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›Behinderung‹ als sozialwissenschaftliches
Forschungsfeld

Für das Phänomen der (Nicht-)Behinderung und die Lebenssituation be-
hinderter Menschen haben sich bislang primär die angewandten Wissen-
schaften interessiert, Disziplinen wie die Medizin, die Heil- und Sonder-
pädagogik, die Gesundheits- und Rehabilitationswissenschaften sowie seit
neuestem die so genannten ›life sciences‹. Dem Projekt der Moderne und
der mit ihr verbundenen gesellschaftlichen Austreibung von Leid sowie der
Verheißung von individuellem Lebensglück verpflichtet, geht es ihnen um
die Verhütung, Beseitigung oder Linderung von gesundheitlichen Schädi-
gungen oder Beeinträchtigungen. Dabei dominiert der ›klinische Blick‹
(Michel Foucault), welcher das moderne Krankheitsverständnis auf das
Phänomen ›Behinderung‹ anwendet und dieses immer schon als ein me-
dizinisches und pädagogisches Problem konstituiert, d.h. seine ›Behand-
lung‹ einfordert wie auch legitimiert. Die Ansätze der Therapie, der Förde-
rung und des Coping unterstellen, dass es das Wichtigste sei, erfolgreiche
Kuration oder Rehabilitation zu gewährleisten, eine gelungene Anpassung
an die Umwelt sicherzustellen, die psychische Verarbeitung der Beein-
trächtigung zu unterstützen und ›normale‹ Lebensumstände zu schaffen.
Auch sozialpolitische Konzepte und Programme gehen von einer ma-
nagementorientierten Zielsetzung aus: Ihnen gilt Behinderung als soziales
Problem; deshalb werden Sozialleistungen und Versorgungssysteme be-
reitgestellt und behinderten Menschen Nachteilsausgleiche gewährt. Ge-
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sellschaftliche Teilhabe und Anerkennung sollen auf diese Weise ermög-
licht werden.
      Sicherlich kann es nicht darum gehen, sozialpolitische Unterstützung,
pädagogische Förderung und medizinische Behandlung für behinderte
Menschen prinzipiell in Frage zu stellen. Dennoch ist ein Perspektiven-
wechsel auf das Phänomen notwendig. Dessen Ausgangspunkt muss darin
liegen, sich zunächst der Standortgebundenheit, mehr noch, der Einge-
schränktheit des vorherrschenden Blicks zu vergewissern: Der auf Pro-
blemlösung fixierte Ansatz kann die Komplexität von ›Behinderung‹ nicht
hinreichend erfassen; er verschleiert, dass die verkörperten Erscheinungen,
die wir heutzutage mit der unspezifischen Sammelkategorie ›Behinde-
rung‹ bezeichnen, nicht aus der Welt geschafft werden können. Er negiert,
dass ›Behinderung‹ eine weit verbreitete Lebenserfahrung darstellt und der
menschliche Körper, trotz oder gerade wegen der für uns moderne Men-
schen so umfassenden, selbstverständlichen Möglichkeiten seiner techni-
schen Zurichtung, keine reibungslos funktionierende Maschine ist, son-
dern höchst gebrechlich und verletzlich. Vielleicht werden wir in Zukunft
sogar, je weiter die Möglichkeiten der technischen Körperformierung rei-
chen, uns umso häufiger in Situationen finden, in denen sich der einzelne
Mensch mit seiner individuellen Körperausstattung als ›behindert‹ im wei-
teren Sinne erfährt. Im Grunde ist Behinderung nicht die Ausnahme, die
es zu kurieren gilt, sondern die Regel, die in ihren vielfältigen Erschei-
nungsweisen zunächst einfach zu akzeptieren wäre. Dass ihr entgegen ih-
rer Omnipräsenz in der Lebenspraxis – denn wer von uns wäre nicht selbst
in irgendeiner Weise von Behinderung betroffen, sei es am eigenen Leibe,
als Angehörige/r oder in anderen sozialen Bezügen? – dennoch ein Aus-
nahmestatus zugeschrieben wird, hat gesellschaftspolitische und kulturelle
Gründe. Offensichtlich wird die Abgrenzungskategorie Behinderung ›ge-
braucht‹, um sozialen Zusammenhang und Stabilität zu gewährleisten und
bestimmte, kulturell vorgegebene Vorstellungen von Körperlichkeit und
Subjektivität aufrechtzuerhalten. Vor allem die Gegenwartsgesellschaft be-
nötigt diese Kategorie als einen Abweichungstatbestand, um im Kontrast
so etwas wie ›Normalität‹ herstellen und sichern zu können. Gleichzeitig
lässt sich im historischen und kulturanthropologischen Vergleich beobach-
ten, dass ›Behinderung‹ keinesfalls eine universelle kulturelle Kategorie
und uniforme soziale Praxis darstellt. Vielmehr findet man über die Jahr-
hunderte und zwischen den Kulturen eine große Vielfalt in den Sichtwei-
sen von Behinderung und den Umgangsformen mit als behindert definier-
ten Menschen. Insbesondere angesichts der reproduktions- und gentechno-
logischen Herausforderung und einer intensiven bioethischen Debatte
stellt sich gerade heute die Frage noch einmal neu, was ›Behinderung‹ in
modernen, medizintechnisch dominierten Gesellschaften kennzeichnet
und welche gesellschaftliche Bedeutung dieser Differenz zugeschrieben
wird.
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      Dem sozialwissenschaftlichen Modell von Behinderung zufolge, das
sich gegenüber dem medizinisch-naturwissenschaftlichen Modell in den
letzten drei Jahrzehnten wenn auch nicht gänzlich durchsetzen, so doch
zumindest etablieren konnte, ist nicht die Ebene der Schädigung oder Be-
einträchtigung entscheidend, sondern der soziale Prozess der Benachteili-
gung. Schaut man sich unter dieser Prämisse den soziologischen Diskurs
an, wird man spätestens seit dem Jahre 1963 ein mehr oder weniger konti-
nuierliches soziologisches Interesse am Thema Behinderung erkennen
können, d.h. konkret seit der Veröffentlichung der bahnbrechenden Studie
von Erving Goffman, die sich unter dem Titel Stigma (deutsch 1975 er-
schienen) mit Interaktionsmustern und Identitätsdarstellungen bei nega-
tiv bewerteten Abweichungen beschäftigt. Bemerkenswert aus heutiger
Sicht ist, dass im gleichen Jahr in Frankreich ein Buch veröffentlicht wur-
de, das erst mit zeitlicher Verzögerung, genauer gesagt erst mit dem Ent-
stehen der rehabilitationskritischen Disability Studies ab Beginn der 80er
Jahre, den Behinderungsdiskurs nachhaltig beeinflussen sollte – Michel
Foucaults Die Geburt der Klinik (1988).
      In der Entwicklungsgeschichte der deutschsprachigen Soziologie der
Behinderung, die bis vor kurzem einseitig dem interaktionistischen Stand-
punkt verhaftet war und erst in jüngerer Zeit begonnen hat, auch struktur-
bzw. differenzierungstheoretische Ansätze zu berücksichtigen wie die Sys-
temtheorie Niklas Luhmanns (vgl. Fuchs et al. 1994) oder auch die zwi-
schen Struktur und Handlung vermittelnde Soziologie Pierre Bourdieus,
lassen sich folgende wichtige Meilensteine ausmachen: 1967 hielt Chris-
tian von Ferber (1968) auf dem 65. Deutschen Fürsorgetag einen Vortrag
zum Thema »Der behinderte Mensch und die Gesellschaft«. Wenige Jahre
später, 1972, gab Walter Thimm (1975) den wegweisenden Reader Soziolo-
gie der Behinderten heraus. Für das in den letzten vierzig Jahren periodisch
sich belebende, dann wieder abflauende soziologische Interesse an der Be-
hinderungsthematik war sicherlich auch die 1980 von der Weltgesund-
heitsorganisation veröffentlichte International Classification of Impairments,
Disabilities and Handicaps von Bedeutung, da mit ihr die Ebene der sozialen
Benachteiligung in den Blick rückte. Vor dem Hintergrund des UNO-Jah-
res der Behinderten, das 1981 stattfand, veröffentlichten Rolf G. Heinze
und Peter Runde (1982) den Sammelband Lebensbedingungen Behinderter
im Sozialstaat. Erst fünfzehn Jahre später, mit der Einführung Soziologie
der Behinderten von Günther Cloerkes (2001), die 1997 zuerst und 2001 in
zweiter Auflage erschien, erhielt das Forschungsfeld ein erstes Lehrbuch.
Schließlich veröffentlichte Klaus Bendel (1999) einen Versuch, Behinde-
rung als »zugeschriebenes Kompetenzdefizit von Akteuren« und somit so-
zialkonstruktivistisch zu denken.
      Neben diesen und einigen anderen Publikationen mit eher Einfüh-
rungs- bzw. Übersichtscharakter (vgl. etwa Cloerkes 2003; Forster 2004;
Wacker/Wedel 1999) findet man mittlerweile eine ganze Reihe von sozio-
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logischen Forschungsarbeiten, die sich aus verschiedenen Blickwinkeln
mit den Lebensbedingungen behinderter Menschen auseinander setzen. In
der Medizin- und Gesundheitssoziologie werden sie ebenso thematisiert
wie in der Soziologie der Sozialpolitik und im Forschungsfeld Soziale Pro-
bleme/Soziale Kontrolle. Des Weiteren trifft man in der sozialwissenschaft-
lichen Frauen- und Geschlechterforschung sowie seit neuestem auch in der
Körpersoziologie auf entsprechende Studien. Darüber hinaus sind Institu-
tionalisierungstendenzen nicht zu übersehen: Erstmalig 2002 in Leipzig
(Waldschmidt/Schneider 2003) und auch 2006 in Kassel (Maschke/Powell
2006) wurden auf deutschsprachigen Soziologiekongressen Ad-hoc-
Gruppen zur Soziologie der Behinderung durchgeführt; an verschiedenen
Hochschulen – z.B. an den Universitäten in Berlin, Dortmund und Köln
sowie an den Pädagogischen Hochschulen in Heidelberg und Reutlingen –
gibt es behinderungssoziologisch ausgewiesene Lehrstühle.
      Allerdings führt die Untersuchung von Behinderung innerhalb der So-
ziologie trotz dieser vielfältigen Forschungsaktivitäten, Publikationen und
institutionellen Verankerungen weiterhin ein Randdasein, und von außen
wird ihr oftmals nur die Funktion einer pädagogischen Hilfswissenschaft
zuerkannt. Zudem werden viele Forschungsarbeiten mit soziologisch rele-
vanten Fragestellungen nicht von Soziologinnen und Soziologen, sondern
in den Erziehungs-, Gesundheits- und Pflegewissenschaften durchgeführt.
Auch eine theoretische Auseinandersetzung über den eigenen Gegenstand,
die vor allem den umfassenden und aktuellen Bezug zur Allgemeinen So-
ziologie sucht und vorantreibt, ist bisher nur in wenigen Ansätzen vorhan-
den. Angesichts aktueller Entwicklungen erscheint es uns jedoch dringend
geboten, die Soziologie der Behinderung als spezielle Soziologie zu rekon-
zeptionalisieren und im innersoziologischen Fachdiskurs wie auch in ihren
Bezügen zu den thematisch angrenzenden Nachbardisziplinen neu zu po-
sitionieren. Dabei erweist es sich als sinnvoll, die mittlerweile auch in
Deutschland geführte Debatte um die Disability Studies aufzugreifen.
      Die Disability Studies (vgl. Albrecht et al. 2001; Barnes et al. 2002; Bar-
ton/Oliver 1997; Davis 1997; Mitchell/Snyder 1997; Oliver 1990; 1996;
Shakespeare 1998), die als interdisziplinäre Forschungsrichtung in den
80er Jahren vornehmlich in den USA und Großbritannien entstanden,
sind angetreten, um die sozial- und kulturwissenschaftlichen Lücken im
Behinderungsdiskurs zu füllen. Der internationalen Querschnittsdisziplin
geht es im Wesentlichen um drei Zielsetzungen. Zum einen soll der For-
schungsgegenstand ›Behinderung‹ aus seiner Randlage herausgeholt und
in den Mittelpunkt eines theoretisch und methodologisch anspruchsvollen
Forschungsprogramms gestellt werden. Die Studien zu Behinderung, die
in den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen unternommen
werden, dort aber zumeist nur wenig Beachtung erfahren, sollen unter
dem Dach der Disability Studies zusammengefasst werden. Auf diese Wei-
se erhalten sie ein neues Profil, und ›Behinderung‹ wird so als eigenstän-
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diges, interdisziplinäres und spannendes Thema überhaupt erst sichtbar.
Zum anderen geht es den Disability Studies darum, ein Gegengewicht zum
traditionellen, anwendungsorientierten Paradigma zu schaffen. Sie wollen
gerade nicht Rehabilitationswissenschaft in neuem Gewand sein, sondern
haben sich im Gegenteil deren Kritik vorgenommen. In den Disability Stu-
dies geht man davon aus, dass körperliches ›Anderssein‹ und ›verkörperte
Differenz‹ weit verbreitete Lebenserfahrungen darstellen, deren Erfor-
schung zu Erkenntnissen führt, die nicht nur für die auf ›Behinderung‹
spezialisierten gesellschaftlichen Teilsysteme und die so genannten ›Be-
troffenen‹, sondern für die allgemeine Gesellschaft und für das Verständ-
nis des Zusammenlebens von Menschen schlechthin relevant sind. D.h.
das in den Disability Studies produzierte Wissen zu Behinderung, zum
Verhältnis von Abweichung und Normalität und deren jeweilige Bewer-
tung ist eben nicht nur für das enge Feld der mit dem herkömmlichen Be-
hinderungsbegriff verknüpften Praxis relevant, sondern gibt grundlegend
Aufschluss über das Verhältnis von Individuum, Gesellschaft und Kultur.
      Nicht zuletzt sind die Disability Studies mit Geschichte und Program-
matik der internationalen Behindertenbewegung eng verknüpft. Ähnlich
wie bei der Frauenforschung handelt es sich um ein Forschungsfeld, wel-
ches die Impulse der Selbstorganisation und Selbstrepräsentation auf-
nimmt und versucht, die Anliegen behinderter Menschen auf der wissen-
schaftlichen Agenda zu platzieren. Begründet wurden die Disability Stu-
dies von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wie Michael Oliver
(1990), Irving K. Zola (1972), Simi Linton (1998), Robert Murphy (1995),
Rosemarie Garland-Thomson (1997), David T. Mitchell (Mitchell/Snyder
2000), Adrienne Asch (Parens/Asch 2000), Tom Shakespeare (1998;
2006) und anderen, die selbst mit einer Behinderung leben bzw. gelebt
haben oder auch aus Familien mit behinderten Angehörigen stammen, wie
etwa Lennard J. Davis (1995), der zweisprachig – neben dem Englischen
mit der Gebärdensprache – aufgewachsen ist. Nicht zuletzt vor dem Hin-
tergrund solcher persönlichen Bezüge verstehen sich die Disability Studies
auch als ein emanzipatorisches, an Teilhabe orientiertes Projekt. Ihre Pro-
tagonisten verfolgen die Leitvorstellung, gesellschaftliche Sichtweisen und
Praktiken so verändern zu können, dass Menschen mit besonderen körper-
lichen Merkmalen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen ein voller
Subjektstatus und uneingeschränkte Partizipation möglich wird.
      Sicherlich lässt sich darüber streiten, ob Wissenschaftsprojekte wie die
Disability Studies, die sich quer zur traditionellen Fachsystematik stellen
und auf ein ›single issue‹, also einen relativ kleinen, wenig konturierten
Teilausschnitt aus der soziokulturellen Wirklichkeit fokussieren, überhaupt
sinnvoll sind. Ähnlich wie die Gender Studies, die Critical Racial Studies,
die Queer Studies oder seit neuestem die Diversity Studies bringen die
Disability Studies die hergebrachte »Ordnung der (wissenschaftlichen)
Dinge« (Michel Foucault) durcheinander. Da sie zusätzlich dem Wissen-
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schaftssystem eigentlich fremde Zielsetzungen wie Emanzipation und
Teilhabe verfolgen, ist es nicht verwunderlich, dass sie mit einer Vielzahl
von wissenschaftstheoretischen und methodologischen Problemen kon-
frontiert sind. Jemandem, der mit den Dilemmata der Frauen- und Ge-
schlechterforschung vertraut ist, bietet der Diskurs über ›Behinderung‹
durchaus einige Déjà-vu-Erlebnisse. Gleichwohl gibt es auf internationaler
Ebene ganz offensichtlich einen Bedarf an diesem Forschungsfeld, d.h. an
Analysen des Phänomens ›Behinderung‹, die sich nicht auf den rehabilita-
tionswissenschaftlichen Blickwinkel beschränken, sondern einen grundla-
gentheoretischen Anspruch verfolgen. Durchaus erfolgreich haben sich die
Disability Studies in den letzten 25 Jahren insbesondere in der angloameri-
kanischen Hochschullandschaft etablieren können, und auch in anderen
Ländern wie beispielsweise Frankreich, Finnland, Japan, Indien und Süd-
afrika sind sie präsent. Von einer lebendigen Infrastruktur zeugt nicht zu-
letzt die jüngst erschienene fünfbändige »Encyclopedia of Disability«, bei
der zwar eine nordamerikanische Dominanz feststellbar ist, deren Heraus-
geberkreis aber Bemühungen um eine breite Internationalisierung erken-
nen lässt (vgl. Albrecht 2006). Weltweit umfassen die akademischen Struk-
turen Professuren, Studiengänge und Promotionsprogramme ebenso wie
Fachgesellschaften, Fachzeitschriften, Veröffentlichungsreihen und Mai-
ling Lists.
      Reichlich spät, etwa seit dem Jahre 2000, hat auch im deutschsprachi-
gen Raum die Rezeption der Disability Studies eingesetzt. Die beiden Ta-
gungen »Der (im)perfekte Mensch« (2001) und »PhantomSchmerz«
(2002), die vom Deutschen Hygiene-Museum, der Aktion Mensch und der
Humboldt-Universität Berlin veranstaltet wurden, waren wichtige Startsig-
nale. Erstmalig für den deutschsprachigen Raum fand mit ihnen eine Be-
gegnung zwischen Sozialwissenschaften, Erziehungswissenschaften, Kul-
turwissenschaften und den Disability Studies statt (vgl. Lutz et al. 2003).
Außerdem wurde im April 2002 eine bundesweite Arbeitsgemeinschaft
»Disability Studies in Deutschland« gegründet (vgl. Seidler 2002). Im
Rahmen des Europäischen Jahres der Menschen mit Behinderungen wur-
de im Juli 2003 in Bremen die Sommeruniversität »Disability Studies in
Deutschland – Behinderung neu denken!« durchgeführt (vgl. Hermes/
Köbsell 2003; Waldschmidt 2003). An verschiedenen Hochschulen – in
Berlin, Bochum, Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Köln, Marburg sowie in
Innsbruck und Zürich – sind mittlerweile Lehrtätigkeiten, Ringvorlesun-
gen, Tagungen zu verzeichnen. Fachzeitschriften – etwa Psychologie & Ge-
sellschaftskritik in Deutschland, Traverse in der Schweiz und die nordameri-
kanischen Disability Studies Quarterly (vgl. Bruner/Dannenbeck 2005; Ger-
mann et al. 2006; Köbsell/Waldschmidt 2006) – haben Schwerpunkthef-
te zu den deutschsprachigen Disability Studies veröffentlicht. Neben der
2004 in Köln gegründeten Internationalen Forschungsstelle Disability
Studies (iDiS) entstand 2005 das Hamburger Zentrum für Disability Stu-
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dies (ZeDiS). Auch wenn die deutschsprachige Infrastruktur sich noch
längst nicht mit derjenigen in Großbritannien und den USA messen kann,
so ist doch bereits absehbar, dass der Ansatz künftig auch hierzulande an
Bedeutung gewinnen wird.
      In ihrem konsequenten Fokus auf die Kulturwissenschaften bieten die
Disability Studies auch für die Soziologie einen neuartigen Zugang, das
Phänomen ›Behinderung‹ zu reflektieren. Die kultursoziologische Per-
spektive ermöglicht es, Behinderung nicht nur aus dem anwendungsorien-
tierten Blickwinkel, sondern aus einer grundlagen- und gesellschaftstheo-
retischen Sicht zu beleuchten. Mit ihr wird gleichsam der Standort des Be-
trachters oder der Forscherin umgekehrt: Nunmehr geht es nicht darum,
von der Welt der Normalen aus die Lebenssituation behinderter Menschen
zu untersuchen, um ihnen bei der Bewältigung ihrer schwierigen Lebenssi-
tuation zu helfen. Vielmehr gilt es, von einer ›dezentrierten‹ Position aus
Behinderung als erkenntnisleitendes Moment für die Analyse der Mehr-
heitsgesellschaft zu benutzen. Auf diese Weise sind überraschend neue
Einsichten möglich, beispielsweise in die Art und Weise, wie kulturelles
Wissen über Körperlichkeit und Subjektivität produziert, transformiert und
durchgesetzt wird; wie Normalitäten und entsprechende Differenzierungs-
kategorien konstruiert und etabliert werden; wie sich gesellschaftliche
Praktiken der Ein- und Ausschließung gestalten; wie personale und soziale
Identitäten geformt und neue Körperbilder geschaffen werden; wie sich im
Wechselbezug von (wie auch immer definierter vollständiger/unvoll-
ständiger, normaler/abweichender) Körperlichkeit und darauf gerichteter
Technik womöglich grundlegende Konzepte von Raum und Zeit verändern
– und zwar nicht nur für jene, die aus heutiger Sicht als ›behindert‹ er-
scheinen. Die Beiträge des vorliegenden Sammelbandes adressieren diese
Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven und bieten somit die Möglich-
keit, entlang den Berührungs- und Überschneidungslinien von Disability
Studies, Soziologie der Behinderung und Kultursoziologie Einblicke in den
sich neu formierenden, poststrukturalistisch und konstruktivistisch orien-
tierten, deutschsprachigen Diskurs zu Behinderung zu erhalten.

Zu den einzelnen Beiträgen

Im ersten Teil des Bandes, »Körper, Macht/Wissen und die Praxis von Be-
hinderung. Theoretisch-analytische Grundlagen der Disability Studies«,
widmen sich zunächst Robert Gugutzer und Werner Schneider der Frage,
welcher Stellenwert dem Körper bei der Analyse der gesellschaftlichen
(Re-)Produktion des sozialen Phänomens ›Behinderung‹ zukommt und
wie der nicht behinderte/behinderte Körper – in Anlehnung an aktuelle
körpersoziologische Konzepte – analytisch dimensioniert werden kann.
Aus einer sozial- und kulturwissenschaftlichen Perspektive erscheint der
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menschliche Körper – als Normkörper, abweichender Körper, behinderter
Körper – als ein sozial hergestelltes und kulturell geformtes Phänomen.
Nach einer kurzen Diskussion der verschiedenen Modelle von Behinde-
rung – dem medizinischen, sozialen und kulturellen Modell – und der je-
weils darin enthaltenen Körperkonzepte präsentiert der Beitrag vor dem
Hintergrund wissenssoziologisch-diskurstheoretisch sowie leibphänome-
nologisch ausgerichteter Überlegungen einen Dimensionierungsvorschlag
für den analytischen Blick auf den nicht behinderten/behinderten Körper.
Geht man von einem wechselseitigen Durchdringungsverhältnis von Kör-
per und Gesellschaft aus, wonach der menschliche Körper sowohl als Pro-
dukt wie auch als Produzent von Gesellschaft zu fassen ist, erscheint der
Körper zunächst als Effekt von Körperdiskursen. Das, was wir als (nicht
behinderten/behinderten) Körper an anderen ›für-wahr-nehmen‹, als eige-
nen Leib erfahren und in und durch unser Handeln als ›Wahrheit des Kör-
pers‹ wirklich (also handlungswirksam) werden lassen, gründet in diskur-
siven Prozessen der Herstellung und Formierung von Körperlichkeit. Da-
mit eng verbunden ist die konkrete Körperpraxis: Mittels körperlicher Rou-
tinehandlungen, verkörperter Selbstdarstellungen und ›eigensinnigen‹
körperlichen Agierens ist der (als wie anormal/normal auch immer defi-
nierte) Körper immer auch ›sinnhafter Produzent‹ des Sozialen. Und
schließlich ›materialisiert‹ sich durch den Körper in der – wiederum ge-
sellschaftlich geprägten – eigenleiblichen Differenzerfahrung des Subjekts
das je eigene Nicht-behindert-Sein/Behindert-Sein als spezifischer Subjek-
tivitätstypus. Vor dem Hintergrund der wachsenden gesellschaftlichen Be-
deutung des Körpers ermöglicht die dreifache analytische Inblicknahme,
das Phänomen ›Körperbehinderung‹ als spezifische Körperdifferenz zwi-
schen Normalität und Abweichung zu fassen. Zudem gibt sie auch Aus-
kunft darüber, wie in dieser Differenzerfahrung die zunehmende ›Arbeit
am Körper‹ als Selbstvergewisserung oder gar absichtsvolle Identitätspoli-
tik für das moderne Individuum immer bedeutsamer wird.
      In dem folgenden Beitrag greift Anne Waldschmidt die Foucault-Re-
zeption in den Disability Studies auf, insbesondere die Inanspruchnah-
me der Begriffe Macht, Wissen und Körper, und diskutiert die Möglichkei-
ten, die Ontologisierungstendenz, die mit dem gängigen Begriff ›Behinde-
rung‹ (im Englischen: ›impairment‹ bzw. ›disability‹) verbunden ist, vor
diesem Hintergrund zu kritisieren. Für die Disability Studies Fou-
cault’scher Prägung erweisen sich vermeintlich objektive, neutrale Tatbe-
stände, wie beispielsweise ›geistige Behinderung‹ oder ›Gehörlosigkeit‹, als
diskursiv hergestellt; erst durch die entsprechenden disziplinären Macht/
Wissen-Formationen sind sie zu gesellschaftlichen Interventionsfeldern
geworden. Der von Foucault herausgearbeitete ›klinische‹ Blick, der den
menschlichen Körper taxiert, durchleuchtet, vermisst, kategorisiert und
klassifiziert, konstituiert den (abweichenden) Körper und macht ihn zu ei-
nem für wissenschaftliche Disziplinen und gesellschaftliche Betreuungs-
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institutionen relevanten Objekt. Mit Foucault kann die Herstellungsweise
von Behinderung als ein Beispiel für die spezifische Ambivalenz der Mo-
derne gelesen werden: In ihrem Bestreben, die als behindert geltenden
Menschen ›normal zu machen‹, schwankt die moderne Gesellschaft wider-
sprüchlich zwischen Förderung und Internierung, Exklusion und Teilhabe,
Normierung und Normalisierung. Auch wenn die Foucault-Lektüre in den
Disability Studies noch Lücken und Schwächen aufweist, wie am Beispiel
der Kontroverse um das soziale Modell sowie der Körper- und Normalitäts-
konzeptionen gezeigt wird, so gilt doch: Der Werkzeugkasten Foucaults
bietet vielfältige Inspirationen, um die allgegenwärtige Naturalisierung von
›Behinderung‹ kritisch zu beleuchten.
      Auch Michael Schillmeier geht in seinem Beitrag zur »Politik des Behin-
dert-Werdens« davon aus, dass Behinderung weniger einen Effekt körperli-
cher Schädigungen darstellt als vielmehr ein gesellschaftlich hergestelltes
Phänomen. Orientiert an John Dewey und Michel Foucault sowie an den
Science, Technology and Society Studies (STS) bietet er eine Auseinander-
setzung mit dem Ereignis- und Erfahrungsbegriff und konzeptualisiert
Behinderung als Ereignis. Dabei wird die Frage, wer wann, wo und durch
was behindert oder nicht behindert wird bzw. ist, in den Vordergrund ge-
stellt; vor allem sie gilt es primär in situ zu analysieren. Die theoretisch be-
gründete und für empirische Forschung relevante Lokalisierung von Be-
hinderung erfolgt somit weder einseitig als körperliche, individuelle Schä-
digung (wie im medizinischen Modell) noch als soziale und damit kollekti-
ve Behinderung (wie im sozialen Modell), sondern als heterogene, situative
Praxis der (Dis-)Lokalisierung. ›Behinderung‹ – hier verstanden als ›dis/
ability‹ – wird so als heterogenes, materiales Ereignis beschreibbar. Dieses
Ereignis verknüpft soziale und nicht soziale Zusammenhänge von mensch-
lichen und nicht menschlichen Akteuren, von Dingen, Körpern, Technolo-
gien, sensorischen Praktiken usw. und wird im Sinne von behindernden
wie ermöglichenden (›dis/abling‹) Szenarien erfahrbar. Mit dieser Perspek-
tive wird die Normativität tradierter gesellschaftlicher Konstruktionen von
Körperlichkeit/Individualität und Sozialität/Kollektivität in und durch ›Be-
hinderung‹ sichtbar – und damit zugleich immer schon potenziell frag-
würdig. Behindert-Werden meint folglich ein Möglich-Werden, nämlich
die Möglichkeit, tradierte gesellschaftliche Zusammenhänge zu hinterfra-
gen, sich ihnen zu widersetzen oder sie zu verändern. Gleichzeitig impli-
ziert die in diesem Beitrag entwickelte erfahrungs- und ereignislogische
Perspektive auf Behinderung, das Soziale als Ereignis sozialer und nicht
sozialer Zusammenhänge nicht mehr allein durch Soziales erklären zu
wollen. Vielmehr sind die sozialwissenschaftlichen Prämissen von Beob-
achterposition und Beobachtungsgegenstand kritisch zu reflektieren, die
eigenen sozialwissenschaftlichen Perspektiven auf das Phänomen ›Behin-
derung‹ dem ›Behindert-Werden‹ auszuliefern.
      Unter der Überschrift »Disability Studies, Cultural Studies, Queer Stu-
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dies. Querverbindungen und Perspektiven« finden sich im zweiten Teil
zwei Beiträge, die unterschiedliche Verknüpfungen zwischen den Disabili-
ty Studies und Forschungsfeldern wie den Cultural Studies, Queer Studies
und Gender Studies sowie dem Praxisfeld der Sozialen Arbeit reflektie-
ren. So plädiert Clemens Dannenbeck in seinem Beitrag auf der Grundlage
der durch die Disability Studies vollzogenen Perspektivenverschiebung für
eine kulturwissenschaftliche Wende im Blick auf die Soziale Arbeit, die
sich an Menschen mit besonderen Bedürfnissen richtet. Der Beitrag setzt
sich mit dem Verhältnis zwischen den deutschsprachigen Disability Stu-
dies und dem Diskurs der Cultural Studies auseinander, nicht zuletzt auch
mit dem Bestreben, die beiden theoretischen Traditionsstränge der Disabi-
lity Studies – ihre eher marxistisch-materialistische Ausrichtung britischer
Provenienz auf der einen und ihre differenztheoretisch-kulturelle Orientie-
rung amerikanischer Provenienz auf der anderen Seite – stärker aufeinan-
der zu beziehen. Beabsichtigt wird eine theoretische Fundierung der Dis-
ability Studies, die das dualistische Denken des sozialen Modells tendenziell
überwindet und sich gleichzeitig kritisch mit Machtaspekten in den sozio-
kulturellen Herstellungsprozessen von Behinderung auseinander setzt. Ein
erster Schritt in diese Richtung könnte darin bestehen, Impulse aus den
Cultural Studies für die Weiterentwicklung der Disability Studies in
Deutschland zu nutzen. Möglicherweise ließen sich hierbei auch Wege zur
Überwindung des Oppositionspaares ›Behinderung‹ (soziokulturell) und
›Schädigung/Beeinträchtigung‹ (biologisch-medizinisch) finden, die für
die praktische Soziale Arbeit mit Menschen mit und ohne Behinderung
fruchtbar gemacht werden könnten.
      Unter dem programmatischen Stichwort »Intersektionalität« unter-
nimmt Heike Raab den Versuch, die Beschränkung auf ›Behinderung‹ als
zentrale Kategorie für Forschungsarbeiten im Bereich der Disability Stu-
dies aufzugeben. Plädiert wird für einen multiplen Behinderungsbegriff,
um nicht zuletzt vor dem Hintergrund vielschichtiger und komplexer
Macht- und Herrschaftsverhältnisse die Wechselwirkungen zwischen ver-
schiedenen Analysekategorien – z.B. Behinderung, Heteronormativität und
Geschlecht – auszuloten. Entsprechend diskutiert der Beitrag die jeweili-
gen Anschlussoptionen und möglichen Querverbindungen zu den Queer
Studies und Gender Studies. An die Stelle eines binär-naturalistischen Be-
hinderungsbegriffs tritt ein plurales Verständnis von Behinderung, welches
zu weiteren, historisch und soziokulturell kontingenten Differenzkatego-
rien in Beziehung zu setzen ist. Insbesondere die von den Queer Studies
aufgeworfene Macht- und Herrschaftskritik, ihre Problematisierung von
Körper-, Sexualitäts- und Geschlechternormen bietet eine Reihe von wech-
selseitig fruchtbaren Verbindungslinien zu den Disability Studies. Indem
die kategoriale Verbindung von Geschlecht, Sexualität und Gesundheit
aufgezeigt wird, verdeutlicht der Beitrag, dass Behinderung als eine inter-
sektional einzusetzende Analysekategorie Leerstellen in den Queer Studies
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aufzudecken vermag. Heteronormativität reguliert nicht nur hierarchisch
angeordnete geschlechtliche und sexuelle Existenzweisen, sondern konsti-
tuiert im Falle von Behinderung auch Zonen von asexuellen und age-
schlechtlichen Lebensweisen. Als allgemeines Analyseraster erlaubt Inter-
sektionalität dem Beitrag zufolge einen transdisziplinären Zugang, mithin
eine Sichtweise, die Differenzen nicht als essenzielle und ahistorische We-
senheiten konzipiert, sondern als ineinander verschränkte, soziokulturelle
Kategorien, deren wechselseitige Machtwirkungen und Herrschaftseffekte
es zu analysieren gilt.
      Im dritten Teil des Bandes, »Normalität, Abweichung und Behinderung
als Regime von Sichtbarkeiten. Historische Rekonstruktionen des Blicks
auf den ›anderen‹ Körper«, rekonstruiert zunächst Thomas Becker – im An-
schluss an Michel Foucaults Genealogie und Pierre Bourdieus Feldtheorie
– die historische Transformation des (human-/lebens-)wissenschaftlichen
Blicks auf den ›deformierten‹ Menschen. Dabei wird nicht nur der Zu-
sammenhang von Macht und Wissen, sondern auch der Körper des Beob-
achters, der normalisierende Beobachterhabitus, als Medium von Macht/
Wissen problematisiert. Der Beitrag zeigt die Formierung und Durchset-
zung jenes für die Moderne charakteristischen normalisierenden Blicks auf
den ›monströsen‹, ›deformierten‹ Körper, der sich nach zwei Seiten glei-
chermaßen abgrenzt: gegen eine traditionell religiös konnotierte Wahr-
nehmung des ›Widernatürlichen‹ sowie gegen eine primär ästhetisierende,
sich gleichsam interesselos gebende Schaulust. Die im 18. Jahrhundert sich
etablierende Beobachtung von ›Monstren‹ als eine genuin wissenschaftli-
che Praxis der Klassifikation hat sich selbst als universal verstanden und
gleichsam eine körperlose Beobachterposition eingenommen, von der aus
sich die wissenschaftliche Normalisierung, d.h. die in faktischer Konse-
quenz »entwertende Integration« der Behinderung betreiben ließ. Inner-
halb dieses wissenschaftlichen Sichtbarkeitsregimes wurden die Lebens-
formen, die morphologisch von der Normalität abweichen, zum Beobach-
tungsmedium einer im Leben versteckten, nicht mehr unmittelbar sichtba-
ren normativen Disposition. Der normalisierende Beobachterhabitus des
Human- und Lebenswissenschaftlers verwandelte sich insofern zum »de-
formierten Maßstab« der Beobachter, als man hoffte, in der Beobachtung
von Missbildungen einer verborgenen Norm der normalen Lebensbildung
auf die Spur zu kommen. Von entscheidender Bedeutung war der in der
Teratologie zum ersten Mal auftauchende Begriff der Anomalie, der – im
Rahmen der Begriffstrias des Normalen, Anormalen und Anomalen – in
den verschiedensten Disziplinen der Humanwissenschaften zentral wurde
und schließlich, vermittelt durch die Psychiatrie, die Grenzbestimmung
zwischen Normalität und Behinderung markierte. Weil der wissenschaftli-
che Blick die Normalität des Lebens nicht an »›normalen‹, sondern an
monsterhaft abweichenden Formen« ausfindig zu machen suchte, konn-
ten die ›Monster‹ wie schließlich die modernen ›Behinderten‹ zu »natürli-
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chen Gegenständen« eines scheinbar reinen wissenschaftlichen Blicks
werden, mit dem sich eine vermeintlich nicht normative Bestimmung des
Normalen bewerkstelligen ließ.
      Ebenso um Sichtbarkeiten in historischer Perspektive, aber weniger um
Transformationen von Epistemen, sondern um die konkrete Wahrneh-
mung von Körperlichkeit geht es in dem Beitrag von Maren Möhring über
kriegsversehrte Körper. Während Erving Goffman Stigmatisierungsprozes-
se primär als Frage nach der (Un-)Sichtbarkeit von abweichenden Körper-
merkmalen in konkreten Interaktionssituationen adressiert, greift der Bei-
trag weiter und thematisiert die grundsätzliche Bedeutung des Blicks und
von Sichtbarkeit für die Konstitution behinderter Körper. Am Beispiel der
Kriegsversehrten nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg werden ästheti-
sche, aber auch physiologische Körpernormen in ihrer historischen Spezifi-
tät rekonstruiert, wobei der Analysefokus auf dem Umgang mit Kriegsver-
sehrten in der deutschen FKK-Bewegung liegt. Zum einen ist »das Nudis-
tencamp« ein geradezu exemplarischer Ort, um die sozialen Prozesse kör-
perlicher Normalisierung und Marginalisierung als unhintergehbar er-
scheinen zu lassen, da hier die uneingeschränkte Sichtbarkeit des Körpers
herrscht. Zum anderen stellt der kriegsversehrte Körper mit seiner im
Krieg ›unverschuldet‹ erworbenen Behinderung eine besondere Zurech-
nungsform körperlicher Abweichung und somit ein moralisches Bewer-
tungsproblem dar, das kollektiv wie individuell gleichermaßen von Bedeu-
tung ist und somit der Diskursivierung bedarf. Aus einer normalismusana-
lytischen Perspektive wird erkennbar, wie im Diskurs der FKK-Bewegung
der normalisierende Blick die körperlichen Entstellungen der Kriegsver-
sehrten als Zeichen innerer Schönheit und Reife umdeutet – z.B. als Nar-
ben, die als »Ehrenzeichen« auf den durchlittenen Kampf verweisen. Deut-
lich wird aber auch, wie in diesem Diskurs nicht nur ästhetische Normie-
rungen, sondern auch motorisch-funktionale, d.h. physiologische Leis-
tungsnormen angewandt werden. Unabhängig davon, ob man diese Debat-
ten – nach Jürgen Link – dem flexiblen Normalismus zuordnet oder aber
das Festhalten an Naturnormen seitens der FKK-Bewegung als ein proto-
normalistisches Festklopfen flexibilisierter Normalitätsgrenzen versteht,
scheint die zweidimensionale, ästhetisch-formale wie morphologisch-funk-
tionale Konstitution von körperlicher Abweichung, wie sie hier am Beispiel
der Kriegsversehrung herausgearbeitet wird, bis in die heutige Zeit virulent
zu sein.
      Unter der Überschrift »Behinderung in Diskursen und Interaktionen.
Medizinische Praxis, Selbstbestimmung im Alltag und biographische Er-
fahrung« thematisieren im vierten Teil des Bandes drei Beiträge die Frage,
wie Behinderung im konkreten sozialen Austausch zwischen Akteuren
hergestellt und prozessiert wird. Entlang ethnographischer Beschreibun-
gen nimmt Siegfried Saerberg die Leserinnen und Leser mit auf die Straße
und in einen Hauptbahnhof, um die Weltwahrnehmung aus der Perspekti-
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ve eines Blinden zu verdeutlichen. Demgegenüber – gleichsam als Kon-
trastfolie – lernen sehende Leser und Leserinnen aber auch ihren eigenen,
wohlvertrauten Wahrnehmungsstil noch einmal neu kennen, indem dieser
anhand einer Analyse einer Dunkelausstellung, in der sich Sehende ohne
ihren Sehsinn zurechtfinden müssen, gleichsam als »incongruity-experi-
ment« (Harold Garfinkel) erörtert wird. Ausgehend von der Alltagsphäno-
menologie nach Alfred Schütz und der Leibphänomenologie Maurice Mer-
leau-Pontys vermittelt der Beitrag anschließend nicht nur die Konstitution
von räumlicher (Um-)Welt aus der Perspektive eines Blinden (im Vergleich
zur Perspektive Sehender). Vielmehr geht es um die grundlegende Frage
nach den Möglichkeiten und Grenzen der Konstruktion eines gemeinsa-
men sozialen Raumes zwischen Blinden und Sehenden in sozialen Begeg-
nungen. Beim alltäglichen ›Nach-dem-Weg-Fragen‹, einer häufig vorkom-
menden Interaktion zwischen Blinden und Sehenden, wird typisches Wis-
sen um den je anderen generiert, inszeniert und ausgehandelt; es ist dieses
Wissen, welches die Interaktion und Kommunikation überhaupt erst mög-
lich macht. In der materialen Rekonstruktion solcher konkreten Interak-
tionen, in den geschilderten Strategien der Kontaktaufnahme seitens des
Blinden und den entsprechenden Reaktionen seitens der Sehenden, wird
nicht nur deutlich, dass Sehende bei ihren Wegerläuterungen auf – für
Blinde wenig ›sinnvolle‹ – Routinen sehender Raumkonstruktion zurück-
greifen: das Zeigen der Richtung mit der Hand, verbale Richtungsangaben,
sichtbare Landmarken und standardisierte Floskeln (»einfach immer gera-
deaus«). Vor allem zeigt sich auch, dass die unterschiedlichen Perspektiven
und Relevanz-Inkongruenzen auf Seiten des Blinden Reparaturtechniken
erfordern. Alternative Strategien der Konstruktion eines wie auch immer
gearteten gemeinsamen sozialen Raumes müssen ausgehandelt werden,
damit eine brauchbare Wegauskunft erfolgen kann. Schließlich ist mit sol-
chen unterschiedlichen Relevanzsystemen und Standpunkten wie von
Blinden und Sehenden auch die Frage verbunden, welche in der Interak-
tion verfolgte Selbstinszenierungen zur Geltung kommen können.
      Ebenfalls um das behinderte Selbst in konkreten Alltagssituationen
dreht sich die von Karsten Altenschmidt und Lakshmi Kotsch präsentierte
Analyse. Am Beispiel einer videografisch dokumentierten Szene einer
Frühstückszubereitung wird untersucht, wie in der Persönlichen Assistenz
körperbehinderter Menschen selbstbestimmtes Handeln interaktiv herge-
stellt und aufrechterhalten wird bzw. woran solche Handlungsentwürfe
auch scheitern können. Das Modell der Persönlichen Assistenz, wie es von
der emanzipatorischen Behindertenbewegung als Gegenentwurf zum her-
kömmlichen Unterstützungsarrangement in klassischen Hilfsinstitutionen
entwickelt wurde, stellt assistenzbedürftigen Menschen mit Behinderung
assistierende Personen zur Seite. Gemäß dem Postulat, dass auch bei um-
fänglichen Hilfe- und Unterstützungsbedarfen institutionell produzierte
Ohnmachtserfahrungen, Fremdbestimmtheit oder gar Entwürdigung nicht
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zwangsläufig die Folge sein müssen, sondern im Gegenteil autonomes und
selbstbestimmtes Handeln innerhalb der eigenen lebensweltlichen Bezüge
dennoch möglich ist, führen die Assistenten alltägliche Tätigkeiten gemäß
präziser, häufig auch minutiöser Anleitung nach den Vorgaben des behin-
derten Menschen aus. Die mit dem Assistenzmodell verbundene spezifi-
sche »Interaktionsordnung« (Erving Goffman) beinhaltet also die radikale
Abkehr von einer asymmetrischen Pflegebeziehung, bei der die professio-
nelle Pflegekraft mit ihrem professionellen Wissen die Situationsdefinition
in der Hand hat und die Interaktion im Wesentlichen anleitet. Dagegen
wird in dem an Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeziehungen orientierten Assis-
tenzmodell von den Assistenznehmern und -nehmerinnen selbst be-
stimmt, welche Assistenten welche Arbeiten auf welche Weise durchfüh-
ren. Der Beitrag macht in Anlehnung an Goffman darauf aufmerksam,
dass der besondere Rahmen (frame) des Assistenzmodells spezifische
Selbsttechniken auf beiden Seiten erfordert, schließlich erfolgen in jegli-
cher Interaktion immer auch Selbstdarstellungen, so dass die Identität der
Akteure wechselseitig zur Disposition steht. Gezeigt werden kann, dass in
alltäglichen Handlungsvollzügen der Assistenzbeziehung spezifische In-
teraktionsstrategien zur Anwendung kommen, die dazu beitragen, Pro-
bleme der Über- und Unterordnung wie auch der Bevormundung oder
Widerständigkeit in situ zu lösen. Sie gewährleisten, dass in der Assistenz-
situation nicht allein eine praktische ›Ent-Hinderung‹ der Person mit As-
sistenzbedarf durch Unterstützung im Handlungsvollzug erfolgt, sondern
auch die ›Selbst-Erfahrung‹ von Autonomie in und durch (assistiertes)
Handeln realisiert werden kann.
      Sowohl die Selbstwahrnehmung behinderter Frauen und Männer als
auch der medizinische Diskurs sind die Grundlage der von Walburga Frei-
tag präsentierten Untersuchung über die Konstruktion und Normalisie-
rung contergangeschädigter Körper. Zum einen liefert der Beitrag eine
Foucault’sche Diskursanalyse der Orthopädie, die nach der auffälligen
Häufung von Geburten mit ähnlichen Anomalien zu Beginn der 60er Jah-
re diskursiv den Contergangeschädigten als eigenen Missbildungstyp kon-
stituierte; kontrastierend dazu gewährt er anhand einer an Fritz Schütze
ausgerichteten biographieanalytischen Studie Einblicke in die biographi-
sche Selbstpräsentation körperbehinderter Menschen. Im Kern geht es um
das Verhältnis zwischen zwei Wissenstypen: das wissenschaftlich als
›wahr‹ gesetzte Wissen der Orthopädie und das biographisch ›wahre‹ Wis-
sen der Contergangeschädigten, die als Erwachsene auf Kindheit und Le-
benswege zurückblicken. Der Beitrag rekonstruiert, welche Bezeichnungs-
und Normalisierungspraktiken die medizinische Disziplin für die conter-
gangeschädigten Kinder entwickelte und welche biographische Bedeutung
diese aus der Perspektive derjenigen gewannen, denen der Diskurs galt.
Deutlich wird, wie im damaligen Professionsdiskurs das Phänomen ent-
lang spezifischer Ein- und Ausschlusspraktiken produziert wurde, die da-
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rauf abzielten, den Zusammenhang mit der Arzneimittelproduktion zu
verschleiern. Außerdem beeinflussten professionspolitische Interessen von
Chirurgie und Orthopädie die Entwicklung konkreter Normalisierungs-
praktiken, etwa die Frühprothetisierung der geschädigten Kinder. Dagegen
zeigt das biographische Material, dass die Betroffenen nicht die medizi-
nisch bevorzugten Begriffe Dysmelie und Thalidomid-Embryopathie ver-
wendeten, sondern eigene Bezeichnungen, und dass sich eine eigene Kul-
tur von ›Behindert-Sein‹ infolge von Contergan entwickeln konnte. Er-
kennbar werden biographische Positionierungen, die sich gegenüber den
medizinischen Normalisierungspraktiken als widerständig erweisen und
z.B. (aufgezwungene) Prothetisierungen verweigern, weil diese sich nicht
mit dem eigenen Begehren und dem biographischen Eigensinn – etwa
Wünschen nach Mobilität, Anerkennung und positivem Körpergefühl – in
Übereinstimmung bringen lassen. Im Ergebnis demonstriert die zweisei-
tig angelegte Analyse, dass und wie das »Zur-Welt-Sein« (Maurice Mer-
leau-Ponty) eines jeden Menschen sowohl auf eine kulturelle wie auch auf
eine biographisch-individuelle (Körper-)Geschichte mit ihren je eigenen
Verflechtungen verwiesen ist.
      Der fünfte und abschließende Teil des Bandes versammelt unter der Über-
schrift »Behinderung und sozialer Status. Institutionen der Inklusion/Ex-
klusion« drei Beiträge, in denen aus unterschiedlichen Perspektiven die
Praxis der institutionalisierten Besonderung von als ›behindert‹ etikettierten
Menschen mit entsprechenden Ungleichheitseffekten in den Blick genom-
men wird. Gudrun Wansing zeigt in ihrem Beitrag, inwieweit Lebensläufe
von Menschen mit Behinderung in modernen Gesellschaften sowohl durch
Inklusion als auch durch Exklusion gekennzeichnet sind. Im Anschluss an
Niklas Luhmanns Gesellschaftstheorie werden zunächst die modernen Be-
dingungen von Inklusion und Exklusion dargestellt, gefolgt von einer Dis-
kussion der mit der Lebenslage Behinderung verbundenen Risiken in ver-
schiedenen gesellschaftlichen Teilsystemen. Wenn für die moderne Gesell-
schaft kennzeichnend ist, dass Menschen nicht mehr in der Gesamtheit
ihrer Lebensführung integriert werden, sondern unterschiedliche gesell-
schaftliche Funktionssysteme und ihre Kommunikationszusammenhänge
die jeweils funktional ausschnitthafte Teilhabe von Personen steuern, ist zu
klären, wie Menschen ›als Behinderte‹ in welche gesellschaftliche Teilsys-
teme integriert werden. Auf der Basis eines Konzepts, das das Exklusions-
risiko ›Behinderung‹ für verschiedene gesellschaftliche Teilsysteme spezifi-
ziert, kann gezeigt werden: Menschen mit Behinderung sind eben nicht so-
zial exkludiert in dem Sinne, dass sie sich außerhalb jeglicher gesellschaftli-
cher Kommunikationszusammenhänge befänden. Nicht ein prinzipieller
Mangel an Inklusion scheint die Problemlage von Menschen mit Behinde-
rung zu kennzeichnen, sondern die Art und Weise ihrer besondernden In-
klusion. Mit anderen Worten: Im Falle von ›Behinderung‹ ist Exklusion
nicht die Folge mangelnder Inklusion, sondern die Folge von bestimmten
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Formen von Inklusion. Auf der Ebene individueller Lebensverläufe entste-
hen so typische Exklusionskarrieren von ›Behinderten‹; im Zusammenspiel
verschiedener, voneinander unabhängiger gesellschaftlicher Teilsysteme
mit je eigenen Inklusionsoperationen führen sie (als gleichsam paradoxe
Effekte) zur Verfestigung von Ungleichheitslagen. Mitunter sind es gerade
auch jene wohlfahrtsstaatlichen (kompensatorischen) Instrumente der Ex-
klusionsbearbeitung, die in ihren (Neben-)Wirkungen die Probleme von
Menschen mit Behinderung nicht lösen, sondern teilweise in paradoxer
Weise überhaupt erst schaffen und zementieren.
      Im nächsten Beitrag fasst Michael Maschke ›Behinderung‹ aus sozialpo-
litischer Perspektive als Ungleichheitsphänomen. Die Ungleichheit besteht
für ihn in einer Einschränkung der Lebenschancen, die wohlfahrtsstaatli-
cher Korrekturen bedarf. Er diskutiert verschiedene Konzepte sozialer Un-
gleichheit – Armut bzw. Deprivation, soziale Exklusion und Diskriminie-
rung – und untersucht ihre spezifische Bedeutung für behinderte Men-
schen. Hierbei zeigt sich, dass sich das soziale Problem ›Behinderung‹ je
nach Ungleichheitskonzept anders konstituiert; auch wird die jeweilige
Ungleichheit von den beteiligten Akteuren als unterschiedlich legitim bzw.
illegitim eingeschätzt, und es werden unterschiedliche Formen staatlichen
Handelns präferiert. So erfassen z.B. herkömmliche Methoden der Ar-
mutsmessung nur einen Teil der Problemkonstellation und vernachlässi-
gen die dynamische Qualität der Lebensläufe behinderter Menschen, wäh-
rend der Begriff der sozialen Exklusion ›Behinderung‹ deutlicher als mehr-
schichtiges, institutionelles Problem auch in seiner Prozessqualität erfas-
sen kann. Ähnlich verweist das Konzept ›Diskriminierung‹ – verstanden
als jede Form von Benachteiligung, Nichtbeachtung, Ausschluss oder Un-
gleichbehandlung auf Grund horizontaler Ungleichheiten – auf die Praxis
der Einschränkung von Lebenschancen bestimmter Personengruppen auf
Grund (generell) zugeschriebener und/oder in einem spezifischen Zu-
sammenhang nicht relevanter Merkmale. Alle drei Ungleichheitsdimen-
sionen sind miteinander verbunden: Diskriminierung kann die Ursache
für Armut oder Deprivation sein und ist in der Praxis oft mit sozialer Ex-
klusion verbunden. Auf politischer Ebene korrespondieren diese unter-
schiedlichen Konzepte mit verschiedenen politischen Strategien der Bear-
beitung – so z.B. Kompensation, Rehabilitation und Integration bei Armut
und Deprivation bzw. Partizipation, Inklusion und Gleichstellung bei so-
zialer Exklusion und Diskriminierung. Solche politischen Antwort-Strate-
gien sind niemals ›neutral‹, sondern immer mit spezifischen Interessen
verbunden und weisen somit auch unterschiedliche Chancen und Risiken
ihrer praktischen Umsetzung im politischen Kontext aus.
      Justin Powell untersucht schließlich die Institutionalisierung von ›schu-
lischer Behinderung‹, indem er die föderalistischen Schulsysteme in
Deutschland und den USA miteinander vergleicht und die jeweiligen son-
derpädagogischen Fördersysteme und ihre historische Entwicklung mittels
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einer neo-institutionalistisch orientierten Rekonstruktion analysiert. Zwar
wurde im Laufe des 20. Jahrhunderts ›schulische Behinderung‹ als relevan-
tes Konzept und pädagogisches Handlungsfeld in den deutschen und US-
amerikanischen Schulsystemen stetig etabliert, verallgemeinert und vertei-
digt; mithin wurde die schulische Exklusion von als behindert wahrge-
nommenen Kindern im Sinne ihres generellen Ausschlusses aus dem Bil-
dungswesen überwunden. Doch trotz vielfältiger Bestrebungen sozialer
Gruppen und entsprechender gesetzlicher Regelungen zur Förderung schu-
lischer Integration und Inklusion ist in beiden untersuchten Staaten die ins-
titutionalisierte Segregation oder Separation für die Gruppe der Kinder und
Jugendlichen, die als behindert gelten, nach wie vor konstitutiv. Das domi-
nierende Motto lautet: Schulische Bildung ja, aber in eigenen Organisa-
tionsformen und mit niedrigem Status. Entsprechend dieser Entwicklung
fasst der Beitrag schulische Behinderung konsequenterweise als einen sich
kontinuierlich ausbreitenden Prozess des ›Behindert-Werdens‹, der durch
die offizielle Klassifizierung und Beschulung in räumlich getrennten, stig-
matisierenden Einrichtungen aufrechterhalten wird: Behinderung in der
Schule ist also ein ›Behindert-Werden‹ durch Schule infolge von Aussonde-
rung und Stigmatisierung, mit eindeutig messbaren Effekten der Ein-
schränkung von Lernmöglichkeiten für Kinder mit sonderpädagogischem
Förderbedarf. Deutlich wird vor allem die enorme Trägheit der Institution
schulische Behinderung. Obwohl in den USA wie auch in Deutschland
längst Modellprojekte und Programme zur schulischen Inklusion und Inte-
gration Erfolg versprechende Ergebnisse produziert haben, hat sich – wie
der Beitrag zeigt – ein umfassender Paradigmenwandel noch nicht vollzo-
gen. Immer noch mangelt es an einem Verständnis von Behinderung, mit
dem die schwerwiegenden Konsequenzen schulischer Behinderung für den
individuellen Lebensverlauf und die soziale Teilhabe erkannt und der Pro-
zess der Deinstitutionalisierung – als bildungspolitische Agenda hin zu
mehr schulischer Inklusion – weiter vorangetrieben werden könnte.
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