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Vorwort
Im Mittelpunkt dieser Ausgabe und des von den »Münchnern« gestalteten Schwerpunktthemas
»Begegnung« stehen »Alltagsgeschichten«, Erlebnisse und gedanken von Behinderten und Nichtbehinderten, wobei »Begegnungen im 3. Reich« an ein Kapitel deutscher C>eschichte erinnern,
in dem über 80 000 Behinderte ermordet wurden,.
Der Einstieg zum Thema »Begegnung«, der unter anderem gesellschaftliche Begegnungshindernisse aufzeigt, verdeutlicht: ohne grundlegende Veränderung gesellschaftlicher Werte und Normen muß die gleichwertig erlebte Begegnung von Behinderten und Nichtbehinderten die
Ausnahme bleiben. Abschließend wird dann noch einmal auf den Zusammenhang von persönlicher Entwicklung der Behinderten und ihrer Diskriminierung durch die Umweh hingewiesen.
Wegen der vielen guten Beiträge, die zu »Begegnung« Vorlagen, können wir dieses Thema in
der nächsten Ausgabe (Nr. 6, 1985) fortsetzen, hoffentlich ergänzt durch viele Leserbriefe.
Da diese Ausgabe vom Thema Begegnung beherrscht wird, haben wir die Artikel der »Berliner«
vorangestellt (Seite 4 ■ 8), um ihnen die verdiente Aufmerksamkeit zu geben.
Reduktion München
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Är jte

Wer von euch hat nicht schon irgendwann einmal mehr oder weniger frustrierende
Erfahrungen
in
der
Begegnung mit dem »Halbgott in Weißgemacht? Ob man/frau krank, behindert
ist oder ob es die Eltern behinderter Kinder sind, jeder kann sicherlich eine Horrorstory erzählen, in der der Arzt die
Rolle des Bösewichts spielt.
Von daher wird das, worüber ich schreibe, euch eigentlich nichts Neues sein.
Da aber an der Tatsache der unmenschlichen Ärzte noch fast nichts geändert
ist (es gibt sie zwar, die menschlichen
Ärzte, aber die Ausnatjjne bestätigt wieder einmal die Regel), so meine ich. daß
es allerhöchste Zeit ist, 1. nach den Ursachen zu fragen und 2. nach den Alternativen zu suchen.
In diesem Teil werde ich mich mit dem 1.
Schritt beschäftigen, dem Hinterfragen
der scheinbar unabänderlichen Tatsache ärztlichen Fehlverhaltens und den
daraus resultierenden Konsequenzen
für uns Behinderte.
Als ich zwei Jahre alt war, teilte ein Arzt
meinen Eltern die Diagnose mit, daß ich
nie in eine »normale Schule» gehen
würde, sprich, daß ich geistig Zurückbleiben werde (ich habe die Regelschule bis zum Abitur besucht). Als ich
zwanzig Jahre alt war und mich untersuchen ließ, ob eine Operation mein Hörvermögen verbessern könnte, wurde ich
als der interessante Fall des Tages einer
Gruppe von 40 Medizinstudenten vorgestellt. Das spielte sich so ab:
Der Professor ließ einen Studenten
nach vorne kommen, der, kaum älter als
ich, testen und diagnostizieren sollte,
was mit mir los ist. Ich war das Versuchskaninchen »Fräulein Cornelia«,
und ich konnte nicht den Mund spitzen,
nicht die Augen nach rechts noch nach
links drehen, nicht gut hören, hatte keine Ohrmuscheln ... Nach einigem Rätselraten
stand
fest:
Thalidomidschädigung in den ersten
Wochen der Schwangerschaft (Contergan). Schließlich blieb mir noch die
4

braucfjt baö

Diagnose des Arztes, der nach langer
Untersuchung ein Gewächs in meinem
Innenohr entdeckt zu haben glaubte
und mir eine sofortige Operation anriet.
Und so gewissenhaft, wie ein Arzt sein
sollte, klärte er mich über die Risiken einer solchen Operation auf: »Da bei Ihnen nicht eindeutig ist, wo sich der
Gesichtsnerv befindet, kann es bei der
Operaffon passieren, daß er versehentlich durchtrennt wird. Aber das würde
bei Ihnen weiter nichts machen, da sowieso schon eine Hälfte Ihres Gesichts
gelähmt ist.«
Daß ich mich danach noch als Mensch
fühlen konnte, merkte ich erst, als mich
meine Freundinnen vor dem UniKlinikum empfingen und ich fassungslos heulen mußte.

X^anb

• sie defektbetont ist; die Krankheit/Behinderung soll gemlldert/beseitigt
werden
=
Reparaturbedürfnis
• der Mensch In seiner Komplexltjj
mit seinen eigenen schöpferische"
Ausdrucksmöglichkelten nicht als
Partner und Persönlichkeit respektiert wird, sondern als Fall XY entmenschlicht wird,
• ein Machtverhältnis zwischen Arzt
und Patient besteht, d.h. der Patient
erhofft sich Wunder/Heilung vom
Arzt, und der Arzt ist der Alleinwissende und der Alleinhandelnde =
allmächtig.
• daraus folgt die dem Laien unverständliche Fachsprache.

Krankheitsmeclizin
Dies war nur ein - mein persönliches Erlebnis von vielen, um typisches Verhalten der Ärzte zu demonstrieren. Was
diesem Fehlverhalten zugrundeliegt,
nenne ich einfach »Krankheitsmedizin«.
Krankheitsmedizin ist die Medizin, so
wie wir sie kennen und im wahrsten Sinne des Wortes am eigenen Leib erfahren.
Krankheilsmedizin bedeutet, daß
• die Krankheit vom Menschen getrennl/gesondert/behandelt/bekämpft wird,
• sie sich an der Reflexologie und an
der Verhaltenstheorie orientiert, d.h.
der Mensch ist eine Menschmaschine und besieht lediglich aus Reflexen
und
vorherbestimmbaren
Verhaltensmustern,
• sie sich durch fachliche Teilhaftigkeif
(Spezialisierung) auszeichnet, d.h.
der Mensch wird in seine Körperteile
und Funktionen aufgesplitlert und
der behinderte Mensch durch seine
Unfähigkeiten definiert,

Dilemma der Ärzte:
Behinderung
ist
Krankheit
An dieser Stelle ist noch eine klare Unterscheidung zu machen: Behinderung
ist keine Krankheit! Behinderung ist im
Sinne der Krankheitsmedizin nicht
heilbar!
Oft muß sogar noch mit Verschlechterung des Gesundheitszustandes gerechnet werden. Das bedeutet natürlich
für den Arzt eine frustrierende Erfahrung seiner Ohnmacht. Die Ohnmacht
kann der Arzt nicht ertragen und vor allem kann er sich diese nicht eingestehen, geschweige denn sie zugeben.
Sein Bedürfnis nach Profilierung und
nach Macht über Leben und Tod, aber
auch sein Wunsch, der allgemeinen
Vorstellung von einem »allesheilenden
Wunderdoktor» zu entsprechen, führt in
der Konfrontation mit der Behinderung
dazu, daß er gerade dann und trotzdem
unnötige Behandlungen einleitet und
überflüssige Therapien verordnet.

Damil kaschiert er seine persönliche
Unsicherheit gegenüber Behinderung
und hält die Illusion aufrecht, doch etwas gegen diese Behinderung unternehmen zu können und aus dem
"kranken» einen gesunden Menschen
zu machen.
Das bedeutet aber ganz klar, daß die
Behinderung des Menschen nicht akzeptiert wird und die realen Möglichkeiten und Fähigkeiten verkannt werden.
Krankheitsmedizin
- eine Illusion für die Eltern
Durch die ärztliche Anordnung von Therapien werden oftmals unrealistische
Hoffnungen bei den Eltern behinderter
Kinder geweckt. Adriano MilaniComparetti, der als Arzt in einem Ambulatorium in Florenz mit behinderten Kindern und ihren Eltern arbeitet, spricht in
diesem Zusammenhang von der »peren Allianz« zwischen den Eltern
Ärzten. Denn die Eltern gehen mit
dem Kind zum Arzt, den Gedanken im
Hinterkopf, daß ihr Kind geheilt wird.
Auch sie akzeptieren zunächst die Behinderung nicht und sehen, wie alle in
unserer Gesellschaft, Behinderung als
etwas Negatives, das beseitigt werden
muß (das mag floskelhaft klingen, ist
aber nichtsdestotrotz wahr). Diese Haltung der Eltern kommt der Einstellung
der Ärzte gegenüber Behinderung entgegen, und die Eltern und der Arzt, so
Milani-Comparetti, »verbünden sich gegen das Kind«, indem ihm alle (un)möglichen
Therapien
aufgezwungen
werden, um endlich an die Norm angepaßt zu werden.

JkMEYRA
ROLLSTÜHLE UND REHABILITATION

Krankheitsmedizin
riert kaputt

repa»

Jedoch zuviel Therapien überfordern
das Kind (ich meine zuviele und spreche nicht gegen die Therapie an sich),
sie isolieren es von den anderen Kindern und der Umwelt und machen es zu
etwas Besonderem. Hier wird die Therapie deshalb verordnet, um der Behinderung Abhilfe zu schaffen. Und das ist
der entscheidende Punkt: Die Therapie
hilft den Eltern und dem Arzt und nicht
dem Kind! Die bewußte Auseinandersetzung der Eltern mit der Behinderung
und das Annehmen des Kindes mit seinem Anders-Sein wird auf diese Weise
gehemmt und sogar verhindert.
Das Kind wird in jedem Falle erspüren,
daß es so, wie es ist, nicht akzeptiert
wird. Wie soll dann das Kind jemals in
der Lage sein, zu sich mit seiner Behinderung zu stehen, wenn seine Eltern es
ständig zu den Ärzten und Therapeuten
schleppen und es immer wieder seine
Defizite erfährt und erleben muß, daß
immer eine unüberwindbare Kluft besteht zwischen seinen eigenen Fähigkeiten und den Anforderungen der
»normalen« Umwelt. Auch die Ärzte haben sich während ihrer medizinischen
Ausbildung nicht bewußt mit dem Thema Behinderung auseinandergesetzt.
Und deshalb: Neue Ärzte braucht das
Land!
(Teil 2 folgt)
Cornelia

MEYRA
ROLLSTÜHLE UND REHABILITATION
Diese und viele andere
Modelle finden Sie stets
bei uns

LEICHTGEWICHTROLLSTUHL AUS
ALUMINIUM FÜR
REISELUSTIGE

DAMIT DIE
HOLPERSTRECKE
NICHT ZUR
STOLPERSTRECKE
WIRD

IHR

SANiTÄTSHAUS

5000 Köln 1
Fleischmengergasse 49-51
Telefon (0221)235212
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Serie:

Mobilität in der Umwelt

Viola (21) hat gerade mit ihrem Biologiestudium begonnen. Eigentlich wollte sie
bis zum Studium mit dem eigenen Auto
zur Uni fahren können. Die Sache hat
allerdings einen Haken. Es hapert mit
ihrem Führerschein oder besser besagt:
es hapert mit der Fahrschule. Viola ist
aufgrund einer spastischen Lähmung
gehbehindert und kann sich mit
Krücken fortbewegen. Den Führerschein macht sie in der Versehrtenfahrschule des Deutschen Roten Kreuzes
(DRK) in Berlin.
Im folgenden habe ich unser langes Gespräch über Violas Probleme mit der
Fahrschule in einem Interview zusammengefaßt und es wird sich sicher zeigen, daß ihre Erlebnisse kein Einzelfall
sind, sondern nur ein Beispiel von vielen, mit welchen Schwierigkeiten Behinderte konfrontiert werden, wenn sie sich
endlich ein Stück Unabhängigkeit und
Selbständigkeit - und dazu gehört auch
die persönliche Beweglichkeit - erkämpfen.
Cornelia:
Viola, ich erlebe dich als unheimlich aktiv, erzähl' mal, was du so alles machst
und wie du das schaffst.
Viola:
Also, außer dem Studium, das natürlich
viel Zeit einnimmt, mache ich auch
noch andere Sachen nebenbei. In meiner freien Zeit widme ich mich meinem
Hobby, der Fotografie. Außerdem treffe
ich mich oft mit Freunden, um mit ihnen
um die Häuser zu ziehen. Und ein gutes
Pop-Konzert darf man sich natürlich
auch nicht entgehen lassen. Wenn irgendwo was los ist, dann ist mir in der
Reget kein Weg zu weit. Ich nehme in
diesem Punkt auch keine Rücksicht auf
meine Behinderung. Deshalb bin 'ich
aber auch oft ganz schön geschafft und
k.o., bis ich endlich irgendwo angekommen bin (also sind die Wege doch zu
weit).
Cornelia:
Du machst gerade den Führerschein,
warum?
Viola:
Das Bio-Studium an sich ist schon ganz
schön stressig. Aber für mich ist es
noch stressiger zur Uni zu kommen. Außerdem liegen die einzelnen Institute
sehr weit auseinander. Aus diesem
Grund brauche ich ca. T Stunde, um mit
U-Bahn und Bus zur Uni zu gelangen.
Wenn ich dann in der Vorlesung sitze,
erhole ich mich erst mal von den Strapazen. Erst dann kann ich mich auf den eigentlichen Stoff konze -Vieren.
6

Interview mit

Viola
Cornelia:
Dann ist ja klar, warum du dringend mit
dem Auto fahren mußt, denn du verpulverst deine ganze Energie allein für die
Hin- und Rückfahrt und für die ganzen
Zwischendurch-Wege. Wie kommt es,
daß du den Führerschein noch nicht
hast?
Viola:
Im letzten Herbst bin ich zur Fahrschule
vom DRK gegangen. Diese Fahrschule
hat sich auf die Fahrausbildung für Körperbehinderte spezialisiert. In Berlin
gibt es, glaube ich, insgesamt zwei dieser ‘speziellen' Fahrschulen. Als Ich das
erste Mal in die sogenannte Versehrtenfahrschule kam, wußte ich noch nicht,
was mich da erwarten würde. Ich selbst
rechne damit, daß ich für den Führerschein so um die 40 Stunden brauchen
werde. Doch meine Meinung zählte erst
mal gar nicht. Einer der beiden Fahrlehrer meinte gleich zu mir, daß ich nicht 40
Stunden, sondern mindestens 50 Stunden brauchen werde. Die in der Fahrschule sehen dich an und schätzen dich
ab. wie lange du mit der oder der Behinderung wohl brauchen wirst, ‘denn sie
haben schon ihre langjährige Praxiserfahrung mit den Behinderten'. Da wirst
du gleich von vornherein festgelegt und
das Bild über deine 'Unfähigkeit' steht
ebenfalls fest, hieb- und stichfest sozusagen.
Cornelia:
Wie hast du dich da gefühlt?

Viola:
Meine erste Reaktion war, daß ich abgeschreckt war und veruns/c/ierf wurde.
Dann sagte ich mir aber: Abwarten und
Tee trinken. Fest stand für mich irgendwie - wenn man die Fahrstunden erst ein
mal nicht berücksichtigt - so schnell wie
möglich die 'Pappe' zu bekommen. (So
denkt sicherlich jeder andere auch). Außerdem wollte ich bis zum Anfang des
ersten Semesters ‘alles auf die Reihe
gebracht haben'. Ich gebe zu, daß ich
mich dadurch ein wenig gnter Druck gesetzt habe. Ich bin am Anfang relativ
verkrampft Auto gefahren. Wenn zusätzlich etwas nicht klappte, dann hat sich
das natürlich noch verstärkt. Diese Tatsache hat dazu beigetragen, daß sich
meine Stundenanzahl beträchtlich
erhöhte.
Cornelia:
Wie ging es dann weiter?
Viola;
Mit der Zeit merkte Ich, daß ich es t^m
sächlich nicht so schnell schaffen würde, wie ich es mir gedacht hatte. Ich
versuchte, mich davon so wenig wie
möglich beeindrucken zu lassen. Das
klappte dann auch einigermaßen. Dennoch traf es mich wie ein Keulenschlag,
als mein Fahrlehrer mir sagte, daß jch
keineswegs mit 50 Fahrstunden hinkommen werde. Er sagte mir relativ
frühzeitig, daß ich wahrscheinlich mit
der doppelten Anzahl der Fahrstunden
zu rechnen habe. Es ist ganz klar, daß
alnan riac nir.hl nffrade aufbaut.
Cornelia:
Was mir die ganze Zeit über noch nicht
klar ist, wer das eigentlich finanziert?
Viola:
50% zahle ich aus eigener Tasche, d^c
Rest wird von der Integrationshilfe
Rahmen des BSHG übernommen. Ich
bin auch ziemlich sicher, daß die Tatsache, daß ich einen sogenannten Kostenträger habe oder besser hatte, nicht
unwesenf/ich dazu beigetragen hat, die
Anzahl meiner Fahrsfunden in die Höhe
zu treiben. Dieser Verdacht drängt sich
einem unweigerlich auf, wenn man sich
bewußt macht, daß die Fahrschulen, die
‘behinderte Leute' ausbilden, in keinem
Verhältnis zu den Fahrschulen stehen,
in denen ‘Otto Normalverbraucher' seine Pappe macht. Was ich damit sagen
will, ist eigentlich nur folgendes: Monopolstellungen wurden seit jeher ausgenutzt, und sie werden es auch noch
heute. Egal, ob es sich dabei um Fahrschulen handelt, oder nicht. Naja, dies
alles sollte einen nicht kratzen, wenn
man nicht viel daran ändern kann. Wie
gesagt, hatte ich, als ich anfing, Fahrstunden zu nehmen, relativ viel Zeit, bevor das erste Semester losging.

»Behinderung ist keine
Bremse für
den

Führerschein«

Mit
diesem
Slogan
wirbt
die
'Versehrten-Fahrschule des Deutschen
Roten Kreuzes' in Berlin. Außerdern
sind die Themen 'Autofahren' und 'Führerschein' bei uns ein Dauerbrenner, dabei interessieren uns weniger die
PS-Zahlen unter der Motorhaube, als
vielmehr das unbehinderte Vorankommen.
Allerdings schrumpfte der Zeitraum
dann erheblich. Die Gründe sind ja hinreichend bekannt. Bei der ersten Prüfung bin ich dann auch durchgerasselt.
Dieses Spiel wiederholte sich dann
noch einige Male (und das ist noch huausgedrückt).
Cornelia:
Wie waren die Prüfer dir gegenüber eingestellt?
Viola:
Einige Prüfer haben sicherlich Vorbehalte gehabt - aber nicht alle. Eine Prüfung ging z.B. so los: Man drückte mir
die Autoschlüssel in die Hand, damit ich
- man stelle sich das vor - die Tür aufschlieBen könnte. Sicherlich wollte der
Prüfer sehen, ob ich denn überhaupt in
der Lage bin, dies auch ordnungsgemäß auszuführen. Er leistete sich aber
noch andere Scherze. Er provozierte ein
scharfes Abbiegemanöver. Ich mußte
dabei scharf abbremsen. Es klappte.
Durchgefallen bin ich dann aber trotzdem, allerdings wegen der SpurCornelia:
Das ist ja reiner Psychoterror. Wieviel
Prüfungen hast du gemacht?

Repräsentanz Dipl.-Kfm, J. Schmekel
Leimbachring 16 ■ D-6902 Sandhausen
Tel.: 0 62 24/86 48

Viola:
Fünf. Aber alte guten Dinge sind zwei
mal drei. Ich stehe jetzt vor der sechsten
Prüfung.
Cornelia:
Du scheinst das ja alles mit Humor zu
tragen.
Viola:
Im Nachhinein sicherlich, aber es ist gar
nicht so leicht.
Cornelia:
Jedenfalls drücke ich dir die Daumen
beim nächsten Versuch. Wenn du gewußt hättest, was auf dich zukommt,
würdest du alles nochmal auf dich
nehmen?
Viola:
Ja, denn schlecht gefahren ist besser,
als gut gelaufen.
Cornelia:
Möchtest du am Schluß noch etwas loswerden
Viola:
Mensch Leute, macht den Führerschein.

Deshalb hier zwei Artikel zur Thematik.
In Berlin gibt es zwei sogenannte ‘Versehrtenfahrschulen'. Davon ist die größte die vom Deutschen Roten Kreuz. So
beschlossen wir, die Fahrlehrer dort zu
interviewen. Über die Pressestelle angemeldet, kamen wir in das Büro der
Fahrschule, wo uns die Sekretärin und
die zwei Fahrlehrer Rede und Antwort
stehen sollten. Es wurde mehr Rede als
Antwort. Der Fahrschulleiter gab mit geübter Zunge Auskunft. Zunächst und
vorneweg ein paar Daten der Fahrschule: Sie wurde 1953 von einem Privatmann übernommen, hat zur Zeit etwa
45 Fahrschüler und hat einen Wagenpark von 3 Autos, die mit Handgerät, Automatik,
Linksgas
und
anderen
Hilfsmitteln wie Pedalverlängerung,
Brettchen und Kissen ausgerüstet sind.
Bleibt anzumerken, daß diese Umbauten relativ leicht und kostengünstig vorgenommen werden können, also auch
von jeder anderen Fahrschule.
Wir wurden darauf hingewiesen, daß
diese Umbauten dem Fahrschüler nicht
in Rechnung gestellt werden, er also
keine höheren Gebühren bezahlen muß.
Dies unterstreiche den 'sozialen' Anspruch der Fahrschule. Ist das nicht
selbstverständlich? Zumal hinter der

• Gleichmäßige
Druckverteilung.
• Keine punktuelle
Maximalbelastung auf
den Sitzbeinen.
• Erhebliche Herabsetzung
der Gefahr
von Druckgeschwüren.
• Langes, beschwerdefreies Sitzen.
• Geringes Gewicht,
leichte Reinigung.
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Fahrschule ein finanzstarker Verband
wie das Deutsche Rote Kreuz steht. Das
Urteil über Hilfsmittel und Sonderausstattungen, entsprechend der Behinderung, fällen die Fahrlehrer aus ihrer
Erfahrung.
Zweifel an der Objektivität und Unvoreingenommenheit dieser Urteile kommen uns sehr schnell. Da sagte man
einem gehbehinderten Fahrschüler:
‘Na, ihren rechten Fuß, den können Sie
vergessen!' Heute fährt er ein ganz normales Auto mit Schaltung. Übrigens,
daß bei Handbedienung und auch bei
fast jeder anderen Behinderung sehr
schnell die Automatik zur Auflage ge-

macht wird, halten wir für fraglich.
Schließlich gab es in den fünfziger Jahren auch ein Handgerät, mit dem man
die Kupplung bedienen konnte'und sogar ein nicht synchronisiertes Getriebe
vom Käfer. Vielleicht möchte der eine
oder andere Rollstuhlfahrer auch einmal Ente fahren, nicht zuletzt aus Kostengründen.
Auch die Prüfungen lassen Wohlwollen
und Unvoreingenommenheit vermissen. Als oben genannter Fahrschüler im
Schaltwagen zur Prüfung vorfuhr, fragte
der Prüfer: 'Was, Sie fahren Schaltwagen? Wieso denn das?' Behinderte
Fahrschüler müssen sich direkt vor der

Prüfungsfahrt langen Reaktionstests
unterziehen, und die Fahrt selber ist oft
um ein vielfaches länger, als bei nichtbehinderten Führerscheinkandidaten.
Es ist zwar richtig, daß an die Behinderung bei der Prüfung keine Konzessionen gemacht werden, aber muß der
zusätzliche Streß sein?
Wir können uns Viola nur anschließen,
denn wenn immer mehr Behinderte den
Führerschein machen, wird es selbstverständlich, und die Kluft zwischen
Idealismus und Wirklichkeit verringert
sich hoffentlich bald.
e.e.
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Anläßlich eines primär mit Bundesmitteln geförderten Umbaues des Internationalen
Studentenwohnheimes
Eichkamp II, Harbigstr. 14 In Berlin während der Jahre 1981-84 wurden in drei
der 13 Häuser, die in einer Art Parkgelände liegen, je eine behindertengerechte Wohneinheit eingebaut. Da ich
selber conterganbehindert bin (eingeschränkte Motorik der Arme), wurde mir
vom Studentenwerk eines dieser Zimmer überlassen. Daß dabei nach dem
alten Grundsatz Krüppel = Krüppel verfahren wurde und es keinem auffiet, daß
ich in dieser Wohneinheit, die ja für einen Rollstuhlfahrer konzipiert ist, mehr
Probleme als in einem normalen Zimmer haben würde (z.B. beim Öffnen der
Schiebetüren), trat im Vergleich zu der
Tatsache, daß das Zimmer endlich mal
nicht fehlbelegt war, zurück.
Für mich war es trotz aller Probleme eine gute Gelegenheit zu überprüfen, inwieweit die öffentlichen Mittel - und
damit unser aller Geld - sinnvoll angewendet wurden.
Zur allgemeinen Lage: Das Wohnheim
liegt etwa 10 Minuten z.T. schlechten
Fußweges (d h. kopfsteingepflasterten
Fußweges) von der nächsten Busstation
entfernt, zur U-Bahn und zum nächsten
Laden sind es etwa 15 Gehminuten
Die City erreicht man in etwa einer halben Stunde und die Uni in 45 Minuten,
sofern man die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt. Parkraum ist im Wohnheimgelände vorhanden, und zu einem
der drei Appartements existiert sogar eine mitbenutzbare Feuerwehrzufahrt,
nur ist diese leider mit Rasensteinpfannen belegt. Oie Freiluftwege innerhalb
8

des Wohnheimgeländes sind ebenerdig, aber in einem altersbedingt
schlechten Zustand, Die Wohnkneipe
als Hauptkommunikationsort liegt
ebenso wie der Waschmaschinenraum
in einem Keller und beide sind nur über
schmale und sehr steile Treppen zugänglich, so daß schon für eine gehbehinderte
Person die Benutzung
schwierig wird. Selbiges gilt für das Büro der studentischen Selbstverwaltung.
Das Clubhaus, ein Veranstaltungsort im
Wohnheim, ist für einen Rollstuhlbenutzer nur eingeschränkt befahrbar und
verfügt ebenso wie alle Gemeinschaftseinrichtungen nicht über behindertengerechle
Toiletten.
Das
Verwaltungsgebäude, in dem sich auch
die Postfächer befinden, hat zwar eine
Rampe, aber auch eine schmale und
schwer zu öffnende Schwingtür.
Zu den Wohneinheiten: Die Häuser sind
durch 1 - 2 einseitig öffnende Schwingtüren betretbar, die Gemeinschaftsküchen
nicht
behindertengerecht
eingerichtet, d.h. sie sind eng und die
Möblierung ist nicht unterfahrbar. Nur
etwa 5% der Zimmer innerhalb des
Wohnheimes sind für einen Rollstuhlfahrer zugänglich, die Gemeinschaftsapparate der heiminternen Telefonanlage hängen ca. 1,50 m hoch, so daß die
Gefahr, daß ein Behinderter isoliert wird,
recht groß ist.
Zu den Zimmern: die über eine normale
Tür zugängliche Diele ist mit einer zu
hoch angebrachten Wechselsprechanlage und dem Kleiderschrank ausgestattet, Dieser ist mit nicht beweglichen
Böden bis zu einer Höhe von 1,8 m ausgestattet und weitere Schrankfächer liegen ca. 2 m hoch, sind also ohne Leiter

nicht zu erreichen. Durch eine leider
nicht schalldämmende {was eigentlich
zu einem konzentrierten Arbeiten notwendig wäre) Schiebetür gelangt man
in den Wohnraum. Dieser ist etwa 2,5 x
4 m groß, mit Bett, Schreibtisch, Regal
und Schreibtischstuhl möbliert (normale
Möbel) und durch eine Tür mit dem Gartengelände verbunden. Nur hat letztere
leider eine 35 cm hohe Schwelle. Durch
eine weitere Schiebetür gelangt man
vom Zimmer in das Bad, Dieses hat eine behindertengerechte Ausstattung
mit Toilette, Dusch- und Waschbecken,
aber nicht die Spur einer Ablagemöglichkeit für Toileltenartikel.
Zusammenfassend kann man nur s^
gen, daß hier einige gute Ansätze
handen sind, diese aber von einer
wesentlich größeren Zahl von Fehlern
und nicht erkannten Mängeln übertroffen wird. Deshalb sollte man beim nächsten derartigen Projekt noch sorgfältiger
planen und auch das Umfeld der Wohnung mehr berücksichtigen.
Im gegenwärtigen Zustand sind sie nur
ein Notbehelf während der Suche nach
einer Wohnung in der Stadt. Aber sollte
es wirklich nicht möglich sein, für behinderte Studenten billigeren (im Vergleich
zum normalen Mietniveau) Wohnraum
in einem Studentenwohnheim mit seinen guten Kontaktmöglichkeiten zu
schaffen?
PS. Über Kritik oder Fragen Eurerseits
würde ich mich freuen.
Markus Wende

Schwerpunktthema:

Begegnung

Begegnung zwischen behinderten und
nichtbehinderten Menschen • ist dies
überhaupt ein Thema, über das noch
geschrieben werden muß? Im folgenden geht es nicht um die Beantwortung
dieser Frage, sondern um deren Problematisierung. Die Antwort darauf soll den
Lesern überlassen bleiben.
Den Mittelpunkt dieser Auseinandersetzung bilden einerseits Begegnungsformen
sowie
gesellschaftliche
Entwicklungen und Strukturen, die Begegnungen erschweren oder gar verhindern. Andererseits Schritte bzw.
Strukturveränderungen, die zur Verrinbrung der Begegnungsbarrieren beitragen könnten.

Begegnungsformen
Zunächst zu den Begegnungsformen.
Darunter sind Kontakte zwischen Behinderten und Nichtbehinderten in Sondereinrichtungen
(institutionalisierte
Begegnung) ebenso zu sehen wie z.B.
im Rahmen der sog. offenen Behindertenarbeit (organisierte Begegnung) und
in der Öffentlichkeit (alltägliche Begegnung). Daraus ergibt sich eine unterschiedliche Auseinandersetzung mit
Behinderung einerseits und die Infragestellung der Wertmaßstäbe, nach denen
Leben als lebenswert oder lebensunwert beurteilt wird, andererseits.
Aufgrund solcher Wertmaßstäbe neigt
man allzuleicht zu Formulierungen wie
z.B. »Begegnung mit einer Menschenruine« (F.v. Bodelschwingh). Ihm ging es
dabei wohl nicht um Diffamierung, sondern um Charakterisierung einer Behinderung, mit der er auf einer

Pflegestation konfrontiert wurde: «... ein
gänzlich verblödeter (? - W.M.) junger
Mann von 20 Jahren, ein wundgelegenes Bünde/ von Haut und Knochen,
dessen Knie dauernd im Krampf bis an
die Achselhöhlen hinaufgezogen waren,
wo sie mit Watte gegen weiteres IVundreiben umwickelt waren, ohne Fähigkeit, ein Wort zu sprechen, der gefüttert
und vom Kot gereinigt werden mußte .. . Kurz, ich sah zum ersten Mal in
meinem Leben diesen Nullpunkt menschlicher Existenz« (in E. Schuchardt,
S. 85)
Gerade weil dieses Beispiel eine extreme Form von Begegnung mit Behinderung ist, darf sie weder hier noch
anderswo ausgeklammert werden. Entscheidend ist die Bewußtmachung, daß
vordergründig immer - unabhängig von
der Behinderungsart - der Behinderte
zwar mehr oder weniger hilflos, aber
keinesfalls bedürfnislos ist. So viel zu
diesem Begegnungsaspekt.

„Hindernise" Foto: Roland J. Strittmatter
Hindernisse und Ursachen
Insgesamt gesehen ist eine Begegnung
anzustreben, die sich aus dem Lebensalltagsgeschehen ergibt, so daß es organisierte Begegnung überflüssig wird.
Eine der wesentlichen Voraussetzungen dafür ist, daß behinderte Menschen
tatsächlich und uneingeschränkt am öffentlichen Leben teilnehmen können.
Diese Teilnahme scheitert bislang weitgehend an baulichen Barrieren bzw,
Mobilitätseinschränkungen - z.B. Treppen bzw, öffentliche Verkehrsmittel -, die
als eine Form von faktischer Abwehrreaktion vor Behinderung bezeichnet werden kann. Auf andere, tendenzielle,

Abwehrreaktionsformen weist folgendes
Zitat hin: Das »Gefühl der Fremdartigkeit und des Abgestoßenseins, es
nimmt zu, je offensichtlicher und entstellender die Behinderung ist. Von wesentlicher Bedeutung sind dabei
Veränderungen der Mimik. . . . Die Resonanz der Bevölkerung ist sehr unterschiedlich je nachdem, ob und wie
offensichtlich bzw. entstellend eine Behinderung ist. Behinderte mit inneren,
also nicht erkennbaren Leiden, .... werden in keiner Weise abgelehnt. Bei der
Gruppe von Behinderten, die belastende, aber nicht entstellende Anomalien
aufweisen oder geistige Störungen, die
erst bei näherem Kontakt bemerkbar
werden, reagiere die weitere Umgebung

in der Regel mit Achselzucken und ohne Anteilnahme. Bei der dritten Gruppe
mit schweren oder entstellenden Behinderungen oder auffallenden bis schweren geistigen Behinderungen wird mit
Ablehnung und Isolierungstendenzen
reagiert: 60% meinen, solche armen
Wesen gehören ins Heim, eine Hausoder Wohngemeinschaft wird aus
Furcht vor persönlicher Abwertung weitgehend abgelehnt, 50% äußern sich
gar im Sinne von Euthanasie« (Szagum,
S. 27/28),
Diese Ergebnisse, die von verschiedenen Untersuchungen - die etwa Anfang
der siebziger Jahre durchgeführt wurden - stammen, zeigen in erschrecken9

der Werse eine Parallelität zu der
historischen Auseinandersetzung mit
Behinderung (s. Historische Entwicklungen). Daraus kann wohl gefolgert werden, daß die Devise immer noch lautet:
Aussonderung und Verwahrung statt
Begegnung. Gewiß ist jedenfalls, daß
man in der Öffentlichkeit weit weniger
behinderten Menschen begegnet, als in
der BRD leben. Der Socialdata-Studie
(1984) zufolge, sind es 7,8 Mio. Behinderte - einschließlich Alte bzw. Mobilitätsbehinderte.
Die Ursachen dafijr sind nicht zuletzt in
den bereits erwähnten Mobilitätseinschränkungen zu sehen, sowie in den
Sondereinrichtungen. Diese werden
zwar mit Fürsorge für Behinderte begründet, bedeuten jedoch Ausklammerung von Behinderung aus dem
Alltagsgeschehen (getrennte Lebensbereiche). Solche Einrichtungen sind z.B.
Sonderschulen - zwecks der angeblich
besseren Förderung, Sonderwohnanlagen - zwecks der angeblich besseren
Betreuungsmöglichkeiten. So heißt es
in einem Caritas-Faltblatt: »Für Behinderte, die wegen der Art und Schwere
der Behinderung oder ihrer sozialen
und familiären Lage nicht ambulant
oder in Tageseinrichtungen gefördert
werden können, ist das Heim die ideale
Wohnform«.
Aussonderungstendenzen
Wie fürsorglich die Behindertenhilfe der
Caritas - nicht nur dieser - doch ist, werden vielleicht die Leser denken. Doch
im Klartext heißt dies für die Betroffenen
nichts anderes als Endstation, die Aufgabe jeder eigenständigen Lebensplanung. vor allem dann, wenn sich eine
solche »ideale Wohnform« »auf der grünen Wfese« befindet und ihre pflegebedürftigen
Bewohner
aus
organisatorischen Gründen bis 19 Uhr
bettfertig sein müssen, um nur ein Beispiel zu nennen. Es ist kaum vorstellbar,
daß erwachsenen Menschen diee zugemutet wird.
Es kann nicht genug betont werden:
Heime sind nicht für Behinderte die Lösung, sondern für die übrigen Gesellschaftsmitglieder. Darüber sollten sich
vor allem jene im klaren sein, die der
Ansicht sind, behinderte Menschen gehörten ins Heim.
Die heutige institutioneile Behindertenhilfe ist sicher auch darauf zurückzuführen, »daß es in den industrialisierten
Gesellschaften üblich wurde, Minderheiten. die von den gesellschaftlichen
Normen abweichen, als soziale Randgruppen von der übrigen Bevölkerung
zu trennen’’ (Nordqvist, S. 45). Nicht zuletzt darin haben die vielschichtigen Unsicherheiten zwischen behinderten und
nichtbehinderten Menschen ihren Ur10

sprung. Dadurch werden tatsächliche
Begegnungsmöglichkeiten erschwert
oder gar verhindert, denn Integration
muß sich »außerhalb der Institutionen
im Lebensalltag erweisen« (Prof.
Feuser).
Wenn diese Aussage kein Lippenbekenntnis bleiben soll, dann gibt es nur
eine Forderung: Keine Aussonderung,
damit über die alltägliche Begegnung
Integration und Emanzipation von behinderten und nichtbehinderten Menschen sowohl möglich, als auch
notwendig werden kann. Voraussetzung
und Folge - in Wechselwirkung - wäre eine umfassende Veränderung von Umgangsweisen und Wertungen, d.h. daß
die Menschen nicht primär nach ihrer
Leistungsfähigkeit beurteilt werden.
Dies aber würde eine wesentliche Umstrukturierung des Gesellschaftssystems bedeuten . . .

Spendenaktionen
Solche
Emanzipationsbestrebungen
lassen sich auch nicht mit Sammelaktionen vereinbaren, durch die das vorhandene
Mitleidspotential
gezielt
angezapt bzw. zu Geld gemacht wird.
Dabei nehmen die Verantwortlichen solcher Aktionen - bewußt oder unbewußt wegen des finanziellen Nutzens die
ideellen Schäden, die für Behinderte
entstehen, in Kauf!
Weshalb Sammlungen dieser Art immer
noch erforderlich sind, hat u.a. finanzpolitische Ursachen - z.B. unausreichende staatliche Mittel -, deren
Erörterung hier nicht weiter ausgeführt
wird. Mit den ideellen Schäden ist u.a.
die Assoziation gemeint: Behindertsein
ist gleichbedeutend mit Angewiesensein auf Almosen. Damit werden behinderte Menschen in die passive Rolle
eines dankbaren Musterkrüppelchens
gedrängt.
Kurz: Durch Spendenaktionen - auch
wenn sie nicht caritativ geprägt sind —
wird die Auseinandersetzung mit Behinderung doch weitgehend auf die Ebene
reduziert: »Nicht mit Behinderten, sondern für Behinderte«.

Offene Behindertenhilfe
Im Zusammenhang mit den historisch
und gesellschaftlich bedingten Begegnungsbarrieren ist die eingangs erwähnte offene Behindertenarbeit zu ■
sehen, die sich in den letzten 25 Jahren
entwickelt hat. In deren Zielsetzungen
ist beispielsweise zu lesen: die Begegnung zwischen behinderten und nichtbehinderten Menschen zu fördern, um
damit gegenseitige Ängste, Barrieren
und Vorurteile abzubauen. Durch das
Zusammensein soll ein unkomplizierteres Miteinander erreicht werden.
Was für eine Widersinnigkeit steckt hinter der Notwendigkeit zu solchen Zielsetzungen: Da werden durch die
institutioneile Behindertenhilfe die Betroffenen, zwecks optimaler Förderung,
oft jahrelang aus ihrem sozialen Lebensbereich entwurzelt. Den Folgen
solcher Entwurzelungen - z.B. Begegnungsdefizite mit gleichaltrigen Nichtbehinderten - soll die . offene
Behindertenarbeit entgegenwirken. I^^
der Regel ein mühevolles, unnatür^p
ches Unterfangen, denn jahrelange
Auseinandersetzungsdefizite, die zwischen Behinderten und Nichtbehinderten entstanden sind, können .kaum
durch Feriengemeinschaften, Aktionen
etc. ausgeglichen werden. Zudem gehen Kinder vorurteilsloser und unbefangener miteinander um, als Jugendliche
oder Erwachsene.
Begegnung ist eine
geseiischaftliche Aufgabe
Begegnung zwischen behinderten und
nichtbehinderten Menschen ist nicht als
eine Art Freizeitbeschäftigung zu sehen, sondern als gesellschaftspolitische
Aufgabe, die in konsequenter Weise gelöst werden muß. Hierzu drei Beispiele
bzw. Ansätze.
Italien: Dort wurden seit Ende der siebziger Jahre, aufgrund von umfassenden
Reformen, per Gesefz alle staatlichen
Großanstalten und Sondereinrichtungen aufgelöst. Gleichzeitig bemüht man
sich, z.B. Konfliktsituationen, die durch
die Konfrontation bzw. Begegnung mit
Behinderung - in welcher Form auch immer - entstehen, entgegenzuwirken. Dadurch werden zwar nicht alle Probleme
gelöst, doch die bisherige Aussonderungspraxis (vgl. das Nordqvist-Zitat) ist
weitgehend außer Funktion gesetzt.
Schweden/Dänemark: Ein Grundgedanke der dortigen (Geistig-) Behindertenhilfe ist das Normalisierungsprinzip.
Dies besagt u.a., daß sich die gesamten
Lebensbedingungen behinderter Menschen möglichst nicht von denen anderer Menschen unterscheiden sollen. Um
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Die MM (Werkstatt für Körperbehinderte München) ist seit 10 Jahren Bestandteil der Stiftung
Pfennigparade, eines der größten deutschen Rehabilitationszentren. Dort wohnen, arbeiten und lernen
derzeit über 500 Körperbehinderte. Sie alle haben
- durch ihre Erfahrungen, Anregungen und Mitarbeit - WKM-Werkstattleiter Günter Schneider dabei geholfen, das Rollsfuhlmodell Lucky zu
entwickeln. So wurden zahlreiche technische Verbesserungen gefunden, die das Rollstuhlfahren
wesentlich erleichtern.
Mit dem neuen Modell Lucky ist es gelungen, in
Formgebung und Technik all jene Anforderungen
und Wünsche zu verwirklichen, die immer wieder
gestellt werden:
Ein Rollstuhl auf der Höhe der Zeit. Er soll etwas aushalten. leicht, wendig und trotzdem stabil sein; in modernen, gefälligen Farben.
Und nicht zuletzt: Er soll Leistungen der rollstuhlfahrenden Sportler verbessern helfen.
Inzwischen ist Lucky unter extremen Bedingungen
getestet worden. Seine größte Belastungsprobe hat
er in Turnieren aller Basketballmeisterklassen bestanden. Auch auf dem Tanzparkett hat er sich bereits bewährt.
Im Alltag der Pfennigparade erfreut sich Lucky wachsender Beliebtheit.
• Er wird zum Ausgehen geschätzt
- wegen seiner sportlichen Eleganz
• Er wird bei allen praktischen Verrichtungen (in
Haushalt, Schule und am Arbeitsplatz) gelobt
- wegen seiner Handlichkeit und schneiten Reaktion
• Er wird in der Freizeit bevorzugt
- weil er leicht und schnell in fast jedem Fahrzeug
unterzubringen ist.
Wenn Sie noch mehr über Lucky wissen wollen,
wenden Sie sich bitte direkt an die
WKM
Werkstatt für Körperbehinderte GmbH München
Technische Reha-Mittel
Barlachstr. 26 8000 München 40

Telefon 089/3 0616-4 69 Hier können Sie auch ein Maßblatt für Ihre persönliche Bestellung anfordern.

dies zu verwirklichen, werden in Schweden - seit 1968 gesetziich verankert - die
Großanstailen aufgeiöst und durch kieine Wohneinheiten bzw. Wohngemeinschaften ersetzt. Damit wird auch die
Begegnung zwischen behinderten und
nichtbehinderten Menschen potentieil
erleichtert.
In der BRD: Hier muß eine grundsätziiche Entscheidung für eine geseiischaftlich gewollte Integration Behinderter
erst noch getroffen werden. Daß diese
noch nicht erfolgt ist, läßt sich z.B. daran erkennen, daß trotz überwiegend positiver Erfahrungen mit integrativer
Erziehung in Kindergärten und Schuien, weitgehend an der separativen Behindertenhilfe festgehalten wird.
Fazit
Begegnung und Auseinandersetzung
mit Behinderung sollte weder verordnet,
noch verhindert bzw. verdrängt, sonjton In das Alttagsgeschehen einbezowerden.
Werner Müller
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Historische Entwicklungen
Die historische Auseinandersetzung mit
Behinderung - ein längst fälliges Thema
in der LUFTPUMPE - darf bei der
Begegnungs-Thematik nicht unberücksichtigt bleiben. Zeigt sie doch die Aussonderungsformen auf, die es seit
Jahrtausenden bis zum heutigen Tage
gibt. Auch wenn diese von den Epochen
geprägt sind, so haben sie doch eine
wesentliche Gemeinsamkeit: sie belasten die Begegnung zwischen behinderten
und
nichtbehinderten
Menschen.
So wurden beispielsweise in der Antike
Blinde verehrt, indem man ihnen die
Gabe der Prophetie und der Magie zuschrieb. Eine andere Form von Aussonderung war die Dämonisierung, die im
Gegensatz zur Verehrung eine jahrhundertealte Tradition hat. So geht noch
1921 Hans Würtz - der sich laut Literatur
für eine bessere soziale Stellung der
Behinderten in der damaligen Gesellschaft eingesetzt hat • davon aus,
»Krüppel seien stets argwöhnisch, neidisch,
gemeinschaftsunfähig,
von
krankhafter Lüsternheit und besessen
von einem krankhaften Größenwahn«
(in: Szagun, S. 29). Neben solchen sozialen Ausgrenzungen aus der Gemeinschaft setzten einige Völker bzw.
Stämme behinderte Menschen auch

aus oder töteten sie.
Im 20. Jahrhundert steigerten sich - vor
allem während der NS-Zeit - die Aussonderungstendenzen zu systematischen
Vernichtungsmaßnahmen Behinderter.
Diese Entwicklung soll durch einige Beispiele verdeutlicht werden. So hieß es
im Preußischen Invalidengesetz von
1920: Der Krüppel als solcher gehört in
eine Anstalt. Es folgte vierzehn Jahre
später die Zwangssterilisation von Trägern minderwertigen Erbgutes - z.B. Behinderten.
Dieses
»Gesetz
zur
Verhütung erbkranken Nachwuchses« dessen Grundlage die Theorien der
Erb- und Rassenlehre bildeten - war die
Vorstufe zu dem sog. EuthanasieProgramm, das ab 1939 durchgeführt
wurde.
Seit Anfang der achtziger Jahre ist eine
Entwicklung festzustellen, die an das
NS-Sterilisationsgeselz erinnert: die
Vermeidung von »genetisch anrüchigen« (Selecta 19/84) und behindertem
Leben. Die Folge davon könnte sein,
daß fehlentwickelte Kinder in Zukunft
noch weniger von der Gesellschaft toleriert werden, weil sie ja - aufgrund der
vorgeburtlichen Diagnostizierung von
Behinderungen • auch ungeboren bleiben könnten. Dies befürchten z.B, dieProfessoren Seidler (Freiburg) und Murken (München).
Werner Müller

Stiftung Rehabilitation (Hrsg.). Miteinander leben die Situation der Körperbehinderten, Heidelberg
1975
Szagum. A-K.. Behinderung - ein gesellschaftliches. theologisches und pädagogisches Problem,
Vandenhoeck & Ruprecht. Göttingen 1983,
Fällt dir was auf?
Auch '’behinderte« Kinder gehören in
die Grundschule
^hwerpunktthemen: Integration - auch
in der Schule! Gründung einer Bundesarbeitsgemeinschaft
mit Referaten zur organisatorischen
(Prof, Jakob Muth. Prof. Ulf PreussLausilz), medizinischen (Prof, Jürgen
Kühl) und juristischen (Prof. Lutz Dietze)
Problematik der Nichtaussonderung im
schulischen Bereich.
Stellungnahmen von Politikern und Verwaltern
Berichten aus den Arbeitsgruppen
Kontaktadressen für alle Bundesländer
Programm des nächsten bundesweiten
Treffens am 2,/3. November in Saarbrücken.
Zu beziehen zum Selbstkostenpreis (incl. Versand gegen Rechnung) von 7DM (5 Exemplare für 30 DM) über:
Manfred Rosenberger, Stülerstr, 2, 1000
Berlin 30

Drei Viertel deiner Erziehung bestehen
darin, dich zu einem Mitmenschen zu
formen, der nicht auffällt, zumindest

nicht unangenehm, zumindest nicht ungewollt.
Und da spazierst du nun mit jemand
rum, der absolut und unausweichlich
auffällt. Und du natürlich mit. Und deinem Begleiter fällt’s nicht mal auf, daß
er so auffällt, denn er isl’s ja wahrlich
gewohnt aufzufallen. Ihm fällt's nur
noch auf, wenn er mal ganz besonders
auffällt oder jemand gar kein Hehl draus
macht, wie er auffäßt, Das normale Auffallen fällt ihm jedenfalls längst nicht
mehr auf.
Aber dir fällfs auf, daß du jetzt plötzlich
auffällst, bloß weil du mit einem Auffälligen zusammen bist, dessen Auffälligkeit dir sonst eigentlich überhaupt nicht
mehr auftällt . . ,
Fällt dir was auf? Dann red mal mit deinen behinderten und nichtbehinderten
Freunden drüber und laß dir was einfallen!
Dorle Klemm
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Eine, die’s den Nichtbehinderten
leichtmacht
Sie sitzt am Schreibtisch, kann den Kopf
nicht zu mir drehen, nicht mit dem Finger zeigen.
»Hol mir das Schreiben vom Stadtrat
her.»
»Wo?«
»Geh da hinten neben dem Bett zu dem
Hängeregal. Auf dem 4. Fach von unten
liegen drei Ablagefächer. Stell jetzt das
grüne auf den Tisch daneben und such
in dem roten ziemlich weit unten nach
einem weißen, längsformiatigen Kuvert.»
»Ich hab’s.«
Ich bringe es ihr.
»Leg’s vor mich. Jetzt kipp den Rollstuhl
nach hinten und schiebe ihn so weit an
den Schreibtisch, daß die Armlehnen
grade an die Oberkante stoßen. Laß ihn
runter. So. Rück den Brief ein bißchen
weiter nach links.«
Dann unterhalten wir uns über den Brief
und ereifern uns über den Inhalt.
Mit ihr habe ich überhaupt keine
Schwierigkeiten in meiner Eigenschaft
als Nichtbehinderte. (Öfters mal in der
»Sache«, aber das ist was anderes.) Ihre
derart präzisen rein sprachlichen Anweisungen - meine eigenen Sprachschlampereien werden mir da bewußt erfordern meine ganze Konzentration.
Wie sie dann, in heilerer Ausgelassenheit und bisweilen arg geschwätzig,
über diese und jene Verhältnisse herzieht, zwischendurch immer wieder ein
paar präzise Anweisungen, da bin ich
mittendrin.
Oer
berühmte
NichtbehindertenGedanke: »So könnte ich nicht leben«
(Franz Christoph nennt ihn: Aufforderung zum Selbstmord) kommt hier gar
nicht erst aut: Zu gewiß und eigenständig steht dieses Leben vor mir, als daß
daran in irgendeiner Weise zu rütteln
wäre. Ein Vergleich zu meinem stellt
sich nicht, bin viel zu mitbeschäftigt.
Nicht, daß ich meine, alle Behinderten
müßten es uns Nichtbehinderten so
leicht machen, aber es ist halt leichter,
wenn’s einem jemand leicht macht . . .
Dorle Klemm

Behinderte Begegnung
An einer Haltestelle warten ein Rollstuhlfahrer und eine nichtbehinderte
Frau. Sie haben zwar gedanklich Interesse füreinander, doch keiner wagt den
ersten Schritt:
Sie: ’. . . eigentlich ein hübscher Mann.
Sieht irgendwie nett aus. Warum er wohl
im Rollstuhl sitzt? Ob er einen Unfall gehabt hat? Oder ob seine Mutter . . .'
Er: ‘Was sie wohl von mir denkt? Es
sieht so aus, als ob sie mich noch gar
nicht gesehen hätte. Mit der möchte ich
Spazierengehen - da würden die Leute
schauen und meinen: Was will die mit
einem Krüppel. Aber das wäre mir egal!
Denen würde ich es schon zeigen!'
Sie: ‘Ob ich ihn mal anreden soll und
fragen, wie es passiert ist? Nein- lieber
nicht! Wer weiß, wie er darauf reagiert?
Vielleicht will er seine Ruhe haben . . .
Und außerdem - er könnte es ja fatsch
verstehen... Wie er wohl lebt? Bestimmt
in irgend so einem Heim . . . '
(aus einer Szene des Kabaretts: In Memoriam 1981)

Hand aufs Herz
M.ii'lin isi figfiiilii'h so ein Typ wie Sie.
Nui', daß .Sie die TVeppe höchsteigen,
und er sit/t ini RollsUihl itnd hofft auf
den .‘\ut/iig.

Das Tausendfüßler-Syndrom
Eine Maus guckt einem Tausendfüßler
beim Krabbeln zu und fragt ihn: »Sag
mal, wie schaffst du das, deine vielen
Füße immer alle der Reihe nach aufzusetzen, ohne dich zu verheddern?«
»Einfach so«, sagt der Tausendfüßler
und will es ihr vorführen. Aber siehe da,
plötzlich weiß er nicht mehr, mit welchem Fuß er beginnen soll * er kann
nicht mehr laufen.
Als ich das erste Mal neben einem Rollstuhlfahrer herging, wurde mir mein eigener Gang derart bewußt, daß ich
völlig aus dem Rhythmus kam.
Als ich einmal einer Frau ohne Arme gegenübersaß, wurden meine Arme plötzlich furchtbar lang und ungewohnt.
Ich habe längst gelernt, ungewohnte
Körper nicht an irgendwelchen Normen
zu messen. Es ist mein eigener Körper,
der mir durch die plötzliche Bewußtheit
vorübergehend unbehaglich wird.
Ich nenne dies mein TausendfüßlerSyndrom und versuche es mit Humor zu
tragen.
Dorle Klemm
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Zum Nachdenken

Martin i.st eigenilicli so ein IV]) wie Sie.
Nur Sie sagen liiuter, und er .sagt B-h-hut-utter.

Mal tin ist eigetnlich so ein l'yp tvie Sie,
Nur Ihre Hiinde ktnincn Sie frei hetvegen, und seine sind g;mz verkiainptt.

Marlin ist eigentlich so ein lip wie Sie
- bis auf so kleinere ffnletschiede.
Ich weiß niehi ■
vielleicht sind Sic schon mal dahintergekommen.
Ich meine:
Warum
l)ei Ihnen uianehes so ganz andeis ist
als hei .Martin
(Dieses Gedicht habe ich dem Buch 'Volmarsteiner
Rasier-Texte' von Ulrich Bach entnommen. Untertitel: Notizen eines Rollstuhlfahrers)

Für W.

u/trJ
FreuyidsMtifi'

Für D.

Ganz lief drin ein großes Erscßrctken, als icli Dicli niinen inner den l.euleii auf der Feie
siucn sali in cigenariiger Haltung, Deine Gliedinalien beweglen sidi umleiiihar, Dein Mienensjiiel uar i ätselhafi. Als Du aufstandest und zur Tür schwanktest, hreinste mein Verstand
den Iniptil.s, Dir stützend beiz.iispi ingon; Wenn er’s niclit kiinnte, würde ei's ja nicht tun.
Als Du was sagtest, verstand ich kein Won, Aber wenn es unmöglich wäre, ihn zu verstehen,
würde er wohl nicht reden, sagte mein Hirn, k^nd der Ange.sprodiene schien Dich zu verstehen. Alsn versuchte ich es auch. Ich kriegte mit. daß Du auch aus München kamst. So kamen
wii' ins Cicspnich. Der Beginn unserer langjährigen Freundschaft, mit Höhen und Tiefen, gell
Inzwischen koniint es höchst selten vor, daß Du mir eine Aussage zehnmal w iederholen mußt,
bevor ich kapiere. Wenii's gar nicht klappt, versuchen wir es mil Raten und L’nischreiben.
Anfangs war es die Regel, daß ich Dich nicht auf Anliieb verstand. Deine Bereitwilligkeit
zur Wiederhülung war ebenso wichtig wie meine Beharrlichkeit, über Unverstandenes nicht
hinwegzugehen. Das kriegten wir gut hin, nicht walir? Nur manchmal hin ich mir nicht ganz
sicher, oh ein Seufzen oder .Ächzen ziiin CFesjjräch gehört oder von der .Anstrengung lieiriihrt. Wird aber nie zum Problem.
Besonders froh macht mich, daß Du'sJetzt auch schaffst, riclitig wütend mit mir zu streiten,
wie neulich am Telefon, obwohl Dir dann Deine Zunge gar nicht mehr recht gehorchen
will. Ich Finde das riesig von Dir (und ein klein bißchen sprichUs ja auch für mich, oder?)
Mehr Schwierigkeiten halte icli mit Deiner Ciestik und Mimik. Sie war für niich völlig undeutbar. Mil wurde bewußt, daß es nur zum Geriiigsicii die Worte sind, die uns sagen, wie
etwas gemeint ist, daß es vielmehr Betonung, Mietienspiel, Körperhaltung, Cicbiirdeii sind,
über die wir erfahren, wie es jemand zumute ist, wenn er was sagt, l.aclue Dein Gesicht?
War es sauer? .Skeptisch? Erleichtert? Drückte diese oder jene Bewegung was aus otlcr war
sie imwillkürlicli? Ich ktmnte midi nur an Deine Augen und an Deine sparsam gebauien
Sätze halten. In welchem Ausmaß ich auf das nidusprachliche Di uniherum normaler Unterhaltung angewiesen bin, merkte ich aus meiner Verwirrung und Veruiisiclierung. Sollte
wirkliclie N'ersländigung möglich sein, mußten w ir anders mileiiiandei reden, als ich es gewohnt war: Ich mußte mir ausgesprochene Rückversicherung eiiiholen, wo ich sonst tun
meine "Fühler* auszusirecken brauchte. Aber darüber fanden wir auch zu jener Ein licltkeil
und tDffenheit de.s Gesprächs von Anfang an. (Naiürlich ist das mir die »technische* Seile
davon.) Ich bilde mir ein, dadurch auch in Gesprächen mit Nichtbehiiidcricn gradliniger
und klarer geworden zu .sein.
Inzwischen ist mir längsl audi Dein Körper so vertraut, daß ich gewollten Ausdiuck von
imwülküt licliein unierscheiden kann, daß ich Deine »Körperspi adie- s ersielie, daß ich nie hi
von Dciueni Körjter absehen mul), um Dir als Person naliezukommeti, sondern auch dessen
■ ireigeiie Anmut wie auch .Aliweisiingen wtihrnehmeii kann. Stimnu's?
Dor/e

"L''

lurch die Beschreibung Deiner Empfindungen und Kommimikationsunsicherheii, die meine
■>prach- und Körperbeliinderung bei Dir ausgeiöst lial. wird mir wieder einmal bewußt, was
■ine Begegnung mit mir bei meinen Mitmenschen bewirken kann; Eine Art Zinnutung und
'Ugleich die Giiance, sich mit Menschen mit Behinderungen vertraut zu machen — so, wie
)u es getan ha.si, Damil hast Du Dir und mir die Möglichkeit gegeben, aufeinander zuzuge
teil — was für jeden zum Gewinn wurde. Ich glaube, eine wichtige Voraussetzung dafür
varen Deine Überlegungen »W'enn er's nicht könnte, würde er's ja nicht tun» und » .. . wenn
•s unmöglich w-äre, ihn zu verstehen, würde er wohl nicht reden . .
Hesonders wichtig warbst auch für mich Deine Beharrlichkeit — dal) Du nie nur so ihm.
ils hättest Du mich verstanden.
l-'.igem!i( h i.sl es ja ganz schön unfair, dal) die behindern ngsheriingten Probleme so ungleic h
zwischen uns veiteilt warenlsind; So habe ich z.B. ühcrliaupl keine Schwierigkeilen. 1'teine
\Dinik zu deuten. Docli zum Problem wird für mich schon matichnial — für Dich auch, gell?
— meine eingescliränkle Möglichkeit, Dich beim Kochen etc, zu ciiilasien, wenn wir mal
aiiigeTäge zusammen sind.
Unabhängig davon hat sich unsere Begegnung zu einer intensiven Ficuiidschafl eiuwic keli,
n der idi mich mit meiner Behinderung — die dabei manchmal gar keine Rolle mehr spielt
— wohl und gleichwertig fühlen kann. Dadurch hin ich sicher ancli ein Stiick selhsthcwußer geworden. Mit dieser Erfahrung dürfte es auch Zusammenhängen, daß ich bei Tiefs in
■ rcimdsi'halien nicht mehr primär die Ursachen meiner Behinderung aiilaste, sondern anleien Faktoren.
U

J

Persönlicher Erfahrungsbericht einer Blinden
Kontakte sind ein wichtiger Bestandteil
des menschlichen Zusammenlebens,
ohne den es langweilig, fast unmöglich
wäre. Dabei muß man zwischen eher
flüchtigen Begegnungen, wie etwa in
den öffentlichen Verkehrsmitteln, und
zwischenmenschlichen Beziehungen,
die sich im Laufe der Zeit entwickeln,
unterscheiden.
Oft wird von Nichtbehinderten behauptet, Behinderte hätten ein stärkeres Gefühlsempfinden, seien beispielsweise
empfänglicher für Spannungen. Dies ist
aber im Grunde ein Vorurteil, denn warum sollte ausgerechnet eine Behinderung, egal welcher Art, ein Kriterium für
derartige Fähigkeiten sein? Es gibt auch
viele Nichtbehinderte, die diese Dinge
gut wahrnehmen können. Gegen diese
Behauptung spricht auch, daß vieles
(Zweifel oder Freude etc.) am Gesichsausdruck zu erkennen ist, und gerade
das ist ja für einen Blinden unmöglich.
Tatsache ist, daß wir wegen unserer Behinderung auffallen: Der Verkehrsteilnehmer sieht den weißen Stock oder
einen Rollstuhl. Oft bietet er seine Hilfe
an. Diese wirkt manchmal etwas unbeholfen, da er nicht genau weiß, ob und
wie er eingreifen soll, So kann es verkommen, daß man von einem sehenden
Passanten an der Schulter oder am Arm
gepackt und mitgeschleift wird. (Besser
wäre, ihn selbst am Arm oder Ellenbogen zu fassen). Er wundert sich dann,
warum man als Blinder trotz seiner Hilfe
ein Hindernis nicht rechtzeitig bemerkt
und stolpert. Gestotterte Entschuldigungen und noch größere Unsicherheit des
Nichtbehinderten sind die Folge. Peinliche Situationen, die man. zwar ohne die
Geduld zu verlieren, aber am besten

Diese Form der Begegnung erleben
Blinde und andere Behinderte durchaus
öfters. Nichtbehinderte drängen Behinderten, die vermeintlich Hilfe brauchen,
ihre Hilfe auf,
Verhaltensregeln für Nichtbehinderte:
Bieten Sie Ihre Hilfe an, wenn Sie das
Gefühl haben, Ihre Hilfe wird gebraucht.
Der Behinderte, der keine Hilfe braucht,
wird Ihnen das sagen. Der Behinderte,
der Hilfe braucht, wird Ihnen sagen, wie
Sie ihm helfen können. Hierbei ist es
notwendig, daß Sie sich an die 'Anweisungen' des Behinderten halten, denn
sonst wird Ihre Hilfe leicht zur Körperbeschädigung (beim Behinderten) oder
zur Sachbeschädigung (z.B. beim
Rollstuhl).
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doch schnell hinter sich bringt.
Das soll aber keinesfalls heißen, daß
Hilfe immer unnütz und unerwünscht
wäre, im Gegenteil: Sie kann sogar äußerst wichtig sein. Für einen Blinden vor
allem dann, wenn er einen Weg überhaupt nicht oder noch nicht gut kennt
oder er sich geändert hat, etwa durch
eine Baustelle.
Manchmal kann in solchen Situationen
aber auch ein vernünftiges Gespräch
zustandekoiTimen: Den Nichtbehinderten - Sehenden - interessiert, warum ich
blind bin. Er beginnt, mal unbefangen,
mal zaghaft, Fragen zu stellen. Ich beantworte sie, möchte dann aber auch etwas über ihn wissen: welchen Beruf er
hat oder was er studiert, ob ihm das
Spaß macht und was ihn sonst interessiert. Unter Umständen stellt man dabei
gemeinsame Interessen fest. So können Freundschaften entstehen, wenn
man sich länger kennt und die anfängliche, verständliche Unsicherheit des
Nichtbehinderten überwunden ist.
Etwas unangenehm für den Behinderten ist folgende Situation; Er steht oder
sitzt irgendwo, neben ihm ist sein nichtbehinderter Begleiter, Ein dritter, ebenfalls Nichtbehinderter, kommt dazu. Er
interessiert sich zwar für den Behinderten, hat aber nicht den Mut, ihn selbst
anzusprechen, weil er vielleicht noch
nie mit Behinderung konfrontiert wurde
und sich deshalb unsicher fühlt. Außerdem hat er möglicherweise Angst, ‘diesen armen Menschen' zu verletzen.
Darum wendet er sich nicht an ihn, sondern an den Nichtbehinderten. Da hilft
nur eins: sofort eingreifen und zeigen,
daß man auch reden kann.
In den öffentlichen Verkehrsmitteln kann

es zu Mißverständnissen kommen,
wenn die Mitreisenden einmal nicht erkennen, daß man behindert ist. Manchmal machen ältere Menschen ihren
(durchaus berechtigten) Anspruch auf
einen Sitzplatz auf höchst unfreundliche Weise geltend. Nach dem Motto:
'Diese jungen Leute heutzutage könnten doch wirklich etwas mehr Rücksicht
auf ältere Menschen nehm,en‘. Dazu bin
ich auch gerne bereit. Warum sollte ich
nicht jemandem meinen Platz anbielen,
der es wirklich nötig hat? Schließlich
kann ich ja stehen, und das tut auch
ganz gut, weil man sowieso fast den
ganzen Tag sitzt, Voraussetzung ist
aber, daß ich erkennen kann, ob jemand
meinen Platz braucht. Das ist nur möglich, wenn die betreffende Person sich
irgendwie bemerkbar macht, nicht einfach nur dasteht und verärgert darüber
ist, daß nichts geschieht. Meist wird sie^^
bevor ich etwas sagen kann, von einern^P
anderen Passagier belehrt, daß ich
blind sei und sie mich in Ruhe lassen
sollte. 'Ach Gott, das habe ich nicht gesehen’, lautet die Entschuldigung, und
ich werde mit sanfter Gewalt auf den
Sitz zurückgedrückt. Trotzdem springe
ich auf, schon allein, damit die Sache
zu einem Ende kommt. Aber auch mit
einer Mischung aus Mitleid und
schlechtem Gewissen, zugegebenermaßen vieileichl etwas unbegründet.
Andererseits empfinde ich Mitleid, das
mir als Behinderter entgegengebracht
wird, als völlig unangebracht und ärgerlich.
Schwierigkeiten können auch bei der
Einschätzung durch Nichtbehinderte
auftreten. Es kann passieren, daß sie
bestimmte Dinge, die man tut (etwa kochen oder musizieren), als ganz hervor- _
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ragende Fähigkeiten bezeichnen. Man
selbst weiß aber oder bekommt von anderen gesagt, daß sie in Wirklichkeit
noch entwicklungsbedürftig sind. Da
kann man manchmal schon an der Ehrlichkeit dieser Leute zweifeln. Oft sind
solche Behauptungen nur Schmeicheleien.
Bei guten Freundschaften tauchen diese Probleme eigentlich nicht mehr auf.
Man spricht offen miteinander, Hemmungen sind abgebaut. Der Nichtbehinderte weiß, was er vom Behinderten
erwarten und verlangen kann, und umgekehrt. Wenn man sich lange genug
kennt, entsteht eine größere Vertrauensbasis. Dem Behinderten werden
schwierigere Aufgaben, wie etwa Babysitting, zugetraut, ohne Angst vor größerenSchäden.
Das
stärkt
das
Selbstvertrauen, man ist gleichberechtigt.
Zusammenfassend könnte man sagen:
^^e viele Kontakte man hat, hängt daab, ob man auf Leute zugehen will
oder nicht. Man kann nicht einfach erwarten, daß sie es tun. Wenn man sich
für seine Mitmenschen interessiert,
kann man viel erleben, im positiven wie
im negativen Sinn. Man sollte sich nicht
von schlechten Erfahrungen abschrecken lassen, sondern sich vielleicht Gedanken darüber machen.
Erstens kann man sich nicht mit allen
Menschen gleich gut verstehen, zweitens kann jeder, natürlich auch man
selbst, einmal schlecht gelaunt sein und
deshalb gereizt reagieren.
Auf jeden Fall sollte man den Nichtbehinderten (Professoren an der Universität,
Passanten,
Freunden,
etc.)
möglichst immer mitteilen, wann man
Hilfe braucht und wann nicht, und wie
#am besten aussehen soll, ,Freilich
t das nicht immer. Man kann ruhig
zugeben, wenn man einmal nicht zurechtkommt. Jeder Mensch hat irgendwann einmal Probleme, auch der
Nichtbehinderte. Für manchen von ihnen ist es vielleicht ganz nützlich, sich
das einmal bewußt zu machen.
Sabine Ziehm

Kleinanzeige
Herzenswunsch: 40jähriger Mann, gehbehindert, eigene Wohnung, sucht romantische Freundin zum liebhaben im
Raum München.
Werner Plapp, Tel. 089/65 29 38
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Begegnungsreise in die DDR von Behinderten und Nichtbehinderten
Zum zweitenmal fand heuer durch unseren Arbeitskreis »Frieden» eine Begegnungsfahrt in die DDR statt. Schon
im letzten Jahr waren uns 4 Plätze angeboten worden, die auch ausgenutzt
wurden. Der Kontakt zur anderen DDRGruppe kam sehr schnell zustande. So
kam es, daß wir im Mai mit 15 Leuten
»rüber« fuhren. An drei Abenden bekamen wir Tips und Verhattensregeln für
unseren Aufenthalt, An der Grenze dauerte es ziemlich lange, weil sie unsere
Visa sehen wollten. Es war uns vorgeschrieben, was wir mitnehmen durften.
Wir hatten alle ein eigenartiges Gefühl,
in einem anderen Land zu sein und wie
unwillkommene Ausländer behandelt zu
werden.
Unsere Diskussionen in den Familien,
so wie in der Gemeinschaft, drehten
sich hauptsächlich um die gemeinsamen dringenden Wünsche nach Frieden. Die Behinderten in der DDR
wohnen zum Teil nicht so behindertengerecht wie wir, oft in alten Mietshäusern
im 3. oder 4. Stock. Ich hatte den Eindruck, daß alles auf das Notwendigste
beschränkt ist. Jeder von uns brachte
seiner Gastfamilie, bei der er wohnte,
ein kleines Geschenk mit. Da Keramik
dort sehr gefragt ist, brachte ich etwas
aus meiner Werkstätte mit, worüber sie
sich freuten. Außerdem brachten wir
noch gebrauchte Rollstühle mit, die mit
Begeisterung aufgenommen wurden,
denn dort gibt es nur Schieberollstühle,
die sehr schwer sind,
Die persönliche Mobilität der Schwerbehinderten ist sehr gering. Während wir
hier den Behindertenfahrdienst haben,
sind die Behinderten auf den Kleinbus
des Behindertenarbeitskreises von Aue
angewiesen, der oft 1 bis 2 Stunden für
Hin- und Rückfahrt braucht, da die Behinderten meist in den umliegenden
Dörfern wohnen. Die Reisemöglichkeiten sind sehr beschränkt. Sie können
nur in Ostblockländer reisen. Für Oktober haben wir 4 Behinderte und eine
Rentnerin eingeladen. Vorgesehen sind
dann für 4 Tage: Besichtigung der Stadt
München mit Umgebung, Besichtigung
einer Behindertenwerkstätte und eine
gemeinsame Freizeit.

Begegnung Behinderter in Bayern und
Schottland
1981 Jahr der Behinderten: Die Münchner Volkshochschule veranstaltet einen
Austausch zwischen deutschen und
schottischen behinderten Arbeitnehmern. Weil ich mich für England und
Schottland interessiert habe, meldete
ich mich für diesen Austausch gleich
an.
Zunächst aber kam eine Gruppe von 12
schottischen Behinderten zu uns nach
München, Wir zeigten ihnen die Stadt
und das Land, auch den Kunsthandwerksbetrieb in der Pfennigparade, wo
sie auch zur Probe arbeiteten. Wir hatten mit den Schotten einen netten Kontakt, bei Festen und Unterhaltungen.
Sie waren drei Wochen bei uns und
zeigten sich von all dem sehr erfreut.
Ende Oktober flogen wir mit ihnen nach
England (Zwischenlandung mit einer
Stunde Aufenthalt), dann weiter nach
Schottland. Für beide Gruppen gab es
ein festes Programm, was auch eingehalten wurde. Untergebracht waren wir
in einem Kloster. In den folgenden Tagen besichtigten wir Glasgow und die
Umgebung, von der wir alle sehr begeistert waren. Genau wie sie bei uns,
mußten wir in einer Behindertenwerkstätte zur Probe arbeiten. Es war ganz
interessant zu sehen, wie sie dort arbeiten. Die Behinderten in Schottland arbeiten überwiegend in Fabriken, sie
verdienen auch mehr als wir. Zum Abschluß unserer Arbeit bekam jeder von
uns noch ein kleines Geschenk, was in
der Fabrik hergestellt worden war. An einem dieser Tage wurde uns auch ein
Aufenthalt in einer schottischen Familie
angeboten.
In England gibt es auch behindertengerechte Autos, die eine Hebebühne haben. Die 3 Wochen vergingen so
schnell, und wir mußten wieder nach
Hause.
Ilse Busse

Ilse Busse
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»Begegnungen«

des 3.

Behinderten

während

Reiches und in der Jetztzeit

Zum Verständnis der Schilderung: Meine Behinderung wird medizinisch mit
»spinale Muskelatrophie«, auch »Friedreichsche Ataxie« bezeichnet.
Jungen Behinderten ist es vielleicht interessant zu erfahren, wie man im »Dritten
Reich« mit einer solchen
Behinderung fertigwerden mußte. Man
hatte nur die Wahl, die Behinderung zu
verstecken - oder unterzugehen.
Meine Gymnasialzeit fiel in die Ära des
Nationalsozialismus. Im Pflichtfach »nationalsozialistischer Unterricht« wurde
uns Schülerinnen immer wieder eingetrichtert: »Nur in einem gesunden Körper lebt ein gesunder Geist.« Ein
gesunder Körper hatte im Fach „Leibesübungen“ selbstverständlich zu beweisen, daß diese Maxime stimmte. Wir
bekamen immer wieder Filmmaterial
vorgeführt, das den Abscheu vor körperlich oder geistig »kranken« Menschen
in
uns
wecken
sollte.
»Lebensunwertes Leben« hieß dies damals. Am schlimmsten wurden »Erkrankheiten“ bewertet. Um
»erbkranken Nachwuchs« von vornherein auszusondern, begann man schon
in der Schule mit Hilfe des Pflichtfaches
»Leibesübungen«, »Kranke« auszusondern.
In welch verzweifelter Situation befand
sich nun die hier selbst Betroffene? Äußerlich war mir meine Behinderung
nicht anzusehen. Im Turnen wurde offenbar: Ich kam über keine noch so niedrige Latte im Hochsprung, beim
Weitsprung schaffte ich nicht einmal
den Absprung, von den Ringen fiel ich
wie ein Sack zur Erde, beim Barren
knickten meine Arme weg, an der Kletterstange blieb ich unten hängen. Ich
war die »Ulknudel« der Klasse. Brüllendes Gelächter begleitete meine verzweifelten Versuche. Das war absolut keine
Bosheit der Mitschüler, sondern Unwissenheit. Ich wußte, wenn Ich eingestand: ich kann nicht, weder meine
Arme noch meine Beine funktionieren
wie bei den anderen, dann war ich weg
vom Fenster. Keine gute Note im Sport,
kein Abitur. Es blieb mir, um zu überleben. nichts weiter übrig, als den Tolpatsch zu spielen. Als ich dann beim
Sportfest zum 100m-Lauf antreten mußte und mit Todesverachtung versuchte,
das Rennen zu bringen, krachte ich auf
der Laufbahn ohnmächtig zusammen.
Nun bestellte die Sportlehrerin meine
Mutter zu sich und legte ihr nahe, meine
»Leibesertüchtigung« voranzubringen.
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einer

Wie reagierten meine Eltern? Aus heutiger Sicht mußten sie wissen, daß es
sich bei meinem turnerischen Unvermögen um eine ererbte Krankheit handelte.
Wollten sie selbst davor den Kopf in den
Sand stecken oder wußten sie, daß mit
dem »Eingeständnis« meine Zukunft bereits jetzt zu Ende war? Sie reagierten,
als ob ich zu faul sei, um Leistung im
Sport zu bringen. »So schaffst du nie
das Abitur«, sagte meine Mutter und
meldete mich im Sportverein »Eintracht«
an. Sie übergab mich der »Riegenleiterin« und legte ihr nahe, mich streng ranzunehmen. Ich zitterte innerlich vor
dem, was mir bevorstand. Als ich mich
auf dem Barren hin- und herschwingen
sollte, knickten meine Arme ein, natürlich lachten alle schallend. Wie konnte
ein so gut gewachsenes Mädchen sich
so blöd anstellen? Noch heute, nach
fast einem halben Jahrhundert, kann
ich noch diese Demütigungen nachempfinden, die mir mit den Begegnungen »Gesunder« zuteil wurden. Da der
Turnverein nichts vorwärts brachte, wurde ich nun in einem Hockeyclub angemeldet. Dort wurde ich, dem wilden
Kampf um den Ball ausgeliefert, arg zugerichtet. Also wieder keine Erfolge auf
sportlichem Gebiet. Die nächste »Leidensstation« war ein Ruderclub. Da, so
meinten meine Eltern, würde ich wenigstens sitzen, denn sportlich sei mit meinen Beinen kein Staat zu machen, sie
seien eben einfach ungeschickt. Der erste Sprung ins Boot gelang natürlich
nicht, ich landete im Wasser. Wieder
schallendes Gelächter. Das »Sportabitur« nahte - was sollte aus solch einem
Faulpelz werden? Daß ich nur nicht wollte, wurde mir immer wieder eingehämmert. Vielleicht hat mir das in der
damaligen Zeit das Leben und die Zukunft gerettet. Meine Mutter sagte
streng: »Wir werden dir noch einmal helfen und dir ein Scheinattest ausstellen
lassen, das dich vom Geräteturnen befreit, und lediglich die Gymnastik mußt
du machen, aber das schaffst du.«
Nun kam der Gang zum Orthopäden,
mit verschwörerischöm Lächeln bat ihn
meine Mutter, zu bescheinigen, daß ich
»vorübergehend« erkrankt sei, und deshalb teilweise für das Abitur vom Sport
zu befreien sei. Der Arzt beklopfte mich
- staunte . . . keine Reflexe? Er leuchtete
in meine Pupillen - keine Reflexe! »Sonderbar«, sagte er - und schrieb das rettende Attest. Es muß wohl ein guter
Mensch gewesen sein, denn sonst hätte
er die Pflicht gehabt, meine Krankheit
zu melden, und dann wäre ich heute

wahrscheinlich nicht mehr. Aber damals
wußte man nichts von »Behinderungen«, ich glaubte selbst daran, ein Versager zu sein, sonst nichts.
Bald kam die neue Qual, Die Klasse
ging geschlossen in die Tanzstunde. Da
ich ein sehr hübsches, gut gewachsenes Mädchen war, hatte ich immer einen ganzen Schwarm von Tänzern, die
bei Beginn der ersten Musiktakte auf
mich losstürmten. Bald konnte ich mein
Unvermögen zu tanzen nicht mehr verbergen. Zuerst hatte man an die vielen
Zufälle geglaubt. »Mich hat jemand angestoßen«, »wir sind aus dem Takt gekommen« . . . fest stand: Mit mir zu
tanzen war kein Erfolgserlebnis. Ich
kann heute, als alter Mensch, sagen,
daß ich das schönste Mädchen d^^^
Tanzschule war - aber ich halte bald kei^^
ne Tänzer mehr.
Da ich mit meinen Mitschülerinnen
durchwegs einen hervorragenden Kontakt hatte, wurde ich natürlich zu allen
Schülerbällen mitgenommen. Dort, so
wußte ich, konnte ich auf einer überfüllten Tanzfläche verbergen, daß ich nicht
tanzen konnte wie andere. Also wartete
ich immer, Gelangweiltsein vortäuschend, bis sich die Tanzfläche gefüllt
hatte. Einmal aber klappte das nicht:
Ein temperamentvoller Tänzer brachte
es fertig, mich auf die noch leere Tanzfläche zu ziehen - ein wilder Walzerdreher beendete so auch meine Teilnahme
an Begegnungen, denn meine Muskeln
versagten, und ich fiel, den Tänzer mitreißend, zu Boden. Das war wieder eine
schlimme Niederlage, die mich mit tiefer Beschämung erfüllte, und von da
mied ich alle Veranstaltungen, die mic^P
wieder in solch demütigende Situationen bringen würden.
Da ich mich mit dem ärztlichen Attest
und einigermaßen guten Ergebnissen in
»Gymnastik« durch das »Turnabitur« mogeln konnte, galt ich weiterhin als »ein
gesunder Geist in einem gesunden Körper«. Es blieben mir nicht die Qualen eines
Pflichtarbeitsdienstes
mit
»Frühsport« erspart, 1945, die Flucht erlebte ich stolpernd, stürzend, mich immer wieder aufraffend, um zu leben.
Erst 1975: Welche Erleichterung, ja Rettung, und endlich Wohlbefinden in meiner »behinderten« Haut brachte mir die
Begegnung mit der »Teestube für Behinderte und Nichtbehinderte«, die ein mir
bis dahin unbekannter Sozialpädagoge
ledete. Er ist Rollstuhlfahrer und er öffnete mir endlich alle Türen für ein Leben, in dem ich meine Behinderung

nicht mehr verstecken mußte. Für mich
war der Rollstuhl die Erlösung von ständiger Angst, zu fallen und mich aus eigener Kraft nicht mehr erheben zu
können. Mit menschlicher und psychologischer Hilfe und Zuwendung öffnete
er mir die Tore zu einem neuen, besseren Leben: Alle Hürden nahm ich mit
seiner Hilfe und unter seinem »Beistand«. Diese Begegnung hat mein Leben positiv verändert. War ich
jahrzehntelang unter Zwang ein angepaßter »behinderter« Nichtbehinderter
gewesen, so konnte ich jetzt endlich zu
meiner Behinderung stehen, und mich
dabei frei, wohl und gleichberechtigt
fühlen.
Aus meiner Erfahrung heraus möchte
ich sagen, daß tätige, erfolgreiche Hilfe
für Behinderte nur unter Beteiligung von
Selbstbetroffenen - also Behinderten erfolgreich ist. Ich meine, daß die Nichtbehinderten endlich begreifen müssen,
daß an allen Stellen, die über Belange
«inderter entscheiden, zumindest ein
petenter Behinderter Mitspracherecht erhalten sollte. Ich denke an das
Wohnungswesen, Krankenwesen, Sozialwesen, Schulwesen etc. Wäre dem
so, könnten viele Fehler vermieden und
große Geldsummen eingespart werden.
Den Behinderten würde aber weit besser geholfen, da nur ein selbst Betroffener die Situation aus der Perspektive
der Behinderten heraus beurteilen
kann. Wann endlich wird es solche hilfreichen »Begegnungen« geben?

Kultur: Otto Dix
>>Es gilt, Dinge zit sehen, wie sie sind . . ,«

Otto Dix
Bild: Linker Flügel
des Tryptichon
Großstadt (Dix 1927/28)
Otto Dix (1691 - 1969), dessen Werk in einer Retrospektive bis zum 27.10. in der Villa
Stuck in München zu sehen
ist, war weniger moralistischer Kritiker, sondern Beobachter der gesellschaftlichen
Verhältnisse in ihrer nackten
Wirklichkeit. Seine Bilder
handeln von Leben und Tod,
von Lust, Dekadenz, von
Krankheit, Krieg, Elend und
gesellschaftlichen Außenseitern. Im 3. Reich erscheint er
1937 In dem Katalog „Entartete Kunst" unter „gemalte
Wefrrsabotage". Er zeigt die
brutale Wirklichkeit seiner
Zeit. Seine Bilder sind provokant und brutal und haben
Gültigkeit bis in unsere Zeit.
Dix-Werke aus Ost und West
wurden zusammengeholt zur
wohl umfangreichsten Retrospektive des Künstlers.
R.J.S.
(ausführlicher Bericht über
die Ausstellung und den
Künstler selbst in der nächsten Ausgabe)

Ky.

Individualpsychologische und gesellschaftliche Aspekte
•
ln folgendem Beitrag möchte ich einige
Punkte nennen, die m.E. sehr entscheidend für die derzeitige Situation Behinderter in vielen Gesellschaften sind.
Diese Darstellung erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Zuerst möchte ich auf individualpsychologische
Faktoren eingehen, die dazu beitragen
können, daß die Situation Behinderter
problematisch ist.
Alle Menschen befinden sich in den ersten Jahren ihres Lebens in einer enormen Abhängigkeit von ihren Bezugspersonen materieller und psychischer
Art, wobei hier nur die Rede von psychischer Abhängigkeit sein soll. In den ersten zwei bis drei Lebensjahren ist die
Bezugsperson meistens die Mutter
(kann aber auch der Vater sein). Diese
Abhängigkeit bietet einerseits Geborgenheit, bedeutet aber auch Ausgelie-

und Behinderung
fertsein für das Kind. Im Laufe der
frühkindlichen Entwicklung wird das
Kind durch Reifungsprozesse, d.h, erste
Abiösungsprozesse langsam unabhängiger und selbständiger im eigenen
Handeln. Es entwickelt nach und nach
eine eigenständige Persönlichkeit. Man
spricht auch vom Aufbau eines eigenen
Selbst, wobei damit die Entwicklung einer eigenen psychischen Struktur gemeint ist.
Was hat das nun alles mit Behinderung
zu tun, besser gesagt mit behinderten
Kindern? Dieser Reifungsprozeß kann
auf vielfältige Weise gestört werden,
und bei behinderten Kindern ist die Gefahr hierfür vielleicht noch um einiges
größer als bei nichtbehinderten Kindern. Wie kann dieser Entwicklungsprozeß gestört werden? Einige Beispiele
sollen das verdeutlichen: Dem Kind

wird aufgrund seiner Behinderung und
der oft damit verbundenen HNfsbedürftigkeit zu wenig zugetraut (durch die Eltern 0. Erzieher). Der viel gebrauchte
Begriff der Überbehütung gehört hierher Eine Folge davon können Unselbständigkeit, mangelhafte Entwicklung
von Vertrauen, Passivität, geringes
Selbstwertgefühl usw. sein.
Aber auch emotionale Vernachlässigung, die aus einer unbewußten (oder
auch bewußten) Ablehnung des Kindes
durch die Eltern (oder die Mutter) resultieren kann, führt häufig zu ähnlichen
Störungen. Viele dieser Störungen entwickeln sich aber erst während oder
nach der Pubertät bzw. treten dann erst
richtig in Erscheinung in Form von oben
genannten Problemen und Beziehungsstörungen, depressiven Verstimmungen, nicht Alleinesein können, passives
Verhalten bis hin zu Suchtverhalten, Ich
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möchte hier noch einmal ganz deutiicn
betonen, daß diese Auswirkungen nicht
behindertenspezifisch sind (wenn es so
etwas überhaupt gibt), sondern sehr
häufig auch bei nichtbehinderten Menschen in Erscheinung treten können,
wenn ihre psychische Entwicklung ungünstig war. Nur glaube ich, daß durch
die 'Behandlung', die behinderte Kinder
seitens der Eltern, in Heimen, durch Erzieher usw. leider sehr häufig aufgrund
ihres Behindertseins erfahren und die
oft negative Auswirkungen für die Betroffenen hat, die Gefahr größer ist,
Schäden dergestalt davonzutragen.
Ich habe bei Begegnungen mit Behinderten oft festgestellt, daß viele ein sehr
rezeptives Verhalten haben, d.h. daß sie
sehr passiv waren und sich gerade in
der Begegnung mit Nichtbehinderten
oft eine typische zwischenmenschliche
Dynamik beobachten läßt, die so aussieht, daß der Behinderte sich 'empfangend' verhält, den Nichtbehinderten (für
ihn) entscheiden läßt, seine Verantwortung für sich selbst abgibt und der
Nichtbehinderte von seiner Seite aus in
die typische Helferrolle 'einsteigt' und
für den Behinderten macht, plant usw.
Diese Darstellung früher Störungen und
deren Auswirkungen bezog sich wie
schon erwähnt im wesentlichen auf
Menschen, die zu einem sehr frühen
Zeitpunkt ihres Lebens eine Behinderung haben (oft von Geburt an).
Menschen, die erst später eine Behinderung erwerben, laufen nicht so stark
Gefahr, diese Problematik in diesem
Ausmaß zu entwickeln. Für sie gilt das
gleiche, was ich über Nichtbehinderte
schon gesagt habe. Nichtsdestotrotz
können sie natürlich unabhängig von einer Behinderung unter schlechten Bedingungen in ihrer frühen Kindheit
neurotische Störungen entwickeln.
Dazu kommt auch, daß Menschen, die
erst im Erwachsenenalter behindert
werden, von Ghettoisierung und deren
Sonderbehandlung (Schulen, Kindergärten, Werkstätten) im Kindesalter verschont bleiben. Daß sie natürlich häufig
dann als Erwachsene in Heime eingewiesen werden, was ihre Entmündigung
bedeutet, steht dazu nicht im Gegensatz. (Ich meine damit den Zusammenhang zwischen psychischen Schäden
und Aussonderung und gegenseitiger
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Bedingung von beiden Faktoren).
Nun zu psychischen Problemen, die
Nichtbehinderte wie auch Behinderte
betreffen, aber gerade bei Nichtbehinderten in der Begegnung mit Behinderten häufig auftreten. Dabei handelt es
sich um Ängste, die meist auf einer unbewußten Ebene wirksam sind, in verschiedenen Situationen, z.B. eben mit
der Konfrontation mit Behinderten, aber
offen zutage treten können. Immer wieder kann man Gefühle von Unsicherheit, Mitleid und blindem Hetfenwollen
beobachten. Dieses Verhalten kann z.B.
aus Ängsten vor eigener Hilflosigkeit
oder einem Erinnertwerden an eigene
Unvollkommenheit resultieren. Viele
Menschen wissen nicht, wie sie mit solchen Gefühlen umgehen sollen, sie haben es nicht gelernt. Um an dieser
Stelle nicht mißverstanden zu werden,
es läßt sich nicht alles auf eine rein psychologische Ebene reduzieren, wie es
vielleicht hier erscheinen mag, aber die
Bedeutung dieser psychischen Faktoren ist von großem Einfluß in zwischenmenschlichen Bereichen und wird von
vielen unterschätzt.
Das größte Problem liegt vielmehr darin, daß Behinderte und Nichtbehinderte
in der Gesellschaft kaum die Möglichkeit haben, diese sehr tief und fest sitzenden Schwierigkeiten gemeinsam
(oder auch getrennt) aufzuarbeiten und
aufzulösen. Diese wären m.E. auch
nicht oder zumindest nicht in diesem
Ausmaß vorhanden, wenn nicht von Anfang an eine permanente Kontaktvermeidung zwischen Behinderten und
Nichtbehinderten stattfinden würde, die
weniger mit einzelnen Menschen als mit
einem Nichtstattfinden von Integration
zu tun hat.?
Und hier wären wir schon mitten im
zweiten Punkt.
Die gesellschaftspolitische Dimension
ist noch problematischer, da Veränderungen hierbei noch schwieriger durchzusetzen sind. Ich glaube, daß eine
wirkliche Integration Behinderter nicht
im Interesse dieses Staates ist und auch
nicht beabsichtigt ist. Es ist zwar im Vergleich zu zwanzig oder dreißig Jahren
früher einiges erreicht worden, aber
wenn man genauer hinschaut, kann
man unschwer erkennen, daß KostenNutzen-Rechnungen aufgesteitt wer-

den, die vorrangig vor menschlichen
Bedürfnissen sind. Menschliche Interessen haben sich, nach Ansicht und
Praxis vieler Staaten und Gesellschaften und deren Sozialgesetzgebungen
(im Behindertenbereich relevant) hinter
Effektivität und Wirtschaftlichkeit einzureihen und unterzuordnen. Ein Beispiel
sind die Diskussionen, was billiger ist,
eine Unterbringung in Heimen oder Leben mit Hilfen durch Ambulante Dienste, auch hier geht es in erster Linie
darum, welche Lösung kostengünstiger
ist und danach entscheidet sich dann,
wofür der Staat die Gelder vergibt, die
Lebensqualität der Betroffenen interessiert erst in zweiter Linie. Weitere Beispiele hierfür gibt es unzählige. Ob es um
den Ausbau von Heimen und Sonderschulen, eine Mitteilung der Bundesbahn, daß es aus Kostengründen nicht
möglich ist, weitere S-Bahnstationen
behindertengerecht auszubauen oder
etliche Kürzungen im sozialen Bereich,
die z.Z. teilweise wieder zurückgenommen werden, geht, immer wieder ist
politische Interesse, das auf Kosteneffektivität herausläutt, zu erkennen. Trotz
verstärkter Proteste von Behinderten in
den letzten Jahren werden immer wieder Sonderkindergärten-, -schulen,
-Werkstätten und Heime ausgebaut. Da
diese Unternehmen auf Wirtschaftlichkeit bedacht sind, müssen diese auch
bei verminderter Nachfrage erhalten
werden und wenn man dafür Behinderte
aus allen Regionen anwirbt.
Warum funktioniert das eigentlich alles
so gut, und warum konnte auch durch
Proteste einzelner relativ wenig durchgesetzt und verändert werden?
Und gerade hier sehe ich durch das ungünstige Zusammenwirken der schon
erwähnten individualpsychologischen
Probleme und der häufig stattfindenen
Aussonderung eine Erklärung für das
'gute Funktionieren'. Die Passivität
ler Behinderter kommt den Institutionen
und dem Staat gerade gelegen, weil der
Widerstand fehlt, den diese Menschen
oft gar nicht aufbauen konnten. Von
klein auf in Sondereinrichtungen aufgewachsen, können sie ja gar nicht dagegen ankämpfen, und um wieviel mag es
ihnen dann schwerer fallen, ein selbstbestimmtes Leben zu fordern und
durchzusetzen, wenn die Basis dafür
nicht da ist und auch nicht da sein kann.
In den letzten Jahren haben sich ja Initiativen formiert, die versuchen, politische
Forderungen
durchzusetzen
(Krüppelgruppen,
NB-rB-lnitiativen
usw.). Und in jedem CeBeeF ist mittlerweile darüber diskutiert worden, welche
zwischenmenschlichen Probleme gerade bei der Begegnung zwischen Behinderten und Nichtbehinderten auftreten.
doch haben sich die Probleme, psychische, wie gesellschaftspolitische im wesentlichen geändert?

Ich meine, daß im Prinzip nicht viel geschehen ist. Um diese Schwierigkeiten
aber wirklich angehen zu können, ist eine realistische Einschätzung dieser erforderlich, Was das Individualpsychologische betrifft, ist das noch relativ
leicht und überschaubar. Selbsterfahrungsgruppen, die nicht unbedingt nur
auf das Thema Behinderung und Betroffene eingeschränkt sein müssen, erlauben eine Bearbeitung psychischer
und zwischenmenschlicher Konflikte.
Therapieangebote gibt es da genügend,
Menschen, die betroffen sind und die
Bereitschaft dazu haben, Therapieangebote wahrzunehmen, schon weniger.
Was die politische Ebene angeht, ist
Veränderung da schon viel schwieriger
zu erreichen. Das gefährlichste dabei ist
die Resignation, die sich leider seit einiger Zeit in vielen Initiativen und Gruppen breitmacht. Aber gerade dadurch
wird die eigene Handlungsfähigkeit
noch mehr eingeschränkt und der 'Gegmer' gegen den man ^ämpft und verbucht,
seine
Forderungen
durchzusetzen, gewinnt dadurch immer
noch mehr Macht.
Wen wundert es da, daß Begegnung so
schwierig sein kann?
Susanne Werkmeister
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Aktuelle Information:
Freifahrtsrecht
Ab 1.10.1985 ändert sich das Freifahrtsrecht für Schwerbehinderte im öffentlichen Personennahverkehr.
Schwerbehinderte, die gehörlos oder hilflos sind, können die Freifahrt in Anspruch nehmen, auch wenn sie in ihrer

ßewegungsfähigkeit im Straßenverkehr
nicht erheblich beeinträchtigt sind. Sogenannte Hilflose erhalten auf Antrag die
Wertmarke, die zur Freifahrt berechtigt,
kostenlos.
Außergewöhnlich Gehbehinderte und
Gehörlose können verbilligt (Wertmarke:
DM 120,-jährlich) und „Hilflose“ können

gratis im Umkreis von 50 km von ihrem
Wohnort oder gewöhnlichen Aufenthaltsort mit Nahverkehrs-, Eil- und D-Zügen
(letztere mit den üblichen Zuschlägen)
fahren, wenn sie einen gültigen Behindertenausweis. eine gültige Wertmarke
und ein für sie gültiges Bundesbahnstreckenverzeichnis besitzen.

