen, ist für die Ausge- 
grenzten immer herabwürdigend.

Besonders intensiv sind behinderte Menschen betroffen. 
Da man sie gerade wegen ihrer Behinderung ausgrenzt, 
stellt man ihre Persönlichkeit vollständig in Frage. Dies 
zeigt sich im Sprachgebrauch, der einschlägige Begriffe 
grundsätzlich massiv negativ belegt: Eine Handlung wird 
mit der rhetorischen Frage ‚Wie behindert ist das denn?’ 
herabqualifiziert, eine Person durch die Bezeichnung als 
‚Blödmann’, ‚Vollidiot’, ‚Krüppel’, ‚Spasti’ (für spastisch 
Gelähmter), ‚taube Nuss’, ‚Blindfisch’ oder ‚Zwerg’. Der 
Satz ‚Du bist ja voll behindert!’ ist ein weiteres Beispiel 
dafür.

Unser Walter
Verunsicherung kann abgebaut, Ausgrenzung kann über-
wunden werden. Bisweilen ist es schon hilfreich, sich mit 
dem bislang verdrängten Thema zu beschäftigen oder es 
aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Viele  
Menschen in Deutschland erlebten dies, als 1974 ein  
neuer Fernsehstar geboren wurde: Walter, genauer Unser 
Walter, Untertitel: Spielserie über ein Sorgenkind. In sie-
ben Folgen beschrieb das Fernsehereignis die Geschichte 
einer Familie mit einem Down-Syndrom-Kind in der Zeit 
zwischen 1955 und 1974. Harmlos aufgemacht wie eine 
Heile-Welt-Serie, konnten die Zuschauer ‚gefahrlos’ vom 
eigenen Fernsehsessel aus den etwas anderen Alltag von 
Walter miterleben. Und bis zu 40 Prozent der Fernseh-
zuschauer taten dies; die TV-Kritiker schwärmten. Eltern 
von Behinderten bedankten sich beim ZDF, weil sie ihre 
Kinder jetzt nicht mehr verstecken mußten. Andere Zu-
schauer schrieben, daß die Sendung ihnen geholfen habe, 
betroffene Familien besser zu verstehen.*

*Spiegel Special 3/1999, S. 109

‚Binnensichten’ der Betroffenen
Wie erleben oder erfahren Menschen mit geistiger Be-
hinderung ihren Alltag? Einige Beiträge von Autoren des 
Magazins Ohrenkuss beweisen, wie intensiv und klug 
sich auch Betroffene aus dieser Gruppe mit ihrer Situati-
on auseinandersetzen: Für den Ohrenkuss schreiben nur 
Menschen, die an ‚Trisomie 21’, auch ‚Down-Syndrom’ 
genannt, leiden. Mit diesem Begriff werden Krankheits-
symptome beschrieben, deren Ursache eine genetische 
Veränderung ist: Das 21. Chromosom oder Teile davon  
liegen dreifach statt doppelt vor. So ist der wissen-
schaftliche Name ‚Trisomie 21’ zu erklären. Betroffene 
Menschen erleiden Beeinträchtigungen, die zu geistiger 
Behinderung führen können. Darüber hinaus äußert sich 
das Syndrom in körperlichen Veränderungen, unter ande-
rem im Gesicht. Dies führte dazu, dass umgangssprach-
lich früher von ‚Mongolismus’ die Rede war und Erkrank-
te als ‚Mongoloide’ – ‚den Mongolen ähnlich’ – bezeichnet 
wurden.

Man fühlt sich (darf ich ruhig sagen) scheiße und allein 
gelassen. Ausgegrenzt. Man fühlt sich mies, man fühlt 
sich auch im Stich gelassen. Man möchte anerkannt wer-
den. Ich möchte, dass die Menschen mich respektieren. 
Die sehen nicht an mir, wie ich mich fühle. Dass es mir 
Angst einjagt und dass es sehr erschreckend für mich 
ist … Nur ein Beispiel: Ich fahre mit meiner Mami in ei-
nem Bus. Es sind mehrere Leute drin … Dann fangen die 
auf einmal an, mich anzustarren und denken folgendes: 
„Wie sieht die denn aus? Ich habe noch nie im Leben  
eine Behinderte gesehen …“ Und dann fühle ich mich  
scheiße und ich bin auch sehr traurig und in meinen  
Gefühlen verletzt. Ich möchte, dass es aufhört mit  
dieser Anstarrerei. Wirklich! Ich möchte respektiert  
werden – wie ich bin.

Svenja, eine Betroffene.

Stört es Dich, dass Du das 
Down-Syndrom hast?
Antworten einiger Ohrenkuss-Redakteure: 
Nein eigentlich nicht, ich bleibe so ich es bin und so  
werde glücklich sein.
Judith

Ja, stört mich, ich möchte auch gerne Fahrrad fahren 
können. Ich möchte rechnen können.
Juliane

Nein, ich kenne es nicht anders.
Claudia

Es stört mich sehr. Viele Menschen lachen mich aus.
Angela

Ja, weil ich wäre gerne normal. Weil mit Down-Syndrom 
man einfach viel nicht versteht.
Christian

Mich stört es wenn andere Leute mich angucken und den-
ken mit der kann ich mich doch nicht sehen lassen die 
nicht normal ist. Diese Ungewissheit und die Blicke wie 
die mich angucken stört mich ganz gewaltig.
Julia

Nicht barrierefrei
Menschen mit körperlichen Behinderungen wird die  
Teilnahme am alltäglichen Leben in vielfältiger Weise  
erschwert. Dabei spielen nicht nur gegenständliche  
Barrieren, sondern – mindestens so schwerwiegend – 
jene in den Köpfen der Mitmenschen eine Rolle. Vieles, 
das für Nichtbehinderte selbstverständlich ist, kann für 
Menschen mit einer körperlichen Behinderung zu einem 
Problem werden.

Mein Vater arbeitete bei der Bundesbahn, daher beka-
men wir oft Freifahrtscheine. Einen Führerschein hatte 
ich als Jugendliche ja noch nicht; das Auto mit behinder-
tengerechter Ausstattung war noch Zukunftsmusik. Ich 
mochte es aber nicht, allein mit dem Zug zu fahren. Der 
Abstand vom Bahnsteig zu den Trittstufen war zu hoch. 
Wenn mir niemand half und ich den Zug nicht verpassen 
wollte, musste ich mich die Stufen alleine hochquälen. 
Meine Bluse oder meine Jacke waren dann schon bei 
Antritt der Reise total verschmutzt.

Anke, kleinwüchsig

Die ersten Monate waren ganz schlimm, ich wollte nicht 
wahrhaben, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Als 
ich begriffen hatte, was mit mir los ist, wollte ich nicht 
mehr leben … Jetzt im Sommer war ich in Irland. Zwar 
nicht auf dem Pferd, dafür im Rollstuhl. Es ging und war 
richtig toll. Es gibt viele Dinge, die mich interessieren, 
an die ich früher nie gedacht habe.

Gaby, seit einem Autounfall querschnittsgelähmt

Nicht ernstgenommen
Die Reaktionen meiner eigenen Umgebung auf meine 
Schwangerschaft gehören zu den schlimmsten Verletzun-
gen in meinem Leben. Für meinen Frauenarzt war ganz 
klar, dass ich das Kind abtreibe und mich direkt anschlie-
ßend sterilisieren lassen sollte.
Marita, kleinwüchsig und Mutter einer Tochter

Oft bemerke ich, wie ich angestarrt werde, und ich habe 
die Nase voll davon. Für mich ist es normal, nicht in die 
Stadt zu gehen, sondern zu rollen. … Das, was nervt, das 
sind die anderen. Manchmal ist es ihr Mitleid. Ich leide ja 
nicht. Ich kann halt nicht alles machen, aber fast alles. 
Manchmal sind es auch blöde Sprüche.
Laura, Rollstuhlfahrerin

Man wird nicht ernstgenommen … Es ist schwer, Freunde 
oder eine Partnerin kennenzulernen. In der Werbung und 
den Medien sind die Idealmänner groß, blond, blauäugig 
und stark. Da fall ich natürlich total raus.
Thorsten, kleinwüchsig

Behinderung hebt aus der Masse – Luxus  
der Unterprivilegierten.
Peter, körperbehindert

Bei vielen Personalchefs gibt es Vorbe- 
halte gegenüber Abschlüssen von Förder-
schulen. Deshalb möchten wir unbedingt, 
dass unsere Tochter einen Abschluss in einer 
Regelschule macht, auch wenn sie dann  
etwas mehr tun muss.

Mutter einer körperbehinderten Tochter 

Mein Gott, das Kind von B. ist ein kleiner Krüppel! Was 
kann man denn damit anfangen?

Antwort einer Frau auf die Nachricht, dass die neuge-
borene Tochter ihrer Nichte aufgrund von Komplikati-
onen bei der Geburt von der Halswirbelsäule abwärts 
gelähmt ist.

Deine Schwester gehört nicht hierher. Ist dir das nicht 
peinlich? Dass so jemand wie die auf dem Gymnasium 
ist!

Mirjam, im Bus auf ihre behinderte kleine Schwester 
angesprochen.

Schicksale
Da haben wir einen riesengroßen Schock 
gehabt … Wir haben gemerkt, unser 
ganzes Leben wird von dieser Erkran-
kung betroffen sein … Wenn ich wirklich 
fix und fertig bin, setze ich mich fünf 
Minuten hin, weine und gehe wieder zu 
meinem Sohn und mache weiter. Denn 
ich kann aufstehen, er nicht … Egal wie 
es sich auswirkt, er soll wenigstens ein 
schönes Leben haben … Er baut mich 
auf, indem er immer wieder Mut hat.

Sylvia, Mutter eines schwerbehinderten 
Kindes

Mit einer Behinderung zu leben, ist 
selbstverständlich zuerst das Schicksal der Betroffenen. 
Doch das Zitat zeigt eindrucksvoll, dass sich auch das  
Leben naher Angehöriger tiefgreifend ändern kann. Oft 
ist zunächst ein Schock zu überwinden, wenn eine Behin-
derung überraschend auftritt. Dann ist die Bewältigung 
des Alltags mit ganz neuen Herausforderungen ver- 
bunden. Psychische Belastungen sind nicht zu leugnen, 
gerade in Familien mit behinderten und nichtbehinderten 
Geschwistern. Letztere müssen oft zurückstecken.

Meinen Eltern erzähle ich nicht ob ich wütend, traurig, 
lustig oder enttäuscht bin … Manchmal glaube ich sogar, 
ich bin ihnen eine Last mit meinen Problemen, weil wir 
so gestresst von Stefanie sind … Ich fühle mich sehr oft 
vernachlässigt. Immer steht Stefanie im Mittelpunkt un-
serer Familie.

Alena, 14 Jahre, hat eine Schwester mit Behinderungen
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Der britische Arzt John L. H. Langdon-Down 
(1828-1896) leitete um 1865 eine Anstalt für 
geistig Behinderte. Ihm fiel auf, dass unter 
seinen Schützlingen viele Kinder mit “ange-
borener Idiotie” waren, die sich in Äußer-
lichkeiten ähnelten. So beschrieb er 1866 
erstmals den „Mongolismus” als selbst- 
ständiges Krankheitsbild.
Wie in der Medizin üblich, wurde die betref-
fende Krankheit (lateinisch: Morbus) nach  
ihrem Erstbeschreiber benannt. Deshalb 
heißt sie Morbus Langdon-Down oder Down-
Syndrom.
Sechzig Jahre später gelang es dem Franzo-
sen Jérôme Lejeune, dieser Krankheit einen 
charakteristischen Fehler in den Erbanlagen 
zuzuordnen.

www.medizin-netz.de/medizin/kind/trisomie-21

Nicht barrierefrei! fotolia
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Stephen Hawking, Astrophysiker

In vielen Fällen gehen mit einer Behinderung, 
trotz möglicher Unterstützung durch Kranken-
kasse oder Sozialhilfeträger, auch materielle 
Sorgen einher. Der Alltag mit einem behinder-
ten Partner oder Kind erfordert in der Regel 
eine Lebensumstellung, die mit erhöhten Kos-
ten oder sinkenden Einnahmen einhergeht – 
wenn zum Beispiel die Berufstätigkeit ganz 
oder teilweise aufgegeben werden muss. Und 
negative Reaktionen Dritter treffen nicht nur 
den behinderten Menschen, sondern alle, die 
ihm nahestehen.

1963 wurde bei [Stephen] Hawking eine dege-
nerative Erkrankung des motorischen Nerven-
systems … diagnostiziert. Mediziner prophe-
zeiten ihm, nur noch wenige Jahre zu leben … 
Seit 1968 ist er auf einen Rollstuhl angewie-
sen. Durch einen Luftröhrenschnitt 1985 ver-
lor er die Fähigkeit zu sprechen und ist für 
die verbale Kommunikation auf die Benutzung 
eines Sprachcomputers angewiesen, den er 
zunächst mit seinem rechten Wangenmuskel 
steuerte. Mittlerweile wird die Bewegung  
seiner Augen zur Steuerung genutzt.

www.de.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking 

Ohne Angst 
verschieden sein …
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Reaktionen
Da standen sie alle, und es tat ihnen so furchtbar leid, 
keiner hat was gesagt oder getan, und ich habe geheult 
wir ein Schlosshund … Manchmal dachte ich: Ich fahre 
einfach gegen den nächsten Baum … Die Vorstellung von 
dem, was auf uns zukommt, war viel schlimmer als das, 
was kam.

Judith, Mutter eines Kindes mit ‚Down-Syndrom’ über 
sich und ihr Umfeld nach Erhalt der Diagnose

Wenn wir irgendwie eine Veranstaltung in der Schule  
machen, wo wir unsere Geschwister mitnehmen können 
und ich die Geschwister meiner Freunde sehe, die 
gesund sind, dann werde ich oft traurig und 
denke darüber nach, wieso ich eine behinder-
te Schwester habe und die anderen nicht. 
Das lässt sich aber nicht ändern, aber ich 
mag meine Schwester trotzdem gerne.

Valentina, 11 Jahre 
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Anton will in die Schule
Antons Einschulung steht eigentlich erst nächstes Jahr 
an. Dennoch freut sich der aufgeweckte Fünfjährige 
schon jetzt, dann mit seinen Freunden in der Grund-
schule gegenüber zu lernen. Die Sache hat nur einen  
Haken: Anton leidet an … einem „offenen Rücken“, und 
ist auf den Rollstuhl angewiesen – in der Grundschule … 
gibt es aber keinen Aufzug. Schon vor dem Eingang  
müssen elf Stufen erklommen werden, um ins Erdge-
schoss zu gelangen. Ein zu großes Hindernis für Anton.

Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 12.08.2011

Der Stand der Dinge im Spätsommer 2011: Die Stadt als 
Träger der Schule empfiehlt eine andere Grundschule, 
denn für Aufzug und Rampe am Eingang müssten über 
300.000 € investiert werden. Ein Fahrdienst wird angebo-
ten. Anton soll an das System angepasst werden, nicht 
umgekehrt: Man ist nicht behindert, man wird behindert …

Doch Anton möchte, gemeinsam mit seinen Freunden aus 
der Nachbarschaft, lieber selbstständig zur nahen Grund-
schule fahren. Eltern, Lehrer und Schulförderverein  
setzen sich für Anton ein. Auch Fahrdienste kosten Geld; 
und gerade diese Grundschule arbeitet integrativ, man 
hat also Erfahrungen mit dem gemeinsamen Unterricht 
für behinderte und nichtbehinderte Kinder.

Ein Übereinkommen der 
Vereinten Nationen
Um Menschen mit Behinderungen eine unabhängige Lebens-
führung und die volle Teilhabe in allen Lebensbereichen zu 
ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maß-
nahmen mit dem Ziel, für Menschen mit Behinderungen 
den gleichberechtigten Zugang zur physischen Umwelt, zu 
Transportmitteln, Information und Kommunikation … sowie 
zu anderen Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlich-
keit in städtischen und ländlichen Gebieten offenstehen 
oder für sie bereitgestellt werden, zu gewährleisten …

Artikel 9, Absatz 1 des Gesetzes zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen, veröffentlicht im Bundesgesetzblatt, Jahrgang 2008, Teil II Nr. 35.

Was ist eine Behinderung? 
Es ist schwierig, diese Frage klar und schlüssig zu beant-
worten. Die Medizin verfügt noch nicht über eine eindeu-
tige Definition.

Es handelt sich hier um einen im anatomisch-physiologi-
schen Bereich anzusiedelnden, vielschichtigen und gegen 
die verschiedenen benachbarten Bereiche nicht immer 
leicht abzugrenzenden Sammelbegriff. Zu der Feststel-
lung dieser relativen Unschärfe des Begriffes „Behinde-
rung“ kommt die Tatsache hinzu, dass der Terminus nicht 
ausreicht, um die Gesamtheit der hier angegebenen 
Sachverhalte zu erfassen und die verschiedenen Ebenen 
aufzuzeigen, in denen „Behinderung“ wirksam wird.

 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation

Allgemein herrscht oft noch ein statisches Verständnis 
von Behinderung vor. Sie wird als eine feststehende, ob-
jektivierbare Eigenschaft einer Person zugeordnet. Diese 
Wahrnehmung gilt in Fachkreisen aber als überholt. Be-
hinderung ist eher als ein Prozess der individuellen Schä-
digung, der interaktiven Beeinträchtigung und erlebten 
Benachteiligung aufzufassen. Diese Auffassung spiegelt 
sich in einem dreistufigen, in den 1980er Jahren entwi-
ckelten Modell der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

1. Schädigung = Mängel oder Abnormitäten der anatomi-
schen, psychischen oder physiologischen Funktionen und 
Strukturen des Körpers

2. Beeinträchtigung = Funktionsbeeinträchtigung oder 
-mängel aufgrund von Schädigungen, die typische All-
tagssituationen behindern oder unmöglich machen

3. Behinderung = Nachteile einer Person aus einer Schä-
digung oder Beeinträchtigung

Definitionen
Aus dem Modell der WHO wurden unterschiedliche Defini-
tionen von Behinderung abgeleitet. Einige Beispiele:

Körperliche, geistige oder seelische Veränderungen, die 
nicht nur vorübergehend zu Einschränkungen und durch 
sie zu Beeinträchtigungen der Teilhabe führen, gelten als 
Behinderung. 

Auszug aus dem Neunten Sozialgesetzbuch, Bundesrepublik Deutschland, 2001

Geistige Behinderung ist keine Krankheit. Sie bedeutet 
vor allem eine Beeinträchtigung der intellektuellen Fä-
higkeiten eines Menschen, nicht aber seiner sonstigen 
Wesenszüge, wie zum Beispiel der Fähigkeit, Freude zu 
empfinden oder sich wohl zu fühlen. 

www.lebenshilfe.de

Eine Behinderung ist jede Maßnahme, Struktur oder Ver-
haltensweise, die Menschen mit Beeinträchtigungen 
Lebensmöglichkeiten nimmt, beschränkt oder erschwert.

Forum behinderter Juristinnen und Juristen in der Bundesrepublik Deutschland, 1995

Verwaltungshandeln
Für die Gesetzgebung und die Verwaltungsbehörden,  
aber auch für bestimmte Berufsgruppen ist es wichtig, 
über eindeutige Definitionen von Behinderung zu ver- 
fügen. Mithilfe dieser Definitionen wird Behinderung  
kategorisiert. 

Wenn Menschen mit Behinderungen Hilfe und Unter- 
stützung vom Staat oder seinen Institutionen benötigen, 
sind sie gezwungen, sich in eine der Kategorien einord-
nen zu lassen. Sie müssen sich zwangsläufig erst als  
behinderte Menschen ‚etikettieren’, bevor sie Unter- 
stützung erhalten.

Das Neunte Sozialgesetzbuch (SGB IX) definiert  
Behinderung wie folgt:

Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funkti-
on, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit ho-
her Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem 
für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und 
daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beein-
trächtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die 
Beeinträchtigung zu erwarten ist.

In der Pädagogik gelten beispielsweise Personen als be-
hindert, … die in ihrem Lernen, im sozialen Verhalten, 
in der sprachlichen Kommunikation oder in den psycho-
motorischen Fähigkeiten soweit beeinträchtigt sind, dass 
ihre Teilnahme am Leben in der Gesellschaft wesentlich 
erschwert ist. Deshalb bedürfen sie besonderer pädago-
gischer Förderung. Behinderungen können ihren Ausgang 
nehmen von Beeinträchtigungen des Sehens, des Hörens, 
der Sprache, der Stütz- und Bewegungsfunktionen, der 
Intelligenz, der Emotionalität, des äußeren Erschei-
nungsbildes sowie von bestimmten chronischen Krank- 
heiten. Häufig treten Mehrfachbehinderungen auf …
www.behinderung.org/definit.htm

Kategorien
Auch die Art einer Behinderung führt zur Einordnung in 
bestimmte Kategorien. Während in anderen Ländern oft 
nur nach geistiger oder körperlicher Behinderung unter-
schieden wird, ist diese Kategorisierung in Deutschland 
besonders differenziert nach:

- geistiger Behinderung

- Hörschädigung (Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit)

- Körperbehinderung

- Lernbehinderung

- Mehrfachbehinderung

- Schwerbehinderung

- Schwerstbehinderung

- Sehschädigung (Blindheit und Sehbehinderung)

- Sprachbehinderung

- Verhaltensstörung

www.behinderung.org/definit.htm

Menschenrechte
Lange Zeit wurden behinderte Menschen mit der Frage 
der Menschenrechte nicht in Verbindung gebracht. Die 
‚Politik der Fürsorge’ erreichte zwar viele Verbesserun-
gen, doch die Betroffenen blieben in diesem Prozess 
weitgehend passiv, in der Rolle von Objekten im Handeln 
Dritter. Neuerdings stärkt eine ‚Politik der Rechte’  
Menschen mit Behinderungen in der Durchsetzung  
ihres Anspruchs darauf, ein freies und handelndes  
Subjekt zu sein. Die Übernahme der Behinderten- 
rechtskonvention der Vereinten Nationen bildet den 
Rechtsrahmen für die künftige Behindertenpolitik in der  
Bundesrepublik Deutschland.

In Artikel 4 der Konvention heißt es: Die Vertragsstaaten 
verpflichten sich, die volle Verwirklichung aller Men-
schenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen mit 
Behinderungen ohne jede Diskriminierung aufgrund von 
Behinderung zu gewährleisten und zu fördern. Dazu ge-
hören die Achtung der dem Menschen innewohnenden 
Würde, seiner individuellen Autonomie, einschließlich 
der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie 
die Garantie seiner Unabhängigkeit, die Nichtdiskrimi-
nierung, die volle und wirksame Teilhabe an der Gesell-
schaft und Einbeziehung in die Gesellschaft, die Achtung 
vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinde-
rungen und die Akzeptanz dieser Menschen als Teil der 
menschlichen Vielfalt und der Menschheit. 

Die Konvention markiert einen Wendepunkt in der Sicht-
weise von Behinderung: Die Abkehr vom medizinischen 
Modell, das Behinderung als Defekt und zu therapierende 
Störung sieht, hin zu einer Auffassung, der zufolge Behin-
derung ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist, das 
jeden betreffen kann.

Im Grundgesetz
Am 23. Mai 1949 trat das Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland in Kraft. 

Art. 3, Abs. 1 und Abs. 3, Satz 1: Alle Menschen sind vor 
dem Gesetz gleich … Niemand darf wegen seines Ge-
schlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, 
seiner religiösen oder politischen Anschauungen benach-
teiligt oder bevorzugt werden.

1994 Ergänzung Art. 3, Abs. 3, Satz 2: Niemand darf  
wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

Zwischen dem Verfassungsrecht und der ‚Verfassungs-
wirklichkeit‘ bestanden und bestehen massive Unter-
schiede. Um diese abzubauen, formierten sich annähernd 
100 Organisationen aus den Bereichen der Behinderten-
selbsthilfe und der Behindertenhilfe im Jahr 1997 zur  
‚Aktion Grundgesetz‘.

Forderungen
Wir wollen mehr als bisher unser Leben selbst bestimmen.

Jeder Mensch muss als Mensch behandelt werden! (Zum 
Beispiel ist es nicht in Ordnung, wenn man behinderte 
Menschen abfüttert oder ihnen sagt, wann sie ins Bett 
oder zur Toilette gehen sollen.)

Selbst zu bestimmen heißt auszuwählen und Entschei-
dungen zu treffen.

Wir möchten die Wahl haben, in welche Schule wir ge-
hen: zusammen mit Nichtbehinderten in die allgemeine 
Schule oder in die Schule für Geistigbehinderte.

Wir möchten die Wahl haben, wo und wie wir wohnen: 
mit den Eltern, zu zweit oder mit Freunden, im Wohn-
heim, in einer Außenwohngruppe oder Wohngemein-
schaft.

Auszug aus der ‚Duisburger Erklärung’, verabschiedet von 
Menschen mit geistiger Behinderung im Rahmen eines 
Kongresses im Jahre 1994.

Zweck dieses Übereinkommens ist es, den 
vollen und gleichberechtigten Genuss aller 
Menschenrechte und Grundfreiheiten durch 
alle Menschen mit Behinderungen zu för-
dern, zu schützen und zu gewährleisten und 
die Achtung der ihnen innewohnenden Wür-
de zu fördern.
Zu den Menschen mit Behinderungen zäh-
len Menschen, die langfristige körperliche, 
seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchti-
gungen haben, welche sie in Wechselwirkung 
mit verschiedenen Barrieren an der vollen, 
wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe 
an der Gesellschaft hindern können.

Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Auszug. 
2006 von der UN-Generalversammlung in New York verabschiedet und 2009 in 
Kraft getreten.

Das Hilfsmittelverzeichnis der Gesetzlichen 
Krankenkassen umfasst knapp 40 Produkt-
gruppen vom Sanitärartikel bis zur Prothese 
und vom Blindenhilfsmittel bis zum Kranken-
fahrzeug, darunter

• Kommunikationshilfen 

• Mobilitätshilfen 

• Sitzhilfen 

• Messgeräte für Körperzustände 

• etc.

Ich meine, dass man als Behinderter nicht 
unbedingt das Recht hat, sich hinzustel-
len und zu sagen: So ist es, und jetzt macht 
mal das Beste daraus, und ich mache gar 
nichts! … Noch muss man darum kämpfen, 
dass man bekommt, was einem zusteht.

Henrike, Betroffene

Der Grad der Behinderung (GdB) und der 
Grad der Schädigungsfolgen (GdS) sind ein 
Maß für die körperlichen, geistigen, see-
lischen und sozialen Auswirkungen einer 
Funktionsbeeinträchtigung aufgrund eines 
Gesundheitsschadens.

GdS und GdB werden nach gleichen Grund-
sätzen bemessen. Beide Begriffe unter-
scheiden sich lediglich dadurch, dass der 
GdS nur auf die Schädigungsfolgen (also  
kausal) und der GdB auf alle Gesundheits-
störungen unabhängig von ihrer Ursache 
(also final) bezogen ist.

Die ‚Anlage Versorgungsmedizinische Grund-
sätze’ der Versorgungsmedizin-Verordnung 
vom 10.12.2008 legt den GdB fest. 

Beispiele aus dem Bereich Extremitäten:

Verlust beider Beine im Oberschenkel ... 100
Verlust einer Zehe ............................... 0
Verlust eines Daumens .......................  25
Verlust aller fünf Finger einer Hand .......  50
Verlust eines Beines im Hüftgelenk oder 
mit sehr kurzem Oberschenkelstumpf ....  80
Verlust eines Beines und Armes ........... 100
Verlust beider Beine im Unterschenkel ...  80

Ein GdB von über 50 gilt als Schwerbehinde-
rung. In diesem Fall werden unter anderem 
steuerliche Vergünstigungen und ein beson-
derer Kündigungsschutz gewährt sowie ein 
Schwerbehindertenausweis erteilt.

Selbstbestimmung
Haben Menschen mit geistiger Behinderung dieselben 
Rechte wie Nichtbehinderte? Wie weit können und dürfen 
sie über die Gestaltung ihres Alltags, über ihre Lebens-
führung selbst entscheiden? Wissen die Hilfeleistenden 
immer besser, was gut für behinderte Menschen ist und 
was nicht? 

In den 1970er Jahren gründeten sich viele ‚Krüppelgrup-
pen’, die auf ein ungleiches Machtverhältnis zwischen 
Behinderten und Nichtbehinderten innerhalb der ver-
schiedenen Vereinigungen der Behindertenhilfe aufmerk-
sam machen wollten. Das Buch Behindertsein ist schön 
von Ernst Klee provozierte mit seinem Titel und stellte 
alte Sichtweisen in Frage. Es half, neue Denkanstöße zum 
Umgang mit Menschen mit Behinderung zu geben.

Die Bezeichnung ‚Krüppel’ war bewusst gewählt, weil 
nach Auffassung vieler Betroffener kein partnerschaft-
liches und vor allem gleichberechtigtes Verhältnis zwi-
schen Menschen mit und ohne Behinderung bestand. Das 
Problem [liegt] darin, dass Krüppel nicht ernst genom-
men, der Nichtbehinderte an unserer Seite als Regisseur 
bzw. Ansprechpartner gesehen [wird] …

1990 gründeten behinderte Menschen den Verein ‚Interes-
senvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V. 
– ISL’ als Dachverband aller Zentren für Selbstbestimmtes 
Leben in Deutschland. Er ist ein Zweigverein der 1980 ge-
gründeten Vereinigung ‚Disabled Peoples´ International’.

‚Selbstbestimmt Leben’ sieht Behinderung nicht als ein 
persönliches Defizit, sondern als einen ausgrenzenden 
Prozess innerhalb der Gesellschaft, daher sind die Wah-
rung und der Schutz von Behindertenrechten auch Teil 
der Menschenrechtsthematik.

Man ist nicht behindert, 
man wird behindert

Man ist nicht behindert, 
man wird behindert

Man ist nicht behindert, 
man wird behindert

Man ist nicht behindert, 
man wird behindert
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Die Folgen einer Behinderung sind ebenfalls 
Grundlage der Einteilung. Dies ist besonders 
wichtig für Berufsgruppen, die mit behinder-
ten Menschen zu tun haben. Hier wird nach den 
Punkten

- Hilflosigkeit

- Sonderschulbedürftigkeit

- Wohnbehinderung

- Rehabilitationsbedürftigkeit

unterschieden.

Emblem der WHO

Blindenschrift nach Louis Braille, fotolia

Behindertenausweis, fotolia

Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York, Foto: Stefan Schulze

Wappen der Bundesrepublik Deutschland

Ohne Angst 
verschieden sein …

Antons Schulweg? Nicht rollstuhlgerecht! Foto: Martin Stöber

www.behindertenbeauftragter.de/publikationen

www.vdk.de/cgi-bin/cms.cgi?ID=de9216&SID=Wbx7zcZKOJMOEBHNmJHXiTaW9GOWMA

SoVD
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Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Landesverband Niedersachsen

Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Landesverband Niedersachsen

Es gibt sehr oft Situationen, wo man vor 
Sachbearbeitern steht, die nur ihre Akten 
kennen, aber nicht die Menschen, nicht die 
Behinderungen und nicht die Hilfsmittel.

Henrike, Betroffene




