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1 Einführung 

 
 
 

1.1 GRUNDRISS DER THEMATIK UND GANG DER ARBEIT 
 

„Renault gibt 10 Millionen Euro für kreative Kampagne aus.“ So lautet der Titel 
einer Meldung von Martin Ladstätter, die u.a. im Internetangebot von Kobinet 
e.V.1 (vgl. Ladstätter 2003, Stand: 01.11.2003; Abfrage: 24.08.2011) veröffent-
licht wurde. Der Spot zeigt einen Autofahrer, der einen schwierigen Parcours mit 
Hilfe von Zurufen seines Beifahrers meistert. Das Besondere dieser Situation 
wird spätestens deutlich, als der Fahrer das Fahrzeug abtastet und erst dann ver-
wundert feststellt, dass er einen Kombi (und nicht etwa einen Sportwagen) ge-
lenkt hat. Ergo: Der Autofahrer ist blind. Ladstädter bewertet diesen Werbespot 
als „witzig“ und vor allem als (positive) Ausnahme: Ansonsten seien Menschen 
mit Behinderung fast ausschließlich in „Spenden- oder Imagekampagnen“ zu se-
hen.  

Der Themenkomplex „Behinderung in der Wirtschaftswerbung“ war zumin-
dest im deutschsprachigen Raum bislang kaum Schwerpunkt einer öffentlichen 
oder wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Deskriptive Bestandsaufnahmen 
von Werbekampagnen, die Behinderung thematisieren und/oder Menschen mit 
Behinderung als Fotomodelle verwenden, sowie quantitative und qualitative In-
haltsanalysen fehlen hierzulande offenbar völlig (vgl. zu dieser Einschätzung 
auch Reinhardt/Gradinger 2007: 92). Dem ersten Augenschein nach zu urteilen 
ist der Einschätzung, dass es sich hier offenbar um ein sehr seltenes Phänomen 
handelt, gleichwohl zuzustimmen.  

Erste Erklärungsansätze führen in der Regel zu den zahlreichen Bedenken, 
die mit einer solchen Werbestrategie verbunden sein können. In ihrem klassi-

                                                           

1  „Kobinet“ steht für „Kooperation Behinderter im Internet“. 
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schen Beitrag zu provokanter Werbung stellen Jäckel und Reinhardt hierzu fest: 
„Im Falle behinderter Menschen ist wohl deren bloße Präsentation für werbliche 
Zwecke oftmals bereits Anlass genug für die Provokation sozialer Reaktionen.“ 
(Jäckel/Reinhardt 2002: 537) So empfindet offenbar gerade die so definierte 
Normalbevölkerung ungewohnte Darstellungen von Menschen mit Behinderung 
in den Massenmedien – und insbesondere in der Werbung – als Tabu-Bruch, 
„werden doch normative Erwartungen des Zeigbaren und Gewohnheitsgrenzen 
überschritten“ (Jäckel 2007: 14). Daneben besteht die Gefahr, durch vereinfa-
chende, stereotype oder aus sonstigen Gründen (ungewollt) stigmatisierende 
Darstellungen Empörung bei Betroffenen auszulösen (vgl. Reinhardt/Gradinger 
2007: 103). Zudem gilt Behinderung als nahezu unvereinbar mit den in der Wer-
bung proklamierten Schönheits- und Gesundheitsidealen. Lothar Sandfort bringt 
diesen Gegensatz prägnant auf den Punkt:   

 
„Beschreiben wir den Idealmenschen unserer Gesellschaft: Er ist jung und dynamisch, sa-

gen wir besser beweglich, stark, zielstrebig, sicher, leistungsfähig. Er sieht gut aus, ist 

kerngesund, sportlich natürlich, erfolgreich in Beruf und Liebe, potent also im weitesten 

Sinne, intelligent und ist am besten männlich.“ (Sandfort 1982a: 150) 

 
Die hier aufgeführten Eigenschaften werden, so Sandfort, bereits seitens Heran-
wachsender als erstrebenswerte Ziele internalisiert. Diesem Idealbild gegenüber 
stehe jedoch 
 

„ein Negativbild, das all die Qualitäten umfaßt, die ich meiden will. Den obengenannten 

Beispielen angepaßt gehören dazu: Lahmheit, Nichts-Leisten-Können, Impotenz, Krank-

heit, Unästhetik, Steifheit, Arbeitsunfähigkeit, mehr oder weniger ‚geistig daneben‘ zu 

sein. Gerade diese Qualitäten werden aber den Behinderten zugeschrieben. Den Nichtbe-

hinderten, die sich die Werte wie Leistung, Unversehrtheit usw. zu eigen gemacht haben 

[...] erscheinen wir Behinderten als ihr personifiziertes Negativbild, und jeder von ihnen 

weiß [...], daß er morgen selbst behindert sein kann.“ (ebd.: 151) 

 
Die allgemeine Formulierung „unserer Gesellschaft“ impliziert hierbei nicht zu-
letzt potenzielle Werbeadressaten und es überrascht daher kaum, wenn sich die 
hier skizzierte Dichotomie auch in den durch die Werbung proklamierten Men-
schenbildern wieder findet. So kommt Buschmann erst vor wenigen Jahren zu 
dem Schluss: 
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„Der Mensch in der Werbung repräsentiert den heutigen Körperkult, er ist auffallend 

schön, attraktiv, körperbetont, jung, sportlich, dynamisch, gesund, wohlhabend, intelligent 

und kreativ [...]. Er hat kreative Ideen, Talent und zeigt Resultate [...], d.h. ist ergebnis- 

und erfolgsorientiert. Er ist abwechslungsreich und gestaltet seine Freizeit aktiv und sport-

lich mit diversen Trendsportarten.“ (Buschmann 2005: 57f.) 

 
So unverkennbar die Parallelen zu den von Sandfort genannten Eigenschaften 
des Idealmenschen sind, so plausibel scheint die Schlussfolgerung, dass die mit 
Behinderung assoziierten Zuschreibungen auch hier dem Gegenpol entsprechen. 
Die vielfältigen Bedenken und die daraus resultierende Gefahr widerspenstiger 
Publikumsreaktionen legt die Vermutung nahe, dass sich das weitgehende Feh-
len von Menschen mit Behinderung in der kommerziellen Kommunikation u.a. 
mit der so genannten Ausblendungsregel erklären ließe:  
 

„Alles, was die Überzeugungskraft einer Information oder eines Arguments bzw. die 

(Oberflächen-)Attraktivität eines Produktes oder einer Person beeinträchtigen könnte, wird 

ausgeblendet. Werbung produziert ausschließlich positive Botschaften, wobei sie unter-

stellt, daß alle an Werbekommunikation Beteiligten dies wissen und erwarten und bei 

ihren jeweiligen Aktivitäten berücksichtigen.“ (Schmidt/Spieß 1994b: 234) 

 
Dennoch scheint angesichts verschiedener Indizien eine genauere Analyse der 
Thematik relevant: So können aus Sicht von Menschen mit Behinderungen nicht 
nur stigmatisierende Darstellungsformen, sondern gerade „auch die Nicht-
Behandlung von Behinderung in der Werbung [...] Erfahrungen des Andersseins 
und der ästhetischen Minderwertigkeit [...] subkutan verstärken“ (Rein-
hardt/Gradinger 2007: 92). Wie der sprichwörtliche rote Faden zieht sich durch 
diese Thematik zudem die – gerade auch von Menschen mit Behinderungen 
selbst häufig aufgegriffene – Einschätzung, dass eine erhöhte Sichtbarkeit von 
Menschen mit Behinderung in der Werbung wiederum zu einer Enttabuisierung 
der Behinderungsthematik bzw. dem Abbau von Berührungsängsten gegenüber 
Betroffenen – und somit letztlich zu einer positiveren Wahrnehmung von Men-
schen mit Behinderungen auch im Alltag – beitragen könne (vgl. u.a. Kapitel 2.1 
& 2.2 und zur forschungstheoretischen Einordnung: Kapitel 4.5). Es ist zudem 
nicht zuletzt der Literatur- und Forschungsstand im angloamerikanischen Raum, 
der den Blick weniger auf die Bedenken, sondern vielmehr auf mögliche Chan-
cen des Zusammenspiels von Menschen mit Behinderung und Wirtschaftswer-
bung (sowohl für Werbetreibende als auch für Betroffene) lenkt und somit An-
lass zu einer Neubetrachtung auch hierzulande gibt. Zumindest deuten die aufge-
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führten Indizien darauf hin, dass eine vorwiegend risikoorientierte Bewertung 
der Komplexität dieser Thematik bzw. der Vielzahl möglicher Perspektiven (z.B. 
Werbetreibende oder Adressaten mit Behinderungen auf der einen, Adressaten 
ohne Behinderungen auf der anderen Seite) nicht gerecht wird.  

Die Ziele des vorliegenden Forschungsprojektes bestehen also darin, die im 
deutschsprachigen Raum bislang allenfalls rudimentär geführte Diskussion um 
Menschen mit Behinderungen als Werbeträger wieder aufzugreifen, die diversen 
Betrachtungsperspektiven zu systematisieren und mittels Experteninterviews 
(zwei Befragungswellen) sowie einer Online-Befragung (die von den beiden Ex-
pertenbefragungswellen zeitlich umschlossen wird) empirisch zu analysieren. 
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in folgende Teile: Nach einem Überblick 
über den aktuellen Forschungsstand und einer grundlegenden Klärung des For-
schungsbedarfs (Kapitel 2) sollen zunächst die Begriffe „Behinderung“ (Kapitel 
3.1) und „Wirtschaftswerbung“ (Kapitel 3.2) definiert und im Hinblick auf die 
vorliegende Thematik konkretisiert werden. Da sich, wie an gegebener Stelle zu 
zeigen sein wird, gerade eine angemessene Annäherung an den Behinderungsbe-
griff als sehr schwieriges Unterfangen erweist, scheint es für das Verständnis 
dieser Ausführungen durchaus hilfreich, dass dieses Kapitel nicht den Auftakt 
dieser Arbeit bildet, sondern der grundlegende Einstieg in den Forschungsgegen-
stand zu diesem Zeitpunkt bereits vollzogen wurde. Unter Wirtschaftswerbung 
ist zunächst einmal das zu verstehen, was der Begriff bereits vermuten lässt: 
Werbung, die von einem Wirtschaftsunternehmen geschaltet wird und folglich 
mit dem Fernziel der Absatzsteigerung verbunden ist. Die eigentliche Begriffs-
bestimmung (Kapitel 3.2.1) kann in diesem Fall recht knapp ausfallen. Entschei-
dend ist vielmehr, dass die Einbindung von Behinderung in die Wirtschaftswer-
bung auf sehr vielfältige Weise erfolgen kann und sicherlich nicht jede Einbin-
dungsform als gleichermaßen erwünscht (aus Sicht Betroffener) bzw. gleicher-
maßen relevant für die vorliegende Arbeit einzustufen ist (vgl. Kapitel 3.2.2).  

Der Vorwurf, die Ausblendung von Behinderung aus der Werbung trage zur 
Fortschreibung der negativen Werthaltungen gegenüber der Behinderungsthema-
tik bei und die daraus resultierende Schlussfolgerung, eine verstärkte Sichtbar-
keit von behinderten Menschen in der Werbung könne zu einer Normalisierung 
und einem Abbau von Vorurteilen gegenüber Menschen mit Behinderungen bei-
tragen, mögen auf geradezu entwaffnende Weise einleuchtend erscheinen, doch 
legt bereits ein erster Blick auf das Zusammenspiel zwischen Medienwirkungen 
und Rezipienteneinstellungen nahe, dass solche monokausalen Annahmen mit 
Vorsicht zu bewerten sind. Eine ausführliche und differenzierte Diskussion die-
ser Problematik steht im Mittelpunkt der forschungstheoretischen Einordnung 
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(Kapitel 4): Nach einigen grundlegenden Anmerkungen aus Sicht der Medien-
wirkungsforschung (Kapitel 4.1) und einem Überblick über Erkenntnisse zur Be-
schaffenheit der vorhandenen Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinde-
rungen (Kapitel 4.2) befasst sich Kapitel 4.3 mit den Aussichten auf eine Ände-
rung dieser Einstellungen mit Hilfe der Massenmedien, während in Kapitel 4.4 
die – gerade auch im Kontext der Werbung – hochrelevante Problematik stereo-
typer Repräsentationsformen von Behinderung diskutiert wird. Eine Zusammen-
führung dieser Gedanken unter Mitberücksichtigung einiger zentraler Überle-
gungen zum Verhältnis zwischen Werbung und Gesellschaft führt dann zu einer 
Einordnung des vorliegenden Forschungsgegenstandes als Desensibilisierungsdi-
lemma (Kapitel 4.5). In Kapitel 4.6 werden schließlich erste zusammenfassende 
Leitgedanken abgeleitet und das methodische Vorgehen in der Feldphase näher 
erläutert. Festzuhalten ist an dieser Stelle zunächst die Dreiteilung der Feldphase 
in eine erste Expertenbefragungswelle, eine auf eine möglichst breite Basis ab-
zielende Online-Befragung sowie eine zweite Expertenbefragungswelle, in der 
wiederum auf die Online-Befragung Bezug genommen werden sollte.  

Die nachfolgenden Kapitel widmen sich dann vorwiegend der Auswertung 
und Interpretation der Ergebnisse aus der Feldphase und nicht zuletzt den weiter-
führenden Überlegungen, die sich für den jeweils nachfolgenden Schritt ergeben. 
Im Mittelpunkt von Kapitel 5 steht zunächst die erste Expertenbefragungswelle. 
Nach einigen methodischen Vorbemerkungen (Kapitel 5.1) geht es in Kapitel 5.2 
um die Frage, inwieweit aus Sicht der konsultierten Experten die Relevanz für 
eine Wiederbelebung der Thematik gegeben ist (Kapitel 5.2.1) und inwieweit die 
im angloamerikanischen Raum zu beobachtenden Tendenzen einer höheren 
Sichtbarkeit von Behinderung in der Werbung (siehe auch Kapitel 2.1) auf den 
deutschsprachigen Raum übertragbar sind (Kapitel 5.2.2). In Kapitel 5.3 werden 
die Frage nach der moralischen Legitimität einer solchen Werbestrategie (Kapi-
tel 5.3.1) und das Problem der z.T. widersprüchlichen Erwartungen (Betroffe-
nensicht, Werbesicht, Standpunkt der so genannten Normalbevölkerung) an 
massenmediale Repräsentationsformen von Behinderung (Kapitel 5.3.2) wieder 
aufgegriffen. Im Mittelpunkt von Kapitel 5.4 steht schließlich die Frage, welche 
neueren themenrelevanten Fallbeispiele denn existieren und wie diese Anzeigen 
(wiederum aus Expertensicht) ggf. zu bewerten sind. Diesen Befunden kommt 
insofern eine mit entscheidende Bedeutung zu, da eine auf breiter Basis angeleg-
te Neubetrachtung (also die Online-Befragung) letztlich nur dann Sinn hat, wenn 
die Teilnehmer auch mit konkreten Werbebeispielen konfrontiert werden und 
diese bewerten sollen. Um es vorweg zu nehmen: Angesichts der nur marginalen 
Sichtbarkeit des Phänomens konnte diese soeben beschriebene Zielsetzung nur 
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erfüllt werden, indem auf Basis der theoretischen Vorüberlegungen (ergänzt um 
Befunde aus der ersten Expertenbefragungen) eigene fiktive Fallbeispiele konzi-
piert wurden. Diese Stimuli werden ausführlich in Kapitel 6 diskutiert unter Be-
zugnahme auf wissenschaftstheoretische Überlegungen und aktuelle Trends (die 
z.T. aus Pressemeldungen o.ä. ersichtlich werden), ergänzt um (die allerdings 
erst in der zweiten Welle erhobenen/siehe zur Begründung Kapitel 6.1 und 6.3) 
Experteneinschätzungen zu diesen Anzeigen. Die zentralen Befunde der Online-
Befragung werden in Kapitel 7 präsentiert. Im Mittelpunkt steht nach einigen 
grundlegenden Anmerkungen (Kapitel 7.1) zunächst die Frage, inwieweit die (in 
der Umfrage als tatsächlich geplante Anzeigen vorgestellten) Stimuli den Ge-
schmack der Befragungsteilnehmer getroffen haben und inwieweit eine Schal-
tung der jeweiligen Anzeige als realistisch eingestuft werde (Kapitel 7.2). In die 
anschließenden Interpretation der Ergebnisse (Kapitel 7.3) fließen u.a. auch Ein-
schätzungen aus der zweiten Expertenbefragungswelle zu einem der zentralen 
Befunde der Online-Befragung ein. Kapitel 1 befasst sich schließlich mit einem 
weiteren Befragungsteil der Online-Studie, der – in Anlehnung an den Eisen-
bahntest nach Noelle-Neumann (u.a. 1996) – mittels einer Gegenüberstellung 
zweier (ebenfalls fiktiver) Einschätzungen zum einen die Möglichkeit einer über 
die bloßen Dimensionen Gefallen und Realismus hinausgehenden Stellungnahme 
zu den fiktiven Fallbeispielen bietet und zum anderen als Versuch einer Annähe-
rung an die gerade bei sensiblen Forschungsfeldern sehr ausgeprägte Reaktanz-
problematik aufgefasst werden kann. Im Rahmen der Abschlussdiskussion (Ka-
pitel 9) wird u.a. noch einmal kurz auf das in Kapitel 4.5 thematisierte Desensi-
bilisierungsdilemma Bezug genommen.  

Abschließend bliebe noch zu ergänzen, dass einige ausgewählte Basiser-
kenntnisse bereits thematisiert wurden im Rahmen der insgesamt vier Beiträge, 
die während der Laufzeit des dazugehörigen Forschungsprojektes entstanden 
(vgl. Jäckel/Eckert 2009 & 2010 & 2011 & 2012). Insbesondere sind hierbei die 
folgenden Themenkomplexe hervorzuheben:  

 
• Die in diesem ersten Kapitel aufgeführten und als Einstieg in die Thematik 

nahezu unabdingbaren Überlegungen finden sich in mehr oder minder ver-
gleichbarer Form in allen vier Beiträgen wieder (auch wenn selbstverständ-
lich nicht jeder Aspekt in jedem Beitrag gleichermaßen ausführlich themati-
siert wurde); es handelt sich um die ersten Grundüberlegungen, die den Aus-
gangspunkt für das Forschungsvorhaben bildeten und sich folglich seit dem 
ersten Beitrag nicht mehr verändert haben.  
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• Die Tendenzen in den USA (Kapitel 2.1) sowie die Annäherung an den 
deutschsprachigen Forschungsstand mittels einer „Drei Phasen-Metapher“ 
(Kapitel 2.2) standen im Mittelpunkt des ersten Beitrages (Jäckel/Eckert 
2009)2, auch die ICF wurde in diesem Zusammenhang bereits kurz erläutert.  

• Die in Kapitel 3.2.2 diskutierte „Typologie möglicher Einbindungsformen 
von Menschen mit Behinderungen in der Wirtschaftswerbung“ tauchte in 
Grundzügen erstmals im zweiten Beitrag (Jäckel/Eckert 2010) auf, wurde 
seitdem fortwährend konkretisiert, ergänzt, in Teilbereichen auch leicht mo-
difiziert (vgl. Jäckel/Eckert 2011 & 2012) und liegt nun in einer deutlich aus-
führlicheren Fassung vor. 

• Die im Rahmen der Expertenbefragungen (und eigenen Recherchen) erhobe-
nen Fallbeispiele wurden insbesondere im zweiten und dritten Beitrag (Jä-
ckel/Eckert 2010 & 2011) thematisiert. 

• Im vierten Beitrag (Jäckel/Eckert 2012) wurden erste Grundergebnisse und 
Schlussfolgerungen der Online-Befragung aufgeführt; ferner wurde ein im 
Rahmen der hier vorgelegten Abschlussdiskussion (Kapitel 9.1) vertiefter 
Befund bereits in Grundzügen thematisiert. Es bedarf jedoch sicher keiner 
Erläuterung, dass Umfang und Aussagekraft der in dieser Arbeit vorgestell-
ten Ergebnisse der empirischen Analyse deutlich über diese ersten Einblicke 
aus dem genannten Beitrag hinaus gehen.  
 

Im folgenden Kapitel sei nun zunächst – nicht zuletzt in eigener Sache – ein 
Hinweis zu der in der vorliegenden Arbeit angewandten Terminologie der Phä-
nomene „Behinderung“/„Menschen mit Behinderung“ etc. gestattet, zumal die 
damit verbundenen Überlegungen bereits einen ersten Einblick liefern in eine 
Reihe von Problemstellungen, die sich in analoger Form auch auf einige der im 
Rahmen der theoretischen Verortung des Forschungsgegenstandes diskutierte 
Problemstellungen übertragen lassen. 

                                                           

2  Da auch jener Beitrag innerhalb der theoretischen Konzeptionsphase des Vorhabens 

entstand, konnte folgerichtig auch die damalige Kurzzusammenfassung zum anglo-

amerikanischen Forschungsstand weitgehend unverändert übernommen werden. Die 

Überlegungen zu den „drei Phasen“, für die prinzipiell das Gleiche gelten würde, sind 

in Teilbereichen allerdings etwas ausführlicher gehalten, als es im Rahmen des besag-

ten Beitrags möglich (und erforderlich) war. 
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1.2 HINWEISE ZUR TERMINOLOGIE  
 

Die Gefahr, Menschen mit Behinderung – nicht zuletzt im Kontext massenme-
dialer Darstellungsformen – durch ungeeignete Formulierungen zu stigmatisie-
ren und somit – wenn auch in vielen Fällen sicher ungewollt – zu diskriminieren, 
ist bei jeder Auseinandersetzung mit dem Phänomen Behinderung allgegenwär-
tig.  

 
„Bekanntlich beeinflusst die Sprache das Denken, und dieses wiederum hat Auswirkungen 

auf unsere Konzeption der Wirklichkeit [...] Es kann nicht egal sein, welche Termini und 

Satzkonstruktionen gerade in den Medien verwendet werden. Hieraus resultieren nämlich 

Assoziationen, die sich im ungünstigsten Fall fatal für das Verständnis von Menschen mit 

Behinderungen auswirken können.“ (Radtke 2003: 8) 

 
Radtke erläutert dies u.a. anhand der laut seiner Einschätzung in den Medien 
immer noch weit verbreiteten Formulierung „an den Rollstuhl gefesselt“ (vgl. 
hierzu  auch Kapitel 6.2.1) und der Unterscheidung zwischen den Formulierun-
gen „der Behinderte“ und „der Mensch mit Behinderung“ (ebd.: 9). Wenig über-
raschend scheint zunächst die Erkenntnis, dass die letztgenannte Formulierung 
vorzuziehen sei, da auf diese Weise deutlich werde, „dass zuerst die Menschen 
als Personen mit ihrem Leben gemeint sind und erst dann die Behinderung“ 
(Sporschill/Urban 2007: 109). Doch zeigen weitere Recherchen, dass diese Ein-
schätzung weit umstrittener ist, als auf den ersten Blick eigentlich zu vermuten 
wäre: So bewerten z.B. manche Vertreter des so genannten sozialen Modells 
(vgl. auch Kapitel 3.1.1) in Anlehnung an die Unterscheidung zwischen impair-
ment – im Sinne eines medizinischen Zustandes – und disability – im Sinne so-
zialer Diskriminierungserfahrungen – gerade die Formulierung people with disa-
bility als Reduktion der betreffenden Personen auf ihre Behinderungen (impair-
ment) und plädieren stattdessen für die Formulierung disabled people (vgl. u.a. 
Barnes 1992; Abfrage: 04.10.2012: 6f.); deren deutsche Übersetzung allerdings 

                                                           

3  Der Vollständigkeit halber sind diese Ausführungen ferner zu ergänzen um den Hin-

weis, dass bei Aussagen, die sowohl für Personen männlichen als auch weiblichen 

Geschlechts gültig sind, zum Zwecke der Lesbarkeit durchweg die männliche Form 

verwendet wird – sofern keine triftigen Gründe (z.B. wörtliche Zitate) entgegen ste-

hen.  
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„Er/sie wird behindert“ (und nicht: „Er/sie ist behindert“) lauten würde (siehe 
hierzu Felkendorff 2003: 29).  

Zunehmend populärer sind zudem Überlegungen, in denen der potenziell 
stigmatisierende Begriff „Behinderung“ völlig vermieden und durch Formulie-
rungen wie etwa „Menschen mit Assistenzbedarf“ (vgl. hierzu Radtke 2003: 8) 
ersetzt werden soll. Auf Initiative eines Unternehmens, das Computer speziell 
für Menschen mit Behinderungen herstellte, wurde in den USA bereits 1991 ein 
Wettbewerb veranstaltet mit dem Ziel, Termini wie “disabled” und “handicap-
ped“ durch (vermeintlich) besser geeignete Bezeichnungen zu ersetzen; der Sieg 
ging an die Formulierung “people of differing abilities” (vgl. Johnson 1994: 25), 
zu Deutsch also: Menschen mit anderen Fähigkeiten. Eine Steigerung hierzu 
markiert die – von Bruner (2005: 68) mit einem offenkundig ironischen Unterton 
„als Favorit für den Korrektheitsoscar der unbedenklichsten Formulierung“ be-
zeichnete – Umschreibung „Menschen mit besonderen Fähigkeiten“ (bzw. Fer-
tigkeiten).  

Bei der Bewertung entsprechender Bemühungen, stigmatisierende Termini 
durch besser geeignete Umschreibungen zu ersetzen, scheint zunächst eine 
Unterscheidung der folgenden beiden Argumentationsstränge4 sinnvoll: 

                                                           

4  Nicht näher thematisiert wird an dieser Stelle die von Deborah Marks als „trotzige 

Selbstbezeichnung“ bzw. “defiant self-naming” (Marks 1999) bezeichnete Strategie, 

einen eigentlich abwertend gemeinten Begriff bewusst und offensiv als Eigentitulie-

rung aufzugreifen. Das im Behinderungskontext bekannteste Beispiel hierzulande 

dürfte hierbei die so genannte „Krüppelbewegung“ sein: Als Begründung für die be-

wusste Selbsttitulierung „Krüppel“ (statt der damals noch üblichen Umschreibung 

„Behinderte“) wird in der Regel sinngemäß die folgende Argumentationslinie aufge-

führt: „Der Begriff Behinderung verschleiert für uns die wahren gesellschaftlichen 

Zustände, während der Name Krüppel die Distanz zwischen uns und den so genannten 

Nichtbehinderten klarer aufzeigt. Durch die Aussonderung in Heime, Sonderschulen 

oder Rehabilitationszentren werden wir möglichst unmündig und isoliert gehalten. 

Daraus geht klar hervor, dass wir nicht nur behindert (wie zum Beispiel durch Bord-

steinkanten), sondern systematisch zerstört werden. Ehrlicher erscheint uns daher der 

Begriff Krüppel, hinter dem sich die Nichtbehinderten mit ihrer Scheinintegration 

(‚Behinderte sind ja auch Menschen‘) nicht so gut verstecken können.“ (zit. nach 

Mürner/Sierck 2009: 17) Diese Erklärung findet sich, zumindest in leicht abgewandel-

ter Form, z.B. in jeder Ausgabe der damaligen „Krüppelzeitung“ (vgl. hierzu ebd.: 

16f./31ff.). 
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 • Argumentationslinie 1 (Selbstwahrnehmung): Wenn Träger bestimmter 
Merkmale (wie z.B. Menschen mit Behinderungen) durch stigmatisierende 
Begriffe beschrieben werden, besteht die Gefahr, dass betreffende Personen 
ein dementsprechend negatives Selbstbild internalisieren (vgl. z.B. Haller 
2006). Eine Sensibilität für geeignete Sprache sei also alleine schon im Hin-
blick auf die Selbstwahrnehmung von Menschen mit Behinderungen anzu-
streben. 

• Argumentationslinie 2 (Fremdwahrnehmung): Stigmatisierende Termini 
können dazu beitragen, bestehende Vorurteile von Außenstehenden gegen-
über dem so umschriebenen Personenkreis fortzuschreiben (vgl. hierzu die 
Einschätzung von Radtke weiter oben). Im Unkehrschluss könnten fähig-
keitsorientierte Umschreibungen dazu beitragen, unerwünschte Negativste-
reotypen von Menschen mit Behinderungen zu revidieren bzw. ein positive-
res Bild von Menschen mit Behinderungen in den Köpfen der so genannten 
Normalbevölkerung zu verankern. Gerade diese zweite Argumentationslogik 
wird im Übrigen auch bei der späteren Einordnung des Forschungsgegen-
standes eine wesentliche Rolle spielen. 

 
Vom Standpunkt der ersten Argumentationslinie scheinen die hier geschilderten 
Bemühungen durchaus plausibel: Alle Menschen – ob behindert oder nicht – 
verfügen sowohl über Fähigkeiten als auch über Grenzen; ein Plädoyer für eine 
Umschreibung wie „Menschen mit besonderen Fähigkeiten“ liegt daher nahe 
(vgl. hierzu ausführlich Schmidt 2008a: bes. 59ff.). Doch stellt sich andererseits 
die Frage, ob solche Formulierungen nicht zuviel des Guten sind und letztlich 
eher das Gegenteil bewirken: In ihren Überlegungen zu solchen von ihr als new 
euphemisms bezeichneten Formulierungen betont Johnson, der eigentliche Pro-
blemkern läge gerade nicht auf der sprachlichen Ebene, sondern in der dahinter 
stehenden Realität: So lange das Phänomen Behinderung durch Vorurteile ge-
prägt sei und Menschen mit Behinderungen als minderwertige Existenzen be-
trachtet werden, sei es müßig, fortwährend bestehende Begriffe durch vermeint-
lich besser geeignete, faktisch jedoch meist euphemistische, Formulierungen zu 
ersetzen: “The reality seems negative; any word will take on that reality until the 
reality itself changes – and then any word will do fine as an identifier” (Johnson 
1994: 26). Auch Radtke beschließt seine Ausführungen zur sprachlichen Dis-
kriminierung mit einer Warnung vor einer „Überstrapazierung der ‚political cor-
rectness‘ [...]. Hierdurch kann es zu einer weiteren Verkrampfung eines an sich 
bereits verkrampften Verhältnisses kommen.“ (Radtke 2003: 10) Ein ausführli-
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cher Forschungsüberblick von Auslander/Gold (1999: 1397) legt darüber hinaus 
den Schluss nahe, dass sich ohnehin keine eindeutigen Aussagen über mögliche 
Zusammenhänge zwischen sprachlichen Umschreibungen und den damit einher-
gehenden Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderungen folgern lassen.  

Selbstverständlich sprechen diese kritischen Einschätzungen keineswegs 
gegen das aus der ersten Argumentationslinie resultierende (und im Übrigen 
nicht nur für hochsensible Themen gültige) Postulat, Formulierungen mit Be-
dacht zu wählen und auf ihr Stigmatisierungspotenzial hin zu überprüfen. Jedoch 
ist eine wünschenswerte terminologische Wachsamkeit strikt zu trennen von 
einem übertriebenen Schönreden. Insbesondere ist im Falle manch überpositiver 
Umschreibungen durchaus kritisch zu hinterfragen, ob die dahinterstehende eu-
phemistische Verbalakrobatik tatsächlich aufrichtig gemeint ist oder nicht eher 
der von Allport als „Doppelzüngigkeit des Vorurteils in einer Demokratie“ (All-
port 1971: 315/vgl. zur Übertragung auf die Behinderungsthematik: Cloerkes 
2007: bes. 121f.) diskutierten Logik folgt: Ausgangspunkt der betreffenden 
Überlegungen ist die Beobachtung, dass sich Kinder ab dem Alter von etwa acht 
Jahren zwar sehr abfällig über Randgruppen äußern, aber „immer noch verhält-
nismäßig demokratisch [verhalten]. Während sie gegen sie reden, spielen sie 
womöglich mit ihnen“ (Allport 1971: 315). Diese frühkindliche Diskrepanz wird 
etwa im zwölften Lebensjahr durch die „Doppelzüngigkeit“ abgelöst bzw. in ihr 
genaues Gegenteil verkehrt:  

 
„Wenn jetzt die Wirkung der Belehrung in der Schule einsetzt, lernt das Kind eine neue 

Sprachregelung: Es muß sich zur Gleichheit aller Rassen und Herkünfte bekennen. Daher 

finden wir im Alter von 12 Jahren verbale Freundlichkeit, aber Ablehnung im Verhalten. 

In diesem Alter endlich beginnt das Vorurteil das Verhalten zu beeinflussen, während im 

sprachlichen Bereich sich die demokratischen Vorschriften auszuwirken beginnen.“ (ebd.: 

315)  

 
Folgt man dieser Überlegung, besteht der Hauptunterschied zwischen abwerten-
den und euphemistischen Formulierungen in vielen Fällen lediglich darin, dass 
die negativen Werthaltungen im ersten Fall (gewollt oder ungewollt) direkt zum 
Ausdruck gebracht, im zweiten Fall jedoch ganz bewusst hinter dem erhobenen 
Mahnfinger der sozialen Erwünschtheit verborgen werden. Die Quintessenz die-
ser Überlegung lässt sich durch das folgende Fazit von Cloerkes zusammenfas-
sen: 
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„Die plakative Verwendung politisch korrekter Begriffe kann zudem schnell zu Euphe-

mismen und zu einer Unehrlichkeit führen, die Menschen mit einer Behinderung nicht 

verdient haben. Behinderung ist nichts Positives, auch nicht unter einem anderen Etikett. 

Das Menschsein von uns allen ist mit Positivem und Negativem verbunden. Beides sollte 

man ehrlich bezeichnen dürfen, denn jeder ist viel mehr als nur eines seiner Attribute.“ 

(Cloerkes 2007: 9) 

 
So umstritten der Behinderungsbegriff – inklusive der daraus abzuleitenden Um-
schreibungen (z.B. „Mensch mit Behinderung“) – auch sein mag, so existiert 
zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt5 offenbar kein überzeugender Alterna-
tivkompromiss, der den sehr widersprüchlichen Kriterien eher gerecht wird. So-
fern also keine triftigen Gründe entgegenstehen, soll im Rahmen der vorliegen-
den Arbeit im Regenfall von „Menschen mit Behinderungen“ bzw. – in Anleh-
nung an die nachfolgend zitierten Überlegungen – von „so definierten Menschen 
mit Behinderungen“ die Rede sein: 
 

„Die Unterscheidung der Menschen in Menschen mit und ohne Behinderung ist von Men-

schen erdacht. Prinzipiell haben alle Menschen Grenzen und Gaben. Einige aber weichen 

vom Durchschnitt der Bevölkerung ab und werden dann behindert genannt. Dieser Durch-

schnitt, diese Norm wird von Menschen definiert. Ist ein Brillenträger sehbehindert? Wir 

definieren, ab welcher Sehschwäche er einen Behindertenausweis bekommt. Korrekt müs-

sen wir also von »so definierten Menschen mit Behinderung« sprechen.“ (Schmidt 2008b: 

16) 

 
Die oben angesprochenen triftigen Gründe, von dieser Regel abzuweichen, erge-
ben sich z.B. – selbstverständlich – bei der wörtlichen Wiedergabe direkter Zita-
te oder wenn es darum geht, Wortwiederholungen auf allzu engem Raum tun-

                                                           

5  Es ist fast schon damit zu rechnen, dass ein Leser, der sich in 50, 30, vielleicht auch 

schon 20 Jahren mit der vorliegenden Arbeit beschäftigt, die Formulierung „Men-

schen mit Behinderungen“ als veraltet einstuft und aus ähnlichen Gründen sicherlich 

auch eine ganze Reihe weiterer Formulierungen mit einem kritischen Kopfschütteln 

zur Kenntnis nimmt. Inwieweit die tatsächliche Wahrnehmung von Menschen mit Be-

hinderungen dem dann gültigen verbalen Anspruch entspricht, sei allerdings dahinge-

stellt. 
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lichst zu vermeiden6. Da nicht in jedem dieser Fälle auf etwa gleichwertige For-
mulierungen wie „behinderte Menschen“ oder „Menschen, die selbst eine Be-
hinderung erfahren“ zurückgegriffen werden kann, scheint es bisweilen unum-
gänglich, auf die sicherlich diskussionswürdige Formulierung „Betroffene“ aus-
zuweichen. Prinzipiell kann ein Mensch zwar nicht nur von einer Krankheit oder 
einer Behinderung betroffen sein, sondern ebenso gut auch von einem lukrative-
ren Rahmentarifvertrag oder einem günstigeren Busfahrplan. Erfahrungsgemäß 
ist der Begriff im alltäglichen Sprachgebrauch jedoch meist negativ konnotiert 
(sinngemäß z.B. „tiefe Betroffenheit angesichts des schweren Schicksals“)7 und 
könnte demzufolge gerade im Behinderungskontext unerwünschte Assoziationen 
wecken. Insofern sei an dieser Stelle betont, dass der Begriff „Betroffene“ im 
Kontext dieser Arbeit als wertneutral, etwa im Sinne von „der betreffende Per-
sonenkreis“, verstanden werden sollte. 

Nach diesen Vorbemerkungen geht es in den folgenden Kapiteln nun im An-
schluss an einen kurzen Forschungsüberblick um die theoretische Grundstruktu-
rierung des Untersuchungsgegenstandes und die Ableitung erster Forschungsfra-
gen.  

 
 

                                                           

6  So würden sich Sätze wie „Aus Sicht von Menschen mit Behinderungen ist eine zu-

nehmende Einbindung von Menschen mit Behinderungen offenbar wünschenswert“ 

zwar mit den hier vorgestellten Überlegungen zum Sprachgebrauch decken, jedoch 

ohne Zweifel auf Dauer recht negativ auf die Lesbarkeit des Textes auswirken. 

7  Verdeutlichen lässt sich diese Diskrepanz u.a. durch Bezugnahme auf die in Hill-

manns „Wörterbuch der Soziologie“ aufgeführte und nachfolgend auszugsweise wie-

dergegebene Definition verdeutlichen: Demnach meint Betroffenheit „im sozialwis-

senschaftl. [sic!] Bereich die Bezeichnung für die Tatsache, dass bestimmte Ereignisse 

(z.B. Umweltkatastrophen), Vorgänge (z.B. soziale Konflikte), Neuerungen (z.B. neue 

Waffensysteme), Projekte (z.B. Atomkraftwerke) und Wandlungen (z.B. Wiederkehr 

des Mangels) für die Lebensmöglichkeiten von Menschen nicht folgenlos bleiben 

[...].“ (o.V. 2007: 93) Die grundlegende Aussage, dass bestimmte Ursachen nicht ohne 

Wirkungen bleiben, impliziert für sich genommen zunächst keine Wertung, ob diese 

Konsequenzen positiver oder negativer Natur sind. Erst die zusätzlich aufgeführten 

Beispiele (Umweltkatastrophen, soziale Konflikte etc.) legen dagegen sehr wohl eine 

negative Rahmung nahe.  




