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KurzchArAKteristiK
noch vor wenigen Jahrzehnten war es üblich, menschen mit Behinderungen von den meisten Bereichen 
des gesellschaftlichen lebens auszuschließen. Der Besuch einer regelschule war für kinder mit sonderpäd-
agogischem förderbedarf nicht vorge-sehen. ebenso blieb dem Großteil der behinderten erwachsenen 
der eintritt in den ersten arbeitsmarkt versperrt. auch im privaten Bereich mussten Behinderte enorme 
hürden überwinden. Barrierefreies Wohnen war lange Zeit auf heime beschränkt. Zwar leben behinderte 
menschen noch immer unter erschwerten Bedingungen, doch mittlerweile werden sie besser und enga-
gierter sozial integriert. Dies ist auch der Verbreitung des konzepts der Inklusion zu verdanken. „Inklusion” 
bedeutet den einschluss aller menschen in die Gesellschaft. Der gemeinsame unterricht oder das gemein-
same arbeiten aller kinder und arbeitnehmer wird als selbstverständlich erachtet, die unterscheidung zwi-
schen Behinderten und nicht-Behinderten für obsolet gehalten. sonderschulen sind in diesem konzept 
ebenso wenig vorgesehen wie große heime. Wenngleich das modell der Inklusion breite anerkennung 
erfahren hat, ist seine umsetzung noch nicht allzu weit fortgeschritten. so werden auch heute noch die 
meisten behinderten kinder in sonder- statt in regelschulen unterrichtet.

Die Beiträge in Inklusion - Gemeinsam für gleiche Rechte zeigen diverse Beispiele, in denen Inklusion 
gelingt. Porträtiert werden behinderte menschen in verschiedenen lebenskontexten – in der ausbildung, 
in der arbeitswelt und in der Partnerschaft. es wird deutlich, unter welchen Voraussetzungen Inklusion 
möglich ist und wie bereichernd sie für alle Beteiligten sein kann.

Themen: Inklusion / Integration, Behinderung, schule, Partnerschaft, arbeitswelt, Diskriminierung, toleranz, 
un-Behindertenkonvention

Einsatzmöglichkeiten/Zielgruppe: aus- und Weiterbildung von Pädagog(inn)en, erzieher(inne)n und 
lehrer(inne)n; schule: sek II
fächer und themen: ethik, kath. und ev. religion

Die beiträge im ÜberblicK
1. kap.  (00:00-08:00) Inklusion in der schule
2. kap.  (00:00-11:16)   Inklusion in studium, lehre und Beruf
3. kap.  (00:00-06:12) Inklusives Wohnen
4. kap.  (00:00-09:35) Inklusion im urlaub und in der freizeit
5. kap. (00:00-07:19) Inklusion und Partnerschaft/familie

Kapitel 1: Schule
Der erste Beitrag beleuchtet schulische möglichkeiten der Inklusion. Zuerst werden Grundschulkinder und 
Gymnasiasten, die integrative schulen besuchen, in ihrem alltag begleitet. Dann wird die schullaufbahn 
einer realschülerin, der Inklusion lange verwehrt blieb, geschildert. Dabei wird aufgezeigt, welche unter-
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richtsmodelle an Inklusionsschulen zum einsatz kommen und wie sich das Zusammenleben von behinder-
ten und nicht-behinderten kindern gestaltet. es wird aber auch gezeigt, wie schwer Inklusion für den ein-
zelnen in vielen fällen durchzusetzen ist.   

Kapitel 2: Studium, lehre und Beruf
Im zweiten Beitrag kommen behinderte studierende und Berufstätige zu Wort. Die studenten schildern, 
welche formen der unterstützung sie beim studieren und leben erfahren. Besondere aufmerksamkeit 
wird ihrem speziellen Verhältnis zu ihren assistenten gewidmet. am Beispiel zweier behinderter Berufstäti-
ger werden dann die Voraussetzungen beschrieben, die für eine gelingende Integration in den ersten ar-
beitsmarkt notwendig sind.  

Kapitel 3: Wohnen
Dieser Beitrag vergleicht verschiedene Wohnformen für Behinderte. eine früher übliche und auch heute 
noch gängige unterbringung sind heime. Behinderte leben hier für sich, getrennt vom rest der Gesell-
schaft. Dies birgt zahlreiche nachteile, v.a. ist ein selbstbestimmtes leben nur bedingt möglich. Doch der 
film zeigt, dass es auch alternativen gibt – so stellt er WGs von Behinderten und nicht-Behinderten vor.

Kapitel 4: urlauB und freizeit
Im vierten Beitrag liegt der fokus auf der freizeitgestaltung. eindrücke aus dem urlaub einer frauen-WG 
und aus dem spiel einer theatergruppe mit behinderten Darstellern machen deutlich, wie selbstbestimmt 
und kreativ auch menschen mit einschränkungen ihre freizeit gestalten können. Dass sie mehr zu leisten im 
stande sind, als viele ihnen zutrauen, demonstriert auch die Darstellung eines segeltörns mit Behinderten 
und nicht-Behinderten.

Kapitel 5: partnerSchaft und familie
Der schwerpunkt des letzten Beitrags liegt auf dem thema Partnerschaft und familie. am Beispiel zweier 
sehr unterschiedlicher Paare wird geschildert, mit welchen schwierigkeiten behinderte menschen und ihre 
Partner umzugehen haben und wie sie diese meistern. Dabei wird auch auf die rolle ihres sozialen umfelds, 
auf die einstellungen und das Verhalten der angehörigen eingegangen. auch der umgang von kindern 
mit ihren behinderten eltern wird in diesem Zusammenhang beleuchtet. 

zentrAle themen von InklusIon - GemeInsam für GleIche rechte unD methoDisch-Di-
DAKtische iDeen
Im folgenden werden die wesentlichen aspekte von Inklusion - Gemeinsam für gleiche Rechte sowie 
grundlegende fragen zum thema Behinderung / Inklusion behandelt. Die analyse ist in fünf unterrichts-
bausteine gegliedert, zu denen jeweils passende materialien (m) herangezogen werden können. Dabei 
wäre es methodisch sinnvoll, die den soziologischen und historischen hintergrund liefernden Bausteine 1 
und 2 vor der sichtung zu behandeln. 

BauStein 1: WaS Bedeutet „Behinderung“?
Der Begriff „behindert“ wird auf menschen angewendet, „wenn ihre körperliche funktion, geistige fähig-
keit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs monate von dem für ihr 
lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre teilhabe am leben in der Gesellschaft beein-
trächtigt ist”1. Diese aus dem sozialgesetzbuch (= sGB) stammende juristische Definition weist zwei as-
pekte auf, die auch in der alltagssprachlichen Verwendung des Begriffs enthalten sind. Zum einen wird 
Behinderung als abweichung von der norm bestimmt, zum anderen wird mit Behinderung eine ten-
denz zur sozialen Desintegration assoziiert. nach dem sGB werden Behinderungen in zehn schwere-
grade unterteilt, die im einzelfall von einem medizinischen Gutachter festgelegt werden. als schwere 
Behinderung gelten: Verlust oder funktionseinschränkung von körperteilen, Blindheit / sehbehinderung, 

1  SGB IX § 1.
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taubheit / schwerhörigkeit, sprach- / sprechstörungen, Gleichgewichtsstörungen, entstellungen, funk-
tionsstörungen innerer organe sowie Querschnittslähmungen. unter diese kategorien werden unter-
schiedliche störungen subsumiert: ein Diabetes mellitus kann ebenso als schwere Behinderung klassifi-
ziert werden wie kleinwuchs oder eine suchterkrankung. Damit stimmt die offizielle Definition von Be-
hinderung, von der in Deutschland etwa 10 % der Bevölkerung betroffen ist, mit dem landläufigen Ver-
ständnis nur noch bedingt überein.2 ein medikamentenabhängiger etwa dürfte von den meisten men-
schen als psychisch krank, aber nicht als behindert eingestuft werden. 
Die einteilung der schweregrade von Behinderung zeigt ebenso wie die ärztliche Gutachtertätigkeit, dass 
Behinderung in erster linie als körperliches bzw. medizi-nisches Phänomen wahrgenommen wird. Damit 
wird eine objektivierbarkeit und Wissenschaftlichkeit suggeriert, die einer genaueren analyse kaum stand-
hält. Zwar handelt es sich bei einzelnen formen von Behinderung um medizinisch erklärbare krankheitsbil-
der, doch eine medizinische theorie von Behinderung an sich existiert nicht. Behinderung ist kein genuin 
medizinischer Begriff; in medizinischen lexika findet man anstelle einer naturwissenschaftlichen die ein-
gangs zitierte juristische Definition.3 Behinderung stellt vielmehr ein soziales und kulturelles Phänomen dar: 
„fremdheit und abweichung sind keine absoluten, kontextfreien und ontologischen sachverhalte, sondern 
bilden sich relativ zu kulturellen ordnungen heraus.”4 Diese relationalität lässt sich an folgendem Beispiel 
verdeutlichen: ein kind mit einer geistigen Behinderung, das nicht zu lesen oder zu schreiben imstande ist, 
hat es in einer wissensbasierten schriftkultur wie der unseren sehr schwer. In einer kultur hingegen, die 
nicht schriftgestützt ist oder in der es mehr handwerkliche Berufe gibt, wird ein solches kind dem etikett 
„Behinderung” weniger ausgesetzt sein. auch die in der juristischen Definition als charakteristikum von 
Behinderung beschriebene beeinträchtigte „teilhabe am leben in der Gesellschaft” ist kein inhärenter Be-
standteil von Behinderung, sondern ein ergebnis sozialer selektions-mechanismen. ob ein körperbehinder-
ter Jugendlicher eine regelschule besuchen kann, hängt vom guten Willen der entscheidungsträger ab 
und davon, ob die schule behindertengerecht gestaltet ist. teilhabe ist keine frage der unversehrtheit, 
sondern der toleranz und der finanziellen spielräume.
Wie die medizinische Definition von Behinderung bereits signalisiert, spielt der körper beim umgang mit 
Behinderung eine zentrale rolle. Dies liegt zum einen ganz banal daran, dass es immer auch der körper ist, 
der von einer Behinderung betroffen ist und durch den diese offensichtlich wird. aber auch die ablehnung, 
die menschen mit einschränkungen erfahren, entzündet sich am körper. Die physische konstitution des 
menschen zeichnet sich durch Verletzbarkeit aus. Im Gegensatz zu anderen lebewesen besitzt der mensch 
kein fell und keinen Panzer, die ihn vor angriffen schützen. auch durch seine aufrechte haltung ist er der 
außenwelt preisgegeben. Der mensch ist zudem hochgradig abhängig von umweltbedingungen. für be-
hinderte menschen gilt diese Verletzbarkeit und abhängigkeit in besonderem maße. Zum einen sind sie 
aufgrund ihrer Behinderung oft gesundheitlich anfälliger als andere und auf die hilfe von angehörigen 
oder assistenten angewiesen. Zum anderen rührt ihre Behinderung nicht selten aus der oben beschrie-
bene angreifbar- keit der menschlichen konstitution. Viele Behinderungen bestehen nicht von Geburt an, 
sondern sind folgen von unfällen oder erworbenen erkrankungen. Potenziell kann also jeder von uns da-
von betroffen sein. Begegnungen mit Behinderten erinnern uns also daran, wie gefährdet unsere existenz 
ist. hinter Intoleranz oder Berührungsängsten verbergen sich menschliche urängste. mangelnde Integrati-
ons- bereitschaft ist daher wohl auch ein Versuch der Verdrängung von tatsachen, mit denen wir nicht 
konfrontiert werden möchten.
eine rolle spielt sicherlich auch, dass der körper in unserer Gesellschaft einem engen korsett von normen 
unterliegt. Dies gilt sowohl für Vorstellungen von attrak- tivität wie auch für Verhaltensweisen. Behinderte 
jedoch haben häufig körper, die nicht als schön wahrgenommen werden und die nicht so agieren können 
wie andere.

2 Statistisches Bundesamt, 2009. Zit. nach Jörg Michael Kastl: Einführung in die Soziologie der Behinderung. Wiesbaden: VS 
Verlag für Sozialwissenschaften. S. 38.

3 Taschenlexikon der Medizin. München / Jena: Elsevier, 2004. S. 77. 
4 Markus Dederich: Behinderung im Wandel der Zeit. In: Inklusive Kirche. Hrsg. von Johannes Eurich / Andreas Lob-Hüdep-

ohl. Stuttgart: Kohlhammer, 2011. S.11.
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man kann auch wertneutrale Begriffe verwenden wie menschen mit handicap oder anders funktionale 
menschen.

methodisch-didaktische ideen
Zur einführung in die thematik zeigt der leiter (= l) den teilnehmern (= t) ein Bild aus M1. auf dem Bild ist 
ein körperbehinderter mann zu sehen, der im rollstuhl sitzt. Der untertitel lautet „Ich hasse meine große 
nase“. Dieser Zusammenprall von abbildung und aussage macht deutlich, wie relativ und relational „Behin-
derung“ ist. In einer Plenumsdiskussion sollen die t zuerst das Bild interpretieren und dann darüber debat-
tieren, was für sie „behindert“ bedeutet. Der l präsentiert die in M2 enthaltene tabelle, aus der hervorgeht, 
was unter medizinischen Gesichtspunkten als behindert gilt. außerdem zitiert er die juristische Definition 
nach dem sGB. Die t sollen nun gemeinsam die stichhaltigkeit und angemessenheit dieser zwei Perspek-
tiven auf Behinderung erörtern und mit der eigenen auffassung vergleichen. Diese erörterung sollte der 
auseinandersetzung mit dem film und der eigentlichen Problematik der Inklusion vorangehen. allerdings 
kann sie auch nach der Beschäftigung mit den einzelnen aspekten der Inklusion erfolgen. In dem fall könn-
ten die in Inklusion - Gemeinsam für gleiche Rechte vorgestellten schicksale in die Plenumsdiskussion 
eingebunden werden. anbieten würde sich das Paar aus Kapitel 5, da hier die körperlichkeit eine beson-
dere rolle spielt. Im Interview mit der blinden Psychologin stefanie (Kapitel 4) wiederum kommt die rela-
tivität von Behinderung zur sprache. Interviews mit in die Diskussion einzubeziehen ist auch insofern sinn-
voll, als Behinderte hier selbst zu Wort kommen. Dadurch erhalten die t auch einen einblick in deren Wahr-
nehmung – die manchmal gerade aufgrund der Behinderung schärfer ist als die „normaler“ menschen. so 
kann die langsam erblindende Viktoria Details besser erkennen als ihr sehender mann. Wie Blinde die Welt 
wahrnehmen, kann man sehr gut in einem der sog. Dialogmuseen nachvollziehen – die sich daher auch für 
eine exkursion mit den t anbieten.

BauStein 2: Von der exKluSion zur inKluSion – der umgang mit Behinderten menSchen im lauf der 
geSchichte 
Der umgang mit behinderten menschen unterscheidet sich von epoche zu epoche und von kultur zu 
kultur. eine konstante ist allerdings der immer und überall tendenziell prekäre status dieser menschen. 
Im antiken Griechenland, das als Wiege der Demokratie angesehen wird, wurden missgestaltete neugebo-
rene nach der Geburt getötet. In Platons Politeia findet sich die anweisung, kein „verkrüppeltes kind” auf-
zuziehen.5 auch in frühchristlicher Zeit wurden Behinderte benachteiligt und vom (sozialen) leben ausge-
schlossen. so wurde z.B. Blinden der Zugang zum Priesteramt verwehrt. Die ausgrenzung von Behinderten 
war zu dieser Zeit durch religiöse Vorstellungen begründet. Behinderungen wurden wie krankheiten als 
ausdruck göttlichen Zorns interpretiert. und da göttlicher Zorn auf menschliche Gebotsübertretungen zu-
rückgeführt wurde, waren Behinderte ein anzeichen von Gottlosigkeit. Derartige assoziationen von mora-
lischer Verfehlung mit Behinderung hatten in europa bis ins 17. Jh. Bestand. 
mit dem Zeitalter der aufklärung setzte sich mehr und mehr ein wissenschaftlicher Blick auf Behinderung 
durch. Ihre ursache wurde nun nicht mehr bei Gott, also außerhalb des menschen gesucht, sondern im 
körper, also im menschlichen Innern. Behinderung galt nicht mehr als moralische, sondern als physische 
abweichung. Diese naturalisierung von Behinderung wurde durch die im 19. Jh. aufkommende evolutions-
theorie verstärkt. Die annahme einer naturgeschichtlichen Verwandtschaft von mensch und tier führte zu 
der überlegung, Behinderte seien aufgrund von konstitution oder geistiger minderbegabung ein Grenz-
phänomen zwischen beiden. Diesem Grenzphänomen begegnete man mit einer mischung aus ableh-
nung und faszination. einerseits wurden behinderte menschen in (geschlossene) heime verbannt, anderer-
seits stellte man solche mit auffallenden missbildungen als kuriose „monstren” auf Jahrmärkten aus. Die 
Verbannung in heime war vor allem durch das Bedürfnis der Öffentlichkeit nach sozialer hygiene motiviert. 
so begründete ein heimleiter die steigende Zahl an Bewohnern damit, dass die Bevölkerung „weniger lust 
[habe], solche Zerrbilder der menschheit auf den Gassen zu dulden”.6

5 Zit. nach Kastl: Einführung in die Soziologie der Behinderung. S. 25.
6 Dederich: Behinderung im Wandel der Zeit. S. 21.
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nachdem im 1. Weltkrieg tausende soldaten von ihrem Dienst am Vaterland als kriegsversehrte zurück-
kehrten, wurde die bis dahin gängige Bezeichnung „krüppel” als unangebracht verworfen. menschen, die 
aufgrund von kriegsverletzungen oder unfällen behindert waren, wurden nun als “schwerbeschädigte” 
bezeichnet – was neutraler und weniger abwertend klingen sollte. alle anderen Behinderten wurden aller-
dings weiterhin als „krüppel” etikettiert. außerdem wurde eine hierarchie von „Vollwertigen”, „teilnutzba-
ren” und „unwertigen” aufgebaut.7 Damit wurde der nazistischen Ideologie vom „unwerten leben” der 
Boden bereitet. auch im rückgriff auf darwinistische thesen entwickelten die nazis ihr konzept der eutha-
nasie, dem schließlich 200.000 behinderte menschen zum opfer fielen. Bei den opfern handelte es sich 
überwiegend um geistig Behinderte, es waren aber auch körperbehinderte darunter. Wer nicht getötet 
wurde, wurde zumeist zwangssterilisiert. 
seit 1945 gibt es in europa keine gezielte Vernichtung behinderten lebens mehr. eine unterschwellige ab-
wertung besteht aber noch immer. „Behindert” ist auf deutschen schulhöfen ähnlich wie „opfer” ein gän-
giges schimpfwort. Bezeichnend ist auch der umgang mit Behinderung am Beginn der menschlichen 
existenz. Die abtreibung eines gesunden kindes ist nach § 218 nur bis zur 12. Woche gesetzlich erlaubt. eine 
spätabtreibung aber ist immer dann möglich, wenn eine Gefahr für die „körperliche oder seelische Gesund-
heit” der schwangeren besteht. und als Gefahr für die seelische Gesundheit wird auch ein behindertes kind 
gewertet. ein behinderter fötus kann demnach noch im sechsten monat abgetrieben werden. über 90 % 
der schwangeren, die mit der Diagnose „Down-syndrom” konfrontiert werden, treiben ab. Im rahmen der 
Präimplantationsdiagnostik (PID) werden bei künstlichen Befruchtungen embryonen auch auf genetisch 
bedingte Behinderungen untersucht und gegebenenfalls selektiert. Diese Praxis wird in Deutschland durch 
das embryonenschutzgesetz verboten, ist aber in anderen ländern innerhalb und außer-halb der eu er-
laubt. auch im theoretischen Diskurs über die möglichkeiten und Grenzen medizinischer und biotechni-
scher eingriffe werden immer wieder Positionen vertreten, die die heiligkeit menschlichen lebens nicht 
absolut setzen. ein promi-nentes Beispiel dafür ist der Philosoph Peter singer, der für den Infantizid (tötung 
neugeborener) von schwerbehinderten durch Ärzte plädiert. Im hintergrund solcher forderungen steht 
häufig die auffassung, das recht auf leben setze bestimmte eigenschaften der Person (rationalität, selbst-
reflexivität) voraus und neugeborene oder Behinderte wiesen diese nicht bzw. nur bedingt auf. 
angesichts des Zuwachses an biologischem Wissen und angesichts der ständigen erweiterung gentechno-
logischer möglichkeiten muss man von der Verbreitung derartiger, oder auch dezidiert eugenischer Positio-
nen ausgehen. Dies bedeutet nicht, dass sich die deutsche Geschichte wiederholen wird. eine derart groß 
angelegte, systematische Vernichtung von menschen wird es wohl so nicht wieder geben. Wahrscheinlich 
ist aber, dass der Wunsch nach Perfektionierung und das streben nach kosteneffizienz zu immer weiter 
gehenden (gentechnischen) manipulationen führen werden. letzten endes besteht dann vielleicht nicht 
mehr die „notwendigkeit”, Behinderte zu verbannen oder zu töten – weil diese gar nicht mehr auf die Welt 
kommen.
neben den beschriebenen formen der abwertung und ausgrenzung gab es im lauf der Geschichte auch 
immer wieder Beispiele eines humanen umgangs mit behinderten menschen. religiöse Vorstellungen stig-
matisierten Behinderte aufgrund vermeintlicher moralischer fehltritte, trugen jedoch auch zu einer größe-
ren toleranz bei. so galt (und gilt) es als Gebot christlicher nächstenliebe, auch und gerade den schwachen 
und kranken zu helfen. In einigen kulturen wird menschen mit bestimmten Behinderungen ein besonderer 
status verliehen. Im antiken Griechen-land wurden Blinden besondere seherische fähigkeiten zugestan-
den; in russland galten „Idioten” lange als „heilige narren”. Zwar sah die unterbringung von Behinderten in 
heimen im 19. Jh. Verwahrung und nicht förderung vor, aber es gab schon spezielle schulklassen für kinder 
mit einschränkungen (v. a. mit einschränkungen der sinne). 
Die entsprechende institutionelle Differenzierung begann anfang des 20. Jh.s mit eigenen schulen für 
diese kinder. Bis in die 1970er Jahre hinein wurden sie fast ausschließlich in sonderschulen unterrichtet. 1973 
forderte der Deutsche Bildungsrat dann erstmals die stärkere Integration von Behinderten in regelklassen. 
auch das konzept der Inklusion wurde in dieser Zeit geprägt. es bedeutet die uneingeschränkte einbin-
dung aller menschen in die Gesellschaft und stammt aus dem angloamerikanischen raum. Während der 

7  Ebd.: S. 17.
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Begriff „Inklusion” dort seit 30 Jahren gängig ist, wurde er in Deutschland erst um die Jahrtausendwende 
populär. Den anspruch auf Inklusion erhoben auch die empowerment- und die Independent-living-Bewe-
gung. Beide Bewegungen haben eine ihrer Wurzeln in der us-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Ihr 
Ziel war nicht nur teilhabe, sondern vor allem auch selbstbestimmung. Das recht auf teilhabe Behinderter 
wurde 2006 in einer un-konvention fixiert. Dort heißt es, dass „menschen mit Behinderungen nicht auf-
grund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem […] ausgeschlossen werden” dürfen.8 alle län-
der (darunter am 26. märz 2009 auch die Br Deutschland), die diese konvention ratifiziert haben, müssen 
die möglichkeit zur Inklusion schaffen.
Wie die keinesfalls lineare entwicklung des umgangs mit Behinderten zeigt, ist (In-) toleranz nur bedingt 
eine frage kultureller fortschrittlichkeit. Zwar wird in wissen-schaftlich aufgeklärten kulturen Behinderung 
nicht als religiöser fehltritt gewertet und medizinisch korrekt behandelt, doch eine größere Zivilisiertheit im 
zwischen-menschlichen Verhalten ergibt sich daraus nicht zwangsläufig. Zudem wird Behinderung auch 
hier moralisch bewertet. eltern, die ein behindertes kleinkind haben, wird nicht mehr unterstellt, dass sie 
göttliche Gebote missachtet haben, wohl aber, dass sie Vorsorgeuntersuchungen versäumt oder die ent-
sprechenden konsequenzen nicht gezogen haben. letztlich ist der umgang mit Behinderten immer auch 
ein spiegel der jeweiligen Gesellschaft bzw. epoche, der die Verschiebungen von Diskursen und Deutungs-
mustern deutlich macht.
 
methodisch-didaktische ideen
Wie dargestellt wurde, ist Inklusion bzw. exklusion eine frage kultureller Gegeben- heiten und historischer 
umstände. um die t dafür zu sensibilisieren, sollte zumindest eine kurze auseinandersetzung mit der ge-
schichtlichen entwicklung erfolgen. eine möglichkeit ist, dass der l in einem Vortrag einen überblick über 
diese entwicklung gibt. Zur Verdeutlichung der verschiedenen formen gesellschaftlicher (Des-)Integra-tion 
von behinderten menschen kann M3 verwendet werden. eine möglichkeit der annäherung an die Ge-
schichte besteht in der eigenen recherche der t. Denkbar wäre, dass sich die t in kleingruppen mit jeweils 
einem geschichtlichen aspekt beschäftigen. so könnte sich eine Gruppe mit dem umgang mit Behinder-
ten in der antike beschäftigen, während sich eine andere dem 17.-19. Jh. widmet. eine dritte Gruppe würde 
sich auf das 20. Jh. und die heutige situation konzentrieren. Im anschluss würde jede Gruppe ihre ergeb-
nisse im Plenum präsentieren. Gerade im hinblick auf die biotechnologischen möglichkeiten ist auch ein 
ausblick auf die Zukunft wichtig. Im Plenum sollte erörtert werden, welche folgen der medizinische fort-
schritt für die situation von Behinderten hat. 

BauStein 3: inKluSion in der Schule
seit dem 20. Jh. gibt es eine systematische institutionelle förderung und Beschulung von menschen mit 
Behinderungen. nach dem ende des 2. Weltkriegs differenzierte sich das sonderschulsystem immer weiter 
aus. Diese Differenzierung betraf und betrifft auch die förderschwerpunkte. mittlerweile werden folgende 
schwerpunkte unterschieden: emotionale und soziale entwicklung, geistige entwicklung, hören, sehen, 
körperliche und motorische entwicklung, lernen, sprache. seit den 1970er Jahren gibt es auch ansätze zur 
Inklusion. umgesetzt wurden diese ansätze jedoch nur bedingt. Dies betraf sowohl die BrD als auch die 
DDr, in der eine vergleichbare Debatte um Integration nicht stattfand und in der geistig behinderte kinder 
häufig nicht einmal die möglichkeit zum Besuch von sonderschulen hatten. Zwar wird die existenz von 
sonderschulen auch heute nicht in frage gestellt, eine gemeinsame Beschulung von Behinderten und 
nicht-Behinderten wird aber vielerorts in Deutschland praktiziert. 
nach oecD-standards gilt ein schulsystem als integrativ, wenn mindestens 40 % der schüler mit förder-
bedarf ins regelschulsystem eingebunden sind. Die Bezeichnung „inklusiv” setzt voraus, dass dies auf 
mindestens 80 % der schüler zutrifft. In Deutschland besuchen derzeit nur 20 % aller behinderten kinder 
eine regelschule. Die umsetzung der un-konvention verläuft bisher also schleppend – im Gegensatz zu 
anderen europäischen ländern. In skandinavien liegt die Inklusionsquote bei 80 bis 90 %. ein Grund für 
diesen unterschied liegt im föderalen system der BrD. Zwar verabschiedete die kultusministerkonferenz 

8 Zit. nach Ahrbeck: Der Umgang mit Behinderung. S. 26.
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ein gemeinsames strategiepapier für alle Bundesländer, um die Inklusion voranzutreiben, doch letztlich 
dürfen die länder in Bildungsfragen selbst entscheiden. und dann entscheiden sie sich überwiegend für 
das altbewährte modell der sonderschule. Die Beiträge in Inklusion - Gemeinsam für gleiche Rechte 
stellen drei deutsche schulen vor, die das vielbeschworene Ideal der Inklusion nichtsdestotrotz realisieren. 
In der sophie-scholl-schule, einer integrativen Grundschule der lebenshilfe, lernen kinder mit ganz unter-
schiedlichen Voraussetzungen zusammen. so gehen durchschnittlich begabte kindern in eine klasse mit 
hochbegabten und geistig Behinderten. am Beispiel der sophie-scholl-schule wird deutlich, wie schule 
beschaffen sein muss, um Inklusion zu ermöglichen. ein großer teil des unterrichts besteht aus Projektar-
beit oder stationen lernen. Jeder schüler hat einen auf ihn abgestimmten Wochenplan, an dem er sich 
orientiert. Beides führt zu einer größeren flexibilität und Individualisierung: Die schüler können gemäß 
ihrem eigenen tempo und ihrer jeweiligen möglichkeiten arbeiten. eine weitere Voraussetzung für die 
umsetzung des konzepts der Inklusion sind die lehrkräfte. Denn nicht nur das „institutionelle Beharrungs-
vermögen” des sonderschulsystems, sondern auch die mangelnde Veränderungsbereitschaft mancher 
lehrer spielt bei mangelnder Inklusion eine rolle. Inklusion bedeutet absolute lernerorientierung, der 
lehrer muss sich an den Bedürfnissen des einzelnen schülers ausrichten.9 eine lehrerin der sophie-scholl-
schule formuliert es so: „Jedes einzelne Kind ist die Norm, an der sich Schule zu messen hat.” Inklusion 
ist in erster linie eine pädagogische aufgabe, erfordert aber auch bestimmte organisatorische anpassun-
gen wie Barrierefreiheit und zusätzliche stellen für sonder- oder sozialpädagogen. 
Die maxime der scholl-schule hat sich auch das Berliner fichtenberg-Gymnasium, das Blinde und sehbe-
hinderte in den regelunterricht integriert, zu eigen gemacht. auch hier fällt auf, wie wichtig flexibilität und 
lernerorientierung ist. Die sehbehinderten schüler lernen teilweise getrennt von den anderen schülern, 
teilweise mit ihnen zusammen – je nach Bedarf. sie haben bei klausuren mehr Zeit zur Verfügung und ih-
nen stehen spezielle materialien wie ein notebook mit Braillezeile zu. außerdem bieten die lehrer extra-
stunden an, in denen sie mit ihren schützlingen für sie schwer verständlichen unterrichtsstoff wiederholen. 
In dem Beitrag wird dies durch ein Beispiel aus dem chemieunterricht veranschaulicht, in dem eine lehrerin 
mit dem sehbehinderten felix ein experiment durchgeht. Der Junge kann den Versuchsaufbau taktil nach-
vollziehen – und damit seine stärken zum einsatz bringen und seine schwächen kompensieren. allerdings 
sind diese extra-stunden durch finanzielle engpässe gefährdet. hier wird ein weiteres Problem der Inklusion 
offenkundig: sie kostet einigen entscheidungsträgern zu viel. Dem hält der film entgegen, dass Inklusion 
nicht teurer sei als sonderschulen. Zudem würden solche sparmaßnahmen die Berufschancen der schüler 
gefährden.
Dieser aspekt kommt auch im Beitrag über die 26-jährige ruth zum ausdruck. ruth sitzt aufgrund eines 
offenen rückens im rollstuhl. Ihre schullaufbahn demonstriert, wie schwierig es ist, den eigenen Wunsch 
auf Inklusion durchzusetzen. nach einem regulären Grundschulbesuch sollte ruth auf die sonderschule; ein 
sportlehrer verbat ihr die teilnahme an seinem unterricht. erst nachdem ihre mutter den rechtsweg be-
schritt, konnte ruth eine regelschule besuchen. nur so konnte sie ihrem traum – in einem normalen Beruf 
statt in einer Behindertenwerkstatt zu arbeiten – näher kommen. ruths schicksal ist typisch für die situation 
von Behinderten. Wie auch bei Philip, einem Jungen mit Down-syndrom, ist Inklusion in der Grundschule 
relativ selbstverständlich. Doch dann trennen sich die Wege von Behinderten und nicht-Behinderten: „Die 
Vorstellung, der gemeinsame unterricht könne die pädagogische selektion vermeiden, bricht immer dann 
zusammen, wenn es um abschlüsse und Zulassungen zu voraussetzungsreicheren Bildungsgängen geht.”10

Dass Inklusion nicht nur für die berufliche Zukunft, sondern auch für die persönliche entwicklung der Be-
hinderten und ihres umfelds entscheidend ist, zeigt Inklusion - Gemeinsam für gleiche Rechte.

Im Beitrag über Philip wird offenkundig, wie natürlich der umgang mit nicht-Behinderten sein kann – je-
denfalls dann, wenn sie wie Philip und seine freunde eine integrative schule besucht haben. Philips eltern 
heben erfreut und dankbar hervor, dass Philip auf der sophie-scholl-schule die möglichkeit erhielt, sich im 
rahmen seiner möglichkeiten einzubringen und mit „normalen” kindern umzugehen. Die sequenz mit 

9 Ahrbeck: Der Umgang mit Behinderung. S. 24.
10 Ahrbeck: Der Umgang mit Behinderung. S. 25.
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Josia, einem körperbehinderten Jungen, unterstreicht die positiven konsequenzen des integrativen mo-
dells für alle schüler. Josia bekommt ein Gefühl der Zugehörigkeit vermittelt, seine klassenkameraden ler-
nen, unterstützung und hilfe zu leisten. 
so glaubhaft die Beispiele in den Beiträgen sein mögen – der kommentar „nicht im abseits, sondern mit-
tendrin” trifft auf die realität nur bedingt zu. einigen studien zufolge ist der Besuch einer regelschule für 
behinderte kinder oft mit sozialen schwierigkeiten verbunden, die sie auf einer sonderschule nicht haben. 
einerseits entwickeln sich behinderte kinder in regelschulen geistig oft weiter als in sonder- schulen, da sie 
mehr anregungen bekommen und stärker gefordert werden. andererseits fühlen sie sich ihren mitschülern 
häufig unterlegen und entwickeln dadurch ein schwächeres selbstwertgefühl. Dies verschärft sich in vielen 
fällen dadurch, dass sie nicht selten in der klasse ausgegrenzt werden: „Der zusätzliche leistungsgewinn 
wird durch höhere psychosoziale Belastungen erkauft.”11 Dem könnte man entgegenhalten, dass sonder-
schulen auch eine form der ausgrenzung sind. Zwar können sie einen schutzraum darstellen, implizieren 
aber auch gesellschaftliche unsichtbarkeit und marginalisierung von behinderten menschen.

methodisch-didaktische ideen
Die t sehen zusammen Kapitel 1 an. anschließend arbeiten sie in Partnerarbeit heraus, was die hier vorge-
stellten schulen ausmacht und inwiefern sie sich von anderen schulen unterscheiden: Welche unterrichts-
methoden werden angewendet? Welche pädagogischen überzeugungen vertreten die lehrer? Wie ver-
halten und entwickeln sich die schüler? und wie reagieren die eltern? Zur Beantwortung dieser fragen kann 
M5 hinzugezogen werden. Im anschluss an die Partnerarbeit werden die antworten im Plenum diskutiert. 
auf diese Weise werden sich die t über die Gegebenheiten klar, die Inklusion ermöglichen. Dabei sollte der 
l darauf achten, dass die Diskussion nicht auf die frage nach der richtigen schulform (regelschule versus 
sonderschule, Gesamtschule versus Gymnasium) verengt wird. Denn schließlich hängt das Gelingen von 
Inklusion nicht nur von der schulform ab. Gerade wenn es sich bei den t um (angehende) Pädagogen han-
delt, sollte ihnen bewusst gemacht werden, dass jeder einzelne zur Integration von behinderten menschen 
etwas beitragen kann – auch wenn er nicht in einer inklusiven schule arbeitet. Dieses Bewusstsein kann 
geschärft werden, indem sich die t überlegen, was sie in ihrem unterricht bzw. in ihrer arbeit ganz konkret 
ändern können, damit kinder mit einschränkungen mehr Berücksichtigung finden und besser integriert 
werden. möglich wäre auch, dass die t inklusive schulen in ihrer nähe besuchen und sich dort mit lehrern 
und schülern austauschen. für lehrer wäre es auch sinnvoll, vor ort im unterricht der kollegen zu hospitie-
ren. sind die t schüler, sollten sie über ihren umgang mit behinderten oder „andersartigen“ mitschülern 
reflektieren: Wie gehen sie mit Behinderten um? Wie würden sie sich an der stelle dieser menschen fühlen 
und wie wollten sie von anderen behandelt werden, wenn sie selbst behindert wären?
eine grundsätzliche, kontroverse frage ist die nach der existenzberechtigung von sonderschulen. Im Ple-
num könnte debattiert werden, ob diese schulen aufgelöst werden und es stattdessen in jeder schule In-
tegrationsklassen geben sollte – oder ob sie für bestimmte kinder nicht doch sinnvoll sind. um über den 
bisherigen stand der Inklusion zu informieren, kann auf M4 zurückgegriffen werden.

 ● Desgranges, Ilka: “eine förderschule ist kein straflager.” In: saarbrücker Zeitung, 29.04.2011.
http://www.saarbruecker-zeitung.de/sz-berichte/saarbruecken/eine-foerderschule-ist-kein-
straflager;art2806,3719770,0

 ● Grass, K. / Reuter, T.: Der weite Weg zur regelschule. In: taz, 20.09.2011.
http://www.taz.de/strategiepapier-zu-inklusiver-Bildung/!80308/

 ● rehle, cornelia: Inklusiver unterricht – (wie) geht das? In: metzger, klaus / Weigl, erich (hrsg.): Inklusion 
– eine schule für alle. Berlin: cornelsen, 2010.

11  Ahrbeck: Der Umgang mit Behinderung. S. 31f. Etliche Studien haben auch gezeigt, dass das Gelingen von Inklusion in 
einem höheren Grad von der jeweiligen Klasse abhängt als vom Schulsystem. Ob sich ein behindertes Kind in der Schule 
wohlfühlt, liegt mehr an der Beziehung zu seinen Mitschülern und seinen Lehrern als am Besuch einer Regel- oder einer 
Sonderschule.

http://www.saarbruecker-zeitung.de/sz-berichte/saarbruecken/Eine-Foerderschule-ist-kein-Straflager;art2806,3719770,0
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BauStein 4: inKluSion in Studium, lehre und Beruf
Die nächste hürde, die viele behinderte menschen nach der schule nehmen, ist eine lehre oder ein stu-
dium. In Inklusion - Gemeinsam für gleiche Rechte werden zwei studentinnen und ein lehrling vorge-
stellt. Die körperbehinderte Jenny studiert sozialwissenschaften in marburg. sie wohnt in einem deutsch-
landweit einzigartigen studentenwohnheim: Im konrad-Biesalski-haus wohnen Behinderte und nicht-Be-
hinderte zusammen; es ist barrierefrei und bietet eine 7x24-stunden-Pflege an. Behinderte werden hier 
zum einen nicht ausgegrenzt, zum anderen wird auf ihre Bedürfnisse eingegangen. eine art Barrierefreiheit 
garantieren auch moderne kommunikationsmittel. Via Internet und Pc können sich die studenten mit ihren 
kommilitonen vernetzen. Der an Zerebralparese leidender und sich nicht mündlich artikulierender kathrin 
ermöglicht ein computer, überhaupt mit der Welt sprachlich in kontakt zu treten. mit hilfe ihrer augenbe-
wegungen steuert kathrin die texterstellung des computers, der dem text dann eine elektronische stimme 
verleiht. Die angehende erziehungswissenschaftlerin kann sich dadurch nicht nur verständlich machen, 
sondern auch zeigen, was in ihr steckt. aufgrund ihrer erkrankung vermag sie ihre muskulatur nicht zu kon-
trollieren und hat spastische lähmungen. Zudem gibt sie spontan undeutliche laute von sich. außenste-
hende können so den fatal falschen eindruck bekommen, kathrin sei auch geistig eingeschränkt. kathrin 
leidet darunter, dass leute ihr Äußeres mit ihrem Inneren kurzschließen. Doch sie akzeptiert derartige Vor-
urteile ebenso wie andere schwierigkeiten als Preis für ein weitgehend „normales”, gesellschaftlich inte-
griertes leben. kathrins Geschichte zeigt, dass Zähigkeit, Geduld und humor auch schwerstbehinderte 
menschen ihr leben meistern lassen. Das Gleiche gilt für Jenny, die trotz ihres ständigen angewiesenseins 
auf hilfe das Ziel verfolgt, im ausland zu arbeiten – und die ausstrahlt, dass sie dieses Ziel auch erreichen 
wird.
Der spagat zwischen normalität und selbstständigkeit auf der einen seite und Behinderung und assistenz 
auf der anderen seite war auch für den lehrling anton eine herausforderung. anton ist metallarbeiter und 
gehörlos. Doch dank seiner guten auffassungsgabe und konzentrationsfähigkeit hat er seine lehre als Jahr-
gangs-bester abgeschlossen und wird von seinen Vorgesetzten für seine gute arbeit gelobt. In den kolle-
genkreis scheinen er und ein anderer gehörloser arbeiter gut integriert zu sein. allein bei Betriebsversamm-
lungen oder längeren Gesprächen macht sich antons handicap bemerkbar, dann benötigt er eine Gebär-
dendolmetscherin. Diese beugt missverständnissen vor und erleichtert die kommunikation für beide sei-
ten. Bezahlt wird ihr einsatz durch staatliche hilfen, die firmen bei der einstellung behinderter mitarbeiter 
beantragen können. neben einer solchen „kommunikations-assistenz” für sinnesbehinderte besteht auch 
die möglichkeit einer „arbeits-assistenz” für körperbehinderte, die handreichungen wie den transport oder 
das kopieren von materialien übernimmt. außerdem gibt es Integrationsfachdienste (IfD), die als ambu-
lante Dienstleister behinderten arbeitnehmern und ihren arbeit- gebern unterstützung anbieten. Ihr Ziel 
ist der erst- oder Wiedereinstieg in das erwerbsleben und der erhalt bereits bestehender arbeitsplätze. sie 
bemühen sich um die erschließung geeigneter arbeitsplätze und um betriebliche aufklärungsarbeit. Vor 
allem aber bereiten sie den künftigen arbeitnehmer auf seine tätigkeit vor und begleiten ihn dann bei 
dieser. ein derartiger Dienstleister wird auch in Inklusion - Gemeinsam für gleiche Rechte vorgestellt. Die 
agentur “access” vermittelt Behinderte in den arbeitsmarkt. Zu ihren klienten zählt auch die 24-jährige 
andrea, die ein Down-syndrom hat. obwohl andrea feste strukturen braucht, kann sie mit hilfe von „ac-
cess” im lockeren, dynamischen umfeld einer Werbefirma arbeiten. eine mitarbeiterin von „access” berei-
tete sie auf ihre arbeit vor und trifft sich ein mal pro Woche mit ihr zum austausch. Zudem steht andrea in 
ihrer firma ein fester ansprechpartner zur Verfügung. 
Gerade in unserer heutigen Berufslandschaft sind unterstützende angebote für behinderte menschen, die 
wesentlich häufiger von armut betroffen sind, wichtig. Der moderne mensch definiert sich stark über seine 
arbeit – sie sichert (theoretisch) seine existenzgrundlage, bietet soziale anerkennung und unabhängigkeit. 
Doch zumindest für die tätigkeiten in Behindertenwerkstätten gilt dies nicht, das arbeitsentgelt beläuft 
sich hier auf 8 % der regulären Bruttolöhne. Behinderte menschen verbleiben so in einer „staatlich gewoll-
ten taschengeldsituation”.12 Ihre berufliche unterstützung ist auch aufgrund der zunehmenden flexibilisie-
rung und technisierung der arbeitswelt notwendig. Viele körperbehinderte sind räumlich weniger mobil; 

12 Grampp: Arbeit. S. 37.
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menschen mit geistigen einschränkungen leiden darunter, dass „niedrigere” tätigkeiten immer häufiger 
von maschinen oder Pcs übernommen werden. einige aspekte der modernen arbeitswelt können sich auf 
den Berufsalltag von Behinderten aber auch positiv auswirken. Durch die Vernetzung über das Internet ist 
räumliche flexibilität heute nur noch bedingt notwendig. meetings oder Vorstellungsgespräche etwa fin-
den in form von Videokonferenzen statt. und an manchen universitäten können Vorlesungen über live-
stream mitverfolgt werden (wobei dadurch wieder die unsichtbarkeit von Behinderten gefördert wird).

methodisch-didaktische ideen
Die t sehen sich Kapitel 2 an. Dann werden zwei Gruppen gebildet. Die eine Gruppe setzt sich mit der 
situation behinderter studenten auseinander, die andere mit der behinderter arbeitnehmer. Beide nehmen 
die Interviews in Inklusion - Gemeinsam für gleiche Rechte als ausgangspunkt für weiterführende recher-
chen. Die in dem film vorgestellten schicksale geben zwar hoffnung auf ein Gelingen von Inklusion, sind 
aber wenig repräsentativ. Die t sollen daher untersuchen, wie sich die situation von studieren-den und 
arbeitnehmern mit einschränkungen im Ganzen darstellt. Dazu können die t u.a. die unten angegebenen 
links nutzen. Denkbar wäre auch, die Bemühungen von hochschulen oder großen unternehmen für Inklu-
sion zu prüfen. man könnte sich ansehen, inwieweit solche Institutionen barrierefrei sind und was sie für die 
soziale Integration behinderter oder kranker mitarbeiter tun. falls es sich bei den t selbst um studierende 
handelt, könnten sie sich direkt an ihrer universität vor ort umschauen und auch mit betroffenen kommili-
tonen sprechen. Die Gruppe, welche die situation der arbeitnehmer behandelt, sollte recherchieren, wel-
che möglichkeiten der unterstützung es außer den im film angesprochenen noch gibt. Dann stellen beide 
Gruppen ihre ergebnisse vor.
anschließend bearbeiten die t M6. sie lesen den text über den charakter der modernen arbeitswelt und 
diskutieren im Plenum, welche chancen und risiken er für behinderte menschen bedeutet. Dann setzen 
sich die t mit der frage nach dem Grundrecht auf arbeit auseinander. 

 ● http://www.access-ifd.de (Integrationsfachdienst)
 ● http://www.bagbbw.de (Berufsbildungswerk)
 ● http://www.jobs-fuer-schwerbehinderte.de
 ● http://www.studium-ratgeber.de/studieninfos-behinderte.php
 ● Steinecke, Almut: Blinder mut: studenten mit Behinderung. In: Der sPIeGel, 12.02.2010.

http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,677267,00.html

BauStein 5: inKluSion in freundSchaft und partnerSchaft
Die Beziehung zwischen behinderten und nicht-behinderten menschen gestaltet sich aufgrund von ab-
lehnung bzw. Berührungsängsten oftmals schwierig. Die Beiträge in Inklusion - Gemeinsam für gleiche 
Rechte zeigen, dass es auch anders geht. 
für die mitschüler von Josia und Philip ist der umgang mit Behinderten selbstver-ständlich. Die beiden 
werden mit ihren handicaps akzeptiert und ihnen wird bereit-willig hilfe angeboten. Dieses offene und 
entgegenkommende Verhalten dürfte damit zusammenhängen, dass die kinder integrative Grundschulen 
besuchen und so von klein auf an das miteinander von sehr unterschiedlichen menschen gewöhnt sind. 
Integrative schulen wirken sich nicht nur auf das leben der Behinderten positiv aus. alle lernen hier re-
spektvoll mit menschen umzugehen, die nicht der norm entsprechen. etwas fraglich ist allerdings, wie 
nachhaltig dieser effekt ist. Wie Philips Beispiel zeigt, gehen beide seiten nach der Grundschulzeit häufig 
wieder getrennte Wege. Den kindern wird damit vermittelt, dass Gemeinsamkeit Grenzen hat. Wie wenig 
selbstverständlich eine freundschaft zwischen Behinderten und nicht-Behinderten ist, führt auch das Bei-
spiel der studentin kathrin vor augen. Die meisten von kathrins freunden sind sonderpädagogen und den 
umgang mit ihr von berufs wegen gewöhnt. Dass viele menschen den umgang mit Behinderten als her-
aus- forderung betrachten, wird in Inklusion - Gemeinsam für gleiche Rechte mehrfach deutlich. als eine 
integrative WG in saarbrücken mitbewohner suchte, überlegte sich die nicht-behinderte Jenny länger, ob 
sie dem Projekt gewachsen ist. nach ihrem einzug bereute sie ihren entschluss jedoch nicht; sie sieht ihr 
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inklusives WG-leben als große Bereicherung an. auch die teilnehmer eines inklusiven segeltörns – allianz-
mitarbeiter auf „Weiterbildung” – gaben nach dem törn an, dass Behinderte zu viel mehr in der lage gewe-
sen seien, als sie ihnen vorher zugetraut hätten. 
Dass menschen mit einschränkungen viel mehr leisten können, als ihnen unterstellt wird – diese Botschaft 
ist einer der roten fäden des films. und von dieser einsicht profitieren vor allem auch die Behinderten. Jen-
nys mitbewohner florian gibt an, dass er in der WG im Vergleich zu seinem elternhaus an selbstständigkeit 
gewonnen habe. eine solche selbstständigkeit ist für viele Behinderte aufgrund eines mangels an adäqua-
tem, d.h. barrierefreiem Wohnraum und aufgrund finanzieller engpässe nur schwer zu realisieren. Beson-
ders drastisch führt dies das Beispiel von matthias vor augen, der mehrere Jahre in einem altenheim woh-
nen musste, da die Behörden woanders keinen Platz für ihn sahen. eine eigene Wohnung scheiterte auch 
lange an seinem Bedarf an persönlichen assistenten, die teurer sind als eine unterbringung im heim. “am-
bulant unterstütztes Wohnen” muss aber nicht zwangsläufig horrende summen kosten. so gibt es modelle, 
nach denen mehrere Behinderte zusammen leben und sich assistenten teilen. ein solches modell wird 
auch in Inklusion - Gemeinsam für gleiche Rechte vorgeführt. Im von einer elterninitiative gegründeten 
„haus miteinander” in mannheim leben behinderte menschen zusammen. sie werden zwar unterstützt, 
verfügen aber über eigene apartments, in denen sie jeden normalen freiraum haben. häufig sind es nicht 
ressentiments, die den freiraum von Behinderten einengen, sondern wohlmeinende sorgen um ihr Befin-
den. Die eltern von florian etwa wollten ihren sohn anfangs lieber in ihrer elterlichen obhut – und enge – 
behalten, weil sie eine Verschlechterung seines körperlichen Zustands fürchteten. Derartige Ängste empfin-
den viele behinderte menschen wie die blinde Psychologin stefanie als „anstrengend”. für stefanie stellt 
ihre Blindheit gar keine Behinderung dar. sie ist von Geburt an blind und kennt die Welt nicht anders, zu-
dem kann sie selbstständig leben und arbeiten. stefanie spielt in einer theatergruppe, in der (auch) Behin-
derte spielen. Gemeinsam führen sie das musical “alien rock” auf. stefanie liebt es, mit menschen zusam-
men zu arbeiten, die anders sind – wie die aliens, deren „narrenfreiheit” sie begeistert.
Viele der in Inklusion - Gemeinsam für gleiche Rechte vorgestellten menschen sind auf assistenten ange-
wiesen. Das Verhältnis zwischen beiden liegt im spannungsfeld zwischen nähe und Distanz. Dies kommt 
besonders gut im Interview mit kathrin zum ausdruck. kathrin beschäftigt sieben assistenten, die generell 
ein Jahr an ihrer seite bleiben. sie muss sich ständig an neue leute gewöhnen und sich ihnen anvertrauen. 
einerseits besteht durch deren ständige Präsenz ein hohes maß an Intimität. Die assistenten sind kathrins 
verlängerter arm – ohne den sie nicht auskommen kann: „Wer schickt schon seine hände vor die tür?” an-
dererseits helfen die assistenten kathrin nicht aus persönlicher Verbundenheit, sondern weil dies ihr Beruf 
verlangt. kathrin selbst spricht auch davon, dass sie mit ihnen “arbeitet”. Potenziell problematisch an dem 
engen Verhältnis zwischen Behinderten und assistenten sind der Verlust von Privatsphäre und die Gefahr 
des missbrauchs. Vor allem behinderte frauen sind vergleichsweise häufig opfer von sexualisierter Gewalt.
Das thema Intimität spielt nicht nur im Verhältnis zwischen Behinderten und assis- tenten eine rolle, son-
dern vor allem auch in der Partnerschaft. In Inklusion - Gemeinsam für gleiche Rechte werden zwei Paare 
vorgestellt, bei dem jeweils der mann bzw. die frau behindert sind. karin und der körperbehinderte ferdi-
nand werden als „auffälliges Paar” eingeführt. oberflächlich gesehen, verweist dieses etikett darauf, dass 
ferdinands körper eindeutig speziell gestaltet ist, während karin völlig normal aussieht. Die Verwendung 
des adjektivs „auffällig” impliziert auch, wie exotisch die Beziehung der beiden in unserer Gesellschaft ist. 
Dies liegt zum einen daran, dass die meisten menschen sich einen körperlich attraktiven Partner wünschen 
– und ein Behinderter nicht unter diese kategorie fällt. Bei männern kommt hinzu, dass körperbehinderte 
oft wenig kraft und stärke haben. Ihnen fehlen damit wichtige attribute von männlichkeit. Dies dürfte ein 
Grund dafür sein, dass ferdinand bei frauen vor karin nur auf ablehnung stieß. Daher verschwieg er karin 
seine Behinderung, als er sie beim chatten kennen-lernte. Die erfahrung des Zurückgewiesen-seins führte 
bei ferdinand zum sozialen rückzug. ferdinand baute eine „mauer” um sich, um weitere Verletzungen zu 
vermeiden. Die Beziehung, die er dann doch einging, stellt gängige rollenmuster auf den kopf. Da ferdin-
and sich kaum bewegen kann, muss karin ihn füttern und waschen – sie als frau übernimmt damit den 
aktiven, zumindest körperlich dominierenden Part. Dies gilt auch für die sexualität. Im Gegensatz zu ande-
ren reportagen über Behinderte wird dieser aspekt in Inklusion - Gemeinsam für gleiche Rechte nicht 
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schamhaft tabuisiert. ferdinand und karin stellen klar, dass sie ein liebesleben haben und dass dieses auch 
erfüllend ist. sie demonstrieren damit, dass ihre Beziehung weitaus normaler und unbelasteter ist als viele 
glauben mögen. ein ähnlicher rollentausch, wie er bei karin und ferdinand zu beobachten ist, fällt auch bei 
der familie tesar auf. Da Viktoria, die mutter, im rahmen einer fortschreitenden augenerkrankung langsam 
erblindet, übernehmen ihr Partner oder ihre kinder einen teil der aufgaben (im haushalt), die traditionell 
einer ehefrau bzw. mutter zufallen. 
In der Beziehung von Viktoria zu ihren kindern spielt nicht nur ihre erblindung eine rolle, sondern auch 
deren Vererbbarkeit. Die söhne wissen, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit von derselben erkrankung 
betroffen sein werden. In der familie wird mit dieser situation offen umgegangen. Gleichzeitig vermitteln 
alle den eindruck, dass diese Bedrohung nicht im Zentrum der aufmerksamkeit steht und sie die Beziehung 
zwischen mutter und söhnen nicht beschwert. an sich können erbkrank-heiten familiäre Bindungen auf 
eine harte Probe stellen. eltern fühlen sich häufig schuldig und die kinder können die latente Gefahr als 
Belastung empfinden.

methodisch-didaktische ideen
Das thema Behinderung und soziale Beziehungen kommt vor allem in kapitel 5 zur sprache, wird aber 
explizit oder implizit in allen kapiteln verhandelt. Wenn es um eine allgemeine annäherung an das thema 
gehen soll, zeigt der l auszüge aus mehreren kapiteln. Zuerst sehen die t die sequenzen aus Kapitel 1, in 
denen der umgang von Josia und Philip mit ihren mitschülern und freunden dargestellt wird. Dann folgt 
Kapitel 2 mit dem Porträt von kathrin, welches das spannungsreiche Verhältnis zwischen Behinderten und 
ihren assistenten zur sprache bringt. Danach sehen sich die t die sequenz aus Kapitel 4 an, in der der in-
klusive segeltörn beschrieben wird. schließlich wird Kapitel 5, das Paar- und familiäre Beziehungen behan-
delt, komplett gezeigt. Im rahmen einer Plenumsdiskussion tragen die t zusammen, was sie an den Beiträ-
gen am stärksten beeindruckt oder bewegt hat. Dann bilden die t kleingruppen und überlegen, wie man 
die Beziehungen zwischen Behinderten und nicht-Behinderten insgesamt verbessern kann. Wie kann zu 
einem klima der offenheit und toleranz beigetragen werden? eine möglichkeit wäre, dass man anlässe zur 
Begegnung beider seiten schafft – etwa durch ein gemeinsames theaterprojekt. falls nur ein bestimmter 
aspekt des themas besprochen werden soll, kann auch nur einer der fünf Beiträge einzeln gezeigt werden. 
Wer sich nur mit inklusivem Wohnen beschäftigen will, wählt Kapitel 3, wer bioethische fragen diskutieren 
möchte, nimmt die Interviews mit familie tesar zum ausgangspunkt.
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initiatiVen und SelBSthilfegruppen 
http://www.access-ifd.de
http://www.aktion-mensch.de
http://www.alle-inklusive.de
http://www.bagbbw.de
http://www.dialogmuseum.de
http://www.dms-schule.bildung.hessen.de
http://www.gemeinsamleben-gemeinsamlernen.de
http://www.inklusion.org
http://www.jobs-fuer-schwerbehinderte.de
http://www.lebenshilfe.de
http://www.miteinanderleben.com
http://www.studium-ratgeber.de/studieninfos-behinderte.php

Weitere filme zum thema Bei  KfW (auSWahl):
Lisanne, kurzspielfilm
Me Too, spielfilm
Nobody‘s perfect, Dokumentarfilm

materialien / arbeitsblätter
m1 Was bedeutet „Behinderung“? (Impuls)
m2 Behinderung – medizinisch gesehen
m3 formen der gesellschaftlichen Integration / Desintegration
m4 statistik zum stand der Inklusion
m5 Inklusion in der schule
m6 Beruf und Inklusion
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M1  Was bedeutet „Behinderung“? (Impuls)

http://www.katholische-akademie-berlin.de
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M2 Behinderung – medizinisch gesehen

http://www.bmfsfj.de

M3 Formen der gesellschaftlichen Integration / Desintegration

www.inklusion-olpe.de/inklusion.php

Aufgabe:
Beschreiben sie die o.g. vier formen. 
analysieren sie den unterschied zwischen Inklusion und Integration.
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M4 Statistik zum Stand der Inklusion

www.sovd.de/1565.0.html

aufgabe:
Was fällt auf dem schaubild auf? Wo ist Inklusion am weitesten fortgeschritten? nennen sie Gründe hierfür! 
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M5 Inklusion in der Schule

aufgaBe:

In Alle inklusive! werden drei integrative schulen vorgestellt. 
analysieren sie, was diese schulen ausmacht und welche Ge-
meinsamkeiten sie haben. überlegen sie auch, worin sich 
diese schulen von herkömmlichen schulmodellen unter-

scheiden.

grundschule 1 grundschule 2
(sophie-scholl-schule)

gymnasium
(fichtenberg-schule)

lehrmethoden / 
lernmethoden

Pädagogische 
Überzeugungen der 
lehrer

verhalten der 
behinderten Kinder
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verhalten der 
nicht-behinderten 
Kinder

reaktionen der eltern

M6 Beruf und Inklusion

Aufgaben:
1. Wie lässt sich der unten beschriebene, tiefgreifende strukturwandel in der heutigen arbeitswelt charak-

terisieren? Welche folgen hat er für die arbeitnehmer?
überlegen sie, welche chancen und risiken der Wandel insbesondere für behinderte menschen birgt.

„Die kognitiven Anforderungen der Arbeit ändern sich. Nicht die Ausführung von Befehlen, sondern erfolgreiche 
Problemlösung ist gefragt. […] Zum einen wird aus dem Arbeitnehmer ein Unternehmer seiner selbst. Aber auch 
dort, wo der Arbeit-nehmerstatus erhalten bleibt, wandelt sich die Perspektive von der Abhängigkeit zur Mitglied-
schaft. Sowohl zeitlich wie räumlich wird Arbeit heute anders organisiert. Der Schaffende kann weit vom Ort seiner 
eigentlichen Tätigkeit entfernt sein. Er erledigt die Arbeit nicht immer in gleicher zeitlicher Orientierung wie seine 
Kollegen. Der Anteil der unbefristeten Vollarbeitsplätze reduziert sich zusehend. Teilzeitarbeit wird zur Regel. […] In 
der Realitätsdefinition des gegenwärtigen Systems gilt der auf einer Berufsidentität beharrende Mensch eher als 
rückständig. Aber an seine Stelle ist nicht der universell gebildete Mensch getreten, der seine Identität als die ausba-
lancierte Gesamtheit allseitig entwickelter Fähigkeiten von Körper, Seele und Geist begreift und dafür auf Anerken-
nung hoffen darf. Der flexible Mensch ist vielmehr das Ideal einer Risikogesellschaft, die zur Entwertung der tradi-
tionellen Haltepunkte in den Lebenszusammenhängen neigt. Erwartet und proklamiert wird heute der unterneh-
merische Mensch, der sich flexibel in die Marktlage einpasst und Gewinnchancen möglichst schnell wahrzuneh-
men imstande ist.”

es gibt ein recht auf arbeit, „weil es zu den grundlegenden sozialrechten zählt, ohne die es nicht möglich 
ist, existenzielle menschliche Bedürfnisse abzusichern.”  
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2. sollte man aufgrund dieser existenziellen Bedeutung arbeit als Grundrecht in der Verfassung veran-
kern? oder ist es gegenüber den forderungen nach menschenwürde oder nach meinungsfreiheit 
nachrangig?

Gerd Grampp et al: arbeit – herausforderung und Verantwortung der heilpädagogik. stuttgart: kohlham-
mer, 2011. s. 26f. / s. 49.
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