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1 Einleitung 

 
 
 

Im Mittelpunkt dieser qualitativen sozialwissenschaftlichen Studie steht die Le-
benssituation von Partnern1 einer Paarbeziehung, welche im Verlauf ihrer ge-
meinsamen Paarbiographie den Eintritt einer körperlichen Veränderung bei 
einem Partner durch ein Krankheits- oder Unfallgeschehen oder durch eine 
chronische Krankheit erleben. Ausgehend von der Sichtweise der Partner und 
des Paares, den „Experten ihrer Situation“, auf ihre Lebensumstände stehen ihr 
Erleben, ihre Problematisierung und ihre Bewertung der Lebensereignisse 
und -umstände im Fokus. Dabei wird zum einen die gemeinschaftliche Ebene 
der Partnerschaft als auch, und in Bezug dazu, die zwei individuellen Ebenen der 
jeweiligen Partner berücksichtigt und betrachtet. An diese narrativen und prob-
lemorientierten Erzählungen wurde die wissenschaftliche Anfrage herangetra-
gen, wie beide Partner den Umstand des Eintritts einer veränderten Körperlich-
keit (handelnd) untereinander thematisieren und in welcher Art und Weise dya-
dische Konstruktionsprozesse bezüglich dessen, was mit dem Terminus ‚Behin-
derung‘ bezeichnet wird, ablaufen. 

                                                             
1 In der vorliegenden Studie geht es um die jeweils unterschiedlichen und gemeinsamen 

Perspektiven und Sichtweisen von Partnerinnen und Partnern auf ihre gemeinsame 
Paarbeziehung. Neben dieser Differenzsetzung, welche grundlegend heterosexuelle 
Partnerschaften konstituiert, kommt als weitere maßgebliche Analysekategorie die 
Thematik ‚Behinderung‘ in den Blick und damit die Ansichten von Partnerinnen und 
Partnern mit Behinderung und Partnerinnen und Partnern ohne Behinderung auf ihren 
gemeinsamen Paar-Alltag. In sprachlicher Hinsicht steht diese Arbeit damit vor der 
Schwierigkeit, dass das Aufzeigen der verschiedenen Standpunkte der hier betrachte-
ten Personen in ihrer gesamten möglichen Fülle an Kombinationen in der Konvention 
formalisierter differenzsensibler Sprache gleichzeitig zu Lasten der Lesbarkeit des 
Textes geht und an einigen Stellen eher zur Verwirrung als zur Klärung von Aspekten 
führt. Nach allem Ausprobieren und Herumüberlegen ist diese Studie dann aber doch 
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Der Begriff der ‚Behinderung‘ allgemein fasst ein extrem heterogenes Spek-
trum verschiedenster sogenannter Beeinträchtigungen der funktionalen Gesund-
heit in den Bereichen körperliche Funktion, geistige Fähigkeit und seelische Ge-
sundheit. Diese Studie wendet sich Lebenssituationen zu, bei denen eine Funkti-
onsstörung im körperlichen Bereich vorliegt, welche, vereinfacht gesagt, mit der 
Problematik, von A nach B zu gelangen, zusammenhängt, wofür die Bezeich-
nung ‚Mobilitätsbehinderung‘ verwendet wird. Diese Symptomatik wurde ge-
wählt, da das in diesem Zusammenhang verwendete Hilfsmittel des Rollstuhls, 
gerade auch über die piktographische Verwendung, im europäischen Kulturkreis 
prototypisch als Symbol für das Vorliegen einer ‚Behinderung‘ steht. 

Speziell geht es in dieser Studie um die Gruppe von Paaren in der Lebens-
phase aktiver Elternschaft und/oder Berufstätigkeit (vgl. Manz 2010). Dieser Le-
bensabschnitt hat bislang, da körperlicher Funktionsverlust (und Pflege) zumeist 
vorrangig als Problematik höheren Lebensalters angesehen wird, selten Auf-
merksamkeit in Gesellschaft und Forschung erfahren. Was die Begriffsproble-
matik betrifft wurde in der Tradition der verwendeten Literatur entschieden, den 
Partner mit einem körperlichen Funktionsverlust als den ‚betroffenen Partner‘ zu 
bezeichnen und den anderen Partner zumeist als den ‚angehörigen Partner‘. Die 
interviewten Personen selbst unterschieden teilweise zwischen dem ‚kranken‘ 
und dem ‚gesunden‘ Partner oder beziehen sich auf die jeweilige medizinische 
Diagnose von z.B. Multiple Sklerose oder Schlaganfall. Da eine allgemeine Er-
fassung partnerschaftlicher Konstruktionsprozesse von ‚Mobilitätsbehinderung‘ 
über verschiedene Symptomausprägungen in diesem Bereich hinweg erfolgen 
sollte, wurde diese Sprachregelung jedoch nicht übernommen. Dergleichen gilt 
für die Entscheidung, den Untersuchungsfokus nicht auf eine bestimmte Gender-
Konstellation, z.B. der betroffene Partner mit seiner angehörigen Partnerin, zu 
fokussieren. Für die Betrachtung des Lebensarrangements im Zusammenhang 
mit ‚Behinderung‘ und chronischer Krankheit ist es durchaus entscheidend, wel-
ches Geschlecht der Partner mit der körperliche Veränderung hat und welches 
der pflegende Angehörige, da z.B. dyadische Copingprozesse an die Geschlech-
terposition gebunden sind (vgl. Revenson 1994). Eher fungieren die unterschied-

                                                                                                                                  
leider in der Gewohnheit der üblichen Notvariante der Verwendung der männlichen 
Sprachform als Normalform geschrieben worden. Allein aus Gründen der Lesbarkeit 
wird daher allgemein nur die männliche Form gebraucht und nur dort eine Spezifizie-
rung des Geschlechts vorgenommen und entsprechend erkennbar gestaltet, wo dies 
unabdingbar ist. Die Leserin und der Leser werden ausdrücklich aufgefordert, die 
weibliche Form immer mitzudenken und darüber gedanklich die sich auftuende Lücke 
der sprachlichen Darstellung zu schließen. 
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lichen Gender-Konstellationen in dieser Arbeit als Kontrastfolien zur Erschlie-
ßung struktureller Erfassung partnerschaftlicher Konstruktionsprozesse bezüg-
lich des Terminus ‚Behinderung‘. 

Für die wissenschaftliche Fragestellung und den Zugang zu der hier behan-
delten Thematik ergibt sich die Problematik, dass der vorliegende wissenschaft-
liche Erkenntnisstand bislang noch sehr gering ist. Für den Bereich der 
(Ehe-)Partnerschaft als spezielle Form persönlicher Beziehung gilt, dass diese 
„bis heute ganz überwiegend nur in Bezug auf die Familie in den Blick“ (Lenz 
2006, 9) gerät, angelehnt an das bürgerliche Familienmodell mit seiner Kopp-
lung von Ehe und Elternschaft. In dieser Betrachtung wird die Phase ehelicher 
Zweisamkeit letztendlich zum Intermezzo zwischen Partnerwahl und Eheerfül-
lung in der Familiengründung. Diese einseitige Betrachtung im Rahmen von 
Familienforschung wird jedoch weder der Bedeutung von Ehen und eheähnli-
chen Beziehungen als Strukturphänomene an sich noch der Entwicklungen plu-
ralistischer Beziehungsformen in der Moderne gerecht. 

Ähnliches ergibt sich für die Thematik ‚Behinderung‘, welche eine weit ge-
hende Ausblendung aus Gesellschaft und auch Wissenschaft erfährt, trotz der 
hohen Zahl Betroffener von 11,7% der Bevölkerung laut Mikrozensus 2009, 
welche den Status der ‚Behinderung‘ amtlich zuerkannt bekommen haben (Pfaff 
et al. 2012). Da die genannte Rate allerdings lediglich die „Inanspruchnahme 
von Klassifikationsmöglichkeiten durch Klassifizierte oder Klassifizierende“ 
(Felkendorff 2003, 27) innerhalb des Rahmens momentaner sozialpolitischer De-
finition von ‚Behinderung‘ berücksichtigt, liegt die Zahl betroffener Menschen 
vermutlich nochmals höher. Dennoch „hat die Lebenslage ‚Behinderung‘ im Un-
terschied etwa zu Themen wie Armut, Arbeitslosigkeit oder ethnische Minder-
heiten in den sozialwissenschaftlichen Fachdiskursen weder einen angemessenen 
Ort noch einen angemessenen Stellenwert erhalten“ (Bendel 1999, 302). Und da-
ran hat sich auch nichts Entscheidendes in den letzten Jahren geändert, immer 
noch „[…] kommen Menschen mit Behinderungen in der sozialwissenschaftli-
chen Diskussion praktisch nicht vor“ (Dederich 2008, 32). 

Die Formulierung einer Fragestellung im Zusammenhang mit der Lebenslage 
von ‚Behinderung‘ im Speziellen und die Theoretisierung des Phänomens ‚Be-
hinderung‘ allgemein sind bereits problematisch, ausgehend von der konzeptio-
nellen und sprachlichen Erfassung des Untersuchungsgegenstandes ‚Behinde-
rung‘. Nicht allein für den soziologischen Bereich gilt, dass die wissenschaftli-
che Auseinandersetzung mit der Thematik ‚Behinderung‘ „nie reine Theorie“ 
(Forster 2004, 45) ist, sondern „vielmehr zur Konstruktion des Phänomens“ 
(ebd., 45) und sich daraus ergebener ethischer Fragestellungen beiträgt. Kritisch 
zu betrachten ist dabei der Umstand, dass der wissenschaftliche Ort, von wel-



12 | „EIN STÜCK NORMALE BEZIEHUNG“ 

chem aus auf das Phänomen ‚Behinderung‘ geschaut wird, fast ausschließlich als 
Zuständigkeitsbereich von Disziplinen intervenierenden Charakters angesehen 
wird, welche mit ihren Zielsetzungen „Heilung, Förderung, Kompensation, Ein-
gliederung und Bildung“ (Dederich 2010, 180) das gesellschaftliche Bild über 
‚Behinderung‘ stark auf diese Aspekte hin fokussieren und prägen. Im Speziellen 
versucht der in Deutschland noch junge und wenig verbreitete interdisziplinäre 
Ansatz der Disability Studies auf diesen Punkt hinzuweisen. Dessen zentrale 
Thematik ist die „analytische Re- und Dekonstruktion der Prozesse, durch die 
die Differenzkategorie ‚Behinderung‘ hergestellt wird“ (ebd., 180). Im Fokus 
stehen dabei die gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Grenzziehungen von 
‚Normalität‘ einerseits und ‚Behinderung‘ als das nicht erwünschte Abweichen-
de andererseits. 

Bereits bei der Benennung des Forschungsfeldes und der damit verbundenen 
Bezeichnung des Problemaufrisses geschehen wissenschaftliche Konstruktion 
und Reproduktion des Phänomens ‚Behinderung‘ gleichermaßen. Schmuhl 
(2010) zeigt, dass die Begrifflichkeit von ‚behindert‘ sich „nicht ziellos und un-
gesteuert“ (ebd., 7) im deutschen Wortschatz entwickelte, sondern 

 
„Resultat eines komplexen und konfliktgeladenen Interaktionsprozesses [war], an dem ei-
ne Vielzahl von Akteuren mit ganz unterschiedlichen, häufig sogar gegenläufigen Interes-
sen und Motiven bewusst und mit klarer Zielsetzung mitwirkte: Staatliche Exekutive, Ge-
setzgebung und Rechtsprechung, Fürsorgeverbände, Arbeitsverwaltung, Verbände der öf-
fentlichen, freigemeinnützigen und privaten Träger der Fürsorge für Menschen mit Behin-
derungen, Professionen wie Orthopäden, Psychiater, Neurologen, Psychologen, Sonderpä-
dagogen und ihre Standesorganisationen, schließlich auch Selbsthilfeverbände von Men-
schen mit Behinderungen“ (ebd., 7f.). 

 
Neben dem Ziel, zwecks Formulierung und Durchsetzung von Normen und An-
sprüchen im rechtlichen und sozialpolitischen Bereich spezifische Gruppierun-
gen sprachlich zu erfassen, geht es gleichzeitig auch immer um die Kritik an be-
stehenden diskriminierenden Lebenslagen von Menschen mit Behinderung. Ge-
rade auch um die stigmatisierende Konnotation des Begriffs ‚Behinderung‘ auf-
zubrechen, von anderen als Vermeidung kritisiert (vgl. Steiner 2001), begannen 
Diskussionen bzw. die Suche nach annehmbaren Bezeichnungen im Sinne einer 
„political correctness“. Dies löste, so Bruner (2005), eine „Gespensterdebatte“ 
(ebd., 68) um den „Korrektheitsoscar der unbedenklichsten Formulierung“ (ebd., 
68) aus. Mit der Programmatik der „Anerkennung der tiefgreifenden Macht des 
Benennens“ (Zola 2004, 57) wird der innewohnende ambivalente Charakter von 
Begrifflichkeiten im Sprachgebrauch deutlich, denn diese 
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„oszillieren und schillern zwischen den Polen Zweckmäßigkeit und Verfehlung der Spra-
che, präziser Erfassung und Zuschreibung, Eindeutigkeit und Bloßstellung, aber auch Be-
hutsamkeit und Beschönigung. Sie bewegen sich zwischen der Herstellung von Verständi-
gung, der Schaffung von handlungserleichternder Übersicht und der Produktion von Re-
duktionismen, die ihrerseits u. U. in inhumane Verhältnisse münden.“ (Dederich 2001, 
104f.) 
 
Begrifflichkeiten werden demnach als „Ausdruck strategischer Positionierung“ 
(Bruner 2005, 10) angesehen, für deren Verwendung die Analyse des „Kon-
text[es] des Gebrauchs“ (Zola 2004, 66) ausschlaggebender erscheint als die 
Semantik. 

Aus diesen Gründen wird es im Folgenden hauptsächlich darum gehen, 
sprachlich zu umreißen, warum welche Begrifflichkeit mit der Lebenssituation 
(ehe-)partnerschaftlicher Wirklichkeit unter den Bedingungen einer eingetrete-
nen körperlichen ‚Behinderung‘ in Verbindung gebracht wird und welche wis-
senschaftlichen und ethischen Auseinandersetzungen mit inhaltlichen Schwer-
punkten dies impliziert. 

Die weitreichendste Konsequenz für die in dieser Studie verwendeten Be-
zeichnungen ergibt sich aus der Betrachtung des „Eintritts eines Behinderungs-
ereignisses“ in Form einer chronischen Erkrankung oder als Auswirkungen eines 
akuten Krankheits- oder Unfallgeschehens. Sehr selten wird in der wissenschaft-
lichen Literatur die Lebenslage ‚Behinderung‘ in Abhängigkeit des „Entste-
hungszeitpunktes“ betrachtet; es finden sich auch kaum Überlegungen über die 
damit verbundenen unterschiedlichen Auswirkungen auf Identitätsprozesse oder 
gesellschaftliche Teilhabemodi. In dieser Studie jedoch gerät das Phänomen so-
genannter ‚Spätbehinderung‘ in den Blick, welches das partnerschaftliche Ver-
ständnis von ‚Behinderung‘ und ‚Normalität‘ grundlegend bestimmt, da diese 
nicht von der Art des Eintrittsereignisses zu trennen ist. Darüber hinaus geht es 
auch um die spezifische Bewertung durch die davon betroffenen Akteure sowie 
deren Lebenspartner. 

 
„So ist auch der Prozess, der zu einer Subjektposition ‚behindert‘ führt, eine Verlustge-
schichte. Tritt die Behinderung im Verlauf der Biografie auf, ist der Verlust, der mit der 
Anrufung ‚behindert‘ verbunden ist, kaum zu verdrängen. Wer wir hätten sein können, das 
ist erinnerbar und bleibt eine begehrenswerte Subjektposition.“ (Bruner 2005, 77) 
 
Weiterhin geraten bei der Betrachtung der Lebenslage von Menschen mit soge-
nannter ‚Mobilitätsbehinderung‘ auch die Lebensumstände von Menschen mit 
Pflegeabhängigkeit in den Blick. 
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„Jeder pflegeabhängige Mensch ist gleichzeitig körpergeschädigt. Die Umkehrung gilt 
nicht, denn nicht jeder körpergeschädigte Mensch lebt in ‚Pflegeabhängigkeit‘. Körperge-
schädigte Menschen, die auch gleichzeitig in der Pflege von Menschen abhängig sind, bil-
den somit eine Untergruppe der körpergeschädigten Menschen.“ (Schlüter 2007, 41) 
 
Da der Diskurs ‚Behinderung‘ in der Regel unabhängig von der Thematisierung 
von ‚Pflege‘ geführt wird, war der Autorin in den Anfängen der eigenen For-
schungsarbeit der Zusammenhang zwischen körperlicher ‚Behinderung‘ und 
‚Pflegeabhängigkeit‘ kaum bewusst. Er stellt aber durchaus ein weiteres Spezifi-
kum der Probandengruppe dar, da vorwiegend Menschen mit Pflegeabhängigkeit 
interviewt wurden. 

Letztendlich führten die drei Aspekte ‚Spätbehinderung‘, ‚Körperbehinde-
rung‘ und ‚Pflegeabhängigkeit‘ auf der Ebene der Körperlichkeit und der Erfah-
rung des Körpers als Leib dazu, die Thematik ‚Behinderung‘ in dieser Studie 
sprachlich als ‚körperliche Beeinträchtigung‘ zu fassen. Die Analyse der Erzäh-
lungen der betroffenen Paare gab dafür den Ausschlag, da die Wechselwirkun-
gen innerhalb einer personellen Dyade mit ihrer Verwiesenheit auf den jeweils 
Anderen die Abhängigkeiten sozialer Beziehungen und gesellschaftlicher Positi-
onierung vom Körperstatus verdeutlichen. 

Methodische Grundlage für den gesamten Forschungsprozess war die kom-
parative Methode der Grounded Theory (Strauss 1998), welche die Generierung 
von Theorien als Prozess begreift. Strauss selbst verweist allerdings darauf, dass 
es sich bei diesem Ansatz weniger um eine Methode handelt, als eher um eine 
Methodologie, um einen „Stil, analytisch über soziale Phänomene nachzuden-
ken“ (Legewie/Schervier-Legewie 2007, 74). 

 
„Die Spezifika der grounded theory, ihre zentralen Merkmale, die sie als eine eigenständi-
ge Methodenlehre gegenüber anderen Verfahrensweisen ausweist, sind die folgenden: der 
Fall als eigenständige Untersuchungseinheit; soziologische Interpretation als Kunstlehre; 
Kontinuität von alltagsweltlichem und wissenschaftlichem Denken; Offenheit sozialwis-
senschaftlicher Begriffsbildung.“ (Hildenbrandt 1998, 11) 
 
Diese Form empirischer, hypothesengenerierender Forschung ermöglicht es, theore-
tische Versatzstücke in den Vordergrund zu rücken oder aufscheinen zu lassen, wel-
che in einem ersten Zugang an das Untersuchungsfeld so nicht gesehen wurden. 
Denn auch wenn die Verankerung einer Theorie auf der Basis von Daten erfolgt, 
geschieht dies nicht ohne ein spezifisches disziplinarisches Vorwissen, das den Zu-
gang zu einem Feld strukturiert. Die offene Herangehensweise der Grounded Theo-
ry unterstützt dabei den forschenden Blick auf Alltagsprozesse in ihrer Komplexität 
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allumfassender Lebensführung, welche es in der wissenschaftlichen Bearbeitung 
unabdingbar machen, das Wissen verschiedener Disziplinen zusammen zu bringen. 
Wissenschaftliche Theoretisierungen vielfältiger Aspekte des täglichen Lebens mit 
chronischer Krankheit und ‚Behinderung‘ sind verteilt über verschiedene Diszipli-
nen von Sonderpädagogik und Pflegewissenschaft über Medizinsoziologie und So-
ziologie der Behinderung bis hin zu den Disability Studies. Infolgedessen erweiterte 
sich die vorgenommene Datenerhebung und -analyse im Verlauf um weitere Di-
mensionen, für deren Verständnis theoretische Ansätze in den verschiedenen Fach-
disziplinen gefunden und angewandt werden mussten. Dabei ist interessant, welche 
Aspekte der Lebenslage von Menschen mit Behinderung unter der Thematik ‚Be-
hinderung‘ theoretisiert werden (z.B. Diskriminierung, Exklusionsrisiken) und wel-
che weiteren Themen (wie Pflege oder Verarbeitung kritischer Lebensereignisse) in 
anderen Disziplinen mit anderen begrifflichen Bezügen ihren Platz gefunden haben. 
Während die Perspektive der partnerschaftlichen Handlungspraxis über handlungs-
soziologische Zugänge sowie kulturwissenschaftliche Überlegungen der Disability 
Studies für das Erhebungsdesign grundlegend waren, gewannen Aspekte von Pflege 
und Körper/Leib im Zusammenhang mit ‚Behinderung‘ erst im Verlauf der For-
schungsarbeit an Kontur und Schärfe. Da die Linearität wissenschaftlichen Schrei-
bens diesen zyklischen Wissenszuwachs im Sinne der Grounded-Theory-
Methodologie über den mehrmaligen Forschungsdurchgang von Datenerhebung 
und -analyse bis zur Theoriebildung oft vergessen lässt, wurde es hier ausdrücklich 
erwähnt, da sich dies auch in der Darstellung dieser Arbeit niederschlägt. 

An diese einleitenden Ausführungen schließt sich mit Kapitel 2 die Darstellung 
des theoretischen Bezugsrahmens zur Thematik von Paarbeziehungen in der Le-
benssituation des Eintritts einer ‚Behinderung‘ oder chronischen Krankheit an, wel-
cher sich im Verlauf von Erhebung und Analyse herauskristallisierte. Das eigene 
Forschungsdesign dieser Studie sowie der Verlauf der empirischen Untersuchung 
werden in Kapitel 3 vorgestellt. Den Mittelpunkt der Arbeit bilden dann im vierten 
Kapitel die Fallbeschreibungen von vier Paaren, welche es ermöglichen sollen, die 
Gleichheit und Differenz der Lebenssituation unter den Bedingungen des Eintritts 
einer körperlichen Beeinträchtigung bei einem Partner einer Paarbeziehung aufzu-
zeigen. Kapitel 5 konzeptionalisiert die bereits in den einzelnen Fallbeschreibungen 
aufscheinenden speziellen Aspekte partnerschaftlicher Konstruktionsprozesse von 
‚Behinderung‘ und stellt sie in einen allgemeinen theoretischen Rahmen. Kernthe-
ma sind die individuellen und partnerschaftlichen Interpretationen von Körperlich-
keit und Funktionsfähigkeit des betroffenen Partners; die Studie zeigt auf, dass diese 
von verschiedenen Instanzen kulturell gerahmt werden. Abschließend folgt eine Zu-
sammenfassung der Ergebnisse und das Aufzeigen möglicher weiterführender Fra-
gestellungen. 




