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EDITORIAL VON JUDYTA SMYKOWSKI

J

etzt übernehmen wir, Menschen mit
Behinderung, eine Zeitung. Das hatten
wir uns zu Beginn dieses Vorhabens auf
die Fahnen geschrieben. Voller Eifer und ein
bisschen trotzig sagen wir: Jetzt zeigen wir
es ihnen, also den Menschen ohne Behinderung. Wir ballen unsere Fäuste und strecken sie aus, wie Superman, wenn er fliegt.
Das ist der Duktus, der Reflex, den man
haben kann, wenn es um solche Projekte
geht. Leider gibt es in der Gesellschaft noch
immer zu viel Trennung und Berührungsängste zwischen uns allen.
Wir können aber gar nicht fliegen. Und
außerdem sollten wir nicht von „wir“ und
den „anderen“ sprechen. Es geht uns um Gemeinsamkeit, um beide Seiten, die irgendwie ein Ganzes werden sollen, eine Gesell-

Alles inklusive
schaft. Die Gemeinschaft war diese Woche
in der taz spürbar. Ein Projekt der taz, des
Onlineportals Leidmedien.de und von AutorInnen mit Behinderung auf der sagenumwobenen und viel geforderten Augenhöhe.
Behinderte Menschen waren die Ideengeber, die ChefInnen über die Texte und haben
als FotografInnen Bilder zu dieser Ausgabe
beigesteuert. So ist ein Perspektivwechsel
gelungen.
Die Stammredaktion hat geholfen, die
Inhalte in die taz zu bringen. Wir haben
uns ausgetauscht, es war eine inklusive,
also gemeinsame Medienarbeit, wie sie in
Deutschlands Redaktionen immer noch zu
selten stattfindet.
Heute kommen in dieser Zeitung Menschen mit Behinderung zu Wort. Sie haben

alle eine Behinderung und werden behindert: von Stufen im Stadtbild oder von fehlenden Untertiteln im Fernsehen.
Sie erzählen aus ihrem Alltag; von Gesetzen, die sie in ihrer Selbstbestimmtheit gefährden, von der Liebe, die sie erleben, von
behinderten ProtagonistInnen in TV-Serien,
von Therapien, die sie quälen.
Morgen kann sich jeder in der Nachbarschaft umschauen, ob er oder sie behinderte
Menschen kennt, ob sie Nachbarn, KollegInnen oder MitstreiterInnen im Sportverein
sind. Nur wenn wir uns bewusst wahrnehmen, kann etwas Gemeinsames entstehen.
Wir alle haben die Rolle, bewusster einen
Zusammenhalt zu schaffen – sich zu begegnen, sich auszutauschen. Im Büro oder beim
Feierabendbier. Prost!

Der Clara-Zetkin-Frauenpreis wird 2017 zum siebenten
Mal für herausragende
Leistungen von Frauen
in Gesellschaft und Politik
verliehen. Bewerbungen und
Vorschläge für Projekte oder
Initiativen bis 15. Januar 2017.
www.clara-zetkin-frauenpreis.de
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NACH RICHTEN
KOLUMBI EN

Siegerin bei „Deutschland tanzt“:
Kassandra Wedel Foto: dpa

Vortänzerin
mit Gebärden

G

ehörlose haben keine
Lobby, heißt es. Die Kommunikationsbarriere hindert sie daran, ihre Interessen
zu formulieren. Für GebärdensprachdolmetscherInnen gibt
es immer noch keine Budgets.
Auch wenn die UN-Behindertenrechtskonvention etwas anderes sagt.
Nun aber haben die Gehörlosen Kassandra Wedel. Die
31-Jährige hat die ProSiebenTV-Show „Deutschland tanzt“
gewonnen. In den sozialen Medien wurde sie von Gehörlosen
frenetisch gefeiert, inzwischen
wird sie mit Nyle DiMarco verglichen. Das ebenfalls gehörlose
Model gewann gleich zwei USFernsehshows hintereinander:
„America’s Next Top Model“ und
„Dancing with the Stars“. Mit
fast 800.000 Likes auf seiner
Facebook-Seite ist er zum Star
unter den Gehörlosen avanciert.
Hörend geboren und in Hessen aufgewachsen, ertaubte Wedel mit vier Jahren bei einem
Autounfall. Ihre Mutter schickte
sie – für damalige Verhältnisse
ungewöhnlich – auf eine Regelschule. So gesehen ist Wedel
eine Pionierin der schulischen
Inklusion. Allerdings konnte sie
ihren LehrerInnen nur teilweise
folgen – es gab noch keine GebärdendolmetscherInnen für
den Unterricht. Nach dem Abitur wurde sie Tanzlehrerin und
studierte Theaterwissenschaften und Kunstpädagogik. 2012
gewann sie eine inklusive TanzWM im HipHop, heute unterrichtet sie Hörende wie Gehörlose im Tanz. Es folgten TV-Auftritte, etwa bei „Hirschhausens
Quiz des Menschen“ und im
Saarbrücken-„Tatort“.
Mit der linguistischen Anerkennung der Gebärdensprache
in den 60er Jahren als vollwertige Sprache ist bei Gehörlosen
ein neues Selbstbewusstsein
entstanden. Viele verstehen sich
heute als Teil einer sprachkulturellen Minderheit, nicht als Behinderte.
Wedel leistet ihren Beitrag
dazu. Obgleich sie sich verständlich in der Lautsprache äußern
kann, zog sie in ihren TV-Auftritten die Gebärdensprache vor.
Zudem verstand sie, die Faszination der visuell-gestischen Sprache zu nutzen: In ihrem ersten
Tanz der Finalshow baute sie
Elemente der Gebärdensprache ein.
Bei „Deutschland tanzt“
war das Fernsehpublikum die
Jury. Viele Gehörlose stimmten mehrfach mit kostenpflichtigen SMS für Wedel – eine Art
Lobbyarbeit. Auch wenn die Einschaltquoten gering waren, ihr
Sieg wird nicht nur Kassandra
Wedel selbst weiterhelfen, sondern allen Gehörlosen. Denn
ihre Botschaft lautet: Gehörlose können alles – außer hören.

■■THOMAS MITTERHUBER, 36,
Chefredakteur der Deutschen
Gehörlosenzeitung
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Parlament stimmt
für Friedensvertrag

Kompromiss
bei Auto-Maut

Mehr Macht für
den Präsidenten

BOGOTÁ | Das kolumbianische
Parlament hat nach mehr als
50 Jahren blutigen Konflikts den
Weg für das Friedensabkommen
für das Land freigemacht. Einen
Tag nach dem Senat stimmte am
Mittwoch (Ortszeit) auch das Abgeordnetenhaus für das Abkommen zwischen der Regierung
und der Farc-Guerilla, das den
jahrzehntealten Konflikt beenden soll. Damit kann es nun in
Kraft treten. (afp)

BRÜSSEL | Nach monatelangem
Streit haben sich EU-Kommission und Bundesregierung auf
die Details zur geplanten PkwMaut in Deutschland geeinigt.
Ergebnisse wollten Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc nach
Redaktionsschluss am Abend
verkünden. Das erfuhr Reuters
von mit den Verhandlungen vertrauten Personen. (rtr)

ISTANBUL | Die Regierungspar-

MOSKAU | Der russische Staats-

BONN | Deutsche Hersteller ha-

tei AKP will einen Entwurf für
eine Verfassungsänderung zur
Ausweitung der Macht von Präsident Recep Tayyip Erdoğan in
der nächsten Woche ins Parlament einbringen. „So Gott will,
werden wir unseren Vorschlag
zur Verfassungsänderung kommende Woche dem Parlament
vorstellen“, sagte Ministerpräsident und AKP-Chef Binali
Yıldırım in Ankara. (dpa)

chef Wladimir Putin setzt auf
eine Normalisierung der Beziehungen zu den USA unter
dem designierten Präsidenten
Donald Trump. Es sei wichtig,
„bilaterale Beziehungen auf einer gleichberechtigten und für
beide Seiten förderlichen Basis
zu entwickeln“, sagte Putin am
Donnerstag in seiner jährlichen
Rede vor beiden Parlamentskammern in Moskau. (afp)

ben für das Weihnachtsgeschäft
rund 142 Millionen Nikoläuse
und Weihnachtsmänner aus
Schokolade produziert. Mit 96
Millionen wurden mehr als zwei
Drittel davon an den deutschen
Handel ausgeliefert, wie der
Bundesverband der Deutschen
Süßwarenindustrie (BDSI) am
Donnerstag in Bonn mitteilte.
Die Nachfrage aus dem Inland
blieb demnach stabil. (afp)

Putin will guten
Draht zu Trump

142 Millionen
Männer zum Fressen

Homophobie auf dem Vormarsch
HASS Die Zahl der Straftaten gegen Schwule und Lesben steigt in diesem Jahr deutlich an. Grüne und Verbände

fordern mehr Engagement der Bundesregierung und eine höhere Sensibilität von Polizei und Justiz

I

n einer so fortgeschrittenen
Gesellschaft wie der unseren sollte man erwarten,
dass ein Thema wie Homophobie und Ausgrenzung von
Minderheiten kein großes Problem mehr darstellt. Bedauerlicherweise ist diese Annahme
ein Irrtum. Denn die Anzahl homophob motivierter Straftaten
in Deutschland ist so hoch wie
lange nicht.
Das geht aus einer aktuellen
Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage des Grünen-Bundestagsabgeordneten
Volker Beck hervor. Demnach
wurden bis Ende September 205
politisch motivierte Straftaten

im Kontext „sexuelle Orientierung“ gemeldet. 99 Tatverdächtige konnten dazu ermittelt werden. Zum Vergleich: Im Vorjahr
waren es bis Ende September 171
Straftaten und 86 Tatverdächtige. Damit stieg die Kriminalitätsrate zum Vorjahr um 15 Prozent – ein Umstand, der dringenden Handlungsbedarf erfordert.
Umso mehr, wenn man bedenkt,
dass vor zehn Jahren nur 60 homophob motivierte Straftaten
gezählt wurden.
Dabei hatten CDU/CSU und
SPD in ihrem Koalitionsvertrag
angekündigt, den Nationalen
Aktionsplan gegen Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit und An-

tisemitismus um die Bekämpfung von Homo- und Transphobie zu erweitern. Daher fordert
der Grüne Beck: „Die Bundesregierung muss sagen, jeder
ist gleich viel wert, egal wen
er oder sie liebt. Und die Polizei muss Lesben, Schwule und
Trans schützen.“ Die Untätigkeit
der Regierung beim Aktionsplan
gegen Homo- und Transphobie
sei „unerträglich“.
Zudem motiviert Beck Gewaltopfer, die Taten zur Anzeige zu bringen. Denn Fakt ist,
dass die statistischen Zahlen
sehr vage sind: Viele der Gewalttaten werden nicht als homophob motiviert eingeordnet,

sondern als alkoholbeeinflusstes Fehlverhalten oder Streitigkeiten. In Städten wie Hamburg
oder Köln werden diese Zahlen
erst gar nicht erhoben, so dass
die Dunkelziffer ziemlich hoch
sein dürfte.
So wurden allein in Berlin
von der Polizei in diesem Jahr
bisher 113 Straftaten erfasst, die
homophob motiviert waren.
Das wäre bereits mehr als die
Hälfte aller bundesweiten Straftaten. Die Zahlen sind also mit
Vorsicht zu genießen.
Klar ist: Es muss etwas geschehen! So fordert Helmut Metzner
vom Lesben- und Schwulenverband: „Eine freie Gesellschaft

muss allen Menschen garantieren, jederzeit an jedem Ort ohne
Angst und Anfeindung verschieden sein zu können. Jede homophobe Straftat ist eine Straftat
zu viel.“ Auch müssten Polizisten und Justizbedienstete für
dieses Thema mehr sensibilisiert werden.
Es ist wahrhaft wünschenswert, dass alle Menschen ohne
Angst, aufgrund ihres Andersseins angegriffen zu werden, unterwegs sein können. Deshalb ist
es nötig, weiterhin für Gleichberechtigung zu kämpfen.
■■Sandra Hertzke, 28 Jahre,
Germanistikstudentin aus Berlin
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Feueralarm am Arm
PROGRAMMATISCH

E

Die Aktion Mensch zeichnet zusammen mit Microsoft Software aus, die Menschen mit Behinderung assistiert

in zwei Meter großer Bildschirm überträgt die Worte
der Moderatorin und des
Moderators in geschrieben Text,
wenig später übersetzt die Software vom Englischen ins Deutsche. Eine Gebärdendolmetscherin verwandelt die Worte
zudem in Zeichensprache. Es
soll keine Hindernisse geben
an diesem Tag. Auch Menschen
im Rollstuhl bewegen sich durch
die Menge. Gedrängt geht es zu
in der Berliner Repräsentanz
von Microsoft. Der Softwarekonzern macht gerade gemeinsam

mit der Aktion Mensch dafür
Werbung, wie Digitalisierung
das Leben von Menschen mit Behinderungen erleichtern kann.
Die Veranstalter hatten vorab
dazu aufgerufen, sich mit entsprechenden Projekten für einen „Hackathon“ zu bewerben.
Das ist die amerikanisierte Form
eines mehrtägigen Bastelworkshops, bei dem Kreative, Programmierer und Entwickler gemeinsam über Probleme reden
und: deren Lösung. 100 Einsendungen soll es gegeben haben,
drei von denen wurden am Don-

nerstag prämiert. „Inklusion
braucht Innovation“, nennt sich
das hier.
Den ersten Platz bekam das
Projekt „Good Vibrations“. Es soll
Menschen mit einer Hörbehinderung den Alltag besser erfahrbar machen. Vibrationen übersetzen nicht nur den Wecker,
oder einen Anruf in spürbare
Signale. Auch ein Feueralarm
überträgt sich so auf ein FitnessArmband, während die NutzerInnen zugleich eine Nachricht
auf ihrem Smartphone sehen.
Beim zweiten Platz, dem Projekt

„Emotionserkennung“, wird die
Gemütslage von Menschen anhand ihrer Körperhaltung von
Software erkannt. Sie erzeugt
entsprechend Smiley-Symbole
auf dem Bildschirm. Per Spracherkennung soll das gesprochene Wort mit der Mimik der
jeweiligen Person abgeglichen
werden. Das soll Menschen mit
unterschiedlichen
Behinderungen unterstützen, die Reaktionen ihres Gegenübers besser
einzuordnen.
Das Projekt „Werner“ schließlich soll Menschen mit schweren

Spastiken oder gravierenden
körperlichen Einschränkungen
ermöglichen, mit ihrer Umwelt
zu kommunizieren. Das funktioniert über eine Gesichtserkennung, eine Technologie, die
auch von Geheimdiensten und
der Polizei eingesetzt wird.
„Durch barrierefreie Webseiten oder immer bessere technische Hilfsmittel wie die Mundmaus können Menschen mit
Behinderung besser an der
Gesellschaft teilhaben“, heißt

es bei der Aktion Mensch.


KAI SCHLIETER
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UMGANG Blicke, Barrieren,

voreilige Schlüsse:
Worauf Menschen mit
Behinderungen gern
verzichten würden. Und
was sie sich wünschen

Wie es sein könnte
Laura Gehlhaar, Autorin in dieser Ausgabe, mit ihrem Freund Foto: Andi Weiland

M

enschen mit Behinderung haben Familien.
Sie leben nicht isoliert, sie sind Teil der Gesellschaft. Jeder Mensch mit Behinderung
hat einen Vater und eine Mutter. Und einige Menschen mit Behinderung sind selbst Vater oder Mutter geworden. Leider ist das noch keine Selbstverständlichkeit. Die Vorstellung, behinderte Menschen seien mit der Versorgung und Erziehung
eines Kindes überfordert, ist weiterhin verbreitet.
Es gibt Ärzte, die einer schwangeren Frau mit
neurologischer Erkrankung und Rollstuhl ins Gesicht sagen, dass auch ein Spätabbruch jederzeit
möglich sei. Wie wolle sie denn ihr Kind versorgen?
Kliniken, die nicht wissen, wie man mit einer
schwangeren Frau im Rollstuhl umgehen soll. Krankenhauszimmer und Frühchenintensivstationen,
die keinen Platz für eine Mama im Rollstuhl haben. Diese Probleme werden vorgeschoben, damit nicht nach Lösungen gesucht werden muss.
Gleichzeitig werden von einigen Jugendämtern

Das Gefühl, Mama zu sein
Ängste geschürt: Frauen wird gesagt, dass sie ihr
Kind nach der Geburt nicht mit nach Hause bekommen, wenn sie es nicht allein wickeln können. Die
wenigsten Frauen im Rollstuhl werden aus dem
Nichts schwanger. Beinahe alle werdenden Eltern
machen sich Gedanken, Menschen mit Behinderung meist noch mehr.
Was bei uns im Alltag anders ist als bei anderen Familien? Wir sind besser organisiert. Aber
die Grundvoraussetzungen müssen stimmen; so
kommt zum Beispiel nur ein barrierefreier Kindergarten infrage. Einzelheiten unterscheiden
uns, aber diese fallen nur bei genauem Hinsehen
auf. Trotzdem kämpfen wir gegen viele Vorurteile.
Andere Mütter, die sich einmischen, wenn ich mit
meinem Sohn auf dem Spielplatz bin und er sich
versteckt. „Deine Mama muss wohl besser auf dich
aufpassen, oder sie kann nicht mehr allein mit dir
weg.“
Natürlich gibt es auch positive Resonanz. Wenn
ich mit Kinderwagen und Rollstuhl durch die Straßen fahre: „Wie schön, dass es so etwas gibt. Sie machen das toll.“ Dabei mache ich nichts anders als
jede andere Mama.
Die Liebe zu einem eigenen Kind kann vieles ausgleichen. Sie hilft, nicht aufzugeben, sondern weiter für sich und seine Familie einzustehen. Egal,
wie viele Kämpfe und Auseinandersetzungen wir
haben, das Gefühl Mama zu sein, ist das Schönste
überhaupt. Und wenn dein Kind dich anlächelt,
hüpft das Herz.
■■Wheelymum. Der Blog von und mit einer Mama
mit Behinderung und chronischer Krankheit und
ihrem Familienleben: wheelymum.com

E

ilig laufe ich mit meinem großen Reisekoffer über das Gleis. Noch zwei Minuten, und
die Türen des ICE schließen sich. Das erste
Problem, mit dem ich es hier zu tun habe, ist,
dass ich immer heimlich renne. Genauer gesagt: Nur ich weiß, dass ich es eilig habe. Denn
seit meine Wirbelsäule durch vier Titanschrauben und zwei ebensolche Stäbe ergänzt wurde,
funktioniert das mit dem Rennen nicht mehr
so. Wenn ich mich beeile, all meine Kraft zusammennehme, um beispielsweise einen Zug
zu erwischen, ist das höchstens an meinem gequälten Gesichtsausdruck zu erkennen.
Aber auf Bahnhöfen gucken irgendwie alle
gequält. In diesem Fall hatte ich Glück. Meine
Beine trugen mich, die Rollen trugen den Koffer, und so standen wir dann vor der Zugtür,
die zwei Stufen dahinter ein unüberwindbares Hindernis. „Entschuldigung“, sprach ich
einen Herrn an, der gerade einstieg. „Wären

A

m Bahnsteig. Ich steuere nicht sofort auf
die U-Bahn-Tür zu, sondern erlausche, ob
rechts oder links der nächste Eingang
ist. Diese Geduld hat ein Mitbürger nicht. Er
greift grob nach meinem Arm, zerrt mich nach
rechts. Ich erschrecke mich, zieh den Arm weg.
Ich gehe zügig auf eine Treppe zu. Der weiße
Stock pendelt vor mir. Ich gehe diesen Weg täglich. Dennoch fasst mir ein Senior beherzt an
die Schulter. Er hat wohl Angst, ich könnte hinunterstürzen. Dabei macht sein Eingreifen die

M

anchmal stelle ich mir vor, wie es wohl
sein mag, sich selbst die Socken anziehen zu können. Oder sich spontan am
Kopf zu kratzen. Man hebt ohne nachzudenken
den Arm und kratzt sich, zack, fertig! Zwei Sekunden, maximal.
1994 sind meine Eltern aus der Provinz als
Russlanddeutsche nach Hamburg gezogen und
dann ging alles recht schnell: „Das Mädchen
wird niemals laufen können, sie wird für immer auf fremde Hilfe angewiesen sein, hoffentlich erlebt sie ihren elften Geburtstag.“ Seit
meinem siebten Lebensjahr ist die progressive
Muskelerkrankung offiziell diagnostiziert: Körperlich werde ich immer auf Hilfe der Anderen angewiesen sein.
Jetzt bin ich neunundzwanzig und lebe
selbstbestimmter denn je.
„Du kannst doch nicht mal deine Pizza allein
schneiden“, sagten mir Menschen. „Vielleicht
wäre eine WG für Behinderte was für dich?“

Sie so freundlich, meinen Koffer hineinzuheben?“ Oft sage ich, dass ich rückengeschädigt
bin, denn sieben Jahre nach meinen Operationen glaube ich noch immer, mich dafür rechtfertigen zu müssen, dass ich – jung, weiblich
und auf den ersten Blick kerngesund – nicht in
der Lage bin, wesentlich mehr als einen Sixpack
Bier zu heben. Ich kam nicht dazu, der Mann

Unsichtbarer Schmerz
drehte sich um und entgegnete: „Nee, nee,
junge Frau, wenn Se Ihren Koffer nich tragen
können, dürfen Se nich so viel mitnehmen.“
Solche Situationen erlebe ich oft. Es werden
Maßstäbe an mich angelegt, denen ich nicht
entspreche. Seit sieben Jahren leide ich unter chronischen Rückenschmerzen, ich weiß
nicht mehr, wie es sich anfühlt, keine zu haben. Wenn ich in vollen Bussen lange stehen

Situation erst gefährlich. Ich bin im Fluss, im
Gleichgewicht. Werde ich ohne Vorwarnung
herausgerissen, steigt die Gefahr zu stolpern.
Sehen diese vermeintlichen Helferinnen und

Bitte nicht anfassen!
Helfer denn ständig blinde Menschen Treppen
runterpurzeln, auf stark befahrenen Hauptstraßen herumirren oder unter U-Bahn-Wagen geraten? Sagt ihnen ihre Intuition nicht,

Seit dem Einzug in meine erste eigene Wohnung sind nun neun Jahre vergangen. Ich erinnere mich gut an das Gefühl, als ich dort die
erste Nacht – in Anwesenheit einer mir noch
unbekannten Assistentin – verbracht habe. Mit
welchem Genuss ich den ersten Lebensmitteleinkauf getätigt habe, um anschließend die
fast verbrannte Tiefkühlpizza zu essen. Heute
arbeiten, um meinen Alltag zu sichern, sie-

Der richtige Ton
ben Assistentinnen in 24-Stunden-SchichtenDiensten für mich. Ich mache den Einsatzplan
und die Abrechnung am Monatsende selbst,
wenn es zwischenmenschliche Schwierigkeiten gibt, vermittelt keine Personalentwicklung
zwischen uns.
Die Herausforderung besteht darin, wie bei
jedem Topmanager auch, den richtigen Ton zu
treffen, um die Mitarbeiter zu motivieren. Vier-

muss, wünsche ich mir manchmal, ich sei alt
und hutzelig. Da würde man mir dann einen
Platz anbieten. Stattdessen muss ich mich offenbaren, immer mit der Angst, nicht ernst genommen zu werden. „Nen Bandscheibenvorfall? Das kannste deiner Oma erzählen“, empörte sich vor vielen Jahren eine Frau, als ich
vorsichtig fragte, ob ich mich setzen dürfe. Damals war ich 13. Mit 13 hat man einfach keinen
Bandscheibenvorfall.
Voreilige Schlüsse ziehen wir alle, keine
Frage. Doch erst wenn wir genauer hinsehen,
ja, wörtlich versuchen, Einsicht in unser Gegenüber zu gewinnen – erst dann leben wir in Gemeinschaft miteinander. Oder anders formuliert: Wer Vor-urteile hat, sollte dringend nochmal nach-denken.
■■Julia Frick, Jahrgang 1990, ist Kulturanthropologin und Autorin

dass man niemanden ungefragt berührt? Dabei ist es freundlich, wenn mir Hilfe angeboten wird. Wenn ich sie benötige, ist die Berührung okay. Aber allen, die an blinden Menschen
herumzerren, zupfen, sie tätscheln, ihnen eine
körperliche Nähe aufdrängen, die sie nicht wollen, rufe ich zu: „Fasst uns nicht an!“
■■Heiko Kunert, Jahrgang 1976, ist Geschäfts-

führer des Blinden- und Sehbehindertenvereins
in Hamburg

zig Assistentinnen waren bislang hier angestellt. Die meisten bleiben zwei bis fünf Jahre,
so lange, bis sie einen „echten Job“ finden.
Es erfordert Flexibilität, sich auf die einzelnen Persönlichkeiten einzustellen. Immer
und immer wieder, denn jeder braucht andere
Kommunikationsarten. Am meisten lerne ich
dabei über mich.
Sonntagnachmittag: Im Fernsehen läuft
eine Reportage über die Gesetzesentwürfe zum
neuen Bundesteilhabegesetz. Ich schaue fassungslos auf die Mattscheibe und kann nicht
glauben, dass manche nicht verstanden haben, was für eine Freiheit die persönliche Assistenz allen Menschen mit einer körperlichen
Einschränkung ist. Ich bitte meine Assistentin,
mir ein Glas Wasser zu bringen und bin froh,
dass ich die Möglichkeit noch habe.
■■Anastasia Umrik, Jahrgang 1987, ist Unter-

nehmerin und bloggt auf anastasia-umrik.de
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Judy Fotos: Sonia Soberats

Lichtmalerei
mit der Kamera
BILDKUNST Das Schönste und gleichzeitig Schwierigste in

der Fotografie ist die Vorstellungskraft. Ein Bild vorm
inneren Auge zu sehen, bevor man auf den Auslöser
drückt, kann schwer sein. Wie stark muss die
Vorstellungskraft dann erst sein, wenn man eine
blinde Fotografin ist wie Sonia Soberats?

Voodoo Shaman

Death Watch

ie gehört zu den Menschen,
denen man ihre Berufung
nicht sofort zutraut. Die gebürtige Venezolanerin Sonia
Soberats ist mit 57 Jahren erblindet,
kündigte daraufhin ihre Jobs und
begann mit der Fotokunst. Seitdem
malt sie Fotos, ihr Pinsel ist dabei
das Licht.
Eigentlich ist die Methode der
Lichtmalerei aus der Mode. Jeder
Fotograf und jede Fotografin hatte
sicherlich eine Phase, in der er oder
sie bei einer langen Belichtungszeit
die Taschenlampe, Wunderkerze
oder das Handylicht anschaltet und
Dinge in die Luft schreibt.
Bei Soberats ist das keine Phase,
sie will auch nicht die Belichtungszeit ihrer Kamera lernen. Sie erhebt
die Lichtmalerei zu einer eigenen
Kunst, die viele Fotografen an der
eigenen Vorstellungskraft zweifeln
lässt.
Im Team wird am Anfang eines jeden Shootings die Bildidee besprochen. Es werden Skizzen angefertigt,
die Location wird ausgesucht. Meistens sind es Theatersäle oder größere Räume, weil einige der Bilder
einfach Platz brauchen.
Dann werden die Requisiten und
Models platziert. Dabei klettert Sonia Soberats auch selbst mal auf ein
Gerüst, um die Höhe abzuschätzen,
oder positioniert das Model noch
einen Zentimeter weiter nach links.
Die Abstände sind für die Orientierung im nächsten Schritt wichtig.
Das Licht wird ausgeschaltet, der
Raum ist dunkel und der Auslöser
an der Kamera wird gedrückt. Jetzt
brennen sich die einzelnen Lichtstrahlen, von Soberats geleitet, auf
den Sensor. Sie streift mit unterschiedlichen Lichtquellen über die
Models, die Requisiten, bewegt sich
im Raum. Sie malt das Bild für die
Kamera.
Irgendwann schließt sich der Verschluss der Kamera. Das Bild ist fertig, und das Ergebnis ist eine Lichtersilhouette von Soberats, die mit einem Schwert wie Jean d’Arc kämpft.
Es sind geisterhafte Bilder, einige
wirken sakral und bedächtig, andere wiederum realistisch abstrakt
durch das echte Model und das unechte Licht, was unser Auge nicht erfassen kann.
„Wenn du an eine schöne Landschaft denkst, die du einmal gesehen
hast. Kannst du sie sehen, wenn du
deine Augen schließt?“, fragt Soberats. Sie kann. Die Künstlerin zeigt
dem Betrachter, wie blind man
auch bei voller Sehkraft sein kann.

ANDI WEILAND
■■Sonia Soberats ist eine von drei

Fotograf*innen mit Sehbehinderung
im Dokumentationsfilm „Shot in the
Dark“ von Frank Amann, der ab Januar
2017 in deutschen Kinos zu sehen ist

Snakes

Jessica Jones

hen
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Sonia Soberats
■■lebt und arbeitet in New York.
Im Alter von 57 Jahren verliert
sie ihr Augenlicht und wendet
sich danach der visuellen Kunst,
insbesondere der Fotografie, zu.
■■Sonia Soberats ist Mitglied
des „Seeing With Photography
Collective“ New York. Anfang
Januar wird sie in Berlin Fotografie-Workshops für Menschen mit
und ohne Behinderung geben.

Selfportrait
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Pech haben dann die
Leute, die nicht auf
ein gutes soziales
Netzwerk zurückgreifen können

Wo
bleibt die
Teilhabe?

D

as gestern verabschiedete
Bundesteilhabegesetz ist
der ganz große Wurf. Zumindest für Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles
(SPD). Sie freut sich über „eine
der größten sozialpolitischen
Reformen in dieser Legislaturperiode“. Millionen Bürger würden von dem Gesetz profitieren.
Behinderte Menschen sehen das
anders: Nach einem jahrelangen
Beteiligungsverfahren und Beratungen über das Gesetz finden
sie nun einen Scherbenhaufen
vor. Denn das Teilhabegesetz ist
ein Rückschritt in Sachen Inklusion und Teilhabe!
Unter dem Kampagnennamen #NichtMeinGesetz haben
die Betroffenen einen „noch
nie dagewesenen Abwehrkampf geführt“, wie die Geschäftsführerin der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL), Sigrid
Arnade, feststellt. Die größte Behindertenrechtsbewegung der
letzten 30 Jahre konnte in letzter Minute noch einige der größten Schrecken abmildern.
Zwar dürfen behinderte Menschen künftig mehr Einkommen
verdienen und etwas mehr Vermögen ansparen, die Unterstützungsleistungen für sie bleiben
aber von der eigenen finanziellen Situation abhängig. Betroffene müssen sich an den Kosten
ihrer Assistenz beteiligen.
Außerdem stehen die innersten Werte der Behindertenpolitik zur Debatte: Die sogenannte
5-aus-9-Regel, nach der behinderte Menschen keine Unterstützung erhalten, wenn sie
nicht behindert genug sind,
und zum Beispiel nur in 3 von
9 „Lebensbereichen“ eine BeRAÚL KRAUTHAUSEN
Foto: Esra Rotthoff

einträchtigung haben, wird
nun zwar nicht direkt eingeführt, aber bis 2023 weiter evaluiert und eventuell später doch
noch zum Gesetz. Damit könnten auch künftig Betroffene ihren Anspruch auf Hilfen verlieren. Das sogenannte Pooling ermöglicht das Zusammenlegen
von Unterstützungsleistungen
für mehrere Personen gleichzeitig auch gegen den Willen
der Betroffenen. Es kann also
dazu führen, dass behinderte
Menschen sich ihre Assistenzen miteinander teilen müssen.
Will etwa einer mit Freunden ins
Kino gehen und der andere zu
Hause bleiben, würde einer von
beiden den Kürzeren ziehen.
Wird eine Unterbringung
in einer speziellen Wohnform,
etwa einem Wohnheim, für
den Betroffenen vom Sozialamt für zumutbar erachtet und
ist diese gleichzeitig günstiger,
so können auch in Zukunft Betroffene gegen ihren Willen in
Heimen untergebracht werden.
Am Ende bleibt festzuhalten,
dass das Bundesteilhabegesetz
nicht mehr als ein Reförmchen
ist. Das große Versprechen, einen Paradigmenwechsel herbeizuführen und die UN-Behindertenrechtskonvention acht Jahre
nach der Ratifizierung auch in
Deutschland endlich gelebte
Praxis werden zu lassen, wurde
nicht eingehalten.
■■Raúl Krauthausen, Jahrgang

1980, ist Aktivist

„Wir lassen uns nicht einsperren“: Protestaktion vor dem Bundeskanzleramt, Sommer 2016 Foto: Andi Weiland/Gesellschaftsbilder

Willkür statt Selbstbestimmung
RÜCKSCHRITT Wenig Verbesserungen, mehr Unsicherheit: Das bedeutet das neue

Bundesteilhabegesetz für diejenigen, die es betrifft. Die Einzelheiten im Überblick
VON CONSTANTIN GROSCH

E

s hat Jahre gedauert. Seit
die UN vor knapp zehn
Jahren die Behindertenrechtskonvention verabschiedete, strebte der Gesetzgeber ein neues Teilhabegesetz
für Menschen mit Behinderung
an. Am Donnerstag stimmte die
Koalition im Bundestag nun für
den Gesetzentwurf. Die Linken
stimmten dagegen, die Grünen
enthielten sich.
Es sei das „größte und wichtigste sozialpolitische Vorhaben der Koalition“, lobte Ulla
Schmidt, Bundesvorsitzende
der Lebenshilfe und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. So euphorisch sind
längst nicht alle, die das Gesetz
betrifft. Schon immer mussten
Menschen mit Behinderungen
um ihre Stellung in der Gesellschaft kämpfen. Selbst notwendige Hilfen zur schlichten Existenzsicherung waren und sind
nicht selbstverständlich.
Ansprüche von Betroffenen
befanden sich immer im allgemeinen Sozialhilferecht, insbesondere seit 1962 mit dem Inkrafttreten des Bundessozialhilfegesetzes. Auch damals wurde
die besondere Situation der Betroffenen nicht berücksichtigt.
Menschen mit Behinderungen
sind, im Gegensatz zu manch
anderen, die auf Hilfe angewiesen sind, nicht in der Lage, ihre
Situation zu ändern. Sie sind immer auf diese angewiesen.
Dies wurde bereits 1973 erkannt. Damals stellte die CDU/
CSU-Fraktion im Bundestag als
Opposition einen Antrag auf ein
eigenes „Leistungsgesetz für Behinderte“ – vergeblich. Einen erneuten Versuch unternahm die
Unionsfraktion, wiederum in
der Opposition, 2001 – ebenfalls vergeblich.
Die aktuelle Debatte um das
sogenannte Bundesteilhabegesetz (BTHG) nahm seinen
Anfang 2013, als die Bundesregierung zentrale Forderungen in ihren Koalitionsvertrag
aufnahm. Mitte 2014 startete

dann ein umfangreicher Beteiligungsprozess, an dessen Ende
die Arbeiten zu einem ersten
Entwurf standen. Dieser 2016
vorgestellte Entwurf führte zu
teils spektakulären und noch
immer andauernden Protesten.
Final soll das „Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit
Behinderungen“ bis 2020 in
Kraft treten.
Anders als bei früheren Gesetzgebungsprozessen im Bereich der Behindertenpolitik
wird der Protest von Betroffenen selbst angeführt. Die einflussreichen
Wohlfahrtsverbände und Heimbetreiber
stellen zwar nach wie vor die
größten Ressourcen, verlieren

Schon immer mussten Menschen mit
Behinderungen um
ihre gesellschaftliche
Stellung kämpfen
aber zunehmend an Einfluss –
nicht nur in den sozialen Medien.
Kritik äußern die Gegner des
Gesetzes etwa am wachsenden
Auslegungsspielraum der Behörden. Mehr Entscheidungen
würden dadurch zur Ermessenssache. Es werden mehr Hürden
für Betroffene auf- als abgebaut.
Die Regierung und auch die
meisten Länder sehen das weniger kritisch. Man beruft sich
darauf, dass die Lage des Einzelnen bei kritischen Fällen durch
den Bestandschutz berücksichtigt wird.
Für die Betroffenen ist die
Situation jedoch existenzieller. Für sie ist die zu erwartend
steigende Zahl der Ermessensentscheidungen ein Rückschritt.
Menschen mit Behinderungen
könnten dann von willkürlichen
Entscheidungen abhängig sein.
Ein Beispiel für eine solche
Willkür ist das sogenannte Poolen (siehe Kasten). Das bezeich-

net die Hilfe für mehrere Betroffene gleichzeitig – auch g
 egen
deren Willen. Das kann etwa
bei Fahrdiensten für behinderte
Schüler sinnvoll sein. In anderen Bereichen aber nicht. Dort
kann die Regelung dazu führen, dass zwei zufällig im selben
Mietshaus wohnende Menschen
mit Behinderungen sich eine
Pflegekraft teilen müssen. Ob
dies zumutbar ist, obwohl sich
Betroffene möglicherweise nur
vom gleichen Geschlecht pflegen lassen wollen, entscheidet
dann der Beamte nach eigenem
Ermessen.
Ein weiteres Problem betrifft
ehrenamtliche Tätigkeiten. Da
viele Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Jobs finden, sind
sie häufig ehrenamtlich tätig.
In diesem Fall muss nach dem
neuen Gesetz auch ihre Assistenzleistung vorrangig ehrenamtlich sein. Pech haben dann
die Leute, die nicht auf ein gutes soziales Netzwerk zurückgreifen können – und dadurch
möglicherweise auf ihre ehrenamtliche Tätigkeit verzichten
mit dem Risiko, in die Isolation
abzurutschen.
Aber selbst die Frage, ob ein
Mensch überhaupt stark genug
eingeschränkt ist, um als Behinderter Anspruch auf Leistungen zu haben, kann zukünftig vom Ermessen eines Einzelnen abhängen. So soll mit dem
Gesetz bis 2023 eine neue Voraussetzung eingeführt werden:
Anspruchsteller müssen in mindestens 5 von 9 Lebensbereichen
nicht ohne personelle oder technische Unterstützung ihren Aktivitäten nachgehen können.
Wer also in weniger Lebensbereichen Hilfe benötigt, hat keinen Anspruch, unterstützt zu
werden.
Es überrascht nicht, dass
auch hier wieder das Ermessen des zuständigen Bearbeiters zum Tragen kommt. Dieser kann nämlich auch dann
Hilfen genehmigen, wenn der
Betroffene nach dem Gesetz eigentlich keinen Anspruch dar-

Wichtige Begriffe
■■Eingliederungshilfe soll Menschen mit Behinderungen helfen,
sich in verschiedenste Bereiche
der Gesellschaft einzugliedern.
■■Subsidiaritätsprinzip meint,
dass zuerst der Einzelne oder die
unterste Ebene für die Leistungserbringung zuständig ist.
■■Pooling wird die Erbringung
von Hilfen für mehrere Betroffene gleichzeitig genannt.
■■UN-BRK ist die Abkürzung für
die Behindertenrechtskonvention
der Vereinten Nationen, die die
Menschenrechte spezifiziert.
■■Wunsch- und Wahlrecht
bezeichnen das Recht von
Betroffenen, selbst bestimmen
zu können, wo und wie sie leben
möchten.
■■Hilfe zur Pflege ist eine Sozialhilfeleistung, die nicht abgedeckte Leistungen der Pflegeversicherung auffängt.
■■Einkommens- und Vermögensanrechnung: Die Hilfe zur
Pflege und die Eingliederungshilfe werden auf Einkommen
und Vermögen des Betroffenen
angerechnet. Erst wenn dieser
nicht für seine pflegerischen oder
behinderungsbedingten Aufwendungen aufkommen kann,
springt der Staat ein.

auf hätte. Wohlgemerkt: Bisher
gibt es diese Zugangsvoraussetzung nicht. Wer heute eine Behinderung hat, unabhängig von
der Frage, in wie vielen Lebensbereichen er dadurch eingeschränkt ist, erhält die benötigten Hilfen. Die Betroffenenverbände fordern, dass die Zahl der
nachzuweisenden Einschränkungen nicht ein Minimum erreichen muss.
Der wohl größte Knackpunkt
am neuen Gesetz aus Sicht von
Betroffenen ist aber wohl das
Entfallen der Regelung „ambulant vor stationär“. Lange hatten Menschen mit Behinderungen darum gekämpft, dass Hilfen vorrangig ambulant, also in
den eigenen vier Wänden, zu erfolgen haben. Der Gesetzgeber
möchte diesen Vorrang nun abschaffen. Begründet wird dies
damit, man wolle den Betroffenen eine größere Selbstbestimmung ermöglichen. Eine
gesetzliche Favorisierung einer
speziellen Wohnform sei nicht
zeitgemäß.
Im Grunde wäre diese Formulierung auch für die Betroffenen kein Problem, gäbe es da
nicht den Kostenvorbehalt. Dieser führt dazu, dass dem Betroffenen nicht zwangsläufig so geholfen wird, wie er dies möchte.
Ist beispielsweise eine Unterbringung in einem Behindertenheim günstiger als die ambulante Pflege, kann ein Betroffener auch gegen seinen Willen
in einem solchen untergebracht
werden.
Es gibt aber auch Verbesserungen, die allerdings noch weit
entfernt von einer konsequenten Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention sind.
So wird die Grenze für die Vermögensanrechnung auch für
diejenigen, die Hilfe zur Pflege
nutzen, schrittweise angehoben; ab 2017 auf 27.600 Euro
und ab 2020 auf 50.000 Euro.
Bei Menschen mit Behinderung mit einem Einkommen ab
35.000 Euro pro Jahr kann sich
die finanzielle Situation sogar
verschlechtern. Dies gilt auch
für blinde Menschen.
Auch soll eine von Kostenträgern und Leistungserbringern
unabhängige Beratung eingeführt werden. Das Budget für
Arbeit als Alternative zu einer
Beschäftigung in einer Werkstatt wird bundesweit eingeführt.
Doch das ist zu wenig. Die
Verbesserungen reichen nicht
aus, um die zunehmenden Unsicherheiten den Betroffenen zu
nehmen. Die Bundesregierung
hingegen sieht die Ängste als
unbegründet. Wessen Ansicht
nachvollziehbarer erscheint, ist
wohl auch: eine Frage des persönlichen Ermessens.
■■Constantin Grosch, 24 Jahre
alt, Student und Aktivist
■■Marie Gronwald (Mitarbeit),
34 Jahre alt, Journalistin
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„Zugang
zum Wissen
der Welt“
Nur ein Bruchteil der Bücher, die für
sehende Menschen erscheinen, wird
in Brailleschrift übertragen. Thomas
Kahlisch von der Deutschen Zentralbücherei für Blinde erklärt, warum
INTERVIEW HEIKO KUNERT

taz. die tageszeitung: Herr Prof. Dr. Kahlisch, letztes Jahr
erschienen auf dem deutschen Buchmarkt 89.506 neue Titel. Wie viele davon in Blindenschrift?
Thomas Kahlisch: Etwa 500 neue Titel werden bei uns jährlich in Brailleschrift übertragen und zur Ausleihe in den Blindenbibliotheken angeboten.
Warum nur so wenige?
Die Übertragung in Brailleschrift ist aufwändig, das betrifft
vor allem Sach- und Fachbücher. Bilder müssen beschrieben
oder als tastbare Reliefs erstellt werden. Tabellen müssen so
formatiert sein, dass sie für blinde Lesende verständlich sind.
Mathematische Formeln oder Musiknoten werden von Experten in Braillenotationen übersetzt.
Immer mehr Sehende wechseln zum E-Book. Können blinde
Menschen E-Books lesen?
Dank assistiver Technologien wie Sprachausgabe und Braillezeile – ein kleines Gerät, das den Text des E-Books in Braillezeichen anzeigen kann – haben diese neuen Wege des Lesens von Büchern und Zeitschriften auf Smartphone und Co.
ein hohes Potenzial für blinde Anwender. Voraussetzung ist,
dass die Inhalte des E-Books barrierefrei gestaltet sind.
Neben den E-Books gibt es auch immer mehr Hörbücher.
Wird die Blindenschrift irgendwann aussterben?
Das denke ich nicht. Viele Bücher werden heute verfilmt und
als Hörbuch produziert. Werden deshalb weniger Bücher gedruckt? Die Entwicklung von Lesekompetenz und der Spaß
am Lesen sind auch für blinde Menschen wichtig und verbessern die Rechtschreibung. Durch moderne Techniken haben
blinde wie sehende Lesefreunde jetzt die Wahl, sich ein Buch
anzuhören oder es selbst zu lesen.
Die DZB ist nicht nur ein Verlag, sondern vor allem eine Bibliothek. Müssen blinde Menschen nach Leipzig fahren, um
sich ein Buch auszuleihen?
Die DZB versendet ihre Bücher deutschlandweit. Die umfangreichen Braillebücher werden kostenfrei von der Post
transportiert. Hörbücher
auf CD kommen direkt
ins Haus oder können im
Prof. Dr. Thomas Kahlisch
Internet heruntergeladen
■■ist Direktor der Deutschen
werden. Aktuell wird daran gearbeitet, dass barriZentralbücherei für Blinde. Der
Informatiker ist Honorarprofessor erefreie E-Books über das
Internet verfügbar sind.
an der Universität und der HTWK
Leipzig und
Es gibt nur wenige Bücher
in Blindenschrift. Desim Präsidium
halb ist es sinnvoll, Werke
des Deutschen
mit anderen BraillebibBlinden- und
liotheken auszutauschen
Sehbehinder– auch über Ländergrenten-Verbandes
zen hinweg. Dem stand
Foto: DZB
bisher das Urheberrecht
im Weg. Wieso?
Die Blindenbüchereien im deutschsprachigen Raum stimmen schon seit Jahren ab, welche Titel in Brailleschrift produziert werden. Die Werke werden unter den Büchereien ausgetauscht, um Doppelproduktionen zu vermeiden. Wichtig
ist, mit einer Änderung des Urheberrechtsgesetzes sicherzustellen, dass der Austausch von barrierefreier Literatur international möglich wird, damit blinde Menschen in Deutschland Zugang zu fremdsprachigen Texten erhalten.
Wie soll das neue Abkommen, der Wipo-Blindenvertrag,
dies ermöglichen?
Die Mitglieder der Weltorganisation für geistiges Eigentum
Wipo haben 2013 den sogenannten Marrakesch-Vertrag abgeschlossen, in dem der internationale Austausch von barrierefreier Literatur geregelt wird. Den Vertrag haben bislang 20
Länder ratifiziert. Aktuell laufen Abstimmungen in der EU,
die die Ratifizierung in Europa und in den einzelnen Mitgliedstaaten ermöglichen. Damit die Büchernot für blinde und sehbehinderte Menschen weltweit beseitigt werden kann, ist es
notwendig, dass die politischen Verantwortlichen in Deutschland handeln und der Marrakesch-Vertrag zeitnah vollständig in deutsches Urheberrecht einfließt.
Sie sind selbst blind. Was bedeutet die Brailleschrift für Sie?
Sie ist der Zugang zum Wissen der Welt in einer eindeutigen und reproduzierbaren Form. Ohne Brailleschrift hätte
ich mein Informatikstudium nicht abschließen können. Ich
wäre nicht in der Lage, meinen Aufgaben als Bibliotheksleiter
und Honorarprofessor in Leipzig gerecht zu werden.
■■Heiko Kunert, Jahrgang 1976, ist freier Journalist. Er bloggt
unter http://heikos.blog/

Mit den Fingern lesen Foto: Deutsche Zentralbücherei für Blinde

ANZEIGE

Was wäre Meinungsfreiheit
ohne Barrierefreiheit?
Egal, ob Gebärden, leichte Sprache, Punktschrift oder Sprachcomputer – in der neuen
„Menschen. Das Magazin“ erfahren Sie alles über barrierefreie Medien und Kommunikation. Als Heft ab
dem 15. Dezember oder als Online-Spezial schon morgen unter www.aktion-mensch.de/magazin
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In Forlì fühlte ich mich frei
INKLUSION Unsere Autorin hat ein Jahr in Italien studiert. Dort hat sie erfahren, wie schön es ist, nicht angestarrt zu werden
mer für Studierende mit einer
Behinderung gab. Und dieses
Glück, das eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, zog
sich weiter durch, als ich am
ersten Tag das Gebäude meiner
Universität betrat. Zum allerersten Mal in meinem Studentenleben musste ich mir über Barrieren keine Gedanken machen,
einfach, weil es keine gab: Der
Eingang zum Gebäude war ohne
Stufe, ein Aufzug führte zu jedem Stockwerk, in dem jeweils
eine Behindertentoilette zu finden war. Selbst in jedem Vorlesungssaal gab es ausgesparte
Plätze für Rollstuhlfahrer*innen
und einen Schiebetisch.

VON ANDREA SCHÖNE

I

ch bin kleinwüchsig, also 110
Zentimeter groß. Ich kann
laufen, aber nicht zu lange
Strecken, zur Fortbewegung
nutze ich ein speziell für mich
angefertigtes Dreirad, und ich
habe in Italien studiert.
Noch bevor ich angefangen
habe zu studieren stand für
mich fest, dass ich auf jeden
Fall ein Auslandssemester machen möchte. Zu diesem Zeitpunkt war mir bereits bekannt,
dass einige deutsche Universitäten Studierenden mit Behinderung ein Auslandssemester verwehren, weil es zu viel Verwaltungsarbeit sei.
Umso positiver überrascht
war ich von den Reaktionen
der Verantwortlichen an meiner Universität für die Planung
von Auslandssemestern und
der Unterstützung meiner Professoren. Auch während meines
Auslandsstudiums in Italien kamen wider aller Befürchtungen
keine Zweifel auf, ob ich das mit
meiner Behinderung überhaupt
schaffen würde.

Der Eingang war
ohne Stufe, ein
Aufzug führte zu
jedem Stockwerk, in
dem es je eine Behindertentoilette gab
Im öffentlichen Leben in Forlì
habe ich jeden Tag Menschen
mit Behinderung gesehen, sowohl mit körperlicher als auch
geistiger Behinderung. Und da
Forlì weitestgehend barrierefrei
ist, konnten sie sich selbstständig und ohne Begleitung durch
die Stadt bewegen.
Anders als in Deutschland
konnte auch ich mich mit meinem Dreirad frei fortbewegen und fühlte mich nicht wie
ein Wesen von einem anderen
Stern, weil mich die Menschen
wegen meines Kleinwuchses
ständig anstarren oder gar anfassen, ich war dort einfach ein
Mensch – der das Straßenbild
mitgeprägt und dazugehört
hat. Ich fühlte mich auf Augenhöhe wahrgenommen und respektiert.
In Cafés und Restaurants
konnte ich mich ebenfalls frei

Ohne Barrieren im Hörsaal
Ich habe durch das ErasmusProgramm der EU zwei Semester lang in Forlì, Norditalien, studiert. Dort wohnte ich
in einem Studentenwohnheim
mit Zimmern, die speziell für
Rollstuhlfahrer*innen ausgestattet waren. Das bedeutet, dass
sie unter anderem groß genug
waren, um genug Raum zum
Wenden zu haben, und die Dusche ebenerdig und mit einem
Sitz ausgestattet war.
Da Kleinwüchsige und Rollstuhlfahrer andere Bedürfnisse bei der Wohnungseinrichtung haben, waren Großteile der Einrichtung immer
noch zu hoch für mich. Dennoch
empfand ich es als großen Fortschritt, dass es in dem Studentenwohnheim überhaupt Zim-

VON ANASTASIA UMRIK

E

igentlich bin ich jeden
Morgen gern in den Schulbus gestiegen. Meistens
war ich die Erste, die abgeholt und die Letzte, die nach
Hause gebracht wurde, weil es
so von der Route besser passte.
Das machte mir komischerweise nichts aus, unter der Voraussetzung, dass Steffi nicht
in meiner Nähe saß, weil sie
gerne, je nach Laune, um sich
schlug oder ihren Kopf gegen
die Scheibe donnerte – weshalb sie irgendwann einen gepolsterten Helm aufgesetzt bekam. Zum Glück.
Der Schulbus brachte mich
bis zu meinem 16. Lebensjahr
in die „Schule für Körperbehinderte“, wo ich von meinen damaligen Freund*innen umgeben war und manchmal, wenn
ich Glück hatte, waren in meiner Klasse Zivis eingesetzt, an
denen ich das Flirten und die

Die Autorin Andrea Schöne in Italien Foto: privat

Kommunikation im Allgemeinen üben konnte. Erst als ich
von den Nachbarskindern gefragt wurde, auf welcher Schule
ich denn sei, und alle auf meine
Antwort hin in Gelächter ausbrachen, fing ich an zu verstehen: Das, was ich als „Schule“ be-

außer den beiden Sätzen: „Mein
Name ist Anastasia.“ Und: „Ich
muss mal.“
Was ich damals noch nicht
ahnte: An dieser Schule war fast
jeder auf Hilfe angewiesen. Und
wenn nicht, dann mussten sie
vieles für die „Hilflosen“ über-

Der Unterricht verlief unfassbar langsam. Da saß ich als
Kind voller Energie, Neugierde,
Ideen und Lust am Wissen –
und konnte es nicht ausleben.
Irgendwann, ob man will oder
nicht, schaltet sich das Gehirn
ab, und obwohl man verträumt

Weit von der richtigen Welt
PÄDAGOGIK Anastasia Umrik war an einer „Schule für Körperbehinderte“

– und unterfordert. Einen Weg, ihre Neugier zu stillen, sah sie nicht

zeichnete, entsprach nicht den
Schulen meiner Freunde aus der
Nachbarschaft.
Mit weit aufgerissenen Augen
saß ich mit meinen Eltern in der
Aula und ließ die Atmosphäre
einer Schule erstmals auf mich
wirken. Ich war sieben, erst seit
einem halben Jahr in Deutschland, und konnte kein Deutsch –

nehmen, während die Sonderpädagogen in den Raucherzimmern saßen und achtzehn von
zwanzig Minuten Pause qualmten und dabei Lehrpläne besprachen. Gerechtfertigt wurden diese Erziehungsmaßnahmen mit dem Vorwand, uns so
in Teamfähigkeit und Sozialkompetenz zu stärken.

aus dem Fenster starrt und über
die Teenagerproblematiken grübelt, lernt man nebenbei zig Vokabeln, kann dem Unterricht folgen und dabei sogar die mündliche Leistung auf dem höchsten
Niveau halten. Ich wurde immer
gebremst aus Rücksicht auf die
anderen, weil sie sich neben mir
womöglich doof gefühlt hätten:

ihrer Behinderung und den echten Ausmaßen dieser bewusst.
Diese Schulform ist auf einer
Lüge aufgebaut. Keiner spricht
aus, dass diese Kinder und Jugendlichen wenig Chancen auf
dem freien Arbeitsmarkt haben
werden. Insgeheim werden die
Arbeitsplätze in den Behindertenwerkstätten angefragt, freigehalten und bereitgestellt. Für
ganze 150 Euro im Monat. Die
Leute bleiben in ihren Blasen,
sie erfahren gar nicht erst, wie
es sich anfühlt in der „richtigen,
schönen, großen Welt“. Der Ablauf scheint klar: Sonderschule,
Behindertenwerkstatt, WG für
Behinderte, Ausflüge in großen
Gruppen.
„Ich möchte auf eine Regelschule. Ich kann das!“, sagte ich
in regelmäßigen Abständen.
„Aber wer soll dir aus der Jacke
helfen? Wer holt dir die Stifte
aus dem Rucksack?“, verunsicherte mich die Klassenlehrerin. „Die gesunden Kinder sind

und somit selbstbewusst bewegen. Die meisten waren barrierefrei zugänglich, eine Behindertentoilette absoluter Standard. In Deutschland braucht
es mitunter viel Geduld, eine
Gaststätte mit Behindertentoilette zu finden. In Italien konnte
ich mich darauf verlassen, dass
eine vorhanden ist.

Ängste abbauen
Kaum war ich nach einem Jahr
zurück in der deutschen Wirklichkeit, habe ich begriffen,
wie fortgeschritten die Inklusion in Italien im Gegensatz zu
Deutschland ist. Während der
Prozess der Inklusion erst 2009
mit der UN-Behindertenrechtskonvention angestoßen wurde,
die einen gemeinsamen Schulbesuch von Kindern mit und
ohne Behinderung vorschreibt,
ist es in Italien seit den Siebzigern Normalität, dass behinderte Menschen chancengleich
am gesellschaftlichen Leben
teilnehmen.
Viele meiner Freunde in
Deutschland und auch in Italien
behaupten, dass sie erst durch
die Freundschaft mit mir gelernt haben, mit Menschen mit
Behinderung umzugehen und
vorher Berührungsängste hatten. Der Schulbesuch von Kindern mit und ohne Behinderung
wäre ein erster Anlaufpunkt, um
Ängste abzubauen.
In Italien habe ich gelernt,
dass Inklusion zumindest für
mobilitätseingeschränkte Menschen möglich sein kann und
dass es Zeit braucht, bis diese
auch in den Köpfen der Menschen angekommen ist. Solange
Menschen es nicht für nötig halten, dass Behinderte ein Recht
auf ein gleichwertiges Leben haben, kann man noch viele Rampen und Aufzüge bauen.
■■Andrea Schöne, 23, studiert
Politikwissenschaft und arbeitet
als Journalistin

bestimmt nicht so nett wie unsere hier.“
Ich blieb. Aus Angst, abgewiesen zu werden, ohne zu probieren, ob es auch so sein würde.
Meine Lieblingsmitschülerin war Sandra, die jeden Morgen mit einer gelben Schüssel
auf dem Schoß und weiß um
die Nase in das Klassenzimmer
gerollt kam. Sie wohnte hinter Hamburg und hatte einen
sehr langen Weg zu der Schule.
Manchmal wurde ihr während
der Fahrt schlecht, und damit sie
sich nicht selbst anspuckte, hatte
sie diese Schüssel dabei. Manchmal weinte Sandra, einfach so.
Dann musste sie jemand in den
Arm nehmen und ihr ein Taschentuch reichen. Sie war ehrlich und frei in ihren Empfindungen – das habe ich von ihr gelernt und dafür bin ich dankbar.
■■Anastasia Umrik, 1987
geboren, ist Unternehmerin und
bloggt auf anastasia-umrik.de
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Die Frage
nach dem
Nutzen
GESCHICHTE Deutschland –

ein Land der Denkmäler und
Gedenkstätten. Wenngleich
manch einer genug von NSAufarbeitung hat, ist in Zeiten
von Donald Trump und AfD der
Blick zurück wichtiger denn je.
Denn manche Parallelen sind
erschreckend
VON JULIA FRICK

V

or bald 90 Jahren
schickte mein Großvater Walter Frick einen
Brief mit Bild an seine
Eltern nach Zweibrücken in der
Pfalz. „Ihr seht auf dem Bild den
‚Dirigiergalgen‘, wie er sonntags
aussieht, wenn er mehr der Unterhaltung dient. Denn man
könnte von einem Ernste bei der
Arbeit hier nicht reden, oder? Ja,
ich bin gerade noch rechtzeitig
auf den Stuhl gekommen – da
ging das Blitzlicht los. Findet ihr
das Bildchen nicht ulkig?“
Er studierte zu dieser Zeit in
München Dirigieren, Klavier
und Komposition, das Foto ist
eine Momentaufnahme aus einem glücklichen, unbeschwerten Leben. Einem Leben, über
das sich ab 1933 ein immer länger werdender Schatten legte.
Einem Leben, das für meinen
Großvater 1941 in der Nervenheilanstalt in Bernau bei Berlin endete. Ein Jahr zuvor hatte
er seine Stelle als Opernkapellmeister am Rostocker Stadttheater verloren, seine Frau Luise war mit dem zweiten Kind
schwanger.
Um die Familie ernähren
zu können, sah Walter sich gezwungen, eine Art Weiterbildung zum Musiklehrer zu absolvieren, doch gleichzeitig stand
sein Wehrmacht-Einzug kurz
bevor. Walter hatte große Angst
vor dem Dienst an der Waffe,
bewarb sich verzweifelt auf alle
nur denkbaren Vakanzen. Seine
letzte Hoffnung war eine Vormerkung auf die Intendantenstelle in Metz. Diese wurde anderweitig besetzt, der Gang zur
Wehrmacht unausweichlich.
Wie sollte er das überstehen? Was würde aus seiner Familie werden? Während eines
Besuchs bei seiner Schwester
Hedwig verließ ihn alle Hoffnung, alle Kraft. Weinend sei er
zusammengebrochen, erzählte
Hedwig meinem Vater vierzig
Jahre später. Ihr Mann, der SSHauptsturmführer Armin Beilhack, habe Walter dann wegbringen lassen in eine Irrenanstalt.
Dort sei er fünf Monate später
gestorben, laut Sterbeurkunde
an „trauriger Verstimmung, Depression und Erschöpfung“.
Doch die Sterbeurkunde
wurde nach Aussage Armin
Beilhacks ausgefüllt. Und auf
die Frage meines Vaters, was
sie denn glaube, hatte Hedwig
damals lapidar entgegnet: „Die
werden meinem Bruder die
Spritze gegeben haben“. Dieser

Der Wert des Lebens von Walter Frick wurde als ungenügend eingestuft Foto: privat

Dialog zwischen meinem Vater
und seiner Tante liegt mehrere
Jahrzehnte zurück und war zugleich Anfang und Ende seiner
Bemühungen, etwas über das
Schicksal des eigenen Vaters zu
erfahren. Nie könnte ich es ihm
übelnehmen. Er ist 1940 geboren, ich 1990. Wie könnte ich
mir anmaßen ihn anzuklagen,
hatte er doch von Kindesbeinen
an gelernt, dass bestimmte Fragen mit Schweigen beantwortet
wurden und dass nicht gestellte
Fragen das Zusammenleben aller Beteiligten erleichtern würden – zumindest nach außen
hin.
Mit bloßen Händen hatten
die Menschen nach dem Krieg
ihre Fassaden wiederaufgebaut, die ihrer Häuser und die
ihrer Seelen. Hatten eingemauert, was schmerzhaft war. Doch
nicht nur unter ihnen, auch unter ihren Kindern, Enkeln und
Urenkeln gibt es mittlerweile
immer mehr Menschen, die

Würde keiner von
„normal“ sprechen,
gäbe es auch kein
„anders“
sich wenig begeistert zeigen
vom „Erinnerungsboom“, der
vor allem in den letzten Jahren
in Deutschland ausgebrochen
zu sein scheint. Man habe doch
mittlerweile wirklich genug aufgearbeitet, heißt es dann. Doch
dieser Erinnerungsüberdruss ist
der Mörtel, der die Mauer des
Schweigens an manchen Stellen bis zum heutigen Tage zusammenhält. Eine Mauer, die
nicht nur vor der Vergangenheit und den damit verbundenen Gefühlen hochgezogen
wurde, sondern uns gleichsam
von der Zukunft trennt.
Ja, Deutschland ist ein Land
der Denkmäler, Gedenkstätten
und Erinnerungsorte. Beinahe
hilflos stehen sie manchmal da,
die verwitternden Statuen und
Tafeln und die stillen Gebäude,
in denen einen das Grauen vergangener Zeiten empfängt. Gerade Gedenkstätten wollen mit
ihrem umfangreichen pädagogischen Angebot weit mehr, als
Vergangenes vor Augen führen. Sie wollen Bezüge herstellen, wollen die Frage beantworten, die den Besucher_innen ins
Gesicht geschrieben steht: Was
hat das mit mir zu tun?
Ein Kapitel des Dritten Reiches, mit dessen Auseinander-

setzung die Deutschen sich bis
heute besonders schwertun, ist
das der NS-„Euthanasie“, der
Tötung Hunderttausender Patient_innen in Heil- und Pflegeanstalten. Legitimiert wurde
dieser gezielte Massenmord
mit den „Erkenntnissen“ der
Eugenik, der Erbgesundheitslehre, die Menschen in lebenswertes und lebensunwertes Leben einteilte. „Krankes Erbgut“,
so hieß es, müsse „ausgemerzt“,
der „Volkskörper“ von „Ballastexistenzen“ befreit werden. Gemeint waren Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen, psychischen oder
chronischen Krankheiten, aber
auch unangepasste Kinder, alte
Menschen, ja sogar schwer verwundete Soldaten. Der Wert ihres Lebens wurde infrage gestellt. Das Kriterium für ihre
Ermordung war ihr nicht mehr
vorhandener Nutzen für die Gesellschaft.
Was zunächst nach einer „typisch nationalsozialistischen“
Ideologie klingt, hat seine Wurzeln weit vor 1933 und war nach
1945 alles andere als gebannt.
Menschen, die nicht der Norm
entsprechen, sind auch heute
noch nicht gern gesehen, dabei
ist es die Gesellschaft selbst, die
ebenjene Norm stetig reproduziert: Würde keiner von „normal“ sprechen, gäbe es auch
kein „anders“. Die Ausgrenzung
von Minderheiten ist in unserem sozialen Gefüge immer
noch fest verankert; das zeigt
sich an Vorhaben wie dem umstrittenen Bundesteilhabegestz
oder der Debatte um Arzneimitteltests an Demenzkranken.
Mögen die NS-Patientenmorde auch eine historische Gegebenheit sein, etwas, das passiert ist, so haben wir die Stigmatisierung von Behinderung,
Krankheit und Schwäche noch
lange nicht „passiert“.
Mein Großvater war sehr
empfindsam – hochsensibel
würde man heute sagen. Vielleicht würde man ihm auch
„depressive Episoden“ attestieren. Aber was tut das zur Sache?
Worum es wirklich geht, ist die
Degradierung von Menschen
zu Objekten, über die man bestimmen kann – ein Vorgehen,
das damals wie heute praktiziert
und von großen Teilen der Gesellschaft geduldet wird. Die
Kluft zwischen „Gesunden“ und
„Kranken“ existiert weiter.
Behinderungen und psychische Erkrankungen sind noch
immer ein Tabu, ein Makel, den
man besser für sich behält. Ist

dies nicht möglich, wird man
schnell auf ebenjenen Makel
reduziert. Gerade im Hinblick
auf diese Kontinuität der Ausgrenzung von Menschen ist die
Auseinandersetzung mit der
deutschen Geschichte so wichtig. Dann merken wir vielleicht,
dass Vergangenheit kein Geschichtsbuch ist, in dem man
bestimmte Kapitel überspringen oder das man einfach zu-

klappen kann. Vielmehr sind
wir selbst längst Teil der Geschichte.
Diese Erkenntnis aber ist
mit Verantwortung verbunden
– Verantwortung für einen bewussten und gegenwartsbezogenen Umgang mit dem, was hinter uns liegt. Und dazu gehört
auch die Gewissheit, dass hinter
jedem Opfer der Zeit des Nationalsozialismus ein Mensch zu

finden ist. Ein Mensch, in dem
wir uns selbst erkennen können.
Das wurde mir in den vergangenen Jahren durch die Geschichte
meines Großvaters bewusst.
■■Julia Frick, Jahrgang. 1990,
stellv. Vorsitzende des Förderkreises Gedenkort T4 e.V. in
Berlin. Die ganze Geschichte ihres
Großvaters erzählt sie auf www.
lebenswertes-leben.net
ANZEIGE

Große Geschichten
Jetzt im Handel.
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Ohne Wenn
und ABA
AUTISMUS Viele autistische Kinder zeigen

sich auffällig, haben Probleme im
Sozialverhalten. Die Therapieform ABA will
den Kindern ihre Persönlichkeitsmerkmale
entziehen. Das kritisieren Beobachter –
und behandelte Autist*innen

VON MARLIES HÜBNER

E

in autistischer Junge sitzt
vor einem Kindertisch.
Darauf liegen vier Bauklötze, zwei gelbe Würfel
und zwei blaue Quader. Eine
Therapeutin sitzt neben dem
Jungen, fast berühren sie sich.
Sie setzt einen der Würfel auf einen hochkant stehenden Quader und fordert den Jungen erfolgreich auf, es ihr gleichzutun.
Daraufhin ergreift sie das Handgelenk des Jungen und streicht
mit den Fingern über seinen
Arm, bis sie seinen Oberkörper
erreicht. Dann beginnt sie, ihn
mit beiden Händen zu kitzeln,
nähert sich seinem Gesicht und
küsst ihn auf die Wange. Schon
bei der ersten Berührung versucht der Junge die Hand wegzuschieben, jetzt dreht er sich von

Ziel ist, dass sich
das Kind nach
außen möglichst
wenig autistisch
verhält
der Therapeutin weg, in seinem
Gesicht ist keine Freude, im Gegenteil. Die Szene stammt aus
einem Schulungsvideo zur „Applied Behavior Analysis“-Therapie (ABA) mit dem Titel „Reinforcement“. Gemeint ist damit die Verstärkung durch eine
Belohnung, die der autistische
Junge für seine Kooperation erhält. In diesem Fall unerwünschten Körperkontakt.
Etwa eines von hundert Kindern ist laut aktuellen Zahlen
autistisch. Das Verständnis von
Autismus kann man getrost geteilt nennen. Das zeigt allein
der Streit um die Begrifflichkeit. Sprechen manche noch
immer von einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung, so
benutzt der „DSM-5“ der Amerikanischen psychiatrische Gesellschaft als Klassifikationssystem psychischer und psychiatrischer Auffälligkeiten bereits
den Begriff des Autismusspektrums – ohne den Zusatz der
Störung. Ebenso geteilt wie die
Meinung zur Definition von Au-

tismus ist folglich die zur Notwendigkeit einer Therapie. Zu
den umstrittensten Therapiebeziehungsweise Lernmethoden zählt die ABA.
Die Therapie basiert auf der
Verhaltensanalyse, auch Behaviorismus genannten Denkschule der Psychologie. Der Behaviorismus sieht den Menschen als „leeres Blatt“, welches
nach Belieben mit Inhalten gefüllt, beziehungsweise gelöscht
werden kann. Zwar geriet die
Denkschule unter anderem
durch ihren Anteil an Konversionstherapien für Homosexuelle in den 1970er Jahren in Verruf, doch ganz verschwunden ist
das damit verbundene Gedankengut aus Psychologie und Erziehungswissenschaften nie.
Die Anwendung von ABA zur
Therapie von Autismus wird
heute kritisch beurteilt, denn sie
beruht auf einem der dunkelsten Kapitel des Behaviorismus:
den Experimenten Ole Ivar Lovaas’, der autistische Kinder zu
„heilen“ versuchte. Für Lovaas
waren Autisten „nur im physischen Sinne Personen, aber
keine Persönlichkeit im psychologischen Sinne“. Seine Aufgabe sah er im Konstruieren und
Aufbauen einer Person aus deren Rohmaterial. Um dieses Ziel
zu erreichen, setzte er Ohrfeigen
und Elektroschocks ein.
Diese sind heute zwar nicht
mehr Teil der ABA-Therapie,
aber „ABA will das Verhalten
autistischer Kinder verändern,
ohne die Gründe für ihr Verhalten zu hinterfragen“, sagt Katja
S., Mutter eines autistischen
Kindes. Sie möchte anonym
bleiben, da sie für ihre Kritik
an der Therapie Beschimpfungen und Drohungen von deren
Befürwortern befürchtet.
Im Rahmen der ABA-Therapie wird das Verhalten des
zu behandelnden Kindes permanent analysiert und in von
Therapeut*in und Eltern festgelegtes erwünschtes und unerwünschtes Verhalten eingeteilt.
Ersteres soll verstärkt, Letzteres
gelöscht werden. Gemeinsam
mit den Eltern definieren die
Therapeut*innen willkürlich
eine Norm. Wie das Kind sich
zu entwickeln hat und in welcher Geschwindigkeit, ist von

ABA-Therapie: Erwünschtes Verhalten soll verstärkt, unerwünschtes „gelöscht“ werden Foto: Sophie Brandstrom/Picturetank/Agentur Focus

nun an exakt vorgegeben. Als
solches definiertes Fehlverhalten beschreibt eine Mutter im
Internetforum Rehakids etwa
das Zuziehen der Vorhänge,
weil das Kind sich vom Licht
geblendet fühlt, nicht zum Essen zu kommen, wenn das Kind
gerufen wird, die Rinde von einer Scheibe Brot abzureißen
und nicht mitzuessen. Dinge,
die bei nichtautistischen Kindern wohl kaum Aufsehen erregen würden.
Enorm ist der Umfang, den
die ABA-Therapie im Leben autistischer Familien einnehmen
soll. Das Bremer Institut für
Autismusforschung, das von
der Aktion Mensch geförderte
Frühtherapien anbietet, gibt
an, dass eine erfolgreiche Therapie mindestens 40 Wochenstunden, aber am besten die
gesamte Wachphase des Kindes umfassen sollte. Typische
Merkmale für Autismus wie
Wippen mit dem Körper oder
das Entwickeln von Spezialinteressen, die Autist*innen helfen,
mit der für sie überfordernden
Welt zurechtzukommen, werden unterbunden. Ziel ist, dass
sich das Kind nach außen möglichst wenig autistisch verhält.
„Jedes Verhalten hat einen
Grund und diesen zu sehen, ist
der Schlüssel zu vielen Fragen.
Das Training richtet im Inneren
großen Schaden an, auch wenn
man dies nicht sofort sieht. Im
Grunde ist die Anwendung von
ABA ein Zeichen dafür, dass
das Kind in seiner Persönlichkeit, die den Autismus beinhaltet, nicht akzeptiert wird“, sagt
Katja S. „Insgesamt braucht man
bei der Erziehung eines autisti-

■■betr.: „Eltern als Selektierer“ von Matthias Thieme,
taz vom 28. 11. 16
Als Großmutter eines kleinen Mädchens mit Trisomie 21 danke
ich Ihnen für Ihre Argumentation, die ja in unserer Gesellschaft
offenbar notwendig geworden ist. Einen Aspekt möchte ich noch
ergänzen.
Natürlich ist es so, dass Menschen mit Downsyndrom gefördert
werden müssen, aber das müssen viele andere Menschen ohne
diese Behinderung auch. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir
„Normale“, sprich Menschen ohne Behinderung, uns oft nicht im
Klaren darüber sind, dass wir von diesen besonderen Menschen
ebenso eine Menge lernen können – wenn wir es denn zulassen.
Mit Einführung des Bluttests befürchte ich, dass es demnächst
dazu kommen wird, dass Eltern, die sich für ein Kind mit Trisomie 21 entscheiden, unter einen enormen Rechtfertigungsdruck
geraten in einer Gesellschaft, die sich im Grundgesetz als Artikel 1 gegeben hat: Die Würde des Menschen ist unantastbar.

des Missbrauchs, die Umerziehung von Autist*innen in augenscheinlich nichtautistische
Personen als Erfolg zu bezeichnen, sagte sie der britischen Zeitung The Guardian.
Misha Anouk führt dazu
aus: „Bei ABA geht es darum,
das nach außen sichtbare Verhalten einer Person an ein definiertes System anzupassen.
Die Bedürfnisse des Einzelnen
werden zugunsten der Befindlichkeiten des Umfelds zurückgestellt. Ich sehe in der Therapieform von ABA große Par-

Online.
Aber nicht auf Linie.
Mit taz.zahl ich unabhängigen Journalismus
möglich machen. taz.de/zahlich

des Buches „Goodbye, Jehova!“
ist selbst Autist. „Die Wirkung
einer psychologischen Manipulation ist empirisch messbar.
Wenn nun Studien feststellen,
dass Autist*innen erfolgreich
konditioniert werden können,
sich unauffällig zu verhalten
und ihre eigentliche Persönlichkeit zu unterdrücken, ist das
keine Überraschung – aber ein
fragwürdiger Erfolg.“
Amy Sequenzia, eine nonverbale Autistin und Aktivistin,
schlägt in eine ähnliche Kerbe.
Es sei unethisch und eine Form

allelen zur Umerziehung von
Menschen in Sekten wie den
Zeugen Jehovas.“
Berichte von Eltern und ehemaligen Therapeut*innen deuten darauf hin, dass beide Gruppen mit Methoden auf ABA eingeschworen werden, die beinahe
religiös wirken. So berichtet eine
Mutter im Forum Rehakids: „die
familien, die nach wie vor aba/
vb anwenden, mit denen ich befreundet bin, mit denen ein reger Austausch stattgefunden
hat, sind nach dem outing meiner tochter, […], abgewandt von

mir; […]. und ich werde geschnitten und gemieden, weil ich zu
meiner tochter stehe und ihr
glaube.“ (Schreibweise wie im
Original).
Zu diesem Vorgehen ergänzt
Misha Anouk: „Teilnehmende
Familien werden unter Druck
gesetzt, der Erfolg der Eltern an
dem Grad der Umerziehung ihrer autistischen Kinder gemessen, Kritik von innen wird radikal unterbunden und man
immunisiert sich gegen Kritik
von außen – alles Merkmale einer Sekte.“
Es ist den meisten Anbietern
und Eltern, die ABA anwenden,
zu unterstellen, dass sie es gut
meinen. Aber die Frage muss
erlaubt sein, ob das Ziel, einen
Menschen einer selbst definierten Norm zu unterwerfen, statt
ihn in all seinen individuellen
Bedürfnissen zu fördern, ein
wünschenswertes Ziel auf dem
Weg zur Inklusion ist.
„Ich habe im Zusammenleben mit meinem Kind in all
den Jahren gelernt, dass das
Wichtigste ist, den Autismus zu
akzeptieren, und nicht gegen
ihn anzukämpfen“, sagt Katja
S. „Selbstverständlich bedeutet das auch, dass Kinder gefördert werden müssen, aber nicht
um den Preis, dass sie sich selbst
verleugnen und ihre Persönlichkeit verbiegen. Mit Angst und
Schuldgefühlen von Eltern zu
arbeiten ist in höchstem Maße
unseriös.“
■■Marlies Hübner, Jahrgang
1984, hat den teilfiktionalen
Roman „Verstörungstheorien“
über das Leben mit Autismus
geschrieben
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Voneinander lernen

schen Kindes viel Geduld, weil
unsere Kinder einen ganz eigenen inneren Zeitplan haben.
Und wir sollten ihnen viel mehr
zutrauen. Sie finden ihren Weg,
wenn wir sie liebevoll fördern,
aber nicht, wenn wir sie zu etwas
zwingen und sie an eine Norm
anpassen wollen.“
Zahlreiche Studien bescheinigen der ABA-Therapie übrigens eine hohe Effektivität. Für
Misha Anouk ist das kein Wunder. „ABA ist unterm Strich klassische Konditionierung“, sagt er.
Der Sektenexperte und Autor

Mein Mann und ich haben das große Glück, in einem Haus mit
der Familie unseres Sohns zu leben. Wir sehen unsere kleine
Enkelin aufwachsen und erfreuen uns zusammen mit ihren
Eltern, der restlichen Familie, den Freunden und der gesamten
Nachbarschaft Tag für Tag an ihr. Wir hoffen sehr, dass es auch in
Zukunft Mütter und Väter geben wird, die zu diesen Kindern ja
sagen. PETRA GRÜTZ, Bergneustadt

Vielen Dank
■■betr.: „Eltern als Selektierer“, taz.de vom 28. 11. 16

Vielen Dank für Ihren aufrichtigen Bericht und Ihren Mut,
Ihre Frage einer Öffentlichkeit preiszugeben. Es hat mich sehr
gefreut, meine Erkenntnis aus meinem langjährigem Zusammenleben mit zwei Menschen, die nicht jenem entsprachen, was
landläufig als „geistig und körperlich normal“ bezeichnet wird,
in Ihren Sätzen wiederzufinden: „Über das Leben mit einem solchen Kind, über das Potenzial an Glück und Erfüllung erfahren
die Mütter und Väter nichts ... Es ist unendlich schön ... Sie wächst

und gedeiht. Hört, sieht, schmeckt, riecht alles wie wir. Greift,
guckt, krabbelt, brabbelt, steht, sitzt, isst und trinkt. Und lacht
oft, mit unbändiger Freude am Leben. Ohne sie wäre die Welt
nicht so schön.“ Und diese Erfahrung hatte nichts damit zu tun,
dass die beiden Kinder Familienmitglieder waren. BE, taz.de

Richtige Entscheidung
■■betr.: „Eltern als Selektierer“, taz.de vom 28. 11. 16

Ich würde es niemals hinnehmen, wenn jemand die Autorin
für ihre Entscheidung für ein Kind mit Trisomie 21 kritisieren
würde. Umgekehrt möchte ich aber die gleiche Entscheidungsfreiheit haben und würde mir diese ebenso herausnehmen.
Jeder soll für sich selbst entscheiden können, wie man sein
Leben gestaltet und was man sich zutraut oder zumuten möchte.
Der Artikel regt zum Nachdenken an, aber die Autorin muss
anerkennen, wenn man dabei zu einem anderen Schluss kommt.
Ich freue mich jedenfalls, dass die Autorin die für sie richtige
Entscheidung getroffen hat. INTERPOLANTICS, taz.de

AMADEU ANTONIO STIFTUNG
Lasst uns die Debatte führen
Von Anetta Kahane
Die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der
USA ist so etwas wie eine Kriegserklärung an die
Grundprinzipien der liberalen Demokratie. Dieser
Einschnitt wird auch in Deutschland vieles verändern. Die internationale Rechte hat sich vernetzt
und freut sich schon auf den Bundestagswahlkampf. Demagogie, Falschinformation und gezielte Attacken auf alle, die sich für das demokratische
Grundrecht der Gleichwertigkeit einsetzen, werden
uns beschäftigen. Das nächste Jahr wird anstrengend. Mit dem Hass gegen die Amadeu Antonio
Stiftung vom letzten Sommer sind auch alle diejenigen angegriffen worden, die sich für Geflüchtete
engagieren oder der Verbreitung von Menschenverachtung entgegentreten. Vermutlich wird 2017 in

dieser Hinsicht noch heftiger. Wenn es erst losgeht,
finanziell und ideologisch gefüttert von Trumps
Unterstützer_innen der Alt-Right-Bewegung, sollten wir weder überrascht noch unvorbereitet sein.
Doch wie bereitet man sich auf den Ansturm auf die
demokratischen Grundwerte vor, wenn er mit Hass
und Häme heranrollt?
Als Bürger_innen, die sich besonders für Menschenrechte einsetzen, ist es unsere Pflicht, aufmerksam
und kritisch gegenüber den politischen Entwicklungen zu sein. Doch es ist gefährlich, der Demokratie
gegenüber ambivalent zu werden oder gar in Kulturpessimismus zu verfallen. Wollen wir Rechtspopulismus entgegentreten, dann müssen wir den
demokratischen Rechtsstaat als das Faktische verteidigen, statt mit dem Postfaktischen zu kokettieren!
Viele finden es heute witzig oder sonstwie akzeptabel, Dinge zu sagen, von denen wir dachten, sie
lägen lange hinter uns: endlich wieder über Weiber
lästern, Schwule lächerlich machen, Flüchtlinge zur
Plage erklären oder von sagenhaft reichen Juden
phantasieren, die aller Menschen Geschicke lenken. Frei nach dem Motto von Woody Allen: »Was
wir schon immer über menschliche Abgründe wissen wollten, uns aber nie zu fragen trauten«, lassen
sie alles raus. Es gibt nichts Unsagbares mehr, die
Dämme gegen das Unzivile sind ohnehin nur was
für Loser – so jedenfalls sehen es Leute wie Trump.
Doch nach den Erkenntnissen der neuen MitteStudie ist keineswegs ausgemacht, dass Hass die
Stimmung im Land dominiert. Zwar hat sich die
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit verfestigt,
die demokratische Mitte jedoch ist sehr viel breiter geworden. Die grundsätzliche Einstellung zur
Aufnahme von Geflüchteten bildet eine deutliche
Mehrheit. Auch steht eine große Mehrheit positiv
zur Demokratie und mehr als die Hälfte der Deutschen spricht sich explizit gegen den Rechtspopulismus aus, der etwa von einem Viertel der Bevölkerung befürwortet wird. Also: nicht alles ist gut, aber
besser, als es sich gerade anfühlt.
Was bedeutet das im nächsten Jahr? Die Polarisierung der Gesellschaft wird sich nicht aufhalten
lassen. Deshalb müssen wir lernen, die Debatte
zu führen. Debattieren heißt Regeln anzuwenden
und trotzdem darüber, was wir wollen oder nicht
wollen, klar und deutlich zu streiten. Und: bei
aller Kritik demokratisch bleiben trotz Hass und
Gewalt. Denn das Gegenteil von Hass ist nicht
Liebe, sondern die Fähigkeit zur Debatte. Und das
Gegenteil von Rechtsextremismus ist nicht Linksextremismus, sondern demokratische Kultur. Und
die geben wir keinesfalls auf, sondern arbeiten lieber daran. Auch 2017.
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Zeit, sich
warm
anzuziehen

Neue Rechte in Deutschland: Der Sturm
auf die Demokratie hat erst begonnen
Von Simone Rafael
Amerika hat nun einen rechtspopulistisch agitierenden Präsidenten. An die Macht gekommen ist er
nicht trotz, sondern wegen seiner menschenfeindlichen Ausfälle, flankiert von rechtspopulistischen bis
rechtsextremen »Meinungs-Medien-Machern«, die
bei Niedertracht, Verdrehung und Fake-News viel
Professionalität und keine Grenze kennen – und mit
Stephen Bannon als Chefstratege Trumps nun auch
ins Weiße Haus einziehen.
Bannons Internetportal »Breitbart News« will nun
weiter nach Europa expandieren – und unter anderem die »Alternative für Deutschland« bei der
Bundestagswahl 2017 unterstützen. Das wird an
rechtspopulistischen Themensetzungen wenig ändern – denn es gibt auch hier reichweitenstarke
demokratiefeindliche Portale wie »Politically Incorrect« oder die »Kopp Nachrichten« – wohl aber
an der Professionalität der Aufmachung und der
Schlagzahl und Schlagkraft der Angriffe auf Demokrat_innen, die sich für Gleichwertigkeit und
Minderheitenschutz stark machen. 2017 wird ein
schwieriges Jahr für alle, die Deutschland so weltoffen behalten wollen, wie es derzeit ist.
Denn die Neue Rechte und rechtspopulistische
Strömungen haben sich hier in den letzten zwei
Jahren verblüffend gut aufgestellt. »Pegida« brachte Islamfeindlichkeit, Rassismus und Elitenhass als
Eventkultur auf die Straße. Die AfD flankiert und
befeuert die Entwicklung als parlamentarischer Arm
der Wutbürger und gibt den »Pegida«-Aktivist_innen damit eine politische Perspektive für ihre menschenfeindlichen Positionen. Zugleich radikalisierte
sich die Partei mit großer Geschwindigkeit – von
konservativ-neoliberalen hin zu völkisch-nationalistischen Positionen, die erst von der AfD-Untergruppe in der »Patriotischen Plattform« eingebracht
wurden und in der Partei inzwischen weitreichende
Zustimmung erfahren. Zugleich gelang es sowohl
der »Pegida«-Bewegung als auch der AfD, das »bürgerliche« Bild zu erhalten, das für ihre Erfolge so
entscheidend ist. Denn einige Menschen möchten
offenbar rassistisch, islamfeindlich oder homo- und
trans*feindlich sein, aber nicht so bezeichnet werden. »Besorgte Bürger«, das geht hingegen.
Dabei ist die praktische und geistige Verbindung
zu Rechtsextremismus augenfällig – nicht nur,
wenn NPD-Mitglieder offen an Veranstaltungen

teilnehmen. Die »Junge Alternative« schreibt zum
Volkstrauertag bei der rechtsextremen Kleinstpartei
»III. Weg« ab. Noch fließender wird die Zusammenarbeit, wenn es um die Neue Rechte geht, jene
sich intellektuell gebende Spielart des Rechtsextremismus, die lediglich die NS-Verherrlichung aufgegeben hat, um größere Breitenwirkung zu erzielen.
Im Vorstand der völkisch-flüchtlingsfeindlichen
Organisation »Ein Prozent für unser Land« kommen etwa unter anderem zusammen: der neu-rechte
Verleger Götz Kubitschek (»Sezession«, »Institut für
Staatspolitik«), Querfront-Publizist Jürgen Elsässer
(»Compact-Magazin«) und Dr. Hans-Thomas Tillschneider, Vorsitzender der Patriotischen Plattform
(PP) in der AfD. Unterstützt werden sie, auch publizistisch, von der jugendkulturell orientierten
»Identitären Bewegung«.
Bei der »Compact-Konferenz für Meinungsfreiheit«
tritt derweil AfD Thüringen-Chef André Poggenburg neben Martin Sellner (»Identitäre Bewegung
Österreich«) und Lutz Bachmann (»Pegida«) auf.
Auch wenn die Formulierungen in der Neuen
Rechten feiner und vermeintlich »bürgerlicher«
daherkommen als bei offen Rechtsextremen – im
Endeffekt greift das Handeln all dieser Gruppen
Kerngehalte unserer Demokratie an: die Gleichwertigkeit aller Menschen, den Schutz von Minderheiten, die Freiheit der Lebensführung für alle, solange
sie keine anderen verletzen. Rechtspopulismus und
neurechtes Denken sind zutiefst demokratiefeindlich – dies müssen wir in jeder Diskussion nicht
nur immer wieder betonen, sondern auch belegen.
Damit es auch diejenigen nicht vergessen, die jetzt
meinen, einen Vorteil aus rechtspopulistischer Politik ziehen zu können, weil sie vermeintlich nicht
zur Gruppe der Betroffenen von Hetze und Gewalt
dazugehören.
Die CIVIS-Medienpreisträgerin Simone Rafael ist
Chefredakteurin von »Netz gegen Nazis« – der journalistischen Informationsplattform der Amadeu
Antonio Stiftung. Die Plattform bietet tagesaktuelle Informationen, Analysen und Presseschauen
zu Rassismus, Antisemitismus, gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit sowie Rechtspopulismus
und Rechtsextremismus: www.netz-gegen-nazis.de

Die Amadeu Antonio Stiftung tritt für eine Gesellschaft ein, in der Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus
keinen Platz haben. Hierfür unterstützt die Stiftung lokale Initiativen, die sich dauerhaft gegen menschenfeindliche
Einstellungen engagieren sowie für Demokratie und den Schutz von Minderheiten eintreten. Für sie und ihr Handeln
wollen wir Öffentlichkeit schaffen, ihnen mit Rat und Tat oder auch finanzieller Unterstützung zur Seite stehen.

Ehrung vom Bund deutscher
Kriminalbeamter (BdK)

Zur Verleihung des »Bul le mérite« an die Amadeu Antonio Stiftung erklärte der BdK-Vorsitzende
André Schulz: »Besonders deutlich war im vergangenen Jahr der Zuwachs bei den rechtsextremistischen
Straftaten.« Der Bundesvorstand hat mit Blick darauf beschlossen, den Ehrenorden an die Stiftung zu
verleihen. Mit der Auszeichnung sollen Verbündete
gesucht werden, um beim Kampf gegen die Kriminalität Verstehen und Verständnis in der Gesellschaft,
Politik, Justiz, in den Medien und auch den eigenen
Reihen hervorzurufen. »Aufgrund ihrer Aktivitäten
stehen die Stiftung und ihre Mitarbeiter im Fokus der
rechten Szene und sind Angriffen und Bedrohungen
ausgesetzt. Durch eine in diesem Jahr großangelegte Schmutzkampagne rechter Aktivisten wurde und
wird versucht, die Arbeit der Stiftung gezielt zu diskreditieren. Ein Grund mehr für uns, sie auszuzeichnen«, so Schulz.

Forschung gegen
Menschenfeindlichkeit

Das Thüringer »Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft« hat im August 2016 seine Arbeit in Jena aufgenommen. Die außeruniversitäre Forschungseinrichtung inTrägerschaft der Amadeu Antonio Stiftung wird
durch das Landesprogramm für Demokratie, Toleranz
und Weltoffenheit gefördert – auch als Konsequenz
des thüringischen NSU-Untersuchungsausschusses.
Unter Leitung von Dr. Matthias Quent werden Protestereignisse und demokratiefeindliche Phänomene
wissenschaftlich untersucht. Das Institut wird im
Dialog mit zivilgesellschaftlichen Akteuren sowie aus
öffentlichen Datenquellen Forschungsprojekte entwickeln, durchführen und die Ergebnisse der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.

Was tun bei Hetze gegen Juden?

Zeig Stärke –
zeig’s an!
Antisemitische Angriffe passieren verbal, schriftlich,
in Fotos, Videos oder tätlich. Mit dem Flyer »Zeig
Stärke, zeig’s an!« bietet die Amadeu Antonio Stiftung
einen Überblick über Handlungsmöglichkeiten, um
antisemitischen Angriffen etwas entgegenzusetzen.

II

ZIVILGESELLSCHAFT GESTALTET

»Das lassen wir uns nicht nehmen«

Unterwegs auf der A13 von Berlin nach Dresden
zur diesjährigen Verleihung des Sächsischen Förderpreises für Demokratie. Eine nicht wirklich einprägsame Strecke, wären da nicht die vielen Wegweiser mit Namen von symbolträchtigen Orten
der jüngsten deutschen Geschichte: Hoyerswerda,
Freital, Bautzen, Meißen – all diese Städte wecken
Erinnerungen an rassistische Übergriffe, Gewalt
und Ausgrenzung. Allein für das Jahr 2016 zählt die
Chronik flüchtlingsfeindlicher Übergriffe 180 Angriffe auf Asylsuchende und ihre Unterkünfte – ausschließlich für den Freistaat Sachsen wohlgemerkt.
Dass es in Sachsen aber auch zahlreiche Initiativen,
Kommunen und Projekte gibt, die sich mit Geflüchteten solidarisieren, unterstreicht der jährlich
ausgelobte Sächsische Förderpreis für Demokratie. Zum zehnjährigen Jubiläum bewarben sich 76
Projekte auf die Auszeichnung – sechs von ihnen
wurden für den Preis nominiert und im November
in Dresden ausgezeichnet. Durchsetzen konnte sich
die Flüchtlingshilfe Königshain-Wiederau mit dem
Projekt »Niemand flieht freiwillig«. Die Initiative
ist ein Paradebeispiel dafür, wie zivilgesellschaftliche Initiativen auf geflüchtete Menschen zugehen
können. Schon vor der Ankunft der ersten Geflüch-

teten formierte sich im letzten Jahr eine Gruppe
engagierter Anwohner_innen, um gemeinsam Ideen zu bündeln und Konzepte für eine geeignete
Unterstützung der Geflüchteten zu entwickeln. Als
dann kurz vor dem letztjährigen Weihnachtsfest die
ersten Schutzsuchenden ankamen, wurde nicht gezögert. Das Miteinander stand im Vordergrund, so
dass täglich zahlreiche der ca. 30 Helfer_innen den
Angekommenen mit Rat und Tat zur Seite standen.
Als im Februar diesen Jahres die Geflüchteten verlegt werden sollten, protestierte die auf mittlerweile
150 Unterstützer_innen angewachsene Flüchtlingshilfe. Mit Erfolg. Partnerschaften wurden ins Leben
gerufen und fast sämtliche Geflüchtete kamen bei
Anwohner_innen unter. »Die gelebte Gemeinschaft
hat uns allen geholfen. Das lassen wir uns nicht
nehmen!« – so der Tenor einer Kommune, die zeigt,
was Menschlichkeit ausmacht. Inzwischen wohnen
alle Geflüchteten in Wohnungen in und um den
Ort herum. »Rückblickend sind viele ehemalige
Campbewohner Teil unserer Familien geworden
und nicht mehr wegzudenken.« So beweist Königshain-Wiederau: Sächsische Verhältnisse gehen auch
anders.
von Mick Prinz

Premiere trotz Brandanschlag
Theater als Mittel der NSU-Aufarbeitung

Über 120 Partnerinitiativen beteiligen sich bis
zum 2. Dezember mit mehr als 300 Workshops,
Konzerten, Jugendbegegnungen und weiteren
Veranstaltungen an den 14. »Aktionswochen
gegen Antisemitismus«.

Die bundesweit größte Kampagne gegen Antisemitismus wurde von der Amadeu Antonio Stiftung ins
Leben gerufen und findet dieses Jahr erstmals in Kooperation mit dem Anne Frank Zentrum statt. Wie
im Vorjahr werden zudem in unterschiedlichen Städten Teile der Chronik antisemitischer Übergriffe der
Amadeu Antonio Stiftung an prominente Gebäude
projiziert. Eines der diesjährigen Schwerpunktthemen sind antisemitische Verschwörungsmythen. So
ziert »Moishe der Molch« das Aktionswochenplakat
– als Anspielung auf eine besonders groteske Verschwörungsfantasie, wonach Juden als halbaußerirdische reptiloide Hybride die Welt beherrschen. Für
die meisten absurd, für manche lustig, in der darin
zum Ausdruck kommenden Haltung aber brandgefährlich. So hält die Vorsitzende der Amadeu Antonio Stiftung, Anetta Kahane, Verschwörungsmythen
für die gravierendste Form des modernen Antisemitismus: »Die Verschwörungsideologie ist die Mutter
alles Post-Faktischen, von dem heute so viele im Zusammenhang mit Donald Trump reden. Ohne das
Post- oder Antifaktische würden Verschwörungsfantasien nicht funktionieren. Und wir leben heute
in einer Zeit, in der schräge Welterklärungen und
wilde Spekulationen, an deren Ende immer irgend-

Aber immer
brandgefährlich!

ein Jude die Fäden zieht, zu unserem Alltag gehören.
Wer kann da behaupten, Antisemitismus wäre heute
nicht relevant?«
von Sofia Vester

durchgeführt. Unter
dem diesjährigen Motto »Wir sind bunt!« bepflanzten sie im Frühling als symbolisches
Zeichen
gemeinsam
mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen
aus dem Ort ein Blumenbeet. Dieses wurde
an Himmelfahrt zerstört, die Eingangstür
der Kirche mit Fäkalien
beschmiert. Der Frust
war groß. Doch klein
kriegen lassen wollten sich die Kinder nicht und bepflanzten das Beet kurzerhand neu. Ein Mädchen
erklärte: »Aufzugeben würde nur Schwäche zeigen.
Sie haben nicht gewonnen und sie werden nicht
gewinnen. Wir haben unser Blumenbeet ja nicht
speziell an sie gerichtet, sondern vor allem an die
Flüchtlinge. Und für die soll es bleiben und auch
wachsen.«
Das sind zwei von bisher 111 Projekten, die in diesem Jahr bereits von der Amadeu Antonio Stiftung
gefördert wurden. Nächstes Jahr wird es wieder viele
neue kleine, aber großartige Initiativen geben, die
auf Hilfe angewiesen sind. Möglich machen das
Ganze Sie mit einer Spende für eine tolerante und
vielfältige Gesellschaft. Haben Sie vielen Dank.

Das Recht auf Bildung kennt
keine Ausnahme
»Schule für alle!« fordert, allen zugezogenen
Kindern und Jugendlichen Regelschulplätze
zur Verfügung zu stellen. Die Amadeu Antonio
Stiftung ist eine der vielen Unterstützer_innen der Kampagne. Denn jedes Kind – ob in
Deutschland geboren oder hierher geflüchtet
– hat ein Recht auf Bildung. So zumindest
die Rechtslage, welche in der UN-Kinderrechtskonvention und in den EU-Aufnahmerichtlinien festgeschrieben steht. Die Praxis spricht
dagegen eine andere Sprache. »Derzeit existiert
das Recht auf Bildung für viele geflüchtete Kin-

GEFÖRDERTES PROJEKT

GEFÖRDERTE PROJEKTE

zeigt mir: Chemnitz hat Interesse an einer eigenen
Reflexion.« Das NSU-Trio und sein Unterstützer_innennetzwerk lebten über zehn Jahre als unentdeckte Nachbar_innen in der Region, während
sie bundesweit zehn Morde, drei Bombenanschläge
und zahlreiche Raubüberfälle verübten. Mit unentdeckten Nachbar_innen sind aber auch die Menschen gemeint, die zu den Opfern und Betroffenen
der NSU-Verbrechen gehören, aber lange Zeit für
die Morde und Anschläge verantwortlich gemacht
wurden. Auf dem Theatertreffen in Sachsen rückten
zahlreiche Stücke vor allem ihre Perspektive in den
Mittelpunkt. Angehörige und Betroffene wurden
außerdem dazu eingeladen, selbst zu Wort zu kommen. So gab es neben zahlreichen Stücken auch die
Möglichkeit, an Publikumsgesprächen, Podiumsdiskussionen und Workshops teilzunehmen.
Auch die mit dem Amadeu Antonio Preis ausgezeichnete Bühne für Menschenrechte erzählt in
den »NSU-Monologen« Geschichten der Opfer
und Hinterbliebenen in deutscher und türkischer
Sprache. Projektkoordinatorin Léonie Jeismann
kritisiert den bisherigen öffentlichen Umgang mit
dem NSU als weitestgehend Täter_innenfokussiert:
»Wir erfuhren kaum etwas über die Hinterbliebenen«.
In Brandenburg tourte im November 2016 das
ebenfalls von der Amadeu Antonio Stiftung geförderte Nö Theater aus Köln mit dem Stück »A wie
Aufklärung«. Neben institutionellem und gesellschaftlichem Rassismus wurde bei dieser Theatertour auch auf die Kontinuität und insbesondere auf
die Aktualität von rechtem Terror hingewiesen, die
auch der Sprengstoffanschlag in Chemnitz erneut
deutlich machte.
von Teresa Sündermann

Philipp Müller-Markmann ist Praktikant
bei der Amadeu Antonio Stiftung. Hier
stellt er seine zwei Lieblingsprojekte vor.

Während meiner dreimonatigen Mitarbeit
in der Stiftung habe ich viele tolle Projekte
kennengelernt. Besonders beeindruckt haben
mich zwei, die sich für die Stärkung von Kindern und Jugendlichen einsetzen. Der Verein
»Amaro Drom« ist die einzige bundesweite
Jugendselbstorganisation von Roma und Nicht-Roma. Mit seinem Projekt »Dikhen Amen! Seht uns!«
bringt er jugendliche Sinti und Roma ins Gespräch
mit Gleichaltrigen, die bisher wenig oder gar keinen
Kontakt zu Sinti und Roma hatten. Seit 2015 werden junge Sinti und Roma durch EmpowermentWorkshops gestärkt und darüber hinaus in der Ausbildung zu Multiplikator_innen darin geübt, über
ihre Situation zu sprechen und selbstbewusst in den
Dialog zu treten. Im Gespräch mit Gleichaltrigen
wird dann die Möglichkeit genutzt, Erfahrungen
von Diskriminierung und Rassismus zu teilen und
für Vorurteile gegenüber Sinti und Roma zu sensibilisieren.
Die Evangelische Kirchengemeinde im brandenburgischen Joachimsthal stärkt bereits seit über 20
Jahren das Selbstbewusstsein von Kindern und Jugendlichen. So wählen die Jugendlichen jedes Jahr
ein Motto, unter welchem das jährliche Musikfest
»Bands auf festen Füßen« stattfindet. Daneben
werden verschiedene Aktionen selbst geplant und
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In der Nacht zum 8. November wurde das
Kunst- und Kulturhaus »Lokomov« in Chemnitz Ziel eines Sprengstoffattentates – die
Druckwelle schleuderte die zerbrochenen
Fensterscheiben weit in den Raum hinein, die
Vorhangstange wurde aus der Wand gerissen,
das Feuer versengte Teile der Holzverkleidung.
Mehrere Personen befanden sich zu diesem
Zeitpunkt im Gebäude – verletzt wurde glücklicherweise niemand. »Es ist davon auszugehen,
dass es sich um einen Einschüchterungsversuch
wegen des derzeit stattfindenden Theaterprojekts
›Unentdeckte Nachbarn‹ handelt. Das Lokomov
war in vergangener Zeit immer wieder Ziel von
rechtsextremen Anschlägen, unter anderem wurden
mehrfach Schaufensterscheiben eingeschlagen und
das Gebäude mit Farbbeuteln attackiert«, erklärte
kurz darauf der Vorstand des Klub Solitaer e.V. Das
Lokomov sollte einer der Spielorte des Theatertreffens »Unentdeckte Nachbarn« sein, welches in
Chemnitz und Zwickau vom 1. bis 11. November
veranstaltet wurde – gefördert auch von der Amadeu Antonio Stiftung. Einschüchtern ließ man sich
nicht – kurzfristig wurde ein anderer Veranstaltungsort organisiert. 5 Jahre nach Selbstaufdeckung
des NSU wurde Chemnitz bewusst als Ort des
Theatertreffens gewählt, erzählt Projektleiter Franz
Knoppe: »Chemnitz stand nie so im Fokus der medialen Aufarbeitung der NSU-Verbrechen, wie es
bei Jena oder Zwickau der Fall war. Chemnitz kam
so gut wie nicht vor, obwohl sich die drei Verdächtigen zwei Jahre lang hier versteckt haben und von
der extremen Szene vor Ort unterstützt wurden. Als
wir unsere Idee eines Theatertreffens hier vorgestellt
haben, haben wir viel Zustimmung erfahren. Das

Verschwörungstheorien.
Mal absurd, mal sogar lustig.

Selbstbewusst engagiert
GEFÖRDERTE PROJEKTE

Flüchtlingshilfe Königshain-Wiederau
mit Sächsischem Förderpreis für Demokratie ausgezeichnet

Klar und deutlich gegen Antisemitismus

der und Jugendliche nur auf dem Papier«, erklärt
Timo Reinfrank, Stiftungskoordinator der Amadeu
Antonio Stiftung. Auch die Landesflüchtlingsräte
teilen diese Einschätzung. Es gibt eine regelrechte
strukturelle Ausgrenzung: Flüchtlingskinder warten
häufig vergeblich auf eine Einschulung oder werden
ausschließlich in Vorbereitungsklassen unterrichtet, in denen ein Fachunterricht im vollen Umfang
ausbleibt. Die Stiftung setzt sich schon lange dafür
ein, Kindern mit Fluchterfahrung einen Zugang
zu Bildung zu verschaffen und ein Miteinander in
den jeweiligen Kommunen zu fördern. So auch mit
dem Projekt »Gemeinsame Sache! – Kooperation
mit geflüchteten Familien in Schulen« der Bürgerstiftung Barnim Uckermark. Über 90 geflüchteten
Kindern und Jugendlichen aus Prenzlau wurde in
diesem konkreten Fall der Schuleinstieg erleichtert.
Außerdem konnten die Eltern in eingerichteten Familiencafés auf ein breites Informations- und Beratungsangebot zurückgreifen. Zusätzlich informierte
die Amadeu Antonio Stiftung Ende November mit
einer Veranstaltung in Berlin über die Rechte von
Kindern in Flüchtlingsunterkünften und diskutierte
mögliche Handlungsansätze. Doch es bleibt noch
viel zu tun!
von Mick Prinz
Seit 2016 ist die Amadeu Antonio Stiftung anerkannter Bildungsträger der Bundeszentrale für politische Bildung und lädt in dieser Funktion regelmäßig zu Veranstaltungen ein. Wenn Sie über aktuelle
Termine, Themenschwerpunkte, neue Publikationen und unterstützte Projekte informiert werden
wollen, bietet sich unser monatlicher Newsletter an.
Auf unserer Webseite können Sie ihn schnell und
unkompliziert abonnieren.
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BETROFFENE RECHTER GEWALT UNTERSTÜTZEN

Die AfD ist ein »Game Changer«
Ermutigen im Gespräch
mit Timo Reinfrank, Poli
tikwissenschaftler und
Stiftungskoordinator der
Amadeu Antonio Stiftung.

Worin unterscheidet sich die
AfD von anderen Parteien?
Die AfD ist das, was man im
Spiel einen »Game Changer« nennt. Die Partei verändert jedoch nicht nur das
Spiel, sondern auch die Regeln, nach denen gespielt
wird. Sie stellt die Gleichwertigkeit aller Menschen
und den Schutz von Minderheiten ebenso infrage wie das Funktionieren unserer repräsentativen
Demokratie. Dadurch greifen die klassischen Methoden der Auseinandersetzung nicht mehr, das ist
wichtig zu verstehen. Hinzu kommt, dass rassistische und islamfeindliche Positionen aus der Partei
indirekt Gewalt gegen Geflüchtete rechtfertigen
und sich rechtsextreme Straftäter_innen durch die
AfD-Wahlerfolge anscheinend bestärkt fühlen.
Würden Sie sagen, die AfD stellt eine Gefahr dar?
Die AfD spricht in ihrem aktuellen Bundesparteiprogramm offen von einem »heimlichen Souverän« – einer verschworenen Elite, die sich selbst
bereichere, mittels eines Kartells ihre Macht sichere

und durch Informationskontrolle die Menschen in
Deutschland beherrsche. Das ist die klassische Erzählung der Rechtspopulist_innen. Zudem ist die
AfD antiliberal und stellt die Legitimität verschiedener Lebensentwürfe infrage.
Welche Form der politischen Auseinandersetzung
ist ratsam?
Wichtig ist es zu verstehen, wie die AfD arbeitet:
Es gelingt ihr immer wieder durch ständige Tabubrüche und Eskalation, Aufmerksamkeit auf sich
zu ziehen und sich als vermeintliche Alternative zu
präsentieren. In der konkreten Auseinandersetzung
erleben wir oft, wie schwer es ist, von Parteivertreter_innen konkrete Positionen zu erhalten, die
Positionen wechseln zum Teil, zum anderen wird
munteres Themenhopping betrieben. Wichtig ist
es daher, immer wieder konkret nachzubohren und
die Konsequenzen des Gesagten aufzuzeigen. Auch
ist es wichtig, nicht immer nur über – beispielsweise – Geflüchtete, Schwule, Lesben oder Alleinerziehende zu sprechen, sondern sie einzubeziehen
und ihre Positionen deutlich zu machen. Vergleiche mit der NPD oder anderen rechtsextremen
Parteien oder die Skandalisierung von Äußerungen
führen erfahrungsgemäß nicht weit. In der Auseinandersetzung muss aber deutlich werden, dass es
sich bei der AfD nicht um eine »normale« Partei
handelt.

Monitoringbericht 2015/2016
Rechtspopulistische und rechtsextreme Rhetorik im
Internet haben 2015 rasant an Fahrt aufgenommen.
Doch wer sind die treibenden Kräfte? Welche Akteur_innen sind relevant, welche Phänomene und
Narrative sind verbreitet? Der vorliegende Bericht
gibt einen Überblick rechtsextremer und menschenverachtender Phänomene in Sozialen Netzwerken
sowie vorhandener Strömungen, Instrumente und
Narrative der letzten anderthalb Jahre. Der Bericht
kann bei der Amadeu Antonio Stiftung kostenlos
bestellt werden und wird als PDF auf der Stiftungswebseite zur Verfügung gestellt.

RIC HT
MO NIT OR ING BE
2015/16
me
xtre
htse
Rec
htende
und menschenveracial Web
Phänomene im Soc

Hoyerswerda – 25 Jahre danach!
d
h!
GEFÖRDERTES PROJEKT

Wenn heute mancherorts der Jubel ausbricht,
wo Flüchtlingsheime in Flammen aufgehen,
wenn hasserfüllte Parolen gebrüllt, Busse belagert und Menschen tätlich angegriffen werden – dann denken manche zurück. Zu Beginn der 1990er Jahre erreichte das Ausmaß
rechter Gewalt im wiedervereinten Deutschland eine neue Dimension. In Hoyerswerda
richtete sie sich gegen mosambikanische Vertragsarbeiter_innen und eine Unterkunft für Geflüchtete. Tagelang belagerten im September 1991
Neonazis und Bürger_innen deren Wohnheime,
bedrohten, beleidigten und verletzten die Bewohner_innen. Weil sich Politik und Polizei nicht in
der Lage sahen, die Angriffe auf die Geflüchteten

© Maro/Umbruch Bildarchiv

zu stoppen, mussten die Betroffenen unter dem
Applaus und Gejohle vieler Anwohner_innen die
Stadt verlassen. Die Aufarbeitung dieser Angriffe
ist auch heute längst nicht abgeschlossen. Die Initiative »Pogrom 91« und die »out of focus Filmproduktion« taten sich anlässlich des 25. Jahrestages
zusammen und starteten mit Unterstützung der
Amadeu Antonio Stiftung die Webdokumentation www.hoyerswerda1991.de. Hier werden
vielfältige Perspektiven über Ursachen, Ablauf
und Folgen der Angriffe zusammengetragen und
Hintergrundinformationen zu der Situation von
Vertragsarbeiter_innen und zur Strafverfolgung
bereitgestellt. Aus der Geschichte lernen? Hier ist
es möglich.
von Sofia Vester

Wie gehen wir mit AfD-Wähler_innen um?
Wir müssen zwischen der Partei und den Wähler_innen unterscheiden. Gleichwohl müssen wir
auch den Wähler_innen deutlich machen, dass sie
nicht nur »Protest« wählen, sondern damit auch antidemokratischen, antisozialen, minderheitenfeindlichen und rassistischen Positionen ihre Stimme
geben. Aber auch unabhängig von der Auseinandersetzung mit der AfD muss sich die Politik fragen,
wie sie die Menschen in Kleinstädten und in ländlicheren Regionen wieder einbinden können. Gerade
in der Flüchtlingspolitik, auch wenn alles zum Teil
sehr schnell gehen musste, sind Entscheidungen
nicht transparent gemacht worden. Es wurde häufig
versäumt, die Menschen vor Ort in politische Entscheidungen einzubeziehen. Eine Antwort auf Globalisierungsängste können auch Möglichkeiten sein,
das unmittelbare Lebensumfeld stärker mitzugestalten. Das muss man übrigens nicht zwangsläufig den
Parteien überlassen, das kann man auch selbst in die
Hand nehmen. Zivilgesellschaftliche Initiativen haben gerade bei der Unterstützung von Geflüchteten
vorgemacht, wie großartig dies funktionieren kann.
Was erwarten Sie von den demokratischen Parteien
in den kommenden Wahlkämpfen?
In den vergangenen Wahlkämpfen hatte man das Gefühl, dass der Ernst der Lage nicht erkannt wurde.
Aber wir erwarten nicht nur von den Parteien eine

klare und mutige Haltung gegen menschenfeindliche Inhalte, sondern auch von allen Vereinen, Verbänden, Organisationen und der Wirtschaft. Eine
Schlüsselrolle kommt dabei auch der Verwaltung zu.
Wir erleben häufig, dass sich die Verwaltung in der
Auseinandersetzung mit der AfD auf ihre scheinbar
neutrale Rolle zurückzieht. In der Frage der Verteidigung der Menschenrechte und des Grundgesetzes
kann es jedoch keine Neutralität geben.
Als parteiunabhängige Stiftung, die sich gegen jede
Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
engagiert, drängt die Amadeu Antonio Stiftung auf
die Gleichwertigkeit von Menschen und den Schutz
von Minderheiten. Durch Themenschwerpunkte
wie Rassismus, Homo- und Trans*feindlichkeit,
Hate Speech und digitale Debattenkultur, Jugendarbeit oder die Arbeit mit Geflüchteten ergeben sich
Fragen nach dem Umgang mit rechtspopulistischen
Positionen, die insbesondere von der AfD oder
Parteivertreter_innen geäußert werden. So veröffentlichte die Stiftung dank der Unterstützung von
Spender_innen »Nachfragen, Klarstellen, Grenzen
setzen – Handlungsempfehlungen zum Umgang
mit der AfD«. Für 2017 ist eine umfassend überarbeite Neuauflage geplant, in die die Beratungserfahrungen der Stiftung mit einfließen werden.

Erneuter Rekord rechter Gewalt
2015 wurden die meisten rechten Übergriffe
seit der Wiedervereinigung gezählt. Schlimmer
könnte es nicht werden? Weit gefehlt.

Erst im Oktober 2016 forderte rechte Gewalt ein
Todesopfer, als ein Polizist durch die Schüsse eines
Reichsbürgers starb. Bereits in den
ersten drei Quartalen dieses Jahres
gab es laut Bundeskriminalamt 730
rechte Gewaltdelikte. Das sind 108
mehr als im gleichen Zeitraum des
Vorjahres. Es ist zu erwarten, dass
sich diese Zahl durch nachgemeldete
Straftaten zusätzlich erhöhen wird.
Damit bestätigt sich für 2016 eine
besorgniserregende Entwicklung,
die bereits von Opferberatungsstellen und auch der Amadeu Antonio Stiftung vorausgesagt wurde: Rechte werden immer gewalttätiger.
Laut Tagesspiegel liegen aktuelle Zahlen in Form
von Antworten der Bundesregierung auf monatliche Anfragen der Bundestagsvizepräsidentin Petra
Pau vor: Durch die rechten Attacken wurden 2016

mindestens 545 Menschen verletzt. Das sind 78
Verletzte mehr als im gleichen Zeitraum 2015. Auch
die Gewalt gegen Geflüchtete und ihre Unterkünfte
hält an. Laut Bundeskriminalamt gab es bis Ende
September bereits mehr als 850 Übergriffe gegen
Geflüchtete. Damit nähert sich die
Zahl bedrohlich dem dramatischen
Rekord von über 1000 Angriffen
im Vorjahr. Auch auf Druck der
Amadeu Antonio Stiftung werden
in den vom Bundeskriminalamt angeführten Statistiken erstmals jene
Fälle aufgeführt, die sich außerhalb
der Asylunterkünfte ereignen. Dadurch lässt sich die Gewalt gegen
Geflüchtete realistischer einschätzen und der dringende Handlungsbedarf deutlich
aufzeigen. Die Amadeu Antonio Stiftung drängt
weiterhin auf verbesserte Schutzkonzepte, die konsequente Ermittlung und Verurteilung von Gewalttäter_innen.
von Mick Prinz

2016 bereits
545 Verletzte
durch rechte
Gewalt

Letzter Ausweg Umzug

In einer thüringischen Kleinstadt südlich von Jena
ist seit Jahren eine aktive rechtsextreme Szene ansässig. Zu spüren bekam dies auch die Vorsitzende
eines gemeinnützigen Vereins im Ort.
Ihr Verein unterstützte Menschen in jeglichen
Notlagen. In den Begegnungsräumen war jede_r
willkommen, nur Ausgrenzung jeglicher Art hatte
dort keinen Platz. Nachdem der Verein auch gegen
Rechtsextremismus aktiv wurde, geriet die engagierte Frau ins Visier der Szene. Über Jahre war
sie persönlichen Anfeindungen und Beschimpfungen ausgesetzt. Zudem gab es Anschläge auf die
Vereinsräume. Im letzten Jahr wurden dann auch
Fensterscheiben ihrer Wohnung eingeworfen, in
der sie mit ihrer Familie lebte. Die Betroffene wollte sich nicht unterkriegen lassen, doch auch mehrere Anzeigen bei der Polizei brachten keine Konsequenzen für die Täter_innen. Es wurde immer
schwieriger, unbeschwert aus dem Haus zu gehen.

Nachts wurde der Schlaf unmöglich gemacht,
wenn schreiende Horden an ihrer Wohnung vorbeizogen, Böller explodierten und Fensterscheiben
klirrten. Vor allem die Sorge um die Sicherheit
ihrer Familie wurde größer. Um dem Albtraum
ein Ende zu bereiten, entschied sich die Betroffene schließlich für einen Umzug in eine andere
Stadt. Da dieser ihre finanziellen Möglichkeiten
überstieg, übernahm der Opferfonds CURA der
Amadeu Antonio Stiftung einen Teil der anfallenden Kosten.
Wenn Gefahr und Bedrohung überhand nehmen
und engagierte Menschen nicht mehr weiter wissen, unterstützt der Opferfonds CURA in Kooperation mit lokalen Opferberatungsstellen schnell
und unbürokratisch. Dafür sind wir auf Spenden
angewiesen. Informieren Sie sich und helfen Sie
mit: www.opferfondscura.de.
von Philipp Müller-Markmann
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Diese Auszeichnung ist verdient
Die Amadeu Antonio Stiftung bekam dieses Jahr
vom Bund deutscher Kriminalbeamter (BdK)
den Verdienstorden »Bul le mérite« verliehen.
Hans-Ulrich Jörges vom stern hielt die Laudatio:

»Das Land ist tief gespalten, gerade in den Fragen
um Flüchtlinge, Migranten, Minderheiten. Und
deren teils gewaltsame Gegner, ja Feinde. Die Lebenswelten in Deutschland treiben immer weiter
auseinander. Bei diesem Preis aber werden dieses
Jahr zwei Lebenswelten zusammen gebracht, die
üblicherweise – und verkehrterweise! – nicht als
verbundene oder gar verbündete betrachtet werden.
Das sind sie aber, bei intelligenter, wohl verstandener Interpretation: Jene, die für die öffentliche Sicherheit verantwortlich sind, für Recht und Gesetz
– beschäftigt mit Tätern und Taten; und jene, die
sich um Opfer kümmern und bemüht sind, Taten
vorzubeugen. In dieser Zeit der Fremdenfeindlichkeit, des Rassismus, des Hasses hätte der BdK keine
bessere Preisträgerin finden können. Denn es gibt
keine zweite Organisation mit solcher Breitenwirkung und solchem Erfolg auf diesem Gebiet.
Seit nun die Amadeu Antonio Stiftung einer Arbeitsgruppe des Bundesjustizministeriums gegen
Hass im Internet angehört, haben Rechte und
Rechtsextreme eine Kampagne wegen angeblicher

Stasi-Spitzelei im Netz
entfacht. Mit unflätigen
Pöbeleien, Bedrohungen
und Aktionen vor und
in der Stiftung. Das ist
versuchter Rufmord.
Die Stiftung berät das
Justizministerium, niemand zensiert das Netz.
Facebook selbst soll gegen Hass-Botschaften
vorgehen. Denn was im Schaufenster einer Buchhandlung verboten ist, darf in Sozialen Netzwerken
nicht erlaubt sein.
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Kampagne gegen die Stiftung und ihre Vorsitzende Anetta Kahane beim BdK interne Fragen und Debatten ausgelöst
hat. Ich gratuliere dazu, dass er sich davon nicht hat
umwerfen lassen. Denn die Amadeu Antonio Stiftung hat diesen Preis verdient. Die Menschen, die
sich bei ihr engagieren, zeigen täglich Zivilcourage,
persönliche Risikobereitschaft, zivile Wehrhaftigkeit
und unerschütterliche Haltung. Diesen Preis halte
ich – wohl verstanden – für den wertvollsten unter
jenen, mit denen die Stiftung bislang ausgezeichnet
worden ist. Dazu gratuliere ich von Herzen.«

Homo- und Trans*feindlichkeit
in Mecklenburg-Vorpommern

Buchempfehlung: Gefangen in der Sippe
Marius Hellwig
Wo ist sie hier bloß gelandet? Erst zögerlich wird
der Protagonistin des Kriminalromans »Die Sippe«
bewusst, dass das idyllische Dorf Grantzow nicht
bloß aus traditionsbewussten Ökobäuer_innen und
Handwerkern besteht, die sich Gedanken über die
Zukunft Deutschlands machen. Je mehr Zeit sie mit
ihnen verbringt, desto stärker tritt ihre tief rassistische, antisemitische und von Verschwörungsmythen
geprägte Weltsicht zu Tage, die sich in dem Ziel des
gewaltsamen Systemumsturzes manifestiert.
Autor Marc-Oliver Bischoff gelingt es, in seinem
vierten Roman die fiktive völkische Siedlung auf
sehr spannende Weise zum Leben zu erwecken.
Doch die Thematik ist nicht frei erfunden: Völkische Siedlungen stellen einen immer noch weitgehend unbeachteten Versuch der rechtsextremen
Raumergreifung auf dem Land dar. Sowohl in
Mecklenburg-Vorpommern als auch im Norden
Niedersachsens lassen sich Siedlungen und einzelne Höfe finden, die ihr Leben nach der »Blut und
Boden«-Ideologie ausrichten. Demnach können
nur Menschen mit »reiner arischer Abstammung«
und »deutschem Blut« der deutschen »Volksgemeinschaft« angehören, die gegen alle »Volksfremden«
verteidigt werden müsse.
Die Idylle entwickelt sich schnell zum apokalyptischen Alptraum. Erinnerungen an nicht enden
wollende »Pannen« der Sicherheitsbehörden, die
rechten Terrorismus oft so lange nicht ernstnehmen,
bis es zu drastischen Gewaltausbrüchen kommt,
oder, wie beim NSU-Komplex, durch ihre V-MannPolitik selbst zum Aufbau terroristischer Strukturen
beigetragen haben, machen den Roman um einiges
realistischer, als seine dramatische Entwicklung zunächst vielleicht erscheinen lässt. Auch der todernste
Glaube an haarsträubende Verschwörungsmythen
ist in Anbetracht der erschreckenden Gewaltbereitschaft, die die sogenannten »Reichsbürger« in den
letzten Monaten deutlich machten, und der über
2.000 Waffenfunde bei Rechtsextremen im letzten
Jahr viel näher an der Wirklichkeit, als es uns lieb
sein kann.

Die Amadeu Antonio Stiftung empfiehlt:
das perfekte Weihnachtsgeschenk
für Liebhaber_innen politischer Krimis!
Die Sippe
Marc-Oliver Bischoff
Mit einem Nachwort der
Amadeu Antonio Stiftung
Grafit Verlag, 317 Seiten
EUR 12.00, E-Book EUR 9.99
ISBN 978-3-89425-478-0

Was uns Mut macht

Foto: Karsten Maatz

»Ich hab mich normal gefühlt, ich war ja verliebt,
aber für die anderen war ich anders.« »Niemand
würde fragen: Wann hast du dich entschieden,
heterosexuell zu sein?« Die Zitate stammen aus
Interviews, die mit Lesben, Schwulen und Trans*
in Mecklenburg-Vorpommern geführt wurden.
Sie sind Teil einer Expertise zu Homo- und
Trans*feindlichkeit im Bundesland, die der Verein
»Lola für Demokratie in MV« erarbeitet hat. Die
lebensgeschichtlichen Interviews bieten einen Einblick in Alltagserfahrungen von Lesben, Schwulen
und Trans*. Sie legen eine Vielzahl von Diskriminierungserfahrungen, aber auch Widerständigkeiten und Gegenstrategien der Betroffenen offen. Ein
weiterer Schwerpunkt der Expertise liegt auf dem
Bereich Schule – hier erfahren gerade lesbische,
schwule und trans* Jugendliche häufig Diskriminierung und Ausgrenzung. Die Expertise wertet unter
anderem Gruppendiskussionen aus, die mit Schüler_innen zum Thema geschlechtliche und sexuelle
Vielfalt geführt wurden: Wie reden Jugendliche
heute über gleichgeschlechtliche Lebensweisen?
Wie über das Thema Trans*? Die Studie zeigt, dass
sich ein demokratisches, von Anerkennung und

Gleichwertigkeit aller geprägtes Schulklima äußerst
positiv auf Schüler_innen auswirkt, die aufgrund
verschiedener Zuschreibungen als »anders« gelten.
Diskriminierung kann durch eine entsprechende
Atmosphäre an Schulen und eine klare Haltung
von Lehrer_innen verlässlich und konsequent verhindert werden.
von Janna Petersen
Die Expertise »Homo- und Trans*feindlichkeit in
Mecklenburg-Vorpommern« erscheint am 5. Dezember und wird unter www.un-sichtbar-mv.de
zur Verfügung gestellt.
Der Verein »Lola für Demokratie in MV« ist aus
dem Projekt »Lola für Ludwigslust« der Amadeu
Antonio Stiftung hervorgegangen und arbeitet aus
geschlechterreflektierender Perspektive zu Fragen
demokratischer Kultur und Teilhabe sowie gegen
Rechtsextremismus. Die Expertise ist Teil des Modellprojekts »un_sichtbar – Lesben, Schwule und
Trans* in Mecklenburg-Vorpommern. Lebensrealitäten, Ausgrenzungserfahrungen und Widerständigkeiten«, gefördert durch das Bundesprogramm
»Demokratie leben!« und die Dreilinden GmbH.

Das zurückliegende Jahr war hart – vor allem im
Sommer begann der Tag mit der Sichtung neuester
Beiträge, die vor allem über Soziale Medien über die
Stiftung und direkt an uns gerichtet verbreitet wurden. Allein im Juli und August wurde die Stiftung
über 10.000 Mal auf Twitter erwähnt – vor allem
in Form von Anfeindungen, Drohungen und verleumderischen Beiträgen. Über 50 Strafermittlungsverfahren wurden daraufhin vom LKA eingeleitet,
mehrere Unterlassungsverfügungen wurden gerichtlich erwirkt. Hinzu kamen Besuche im Stiftungsbüro von rechtsextremen Gruppen wie den Identitären
oder Einzelpersonen – stets mit Kamera bewaffnet
und auf öffentlichkeitswirksame Videos aus, die die
Stiftung in Verruf bringen sollten.

Sie finden unsere Arbeit wichtig?
Dann treten Sie ein in den »Kreis der Freunde und
Förderer« der Amadeu Antonio Stiftung und engagieren Sie sich für eine demokratische Zivilgesellschaft, die rechtsextremen und menschenverachtenden Ideologien entschieden entgegentritt. Mit der
Mitgliedschaft entscheiden Sie sich für eine regelmäßige Spende an die Amadeu Antonio Stiftung
und erhalten als Dankeschön, sofern Sie es wünschen, neue Stiftungspublikationen und regelmäßige Einladungen zu Veranstaltungen. Unsere Kollegin Britta Kollberg freut sich über den Kontakt zu
Ihnen: britta.kollberg@amadeu-antonio-stiftung.de

✁

IHRE SPENDE KOMMT AN!
Seit ihrer Gründung ist eines der Hauptanliegen
der Amadeu Antonio Stiftung, Zivilgesellschaft
vor Ort zu stärken. Was praktisch darunter zu
verstehen ist, zeigt seit 1997 der Verein »Aktion
Zivilcourage« in Pirna. Die Region ist geprägt von
der Verankerung rechtsextremer Strukturen. Es
gibt nur wenig zivilgesellschaftliche Initiativen,
die sich dem entgegenstellen. Dank Ihrer Spenden finanzieren wir seit mehreren Jahren eine volle
FSJ-Stelle, die den Verein in seiner Arbeit bei allen
Aufgaben unterstützt. Daneben wird jungen Menschen für ein Jahr politische und gesellschaftliche
Arbeit sowie die Erfahrung möglich gemacht, Ereignisse aus der Nähe miterleben und beeinflussen
zu können. Dass wir solchen Initiativen dauerhaft
helfen können, verdanken wir der Unterstützung

unserer Spender_innen. Mehr als 1.100 Initiativen konnten wir bereits unter die Arme greifen,
davon allein 111 in diesem Jahr, die sich vor Ort
ganz konkret für eine demokratische Kultur einsetzen und damit Menschenverachtung und Ausgrenzung klare Kante zeigen.
Sie wollen mehr davon? Dann machen Sie mit:
Spendenkonto GLS Bank
IBAN: DE32 4306 0967 6005 0000 00
BIC: GENODEM1GLS

Spenden an die Amadeu Antonio Stiftung sind
steuerlich abzugsfähig. Bitte geben Sie für die
Spendenquittung bei der Überweisung im Betreffsfeld oder mit einer kurzen E-Mail Ihre Adresse mit an.
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Aber die letzten Monate haben uns auch vor Augen geführt, wie wichtig unsere Arbeit ist und wie
viele hinter uns stehen. Persönliche und öffentliche
Solidarisierungen gaben uns Kraft, auf Facebook erhöhte sich die Zahl unserer »Likes« um 30%, und
erhöhte Spenden ermöglichten es uns, mehr Initiativen zu unterstützen als je zuvor.
Zu sehen, dass so viele Menschen vor Ort dranbleiben und kreativ und unnachlässig für Menschlichkeit einstehen, hat uns dieses Jahr immer wieder
aufgebaut. Auch in Sachsen gab es so viele Bewerbungen für den Sächsischen Förderpreis für Demokratie wie selten zuvor.
Das macht uns Mut. Dafür aus tiefstem Herzen
DANKE vom ganzen Team.
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Viele Menschen haben sich vorher gefragt:
Was soll man zu diesem Thema ausstellen?

In der Ausstellung wird die Geschichte von Menschen mit Down-Syndrom erzählt:
Wie haben sie in der Vergangenheit gelebt?
Gibt es Spuren von ihnen in der Geschichte?
Wie leben sie heute?
Welche Arten von Kunst machen Menschen mit Down-Syndrom?
Und: Wie wollen sie in Zukunft in unserer Gesellschaft leben?
Anna-Lisa Plettenberg ist froh,
Teil des Ausstellungs-Teams zu sein.
Sie schreibt:
„Finde ich gut, dass ich da drin bin.
Weil das interessant ist, dass ich in diesem Team bin.
Dass wir über die Künstlerin Judith Scott gelernt haben.
Und über den John Langdon-Down erforscht haben.
Darum ist das entstanden, die Ausstellung: im Team.
Das finde ich echt super.
Weil das interessiert mich sehr, diese Ausstellung.“
Zum Ausstellungs-Team gehören Menschen mit und ohne Down-Syndrom.
Sie haben zwei Jahre lang im Team gearbeitet.
Sie haben zusammen geplant und entschieden:
Was sind die Themen der Ausstellung?
Welche Kunst-Werke werden gezeigt?
Und welche Geschichte wollen wir erzählen?
Alle Texte in der Ausstellung sind in klarer Sprache geschrieben.
Damit alle Besucher und Besucherinnen sie gut verstehen können.
Egal, ob es um Chromosomen geht oder um Rechte und Gesetze.
An den Wochenenden gibt es Tandem-Führungen durch die Ausstellung.
Eine am Freitag und zwei am Sonntag.
Was ist eine Tandem-Führung?
2 Personen machen die Führung zusammen.
Eine Person mit Down-Syndrom.
Und eine Person ohne Down-Syndrom.
Julia Bertmann macht Tandem-Führungen.
Nach ihren ersten Führungen hat sie ihre Eindrücke beschrieben:
„Inklusion finde ich gut, das sah man heute bei der Tandem-Führung.
Die beiden Tandem-Führungen fand ich super.
Ich habe viel gesprochen, es war sehr interessant gewesen.
Alle Leute haben mir zugehört und keiner hat dazwischen gesprochen.
Meine Tandem-Partnerin war sehr nett, sie hat mir geholfen,
wenn ich was nicht verstanden habe.
Der Tag war für mich sehr informativ.
Ich kann mich jetzt entspannt zurücklegen.
Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Leute Interesse gezeigt haben an der Ausstellung.“
Anna-Lisa Plettenberg hat einen Wunsch.
Sie schreibt:
„Ich will, dass hinterher alle Besucher und Besucherinnen wissen:
Menschen mit Down-Syndrom können lesen, schreiben und rechnen.
Das können die lernen!
Und Kopfrechnen auch.
Und dass die schlau sind!“

Besucherinnen und Besucher bei der Austellungseröffnung Fotos: Sandra Stein

„Menschen mit
Trisomie 21 sind die
besten Fach-Leute für
das Down-Syndrom.“
BILDER Eine Ausstellung zum Thema Down-Syndrom

gab es bis jetzt in Deutschland noch nicht. Seit einem
Monat wird sie in der Kunst- und Ausstellungs-Halle
der Bundesrepublik Deutschland in Bonn gezeigt.
Eindrücke in einfacher Sprache

Julia Bertmann ist gerne in den Ausstellungs-Räumen.
Sie beschreibt:
„Wenn ich durch die Ausstellung gehe und sie erkläre, fühle ich mich gut.
Ich finde, die Ausstellung ist ein absoluter Hit.
Alle Leute, die ich kenne, staunen über diese Ausstellung:
Einmalig! Super! Sehr informativ! Schön aufgebaut! Toll erklärt!“
Jeanne Marie Mohn ist Künstlerin aus Frankfurt.
Sie hat ein Exponat in der Ausstellung:
Den Chromosomen-Teppich im Raum 6 „Forschung – Ich bin, was ich bin“.
Ihre Zusammenfassung, ob sie mit der Ausstellung zufrieden ist, fällt knapper aus:
„Ja. Die Ausstellung ist richtig geil.“
Katja de Bragança ist die Kuratorin der Ausstellung.
Auch sie ist begeistert darüber, wie die Ausstellung läuft.
Sie sagt:
„Ich finde es toll, dass so viele verschiedene Gruppen in die Ausstellung kommen:
Schul-Klassen, Lehrer-Fortbildungen, Menschen mit und ohne Down-Syndrom,
Fach-Leute und Menschen, die von dem Thema vorher keine Ahnung hatten.
Jeden Samstag kann man sich in der Ausstellung Chromosomen durch ein Mikroskop
angucken. Cyto-Genetiker und Cyto-Genetikerinnen erklären, wie es geht.
Ich freue mich, dass auch meine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen in der Ausstellung sind.
Es gibt viele spannende Begegnungen.
Das baut Berührungs-Ängste ab und führt dazu, dass alle mit dem Thema
Down-Syndrom entspannter umgehen können.“
Anne Leichtfuß ist Mitglied im Forschungs-Projekt TOUCHDOWN 21.
Und sie gehört zum Beirat der Ausstellung.
Sie freut sich über die vielen Besucher und Besucherinnen mit Down-Syndrom.
Sie sagt:
„Ich fand es unglaublich, wie viele Menschen mit Down-Syndrom
am Eröffnungs-Wochenende da waren.
Insgesamt waren es mehr als 1.000 Menschen am ersten Abend.
Ich freue mich, wie lässig und professionell meine Kolleginnen und Kollegen
mit Down-Syndrom sich den Raum im Museum erobern.
Sie sind Botschafter der TOUCHDOWN-Ausstellung.
Sie haben sich lange Zeit auf die Ausstellung vorbereitet
und werden als Expertinnen und Experten anerkannt.
Das freut mich zu sehen.“
Inzwischen haben fast 6.000 Besucher und Besucherinnen
die TOUCHDOWN Ausstellung gesehen.
Sie läuft in der Bundeskunsthalle in Bonn. Noch bis zum 12. März 2017.

Ins Gespräch kommen mit den Expertinnen und Experten
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VON DENISE LINKE

A

ktivismus ist wichtig.
Aktivismus ist kompliziert. Und Aktivismus
kann einer Gruppe entweder immens helfen oder ihr
nahezu irreparabel schaden.
Eine Formel für „guten“ oder
„richtigen“ Aktivismus gibt es
nicht.
In den 1950er und 1960er
Jahren waren die USA kein guter Ort für schwarze Amerikaner. Noch weniger gut als
heute, und das soll etwas heißen. Mit dem Kampf gegen Rassentrennung sind zwei Namen
eng verbunden: Martin Luther
King und Malcolm X. Der eine
steht für friedlichen Protest.
Der andere ist die Personifizierung des gewaltsamen Widerstands. Im Kontext der schwar-

Wir müssen uns
wehren. Aber eben
immer daran bemessen, welches Unrecht
uns angetan wird
zen Bürgerrechtsbewegung und
im Licht der Zustände, in denen
schwarze Amerikaner leben
mussten und teilweise noch immer leben müssen, ist der radikale Ansatz, den Malcolm X bis
kurz vor seiner Ermordung vertrat, verständlich.
„Ich halte es für ein Verbrechen, wenn jemand, der brutaler
Gewalt ausgesetzt ist, sich diese
Gewalt gefallen lässt, ohne irgend etwas für seine eigene Verteidigung zu tun“, sagte Malcom
X einmal. „Und wenn die ‚christliche‘ Lehre so auszulegen ist,
wenn Gandhis Philosophie uns
das lehrt, dann nenne ich diese
Philosophie kriminell.“ Ein Zitat, das verdeutlicht, dass er
Verteidigung in dem Moment
als rechtens ansieht, in dem jemand brutaler Gewalt ausgesetzt ist. Aber das hier ist kein
Text über schwarze Amerikaner.
Es ist ein Text über behinderte
Aktivisten.
Auch Menschen mit Behinderung werden diskriminiert.
Manchmal sogar umgebracht.
So wie im Juli dieses Jahres: Der
Japaner Satoshi Uematsu erstach 19 Menschen mit Behin-
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derung und verletzte 26 weitere, 13 davon schwer. Es wäre
besser, wenn „Behinderte verschwinden“, begründete er die
Morde. Charles-Antoine Blais,
ein 10 Jahre alter autistischer
Kanadier, wurde 1996 von seiner Mutter Danielle Blais in der
Badewanne ertränkt. Sie wurde
dafür wegen Totschlags verurteilt, nicht wegen Mordes – und
später Vertreterin des Ortsverbandes der kanadischen Autism
Society in Montreal. Es gibt eine
Fülle weiterer Beispiele.
Und auch wenn man uns
nicht umbringt, werden Behinderte noch oft als Menschen
zweiter Klasse betrachtet, insbesondere auf dem Arbeitsmarkt oder bei der Partnersuche. Trotzdem ist die Diskriminierung, die wir erfahren, eine
andere als die der schwarzen
Amerikaner in der Vergangenheit und Gegenwart. Natürlich
müssen wir uns wehren. Nur:
Wie machen wir das am wirkungsvollsten? Ich denke: immer daran bemessen, welches
Unrecht uns angetan wird.
Ich bin der Meinung, dass Aktivisten sich häufig selbst ins
Bein schießen. Dabei beziehe
ich mich hauptsächlich auf die
Gruppe, der ich angehöre: Autisten. Über andere Aktivistengruppen innerhalb der Behindertenrechtsbewegung kann ich
kaum etwas sagen, weil wir, leider, kaum zusammenarbeiten.
Ein Beispiel: Ich war jahrelang auf Twitter aktiv. So wie
viele andere Autisten auch. Sie
versuchen, die gute Sache – die
Gleichheit und Sichtbarkeit von
Autisten – auf diesem Weg voranzutreiben. Keine schlechte
Idee. Medien, auch soziale, sind
ein bewährter Katalysator für
marginalisierte Gruppen. Natürlich gibt es bei Twitter aber
auch auch viele neurotypische
Menschen, also Nicht-Autisten.
Und immer wieder liest man auf
Twitter, wie jemand den Begriff
„Autismus“ missbräuchlich verwendet. Weit jenseits einer Diagnose nämlich.
Auch weit über Twitter hinaus hat der Begriff „Autismus“
eine Renaissance als Metapher
erfahren – besonders in den vergangenen Jahren. Er muss für
alles herhalten, was mit Eigenbrötlerei oder Egozentrismus
zu tun hat, gern im politischen
Kontext.

Lieber mit
Watte werfen

AKTIVISMUS Verständnis oder

Aggression – wie wirken
behinderte Menschen
Diskriminierung am besten
entgegen?

Muss es denn immer gleich die verbale Keule sein? Foto: Lohfink/plainpicture

Das ist für Autisten nicht sonderlich angenehm. Um darauf
aufmerksam zu machen, hat es
sich eingespielt, dass sich eine
Gruppe von Autisten auf den
Übeltäter stürzt, der den Begriff Autismus missbraucht.
Dabei wird oft gar nicht mehr
freundlich darauf hingewiesen,
dass die Verwendung eines klinischen Begriffs, einer Diagnose, die Menschen tatsächlich
haben, ungeeignet ist. Dass man
sich davon verletzt fühlt. Das Gegenüber auf Twitter wird nicht
darum gebeten, eine solche Verwendung des Begriffs künftig zu
vermeiden. Stattdessen werden
die Twitter-User schon in der
ersten Reaktion auf ihren Fehltritt beschimpft. Ich bin nicht
der Meinung, dass diese Vorgehensweise irgendwem hilft.
Die Verwendung von Autismus als Metapher zieht sich
bis in den akademischen Bereich. So steht im „Lexikon der
Politikwissenschaft“, 2010 herausgegeben von Dieter Nohlen
und Rainer-Olaf Schultze, folgende Definition: „Autismus
(aus griech. autós = selbst), allg.
krankhafter Zustand extremer
Selbstbezogenheit durch den
Verlust des Kontaktes zur unmittelbaren und mittelbaren
sozialen Umwelt. Der aus der
Psychologie stammende Begriff
meint i. w. S. auch die Lernunfähigkeit von Kollektiven, polit. Organisationen und Staaten

und deren Resistenz gegenüber
sozialem Wandel. In der Politikwiss. Werden als autistisch v. a.
jene Nationen, Staaten und Gesellschaften bezeichnet, die
sich im System internationaler Politik und Beziehungen
durch Selbstbezogenheit auszeichnen.“ Definitionen wie
diese tragen dazu bei, dass die
falsche Verwendung von Autismus als Metapher in den allgemeinen Sprachgebrauch einsickert. Denn: Sprache verselbstständigt sich. Begriffe werden
entfremdet und für alles Mögliche benutzt.
Was also tut man dagegen?
Man kann sagen, dass man es
als ein Unding empfindet, dass
so etwas in einem Lexikon aufgeführt wird. Man kann sich als
Reaktion darauf an die Autorin,
den Autor des Abschnitts wenden. Oder aber man beschimpft
unbedachte Nutzer sozialer Medien gleich als „Arschloch“ –
ohne vorher die Unterhaltung
mit ihnen gesucht zu haben.
In meinen Augen ist es perfide, eine Diagnose als negativ
konnotierten Ausdruck in den
allgemeinen Sprachgebrauch
aufzunehmen. Das gilt nicht
nur für „autistisch“, sondern
auch für „Spasti“, „behindert“,
„schizo“ und eine ganze Reihe
weiterer Beispiele. Es ist heute
nahezu überall Konsens, dass
„schwul“ keine gute Wortwahl
ist, um etwas doof zu finden.

Als erste
Reaktion
Twitter-User
wegen ihres
Fehltritts
beschimpfen?
Ich bin nicht der
Meinung, dass
das irgendwem
hilft

Ich bin mir sicher, dass wir es
schaffen, „autistisch“ ebenfalls
in den Kodex der sprachlichen
No-Gos zu erheben.
Ich bin mir aber auch sicher,
dass das Beschimpfen fremder
Menschen im Internet nicht
maßgeblich zum Erreichen dieses Ziels beiträgt. Benutze ich als
Außenstehender das Wort „Autist“ für jemanden, der sich wie
die Axt im Walde verhält, und
werde, ohne mir einer Schuld
bewusst zu sein, daraufhin direkt und über mehrere Tweets
hinweg verbal angegriffen, dann
werde ich vermutlich nicht daraus lernen, dass mein Verwenden des Begriffs schmerzhaft
und unangebracht war. Ich lerne
vermutlich eher, dass ich ziemlich recht hatte. Und das schadet
im Endeffekt uns allen.
Wir Autisten müssen uns
wehren. Wir müssen laut sein
und penetrant. Wir müssen uns
für unsere Rechte und unsere
Sichtbarkeit starkmachen. Keine
Frage. Aber vielleicht schaffen
wir mehr, wenn wir mit weniger Aggression und mehr Verständnis vorgehen. Nichts liegt
mir ferner als victim blaming.
Aber wir gehen die Sache falsch
an. So kann Aktivismus, davon
bin ich überzeugt, nicht erfolgreich sein.
■■Denise Linke, Jahrgang 1989,
ist Autorin und Herausgeberin
des N#mmer-Magazins

SEHEN
SPIELEN
WÜNSCHEN

KOLUM N E

SPECHT DER WOCH E

Kodderschnauze

Künstlergedanken

Männer, die nicht wissen, was sie
wollen, sahen in ihr ein exotisches
Abenteuer: Laura Gehlhaar sitzt im
Rollstuhl – und hat einiges über
Sexualität zu sagen
▶ SEITE 15

Was wäre die taz ohne Christian Specht?
Seit Jahren ist er ihr verbunden, jede
Woche malt er für sie. Diese Woche hat
er einer ganzen Seite Farbe verliehen
▶ SEITE 20
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Hauptsache,
es wird
BAUCH „War es gewollt?“ ist die Frage,

die unsere Autorin am häufigsten
hört. Weil sie schwanger ist – und
kleinwüchsig. „Wird es auch klein?“,
flüstern ihr die Leute ins Ohr
VON NINIA LAGRANDE

D

er Blick wandelt sich
von kurzem Erstaunen
zu völliger Verwirrtheit. Ich kann sehen,
wie es in den Köpfen der Leute,
die mich anschauen, anfängt
zu arbeiten – spätestens, wenn
sie auf meinem Bauch gelandet sind. Dort bleiben sie dann.
Vielleicht wandern sie noch einmal zurück zu meinen Brüsten,
weil diese in meinem Gesamterscheinungsbild gerade circa ein
Drittel ausmachen, aber dann
geht es schnell zurück auf den
Bauch. Erstaunlich. Ein Schwangerschaftsbauch. Wie kann das
sein? Die Frau ist doch so klein?
Und wie alt überhaupt? Über
20? Geht das mit dem Sex dann?
Darf die schwanger sein?
Blicke bin ich gewöhnt. Ich
bin klein. Noch kleiner als andere, die eh schon klein sind. Genau genommen: 140 Zentimeter
lang. (Wobei das eine kleine Lüge
ist, damit im Personalausweis
eine aufgerundete Zahl steht,
in Wirklichkeit sind es 139 Zentimeter.) Damit gehöre ich nicht
zu den kleinsten Menschen. Im
Gegenteil: Bei den Treffen des
Bundesverbands „Kleinwüchsige Menschen und ihre Familien“ gehöre ich zu den „Großen“.
Oder zumindest zu einer Masse.
Leider ist nicht jeden Tag Treffen des Bundesverbands. Jeder
Tag ist Alltag – und dazu gehören Blicke, Sprüche, Barrieren,
Beleidigungen, Respektlosigkeiten und positive Diskriminierungen à la „ich bewundere
dich dafür, dass du das trotz deiner Größe machst“.
Die Kombination mit dem
sichtbaren Extrapaket, das ich
gerade mit mir herumtrage,
scheint manche Menschen in
Orientierungslosigkeit zu stürzen. Ich wusste das ja vorher.
„Sobald man schwanger wird,
gehört man zum gesellschaftlichen Allgemeingut, jeder meint,
über dich und dein Leben urteilen und gute Ratschläge abgeben zu müssen“, schreibt mir
eine Bekannte über Twitter. Ihr
„Scheiß drauf!“ im Anschluss
drucke ich aus und hänge es
über meinen Schreibtisch.
Wie recht sie hat, merke ich
in den folgenden Wochen. Alle
Menschen wissen, was ich in der
Schwangerschaft zu tun habe.
Wie es mir gehen sollte. Worüber
ich mir Sorgen machen muss.
Und was ich zu spüren habe. In
dem Newsletter, den ich abonniert habe, werde ich gefragt, ob
ich dieses vorfreudige Kribbeln
auf die Geburt spüre, wenn ich

zu Musik durch das Wohnzimmer tanze. Ich klicke auf „antworten“ und tippe: „Nein.“ Auf
Veranstaltungen werde ich dafür gelobt, dass ich „trotzdem da
bin“. Ich bin ein bisschen überfordert, weil ich nicht weiß,
was ich sonst machen sollte.
Zu Hause sitzen und andächtig
meinen Bauch streicheln?
Meine Mutter wirft derweil
einen Blick in das zukünftige
Kinderzimmer. Aktuell dort
drin: eine leere Kommode, der
Staubsauger, ein Werkzeugkasten, 60 leere Umzugskartons
und ein paar Dinge, von denen
noch niemand weiß, wo sie hinsollen. „Ab dem siebten Monat
solltet ihr aber drauf vorbereitet sein“, sagt sie. Ich sage: „Aha.
Das Problem ist nur, der siebte
Monat ist nächste Woche.“ Langsam glaube ich, ich sei auf das

„Ich bin klein, der Mann ist mittel, das Kind wird irgendwie“: Ninia LaGrande Foto: privat

Kind schlechter vorbereitet als
auf das Kaninchen, das wir damals bekommen haben.
Die Frage, die ich am häufigsten gestellt bekomme, wenn ich
erzähle, dass ich schwanger bin,
lautet: „War es gewollt?“ Und ich
kann mir kaum eine Frage vorstellen, die übergriffiger sein
könnte als diese. Menschen
stellen sie, ohne mit der Wimper zu zucken. Als wäre es unvorstellbar, dass ich ein Kind haben

möchte. Dass der Mann ein Kind
haben möchte. Dass dieses Kind
gewollt sein könnte. Wie soll ich
antworten? „Nö, wir waren nur
wieder völlig betrunken nach
dieser einen Party, aber jetzt ziehen wir es durch“?
Darauf folgt dann meist, in
einem leichten Flüsterton, als
wäre es sehr unverfroren, dieses Thema überhaupt anzusprechen: „Wird es auch klein?“
Am liebsten antworte ich: „Ja,

ich hoffe. 210 Zentimeter rauszupressen, stelle ich mir eher
unangenehm vor.“ Wenn man
klein ist und schwanger, kriegen plötzlich alle Menschen
um eine herum Panik. Außer
man selbst. Und, wenn man
Glück hat, die Frauenärztin.
Die sagt nur: „Ja, das werden
wir dann ja sehen, ne?“ Meine
Oma hat Angst davor, dass da etwas sehr Großes rauskommen
muss. Eine Bekannte findet es
schwierig, wenn das Kind auch
so klein wird – vor allem, wenn
es „ein Junge sein sollte“ (well,
go home!). Und die Humangenetikerin versucht nach dreiunddreißig Jahren noch einmal herauszufinden, warum ich so bin,
wie ich bin. Spoiler: Sie schafft
es nicht. Ich habe keine vererbbare Kleinwuchsform. Zumindest keine, die man feststellen
könnte. Ich bin klein, der Mann
ist mittel, das Kind wird irgendwie. Hauptsache, es wird.
Mir tut es leid, andere enttäuschen zu müssen, aber ich kann
auf die Frage „Wie geht es dir?“
nichts anderes antworten als
„Gut, wie immer!“. Vermutlich
habe ich die unkomplizierteste
Schwangerschaft der Welt, aber
irgendwann muss man ja mal
Glück haben. Ich sehe die Ent-

täuschung in den Augen, wenn
ich erzähle, dass ich nicht fünf
Monate durchkotzen musste
und auch sonst keine Veränderungen spüre, außer, dass da jemand abends in meinem Bauch
ordentlich Party macht. Wenn es
mir schon nicht schlecht geht,
scheinen die Leute zu denken,
sie müssten mir wenigstens ein
paar Horrorgeschichten erzählen – so als Ausgleich. „Ach, sei
froh, bei meiner Freundin Rita
ist im fünften Monat folgendes
schreckliches Szenario passiert
…“ und dann folgt ein schreckliches Szenario, das ich nicht so
genau kennen wollte.
Wenn das alles zu viel wird,
freue ich mich auf das Schwangerschaftsyoga.
Schwangerschaftsyoga hat nichts mit eigentlichem Yoga zu tun – zumindest nicht das, das ich mache.
Wir atmen einfach. Eineinhalb
Stunden lang. Dabei spüren
wir unseren Körper, den Bauch,
den Boden. Ich spüre in der Zeit
mehr als in der ganzen Woche
davor. Spüren ist toll. Es lenkt
ab. In dieser Zeit baue ich den
Panzer wieder auf, der durch
die ganzen Sprüche Schicht für
Schicht bröckelt.
Ich habe mich mit mir selbst
darauf geeinigt, dass ich das

mit dem Kind schon schaukele. Wenn mein kleiner Körper
schwanger werden kann, kann
er auch ein Kind kriegen. Alles andere, von dem viele Leute
dachten, es wäre unmöglich für
mich, hat er schon geschafft.
Es gibt sie übrigens. Die guten
Menschen. Die sagen, dass man
nicht zögern soll, nach Hilfe zu
fragen. Oder jetzt schon anbieten, das Baby zu beschäftigen,
wenn man mal duschen möchte.
Die Tipps geben für einen Kinderwagen, den zwei sehr unterschiedlich große Menschen
ohne Probleme schieben können. Und die die Frage nach einer Wickelkommode abwinken
mit: „Dann machst du das halt
auf dem Boden, wenn du nicht
an die Fläche heranreichst.“
Die wissen, dass Besserwisserei nicht weiterhilft, sondern
dich in den Arm nehmen und
dann ein großes Stück Schokoladentorte aus dem Nichts zaubern. Und das sind die einzigen
Menschen, mit denen wir alle,
ob schwanger oder nicht und ob
groß oder klein, befreundet sein
sollten.
■■Ninia LaGrande, 1983 geboren, ist Autorin und bloggt unter
ninialagrande.blogspot.de
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VON DENISE LINKE

B
Anderssein wird in Märchen akzeptiert Foto: Daniela Buchholz

Märchen? Voll inklusiv!
Däumling und Dümmling: In Märchen
sind behinderte Figuren oft Sympathieträger
TOLERANZ

K

10 Prozent der Beratungsstellen
und Frauenhäuser sind deutschlandweit barrierefrei. Eine traurige Bilanz. Und sie zeigt deutlich, dass behinderte Frauen in
den Köpfen vieler einfach nicht
stattfinden. Selbst in den Köpfen derer, die sich mit den Problemen von Frauen auseinandersetzen müssen.
60 bis 70 Prozent der behinderten Frauen weltweit haben physische, 90 Prozent psychische und die Hälfte sexualisierte Gewalt erfahren. Wenn
Frauen mit Behinderung Opfer von Gewalt werden, dann
ist die Behinderung zwar meist
auch Teil des Problems, aber das
Frausein eben auch.
Die Betroffenen brauchen
Frauenhäuser, sie brauchen
Rückhalt und ärztliche Hilfe.
Und sie brauchen Feminismus.
Nur den Feminismus der weißen, nichtbehinderten Frauen:
Den brauchen sie nicht.
■■Denise Linke, Jahrgang 1989,
ist Autorin und Herausgeberin
des N#mmer-Magazins
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■■Tanja Kollodzieyski, Jahrgang
1987, bloggt unter rollifraeulein.
com

Frauen teilten darunter ihre Erfahrungen mit Diskriminierung
aufgrund ihres Geschlechts. Als
sich Frauen mit Behinderung an
der Aktion beteiligten, erfuhren sie teils Zurückweisung. Es
sei ein Unding, dass behinderte
Frauen die Bewegung nutzten,
um vom eigentlichen Problem
abzulenken und auf die Probleme behinderter Frauen aufmerksam zu machen. Diese
Anschuldigungen kamen von
Frauen. Von Frauen ohne Behinderung.
Es ist unsinnig, verschiedene
Randgruppen innerhalb der sowieso schon marginalisierten
Gruppe der Frauen gegeneinander auszuspielen. Aber es ist
ebenso unsinnig, Frauen mit Behinderung zu ignorieren. Denn
häufig werden sie der Behindertenbewegung zugeschrieben,
unabhängig davon, welche Themen sie interessiert oder welche
Probleme sie haben.
Wird eine behinderte Frau
etwa Opfer von physischer
oder psychischer Gewalt, hat sie
kaum Anlaufstellen. Denn nur

ue

aum eine Zeitung, die Inklusion nicht schon einmal als Märchen bezeichnet hat. Märchen im Sinne von
Lüge, von „geht doch nicht“.
Dabei können wir uns viel abschauen von Märchen. Denn sie
erzählen von Wundern, Flüchen
und nicht selten auch von Menschen, die alles andere als perfekt und gerade deshalb besonders sind.
In etwa 80 von 200 Märchen
der Brüder Grimm tauchen Figuren mit körperlicher oder
geistiger Behinderung auf.
Meist sind sie für ihre Behinderungen nicht selbst verantwortlich, meist werden sie als selbstständig dargestellt. Besonders
Figuren mit geistiger Behinderung gelten oft als überaus fürsorglich.
Die schöne Prinzessin war anfangs ein armes Mädchen, der
tapfere Prinz galt als dümmster der drei Brüder. Es gibt den
Buckligen, den Däumling, das
Mädchen ohne Hände. Das vergessen wir gerne, weil wir uns
oft nur an das glückliche Ende
eines Märchens erinnern.
Dabei erzählen Märchen sehr
häufig von gesellschaftlichen
Außenseitern die mit Hilfe von
Zaubereien oder wundersamen
Begegnungen ihre Situationen
und die Vorurteile der anderen
überwinden. Märchenfiguren
mit Behinderung sind häufig
Sympathieträger.
Wie mit behinderten Figuren in Märchen besonders beim
Happy End umgegangen wird,
hängt vor allem davon ab, wann

die Behinderung eingetreten ist.
Wenn die Behinderung von Anfang an Teil des Märchens ist,
ist die Wahrscheinlichkeit groß,
dass die Figur sie auch am Ende
behält. Nur wenige werden „erlöst“. Ein typisches Beispiel sind
die Geschichten über Däumlinge, die zwar aufgrund ihrer
Tapferkeit oder ihrer Klugheit
über sich hinauswachsen, aber
dabei ihre tatsächliche Größe
behalten. Tritt die Behinderung
erst im Laufe der Erzählung auf,
etwa durch eine Bestrafung, einen Fluch oder sogar als Opfer
für andere, wird sie am Ende
aufgelöst. Auf diese Weise bekommt etwa das Mädchen ohne
Hände am Schluss ihre Hände
wieder, die sie zu Beginn für ihren Vater opfern musste.
In Märchen steckt also häufig Toleranz. Denn anders als in
modernen Erzählungen hängt
das Glück der Menschen nicht
an der Auflösung der Behinderung. Das Mädchen ohne Hände
ist bereits wieder mit Mann und
Kind vereint, noch bevor sie ihre
Hände wiederbekommt.
Viele der Märchen stellen
damit einen sehr inklusiven
Gedanken in den Mittelpunkt
der Geschichte: Der Glaube an
sich selbst und die Akzeptanz
des Anderssein ist das eigentliche Ziel, die Auflösung der Behinderung erscheint nur als Zugabe. Wir sollten daran denken,
wenn also das nächste Mal die
Idee der Inklusion als Märchen
verschrien wird.

Ge

VON TANJA KOLLODZIEYSKI

ehinderte
Menschen
sind geschlechtslose Wesen. Man sieht es an Toiletten in Restaurants,
Ämtern und Kaufhäusern. Männer – Frauen – Behinderte. Und
weil sie so schön geräumig sind,
werden die Behindertentoiletten häufig nebenbei als Abstellkammer verwendet.
Behinderte sind auch asexuelle Wesen – zumindestens
in der Vorstellung der meisten
Nichtbehinderten. Die gefühlt
am häufigsten gestellte Fragen
sind: „Hast du Sex?“ und – noch
offensiver – „Wie hast du denn
Sex?“ Selbst Fremde schrecken
vor solch intimen Fragen nicht
zurück. Gerne im Flüsterton, mit
aufgerissenen Augen und gerunzelte Stirn, als sei ihnen die
Vorstellung zuwider. So ganz genau will man es nicht wissen, interessiert ist man trotzdem.
Und da vor allem behinderte
Frauen in erster Linie als behindert wahrgenommen werden
und nicht als weiblich, finden

sie im Feminismus selten bis gar
nicht statt. Im Juni nominierte
des Online-Frauenmagazin Edition F 50 Frauen, von denen 25
als „Frauen, die unsere Welt
besser machen“ ausgezeichnet
werden sollten. Die Frauen waren aus über 750 Einsendungen
ausgewählt worden. Keine Frau
mit Behinderung stand auf der
Liste. Die Redaktion von Edition
F teilt mit, dass es keine Nominierte mit Behinderung gegeben hätte, später stellt man klar,
dass es vielleicht doch welche
gab, diese aber schlicht nicht
beeindruckend genug waren.
Stolz verweisen sie darauf, dass
immerhin in der Jury eine Frau
mit Behinderung sitze.
Ständig werden Frauen mit
Behinderung übersehen. Im
Feminismus werden Women of
Color, LGBT-Frauen und Migrantinnen eingebunden, selten jedoch Frauen mit Behinderung,
obwohl 8 bis 10 Prozent aller
Frauen in Deutschland schwerbehindert sind.
2014 sorgte der Hashtag
#YesAllWomen für Aufsehen.

en

GENDER

Behinderte
Frauen werden
in erster Linie
als behindert
wahrgenommen,
nicht als weiblich.
Deshalb finden
sie auch im
Feminismus
kaum statt

Auch behinderte Frauen brauchen Feminismus Foto: Jörg Farys/Gesellschaftsbilder

FÜR MANCHE MÄNNER BIN ICH EIN EXOTISCHES ABENTEUER. VIELE DENKEN, ICH KÖNNE KEINEN GUTEN SEX HABEN. EIN PAAR KLARSTELLUNGEN

Der persönlicher Arschlochfilter

E

s hat Zeit und einige Männer gebraucht, um mir meinen Weg durch den Beziehungsdschungel zu bahnen. Irgendwann habe ich aufgehört,
mich von Männern finden zu
lassen, die nicht wissen, was sie
wollen, und nicht mehr in mir
sehen als ein exotisches Abenteuer. Diese bestimmte Sorte
Männer, die bei Frauen auf den
ersten Blick gut ankommen, die
jede haben können und schon
alle gebumst haben, sehen aus

lauter Langeweile in mir ihre
ganz persönliche Herausforderung.
Gleichzeitig strebe ich aber
auch nicht mehr danach, den
perfekten Traumpartner zu finden, und habe gelernt, keine utopischen Erwartungen zu haben.
Meine paradoxe Erscheinung
scheint auf viele Männer eine
faszinierende Wirkung zu haben: Auf der einen Seite bin ich
sehr selbstbewusst, gehe sicher
mit meinem Körper um, bin laut

und manchmal lustig und wirke
nach außen stark. Auf der anderen Seite trage ich eine ganz offensichtliche Schwäche mit mir
herum. Durch meine Behinderung schmiere ich ganz automatisch jedem aufs Brot, dass ich in
meinem Leben auch schon harte
Zeiten erlebt habe und womöglich auf Hilfe angewiesen bin.
Viele Männer sind da hin- und
hergerissen, in welche Schublade sie mich denn nun stecken
sollen: Bin ich die selbstbewusste, schöne, halbwegs kluge
Kodderschnauze oder doch das
eingeschränkte, hilflose und leider behinderte Blondchen? Es
ist paradox, es ist verwirrend,
es ist faszinierend. Und es ist in
Ordnung für mich.
Mir selber geht es nicht anders. Auch ich schwanke manchmal in meinen Reaktionen auf
Männer: Wenn ich Kritik und
Schmerz nicht an mich heranlassen will, ist es sehr verlockend, dem Partner die Schuld
für das Scheitern in die Schuhe
zu schieben. Wenn er nur besser
mit meiner Behinderung hätte
umgehen können, dann wären
wir noch zusammen … Dass

LUST UND LIEBE
VON
LAURA GEHLHAAR
Foto: Andi Weiland

mich der Typ aber vielleicht
einfach nur zu dominant, vorlaut oder schlichtweg bescheuert findet, darauf schaue ich lieber nicht.
Ein weiteres Phänomen meiner Behinderung ist, dass mir
aufgrund meiner eingeschränkten Mobilität auch eingeschränkter Sex unterstellt wird. „Wie soll
das denn funktionieren, wenn du
noch nicht mal laufen kannst?“,
wurde ich einmal gefragt. Oder
man glaubt, dass ich nur passiv
rumliege und der Sex sowieso
nicht gut sein kann.
Das Gute an gutem Sex ist,
dass es den guten Sex nicht gibt.
Jeder muss für sich selbst entdecken, was sich gut anfühlt,
wie man zu seiner Befriedigung kommt und wie man Befriedigung zurückgeben kann –
ob mit oder ohne Behinderung.
Da meine Behinderung mich
dazu bringt, mich intensiv mit

meinem Körper auseinanderzusetzen, führe ich auf allen Ebenen ein sehr erfülltes Leben.
Und da ich auch eine gute Portion Humor vorzuweisen habe,
sind Spaß und Leidenschaft sicher.
Mit meiner Behinderung bin
ich schon oft dem Vorurteil begegnet, dass mein Partner in
der Beziehung besonders viele
Kompromisse eingehen muss.
Sie hören Sprüche wie: „Warum
tust du dir das an?“ Das ist einerseits sehr schade, weil solche
Sätze ihre Entscheidungsfreiheit und letztendlich ihre Liebe
zu mir in Frage stellen. Andererseits lässt es mich aber auch verärgert zurück, wenn mein Partner als der starke, mutige und
fürsorgliche Mann glorifiziert
wird und die Leute ihm anerkennend auf die Schulter klopfen.
Nur weil er sich in eine Frau im
Rollstuhl verliebt hat. Ich fühle
mich dadurch in ein schlechtes
Licht gerückt und als Bittstellerin abgestempelt.
Wenn ich heute signalisiert
bekomme, dass Menschen mir
ein schweres, „unnormales“ Leben aufgrund meiner Behinde-

rung attestieren, gehe ich einfach mal davon aus, dass sie
bisher keine Erfahrungen mit
behinderten Menschen gemacht haben und ihnen ein defizitorientiertes Bild von Behinderung vermittelt wurde. Eine
Behinderung zu haben muss
nicht bedeuten, weniger bieten
zu können oder mehr zurückstecken zu müssen. Genauso wenig, wie eine Behinderung einen davor bewahrt, ein Arschloch zu sein.
Meine Behinderung prägt
meine Persönlichkeit und ich
mag den Menschen, den sie
aus sich heraus geformt hat.
Und das Tollste an ihr: Sie filtert automatisch all diejenigen
heraus, die nicht mehr in mir sehen als eine Behinderte, deren
Rollstuhl als Symbol für Passivität und Schwäche steht. Meine
Behinderung ist mein ganz persönlicher Arschlochfilter.
■■Laura Gehlhaar, Jahrgang
1983, ist Autorin. Zuletzt erschien ihr Buch „Kann man da
noch was machen?: Geschichten
aus dem Alltag einer Rollstuhlfahrerin“
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Literaturkreis
ganz klein
Karin Chladek über viele Namen und
Zitate beim Literaturpreis „Ohrenschmaus“
SCHREIBEN

VON KARIN CHLADEK

K

„Ich fühle mich nicht anders“: Schauspielerin Carina Kühne Foto: Jörg Farys

„Es stört mich nicht“
LEBEN Carina Kühne ist Schauspielerin und mit Trisomie 21 geboren. „Das Down-

syndrom ist keine Krankheit. Man leidet nicht darunter“, sagt sie. Eine Begegnung
VON VANESSA GRAND

S

ie ist jung, lebt noch bei ihrer Mutter und träumt schon davon zu heiraten und ein
Kind zu bekommen. Sie ist erst 18 Jahre alt – und sie hat das Downsyndrom. Um eine
junge Frau im Film „Be my Baby“ geht es, gespielt von Carina Kühne. Was die beiden
Frauen – Schauspielerin und Figur – verbindet, ist die Tatsache, dass beide mit Trisomie 21 zur Welt gekommen sind.
Carina Kühne, die in Berlin geboren ist, ist im hessischen Seeheim-Jugenheim zu Hause.
Lange blonde Haare hat sie, und eine Fröhlichkeit, die sie nicht verbergen kann. Carina ist
31 und eine enthusiastische Frau mit großen Träumen, die sich Schritt für Schritt verwirklicht. Ihr Leben ist abwechslungsreich. Neben der Schauspielerei läuft sie als Model über
den Laufsteg, sie spielt Klavier und taucht im Roten Meer. Sie schreibt Kurzgeschichten,
Kinderbücher, Blogbeiträge und liebt lange Spaziergänge mit ihrem Hund Berry.
„Ich fühle mich nicht anders“, sagt sie. „Das Downsyndrom ist keine Krankheit. Man leidet nicht darunter.“
So schön das klingen mag – sie hat einen Weg hinter sich, der nur mit Willenskraft und viel
Unterstützung vonseiten ihrer Familie gegangen werden konnte. Im Laufe ihrer Kindheit
und Jugend musste sie immer wieder beweisen, was sie mit ihrer Behinderung erreichen
kann: Ärzte, Lehrer und Behörden trauten ihr vieles nicht zu. Aufgeben aber kam nicht in
Frage, im Gegenteil. Carina Kühne besuchte die Regelschule, absolvierte den Hauptschulabschluss und arbeitete danach in Arztpraxen, Kindergärten, Altersheimen oder Cafés.
Bis Regisseurin Christina Schiewe sie entdeckte und für eine Rolle in ihrem Film „Be my
Baby“ gewinnen konnte. Seither ist Kühnes Leidenschaft für die Schauspielerei da – und
bleibt, sie hofft auf weitere Angebote in Serien und Filmen. „Eine behinderte Prinzessin in
einem Märchenfilm würde ich mir wünschen“, sagt sie.
Carina Kühne setzt sich für Inklusion ein. Sie setzt auf mehr Toleranz, Akzeptanz und
ein Lebensrecht von Menschen mit Downsyndrom. Mit ihrer Arbeit will sie Menschen für
diese Themen sensibilisieren. Sie hält Vorträge, berichtet von ihren eigenen Erfahrungen
und Erlebnissen mit ihrer Behinderung. „Ich habe nun mal das Downsyndrom und lebe damit. Ich weiß also nicht, wie es wäre, wenn ich es nicht hätte. Es stört mich nicht“, sagt sie.
Carina Kühne ist für viele Menschen mit und ohne Behinderung ein Vorbild. Und vielleicht braucht es gerade dieses „Anderssein“, um sich aus der Masse hervorzuheben und
etwas zu bewirken.
Weitere Informationen: carinakuehne.de
Vanessa Grand, Jahrgang 1978, ist Sängerin und Moderatorin in der Schweiz: vanessa-grand.ch

■■

lebt der Bauer an der
Mauer war der Stier wohl
richtig sauer“, schreibt Julia Jirak im Jahr 2014. Eingereicht hat sie ihre Texte zum
Literaturpreis „Ohrenschmaus“,
der erst vor Kurzem sein zehnjähriges Jubiläum feierte. Seither wurden mehr als 1.500 Texte
eingereicht. Das Besondere daran: Die Autor*innen sind Menschen mit Lernschwierigkeiten
– früher kognitive Behinderung.
Mit 150 eingereichten und zum
Teil sehr unterschiedlichen Texten fand die diesjährige Preisverleihung im November im
Wiener Museumsquartier statt.
Bewertet werden die eingereichten literarischen Texte
von einer prominent besetzten Jury: Felix Mitterer hat die
Schirmherrschaft übernommen, auch Franzobel macht
sich für den Ohrenschmaus
stark, ebenso wie die Kulturjournalistin Barbara Rett und
Schriftsteller*innen Eva Jancak,
Heinz Janisch und Ludwig Laher.
Initiiert hat den Ohrenschmaus der österreichische
Parlamentarier Franz-Joseph
Huainigg, selbst Autor mehrerer Bücher, Behinderten- und
EZA-Sprecher seiner Partei im
österreichischen Parlament und
nach wie vor engagierter Aktivist. Er erzählt, wie es zur Gründung des Ohrenschmauses kam:
„Vor 15 Jahren wurde ich als Autor eingeladen, eine Schreibwerkstatt für Menschen mit
Lernbehinderungen zu gestalten. Ich gebe zu, dass ich Ängste
und Vorurteile hatte: Können
an einem Vormittag in so einer integrativen Schreibwerkstatt wirklich gute Texte gelingen? Wie groß ist die Selbstreflexion der Teilnehmenden? […]
Zu meiner Überraschung begannen alle ohne großes Nachdenken Gedichte zu formulieren.
Es entstanden für mich überraschend wunderbare Texte. Faszinierend sind die Wortschöpfungen, die eine andere und neue
Sichtweise auf die Welt charakterisieren.“
Huainigg meint weiter: „Wenn
Menschen mit (Lern-)Behinderung schreiben, wird das oft als
Therapie oder Sozialprojekt kategorisiert, selten als Literatur
oder Kunst. Die Texte, die jährlich eingereicht werden, beweisen eindrücklich, dass ein Um-

denken geboten ist. Der von mir
sehr geschätzte österreichische
Schriftsteller Felix Mitterer, der
den Ehrenschutz des Literaturpreises übernommen hat, meint
dazu schlichtweg: ‚Kein Mitleidsbonus. Einfach Literatur.‘ “
Schirmherr Felix Mitterer
zum Jubiläum: „Franz-Joseph
Huainigg hat 2007 den Literaturwettbewerb ,Ohrenschmaus‘
für Menschen mit (oh je, wie
kommt mir das schwer über die
Tastatur!) Lernschwierigkeiten,
Lernbehinderungen – oder wie
immer man das benennen will,
am liebsten gar nicht – gegründet. Und seither durften wir eine
Fülle von Texten lesen, die uns
auf eine Weise bereichern, die
wir uns so nicht erwartet hätten. Als hätte man ein Füllhorn
geöffnet, voll von literarischen
Kostbarkeiten, die auf uns niederströmen.“
„Zu zweit ist weniger allein“
ist der Titel eines im Verlag Bibliothek der Provinz erschienenen neuen Buchs mit ausgewählten Ohrenschmaus-Texten.
„Zu zweit ist weniger allein“ ist
auch der Titel eines Texts von
Markus Engfer, der 2012 der
Ohrenschmaus-Jury vorgelegt
wurde und nun im neuen Sammelband enthalten ist. Unter
den Preisträgern 2016 ist Viktor Noworski, der mit „A Brennhassa Summa“ eine originelle
und witzige Geschichte vorgelegt hat, die in Wiener Dialekt
mit englischen und jiddischen
Einflüssen geschrieben ist.
Neu ist, dass der Ohrenschmaus auch durch Crowdfunding Unterstützung sucht:
Auf Startnext war es bis zum
15. November möglich, online
zu spenden. Zweck des Ganzen: Der „Ohrenschmaus“ soll
unter anderem internationalisiert werden und enger mit
dem deutschen Eucrea Award
zusammenarbeiten. Ob das gelingt, steht noch in den Sternen.
Aber auch der große Erfolg des
Literaturpreises Ohrenschmaus
seit 2007 war ja überraschend.
Die bisherigen Sponsoren
sind durchaus prominent. Auch
der Schokoladenmacher Zotter
ist schon lange darunter. Jedes Jahr stellt er eine spezielle
„Ohrenschmaus“-Edition seiner
beliebten Bio-Schokoladen her.
Mit Texten auf der Schleife.
■■Karin Chladek ist freie Journalistin in Berlin und bloggt auf N21
ANZEIGE
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Ruhe
unter
Wasser
NASS Bruce Hall, der als

Naturfotograf bekannt wurde,
ist stark seheingeschränkt,
seine Söhne haben Formen des
Autismus. Als er bemerkte, dass
sie sich beim Spielen mit
Wasser besonders konzentrieren,
fing er an, sie dabei zu
fotografieren. Und sie
besser zu verstehen

D

ie digitale Fotografie scheint ein Segen für Eltern geworden zu sein. Egal in welcher Situation, man hat das Handy oder eine Kamera
zur Hand und kann das Kind ablichten, seine
Entwicklung aufnehmen und die Fotos an die Verwandtschaft schicken. Fotografie und Familie gehören zusammen.
Bruce Hall hat begonnen, sich bewusst mit Familienaufnahmen auseinanderzusetzen, als er merkte,
dass sich seine beiden Zwillingssöhne anders entwickelten als Gleichaltrige. Bei Jack und James wurden Formen des Autismus diagnostiziert, die Familie
musste sich auf neue Kommunikationswege und Betreuung einlassen. Für die Familie war die Diagnose
aber auch Gewissheit: die Wutausbrüche und späte
Sprachentwicklung hatten einen Namen.
Für den Unterwasser- und Makrofotografen Hall
war das eine neue Herausforderung. Er ist seit seiner
Kindheit stark seheingeschränkt und kann nur in einem bestimmten Bereich scharf sehen. Die Fotografie ermöglicht ihm Detailansichten der Umwelt: „Ich
nutze Objektive und Kameras, um zu sehen, was ich
nur ahne“, sagt er.
Das Tauchen musste er aufgeben, aber das Fotografieren und Wasser sind ihm geblieben – als flüssiges
und verbindendes Element: Hall hatte entdeckt, dass
sich seine Jungs beim Spielen mit Wasser mehr konzentrieren und abschalten konnten; das Wasser aus
dem Gartenschlauch oder im Planschbecken machte
ihnen Freude. Wenn Hall ihre Bewegungen mit der
Kamera einfror, konnte er seine Kinder später besser sehen und verstehen. Ob Jack beim Wasserspiel
lächelt und die Zunge rausstreckt, etwa. Oder ob er
entspannt die Augen schließt.


ANDI WEILAND

■■Bruce Hall ist einer von drei Fotograf*innen mit
Sehbehinderung im Dokumentationsfilm „Shot in the
dark“ von Frank Amann, der ab Januar 2017 in deutschen Kinos zu sehen ist

Bruce Hall
■■Er lebt und arbeitet in Orange County, Kalifornien.
Seit seiner Geburt ist er stark sehbehindert. Die Kamera
und optische Instrumente werden ihm zum Fenster zur
visuellen Welt. Hall taucht und macht sich zunächst
einen Namen als Naturfotograf. 2016 veröffentlicht
er den Fotoband „Immersed. Our Experience With Autism“ – mit Bildern seiner autistischen Zwillingssöhne.
brucehallphoto.com
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Maschine
statt Mensch
SPIELBAR Die Videospielbranche ist im Umgang mit
behinderten Charakteren bislang nicht mutig
VON ROBERTO CZUMBIL

O

b Alter, sexuelle Orientierung, Herkunft oder
Geschlechterrollen: Videospiele werden immer diverser. Behinderte Charaktere sind jedoch noch immer die Ausnahme.
In den vergangenen zwanzig Jahren gab es hauptsächlich Figuren, denen Gliedmaße
fehlten oder die einzelne Sinne
verloren haben, deren Behinderungen jedoch meist durch den
Einsatz von Technik oder Magie
behoben wurden. Etwa bei Barret Wallace aus dem Meilenstein-Titel „Final Fantasy VII“,
der anstelle der rechten Hand
eine Kombination aus Prothese

Die Figur wird
zum Ding. Etwas
ist kaputt, also
wird es repariert
und Schusswaffe besitzt. Das
Problem dabei: Die Figur wird
zum Ding. Etwas ist kaputt, also
wird es repariert. Im besten Fall
ist der Zustand danach weit besser als vorher.
Natürlich sind Videospiele
eine Kunstform ohne klar definierte Richtlinien. Dennoch
geht bei diesem Umgang mit
Behinderungen viel Potenzial
verloren. Behinderte Charaktere definieren sich meist mit
ihrer Behinderung allein dadurch, eine Art Veteranenstatus zu haben, was dem medizinischen Modell der Behinderung
nachempfunden ist. Dabei wird
die eigene Ansicht von Menschen mit Behinderung außer
Acht gelassen und die Behinderung nicht gesondert vom Individuum betrachtet. Dieser Ansatz grenzt behinderte Menschen jedoch beinahe von der
Spezies Mensch ab.
Die jüngste Videospielgeschichte hat aber auch andere,
akzeptablere Methoden im Umgang mit Behinderungen hervorgebracht, wobei es deutliche
Unterschiede zwischen Japan
und der westlichen Welt gibt.
Eine Abwandlung der Prothesenkrieger ist etwa der Virtuose
Dunban aus dem japanischen

Rollenspiel „Xenoblade Chronicles“ von 2010. Er kann seinen rechten Arm seit einem Zwischenfall nicht bewegen. Anstatt
auf eine Wunderprothese zurückzugreifen, trainiert er mit
dem noch vorhandenen Arm,
bis er mit diesem das Schwert
führen kann. Eine positive Entwicklung im Umgang mit Behinderungen in Computerspielen, die gern Vorbild für andere
sein kann.
Die Nebenfigur Lester Crest
aus dem Welterfolg „Grand
Theft Auto V“ von 2013 ist ein
prominentes Beispiel westlicher Computerspielfirmen. Er
hat eine nicht näher bezeichnete Schwundkrankheit, explizit behandelt wird die Behinderung jedoch nicht. Er ist Unternehmer, das Hirn hinter einigen
zwielichtigen Projekten der Protagonisten und hat eher skurrile
Vorlieben – im Grunde eine für
Spielverhältnisse durchaus natürliche Darstellung eines Menschen mit all seinen Stärken und
Schwächen.
Eine tatsächlich spielbare
Figur taucht in „Sly 3: Honor
Among Thieves“ von 2005 auf.
Bei Bentley handelt es sich um
eine vermenschlichte Schildkröte, die seit dem dritten Teil
derw Reihe auf einen Rollstuhl
angewiesen ist. Sie rüstet sich
selbst mit Waffen und Werkzeug
aus, um weiterhin am Geschehen teilzuhaben.
Sowohl der selbstkritische
Umgang Behinderter in japanischen Titeln als auch der Ansatz
der Inklusion in westlichen Spielen sind erste Schritte zu mehr
Diversität in Hinsicht auf Behinderten in Videospielen, wobei die westliche Variante eher
tauglich für das Medium ist.
Wieso aber nicht den nächsten Schritt wagen und behinderten Menschen die Hauptrolle überlassen? Nichts spricht
dagegen, etwa einen muskelkranken Strategen einzubauen
oder einen Horrortitel zu konzipieren, in dem abwechselnd
aus der Perspektive einer blinden und tauben Person gespielt
wird. Habt mehr Mut, liebe Entwickler!
■■Roberto Czumbil, 26, arbeitet
als Onlinejournalist etwa für
jpgames.de

Mehrfach preisgekrönt: der kleinwüchsige Schauspieler Peter Dinklage, der in „Game of Thrones“ Tyrion Lannister spielt Foto: Mike Nelson/dpa

Selbstverständlich behindert
TV Behinderte Charaktere sind in deutschen Serien selten. Eine positive Ausnahme:

„Der Club der roten Bänder“. US-Fernsehmacher sind aber noch fortschrittlicher
VON TANJA KOLLODZIEYSKI

D

er Club der roten Bänder“ erzählt die Geschichte von sechs Jugendlichen, die wegen
verschiedener
Krankheiten
oder Behinderungen im Krankenhaus aufeinandertreffen.
Nach kurzer Zeit verbindet die
sechs Protagonisten eine starke
Freundschaft, die jedoch viele
Widerstände und Rückschläge
aushalten muss. Im letzten
Jahr wurde die erste Staffel zum
Überraschungshit und unter anderem mit dem Grimme Preis
ausgezeichnet. Dieser Erfolg ist
aber kein Zufall, wenn man sich
ansieht, wie „Der Club“ mit seinen Mitgliedern umgeht.
Leo und Jonas teilen sich nicht
nur den Posten des Anführers,
sondern auch eine Krebserkrankung. Beide verlieren als Folge
der Krankheit ein Bein. Hugo
liegt nach einem Badeunfall
im Koma. Auch Toni landet nach
einem Unfall auf der Kinderstation und hat wegen seines Autismus anfängliche Probleme,
sich einzuleben. Alex hat Herzprobleme und Emma kämpft
als einziges Mädchen etwas klischeehaft mit einer Essstörung.

Jede Figur hätte also – denkt
man in traditionellen Mustern –
mindestens einen guten Grund
sich zu verkriechen. Die Serie
lässt die Jugendlichen stattdessen mit den Rollstühlen durch
die Gänge sausen, im Hof Basketballkörbe werfen und sich
zu Geheimtreffen versammeln.
Selbst Hugo, der in der ersten
Staffel im Koma liegt, ist aktives
Mitglied des Clubs, denn in eini-

Der „Club“ trägt zu
einem besseren Umgang mit dem Thema
Behinderung bei
gen Szenen, die seine Bewusstseinsebene zeigen, dringen die
anderen zu ihm durch.
Die Stärke der Serie liegt darin, das Bedürfnis nach Spaß
und Beziehungen nicht von
Krankheiten und Behinderungen unterdrücken zu lassen.
Trotzdem kommt „Der Club
der roten Bänder“ nicht ganz
ohne Vorurteile aus. Da mutiert
das Leben im Rollstuhl dann
doch plötzlich zur Albtraum-

vorstellung, die mit allen Mitteln vermieden werden muss.
Anna Grebe, Medienwissenschaftlerin und Disability-Forscherin, forscht zu Behinderung in Serien. „In den USA ist
aufgrund des gesellschaftlichen
Umgangs mit Diversität die filmische Repräsentation von
Menschen mit Behinderung inzwischen selbstverständlicher“,
sagt sie. Deutsche Formate täten
sich dagegen noch schwer damit, Geschichten zu erzählen, in
denen die Behinderungen von
Protagonisten nicht im Mittelpunkt der Erzählung steht.
Eine der US-Serien, der es gelingt, Behinderungen als nebensächliche zu zeigen, ist „Game
of Thrones“. In der weltbekannten Fantasyserie treten viele Figuren mit ständigen oder vorübergehenden Behinderungen
auf. Etwa der kleinwüchsige Tyrion Lannister, der zwar immer
wieder Sprüche über sich ergehen lassen muss, sich aber davon kaum beeindrucken lässt.
Ansonsten weiß Tyrion sich
eher durch seine Intelligenz
und sein Verhandlungsgeschick
zu präsentieren. Sein Bruder
Jamie muss den Verlust seiner
Hand verkraften, das hindert

ihn aber nicht daran, weiter der
glänzende Ritter zu sein. Arya
Stark hingegen erkennt erst als
blinde Bettlerin ihre wahren
Fähigkeiten und der König von
Dorne kann auch vom Rollstuhl
aus regieren, ohne dafür bemitleidet zu werden.

Lernen von GoT
Natürlich wirken sich Behinderungen auf die Figuren aus. Ansonsten würden sie für jede Geschichte nur zur nutzlosen Dekoration, die aus dem Drehbuch
gestrichen werden könnte.
„Der Club der roten Bänder“
trägt jedenfalls zu einem besseren und leichteren Umgang mit
dem Thema Behinderung bei.
Jetzt sollten die nächsten deutschen Serien noch folgende Erkenntnis von „Game of Thrones“ umsetzen: Mag eine Behinderung für eine Figur noch
so tragisch sein, es bleibt wenig
Zeit, in Schockstarre und Selbstmitleid zu verharren, wenn eine
Drachenkönigin in See sticht
und eine Armee von Untoten
an die Tore stürmt.
■■Tanja Kollodzieyski, Jahrgang
1987, bloggt unter rollifraeulein.
com

Barrierefrei surfen
Behinderte Menschen stoßen im Netz immer wieder auf Hürden. Eine neue
EU-Richtlinie will diese abbauen, greift aber zu kurz. Denn der Privatsektor bleibt außen vor
INTERNET

VON HEIKO KUNERT

D

as Europäische Parlament hat im Oktober
eine Richtlinie zum
barrierefreien Zugang
zu Webseiten und mobilen Anwendungen verabschiedet. Die
Richtlinie sieht vor, dass alle
öffentlichen Institutionen wie
Verwaltung, Gerichte, Finanzämter, Bibliotheken, Universitäten und Institutionen des Gesundheitswesens ihre Internetseiten und Smartphone-Apps
barrierefrei gestalten müssen.
Nach Inkrafttreten der Richtlinie haben die EU-Mitgliedstaaten 21 Monate lang Zeit, ihre
Bestimmungen in nationales
Recht zu überführen.
Das Internet in Europa wird
also barrierefreier. Doch was
meint das eigentlich?

Hilfstechnologie schafft den
Zugang zu PC und Smartphone
auch für blinde Menschen. Eine
Screenreader-Software wandelt
den Bildschirminhalt so um,
dass er von einer künstlichen
Sprachausgabe und auch auf einer Braillezeile ausgegeben werden kann. Eine Braillezeile ist
ein schmales Gerät, das unterhalb der Tastatur liegt und auf
dem zeilenweise Text in Blindenschrift erscheint.
Da blinde Menschen die Maus
nicht bedienen können, navigieren sie mit Kurztastenbefehlen.
So springen sie mit der Taste H
von Headline zu Headline, mit
E von Eingabefeld zu Eingabefeld. Damit das gelingt, müssen die Webdesigner die Regeln
der Barrierefreiheit berücksichtigen. So sind etwa Überschriften im HTML-Text als Headlines

auszuweisen. Es reicht nicht, die
Schrift nur zu fetten.
Wichtig ist auch, dass Grafiken und Fotos über einen Alternativtext verfügen. Dieser
ist für sehende Leserinnen und
Leser unsichtbar, wird aber vom
Screenreader ausgegeben. So erfahren blinde Menschen, was
auf Bildern zu sehen ist. Ein Beispiel von taz.de: „Martin Schulz
zieht die Stirn in Falten. Sehr nahes Porträt“.
Im Gegensatz zu blinden orientieren sich sehbehinderte
Menschen überwiegend visuell. Für sie ist es wichtig, dass
Websites frei skalierbar sind,
sodass sie sie so stark vergrößern können, wie es die Art der
Behinderung verlangt. Andere
sehbehinderte Userinnen und
User stellen Farben und Kon
traste individuell ein. Für diesen

Fall muss sichergestellt werden,
dass nach der Anpassung alle Inhalte zugänglich bleiben.
Barrierefreiheit betrifft aber
nicht nur blinde und sehbehinderte Menschen. Für gehörlose Userinnen und User ist es
wichtig, dass Videos untertitelt,
Audiodateien in Textform und
dass Inhalte in Gebärdensprache angeboten werden. Menschen mit einer kognitiven Behinderung benötigen Texte in
leichter Sprache. Motorisch eingeschränkte Nutzerinnen und
Nutzer sind darauf angewiesen,
dass sie die Website auch ohne
Maus bedienen können.
Die EU-Richtlinie bedeutet einen Fortschritt, da sie die Standards der Barrierefreiheit verbindlich regelt. Da die mobile
Nutzung einen immer höheren
Stellenwert bekommt, ist es au-

Sinnvolles Hilfsmittel für blinde UserInnen: die Braillezeile F.: Michel Arriens

ßerdem ein positives Signal,
dass auch Apps mit einbezogen
wurden. Für Deutschland ändert
sich aber nur wenig, da hier für
Websites öffentlicher Institutionen Barrierefreiheit bereits verpflichtend ist. Auf Bundesebene
ist dies in der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung geregelt. Die EU-Richtlinie klammert weiterhin den

Privatsektor aus. Dabei spielen
Onlineshops, soziale Medien,
Websites von Banken und Versicherungen und NachrichtenSeiten im Surf-Alltag eine größere Rolle als Websites und Apps
von Bundesbehörden
■■Heiko Kunert, Jahrgang 1976,
ist freier Journalist und bloggt
unter heikos.blog
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Ohne Pause
FUSION Die Olympischen Spiele und die

Paralympics sollten getrennt
voneinander ausgetragen werden.
Denn alle Athletinnen und Athleten
haben ein Recht auf den großen Auftritt
VON CHRISTOPH PISARZ

O

scar Pistorius war
vor seinen negativen
Schlagzeilen bekannt
als fastest man on no
legs. Als mehrfacher Paralympicssieger kämpfte er für die
Gleichberechtigung aller Sportler, Kritiker verhinderten 2008
seine Teilnahme an den Olympischen Spielen als erster Paralympionik. 2011 startete er dann
als erster Sportler mit körperlichen Einschränkungen unter
nichtbehinderten Sportlern bei
einer Leichtathletik-WM und
schied im Halbfinale über 400
Meter aus.
In Zeiten der entstehenden
inklusiven Gesellschaft ist die
Frage gerechtfertigt, ob die paralympischen und olympischen
Spiele nicht zeitgleich stattfinden sollten. Es geht jedoch nicht
nur um den gemeinsamen Start
von Sportlerinnen und Sportlern mit und ohne Einschränkungen, sondern auch um die
Frage der Gleichstellung dieser
großen Sportereignisse. Kritiker meinten oft, Sportlerinnen
und Sportler hätten durch bestimmte Hilfsmittel Vorteile,
wie möglicherweise Oscar Pistorius mit seinen federnden
Prothesen. Die Hilfsmittel stellen jedoch einen Nachteilsausgleich dar, durch den die Ath-

letinnen und Athleten diesen
Sport überhaupt erst ausführen können. Das mediale Interesse ist bei Olympischen Spielen enorm groß. Täglich und fast
rund um die Uhr wird der Zuschauer über die Ergebnisse informiert. Der Zuschauer hat das
Gefühl, überall dabei zu sein
und den Sportler genau zu kennen. Seit London 2012 können
sich auch alle Freunde der Paralympischen Spiele freuen, dass
die Übertragungszeit des Gro-

Eine Fusionierung
wäre gut, um das
mediale Interesse
zu fördern
ßereignisses enorm gestiegen
ist. Im Vergleich zu den Olympischen Spielen sind die Paralympischen Spiele jedoch eindeutig unterrepräsentiert.
Eine Fusionierung wäre gut,
um das mediale Interesse zu
fördern. Bei einer möglichen
Zusammenlegung würde die
Dauer der Spiele jedoch erheblich länger werden, oder
es müssten viel mehr Sportarten parallel durchgeführt werden. Die Medien müssten sich
entscheiden, welche Sportarten
live übertragen werden. Nach

Große Bühne: Schwimmer Clodoaldo Silva entzündet das paralympische Feuer in Rio Foto:Andi Weiland

den herkömmlichen Erfahrungen wäre ein olympischer Spitzensportler oder eine Spitzensportlerin mit vielen Sponsoren
im Portfolio sicherlich gefragter
als ein paralympischer Spitzensportler oder eine Spitzensportlerin, die oft ihren Sport neben
dem Beruf ausüben und wenig
Geldgeber haben.
Neben der qualitativen Entscheidung ist auch das Quantitative bei einer Zusammenlegung der Spiele zu bedenken. So starten beispielsweise
bei den Olympischen Spielen
im Sprint über 100 Meter die
Frauen und Männer voneinander getrennt und es gibt zwei
Sieger – die schnellste Frau und
der schnellste Mann der Welt. Da
körperliche Einschränkungen
genauso vielfältig sind wie die
Menschheit an sich, werden bei
den Paralympischen Spielen die
Athleten aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen klassifiziert. Die Klassifikation ermöglicht eine Zusammenfassung
der vielfältigen Einschränkun-

gen auf ein Minimum. Unterschieden wird zwischen: „sehbehindert“ für Menschen mit
visuellen Einschränkungen, „sitzend“ für Rollstuhlfahrer, „stehend“ für Menschen mit Oberkörpereinschränkungen und
jene, die die unteren Extremitäten bewegen können, „amputiert“ für Menschen mit amputierten Extremitäten. Neben
diesen Einschränkungen gibt es
noch detaillierte Unterklassifikationen, die selten fair, aber
eine notwendige organisatorische Hilfe sind. Durch diese
Organisation gibt es nicht jeweils einen Sieger bei den Männern und Frauen im 100-MeterSprint, sondern jeweils einen
Sieger in: „sehbehindert T11–T13,
„sitzend T33–T34“, „sitzend T51–
T54“, „stehend T35–T38“, „Amputation T42–T47“. Insgesamt zehn
Goldmedaillengewinner wurden in Rio 2016 in der Sprintdisziplin 100 Meter gekürt.
In 9,81 Sekunden rannte Usain
Bolt in Rio 2016 zu Gold, die
schnellsten Rennrollstuhlfah-

Macht
euch
frei!
HERUMKURVEN

Mobilität mit dem
Rollstuhl: Warum
Fahrkurse so wichtig
sind. Ein Plädoyer
für mehr Bewegung
auf zwei Reifen
VON DAVID LEBUSER

M

obilität ist in der heutigen Zeit enorm
wichtig. Für uns
ist es ganz normal,
dass wir kurze Strecken zu Fuß,
mittlere mit der Bahn und lange
Strecken beispielsweise mit dem
Auto fahren – oder mit dem
Fahrrad. All das lernen wir in
der Regel von klein auf, indem
wir uns das von den anderen abschauen und es dann nachmachen. Doch was machen Kinder, die nie laufen lernen oder
Menschen, die nicht mehr laufen können – wegen eines Unfalls, einer Krankheit oder Behinderung?
Meist wird Mobilität mit dem
offensichtlich „Normalen“ in
Verbindung gebracht, also wird
erst mal das Laufen trainiert.

An der Rampe: Chairskater David Lebuser mit einem Schüler Foto: Anna Spindelndreier

Doch für Rollstuhlnutzer, selbst
für welche, die noch laufen können, ist das oft nicht die effizienteste Methode. Wir sollten also
zuerst lernen, mobil zu sein und
dabei sollte nicht entscheidend
sein, wie man mobil ist, sondern
dass man mobil ist.
Die Stärken stärken, sollte
im Vordergrund stehen, und
somit sollte man gehbehinderten Menschen, Kindern wie Erwachsenen, das Rollstuhlfahren
beibringen. Wenn man selbstbestimmt in der Lage ist, ein Ziel in
seiner Umgebung zu erreichen,
dann wird man auch einfacher
und motivierter weitere Ziele
in Angriff nehmen können.
Das kann dann Laufenlernen
sein, ein guter Schulabschluss
oder der (Wieder-)Einstieg ins
Berufsleben. Vor allem Kinder
brauchen daher ein gutes Roll-

stuhltraining, denn selten gibt
es rollstuhlfahrende Vorbilder
im engeren Bekanntenkreis.
Sinnvoll ist es auch, gelegentlich
Sportangebote für Rollstuhlfahrer zu nutzen, damit die Kinder
auf eine spielerische Art und
Weise voneinander lernen können. Rollstuhl- und Mobilitätskurse gibt es nicht nur für Kinder, denn auch Erwachsene, die
auf einen Rollstuhl angewiesen
sind, benötigen eine gute Einweisung in den Gebrauch des
Rollstuhls. So eine Einweisung
besteht aus deutlich mehr, als
aus Unterweisungen wie man
den Rücken einklappt oder die
Räder abnimmt und wo man
die Schiebegriffe einstellt. Vielmehr muss man lernen, sich mit
dem Rollstuhl effektiv und Kraft
sparend zu bewegen, zu lenken
und zu bremsen, damit man das

Gerät im Griff hat. Weiter gilt es
zu lernen, wie man Bordsteinkanten sicher hoch und runter
kommt und auch, wie man Menschen anleitet zu helfen, wenn
eine Barriere mal zu groß ist.
Solche Kurse werden unter
anderem vom Deutschen Rollstuhl-Sportverband e. V. angeboten, und von diesem gibt es
auch eine Übersicht aller Kurse
in Deutschland. Auf www.rollstuhl-fahren-lernen.de kann
man schauen, welche Termine
anstehen. Für Kinder und Jugendliche kann man auch speziell bei den Rollikids auf www.
rollikids.de schauen und nach
Kindersportangeboten in der
Nähe fragen.
Ist man auf einen Rollstuhl für
das tägliche Leben angewiesen,
sollte auch die Krankenkasse die
Kosten für so einen Kurs über-

rer in Rio schafften dieselbe Strecke in 13,90 Sekunden. Die Marathonstrecke wurde „sitzend“ in
1:38:44 Stunden erfahren. Erlaufen wurde dieselbe Strecke („sehbehindert“) in 2:34:50 Stunden,
bei den Olympischen Spielen lag
die Bestzeit bei 2:08:44 Stunden.
Hier zeigt sich der Vorteil des
Rollstuhlfahrers. Dieser ist auf
einer Langstrecke um ein Vielfaches schneller, auf der Kurzstrecke langsamer als ein Fußgänger. Diese Möglichkeiten
der Sportarten können nicht
zusammenfassend gleichberechtigt und fair verglichen werden. Sportler und Sportlerinnen
mit ähnlichen Voraussetzungen
duellieren sich sportlich und haben somit ihre eigene Bühne.
Dies illustriert die Problemlage einer möglichen Fusionierung von Paralympischen
und Olympischen Spielen. Das
schließt jedoch nicht aus, dass
beide Ereignisse gleichwertig
medial betrachtet werden sollten – ohne dreiwöchiger Pause
zwischen den Ereignissen. Das

nehmen. Das bestätigte 2012 das
Sozialgericht in Oldenburg: „Gesetzlich versicherte Rollstuhlfahrer haben einen Anspruch
auf die Übernahme der Kosten
für einen Mobilitäts- und Rollstuhltrainingskurs.“ Doch oft sehen das die Krankenkassen anders. Es heißt, für die Einweisung
sei der Leistungserbringer, also
das Sanitätshaus, zuständig.
Aber haben die Sachbearbeiter
der Krankenkassen ihren Führerschein auch beim Autokauf
im Autohaus gemacht?
Gerade für ein selbstbestimmtes Leben ist es enorm
wichtig, mobil zu sein. Je mobiler und selbstbestimmter sie
das machen können, desto besser werden sie sich entwickeln.
Auch ein erwachsener Mensch
wird sein Leben besser gestalten können, wenn ihm seine
Mobilität möglichst einfach gemacht wird. Nur wenn Hilfsmittelversorgung und die Schulung
in den Gebrauch des Hilfsmittels individuell auf die Situa-

Olympische Dorf und die Wettkampfstätten sollten von Beginn an barrierefrei geplant und
umgesetzt werden.
Neben den Paralympischen
und Olympischen Spielen gibt
es die noch weniger medial bekannten, Special Olympics für
kognitiv eingeschränkte, die
Deaflympics für auditiv eingeschränkte und World Transplant
Games für organtransplantierte
Menschen.
Bei einer Fusionierung hätten
nur noch die finanziell schlagkräftigen Athletinnen und Athleten eine große Bühne. Jedoch
hat jeder Sportler und jede
Sportlerin aller Weltspiele, unabhängig von finanziell starken
Sponsoren oder Werbeverträgen
das Recht auf seine eigene öffentlichkeitswirksamen Bühne
– und das sollte durch eine Zusammenlegung aller Spiele
nicht geschmälert werden.
■■Christoph Pisarz spielt Basket-

ball und ist Übungsleiter beim
Berliner Verein Pfeffersport e. V.

tion des Menschen mit Behinderung abgestimmt sind, wird
auch eine optimale Teilhabe am
Leben möglich sein. Wenn wir
also wieder mal von Inklusion
reden, dürfen wir dies auf keinen Fall außer Acht lassen.
Nicht das Laufen ist als normal anzusehen, sondern die
Freiheit, sich bewegen zu können. Wenn der Rollstuhl erst
mal beherrscht wird, ist auch
das Bahnfahren oder das Autofahren kein großer Schritt mehr.
Unabhängig von Alter, Behinderung oder Rollstuhlversorgung
empfehle ich allen betroffenen
Menschen, sich über die Möglichkeiten zu informieren und
an so einem Rollstuhl-Training
teilzunehmen. Die Mobilitätskurse gibt es für alle Altersgruppen, für Aktiv- und auch für ERollstuhlfahrer.
■■David Lebuser ist professioneller Chairskater und lebt von
seinen der BMX- oder Skaterszene entlehnten Tricks
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Verliebt
oder
Moderator
oder allein

SPECHT DER WOCHE

Menschen mit
Behinderung werden
immer noch blöd
angeguckt und kriegen
zu wenige Chancen, sagt
Christian Specht. Er
kommt schon lange in
die taz und malt für sie

■■Christian Specht, 47, ist politisch
engagiert und unter anderem Mitglied
im Behindertenbeirat in Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg sowie im Berliner
Rat Lebenshilfe. Er hat ein Büro in der
taz und zeichnet. Wenn er es zulässt,
zeigt die taz sein Bild.

Bei dem Bild oben geht es um Liebe.
Natürlich gibt es behinderte Men-

schen, die sich verlieben, aber vielleicht zeigen die das weniger. Wenn
zwei Rollstuhlfahrer auf der Straße
Händchen halten und die Leute kriegen das mit, stellt euch das mal vor;
bestimmt gucken die Leute dann
blöd. „Warum küssen die sich untereinander? Das geht doch gar nicht!“
Ich wünsche mir, dass die Menschen freundlich auf behinderte

Menschen reagieren. Wenn ich mit
meinem Betreuer unterwegs bin, gucken die Leute mich auch an. Aber ich
mache mir nicht mehr viel draus.
Auf dem Bild unten links ist eine
blinde Frau. Sie ist allein, hat keine
Assistentin dabei. Vielleicht hat sie
kein Geld, um eine zu bezahlen. Vielleicht ist das Amt auch dagegen. Im
Bus sehe ich öfter eine blinde Frau

ohne Begleitung, sie hat nur einen
Stock. Ich hoffe dann, dass die Autos nicht so rasen, wenn sie über die
Straße geht.
Auf dem Bild unten rechts sieht
man einen Rollstuhlfahrer, der eine
Nachrichtensendung moderiert. Es
gibt zu wenige behinderte Menschen,
die in den Medien arbeiten, das sollte
sich ändern. 
PROTOKOLL ABS

🐾 taz.die tageszeitung

erscheint tägl. Montag bis Samstag, Herausgeb.:
taz.die tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eG

Hausanschrift:
Rudi-Dutschke-Straße 23, 10969 Berlin
Postanschrift: Postf. 610229, 10923 Berlin
Telefon: 030 | 25 902-0 | Internet: www.taz.de
Fingerprint: 96:78:2F:71:74:A5:4E:A8:A2:39:
B5:98:46:B4:4F:D0:E7:8B:63:9D
Chefredaktion: Georg Löwisch
Katrin Gottschalk (stellv.), Barbara Junge (stellv.)
Chefreporter: Peter Unfried
Lokalredaktionen:
Nord-Hamburg: Stresemannstraße 23,
22769 Hamburg, 040 | 38 90 17-0
Bremen: Pieperstraße 7,
28195 Bremen, 0421 | 96026 0
Berlin: Rudi-Dutschke-Straße 23,
10969 Berlin, 030 | 2 5 902 0
Verantwortlich i.S. des Pressegesetzes:
Georg Löwisch
LeserInnenbriefseite: Gabriele v. Thun
Anzeigen Gesamtausgabe: Margit Jöhnk
Berliner Lokalteil: Bert Schulz | alle Berlin
Regionalteil Nord: Jan Kahlcke | Hamburg
Anzeigen: Andrea Bodirsky | Bremen
Manfred Frenz | Hamburg
LeserInnenbriefe E-Mail: briefe@taz.de
Fax: 030 | 25 902 516
Die Redaktion übernimmt keine Haftung für
unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos und Illustrationen. Die taz und alle in ihr enthaltenen Beiträge
sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der
gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine Verwertung
ohne Einwilligung des Verlages strafbar. Alle Anbieter
von Beiträgen, Fotos und Illustrationen stimmen der
Nutzung in den taz-Ausgaben im Internet, auf DVD
sowie in Datenbanken zu.
Kleinanzeigen: Überregional und Berlin
taz-Kleinanzeigen, Rudi-Dutschke-Straße 23
telefonisch: Mo.–Fr. 9–15 Uhr 030 | 25 902 222

Fax: 030 | 2 59 02 444 | E-Mail: kleinanz@taz.de
taz Shop | Telefon: 030 | 25 902 138
Anzeigenverkauf: Überregional und Berlin
taz-Anzeigenabteilung, Rudi-Dutschke-Straße 23
Tel.: 030 | 25 902 238 |-290 |-289
Fax: 030 | 25 106 94 | E-Mail: anzeigen@taz.de
Lokalteil Hamburg | taz Entwicklungs GmbH & Co
Stresemannstraße 23, 22769 Hamburg,
Tel. 040 | 38 90 17 470
Lokalteil Bremen taz Entwicklungs GmbH & Co |
Pieperstraße 7, 28195 Bremen, 0421 | 9 60 26 10
Verlag: taz Verlags- und Vertriebs GmbH
Rudi-Dutschke-Straße 23, 10969 Berlin
Geschäftsführer: Karl-Heinz Ruch
Gesellschafter | 99,96%: taz
Verlagsgenossenschaft eG, Berlin
Vorstand: Andreas Bull, Kaufmann |
Jörg Kohn, Abteilungsleiter Technik |
Isabel Lott, Fotoredakteurin |
Tania Martini, Redakteurin |
Karl-Heinz Ruch, Kaufmann | alle Berlin
Aufsichtsrat: Stefanie Urbach, Kommunikationsberaterin, Berlin | Johannes Rauschenberger,
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, Stuttgart |
Hermann-Josef Tenhagen, Journalist, Berlin
Druck auf PALM Recyclingpapier: A. Beig Druckerei
und Verlag GmbH & Co. KG, 25421 Pinneberg |
prima Rotationsdruck Nord GmbH+Co. KG, 19243
Wittenburg | MDV GmbH & Co. KG, 35390 Gießen
Abo-Service: 030 | 25 902 590
9.00 – 16.30 Uhr | Mo. – Fr.
Fax: 2 59 02-680 E-Mail: abo@taz.de
Abo-Nummer nicht vergessen!
Mtl. Mindestpreis regulär 27,90 €

taz.berlin

21

www.taz.de | berlin@taz.de | fax 25 18 67 4

FREITAG, 2. DEZEM BER 2016

TAZ. M IT BEH I N DERU NG

Nüchtern betrachtet
PRAXISTEST Es könnte so schön sein. Der Weihnachtsmarkt als Hort der Glückseligkeit. Aber gilt das auch für RollstuhlfahrerInnen?

Die taz.mit behinderung hat zwei Märkte in Berlin auf Ecken und Kanten geprüft. Dabei zeigt sich: Vieles bleibt unerreichbar

Ein Lichtblick: Das Riesenrad ist rollstuhlgerecht

Auch wenn Hannah sportlich unterwegs ist – der Asphaltberg bremst sie aus Fotos: Andi Weiland

Endlich! Wir geben auf und trinken Glühwein
VON HANNAH SCHMIDT
UND ANDI WEILAND

Treffpunkt Weltzeituhr, Ale
xanderplatz, 19 Uhr. Die Saison
ist eröffnet. Es ist Weihnachts
marktzeit, und warum sollte
man diese nicht auf einen der
schönsten Plätze der Stadt mit
Glühwein und Zuckerwatte be
ginnen? Oder gleich auf einem
der größten Weihnachtsmärkte
Berlins, hinter dem Einkaufs
zentrum Alexa? Unsere Chal
lenge: Eine der beiden Freun
dinnen sitzt im Rollstuhl, und
wir haben uns vorgenommen,
nur da einen Glühwein zu trin
ken, wo man mit dem Rollstuhl
barrierefrei herankommt.
Zu dritt, Hannah, Nicky und
Andi, machen wir uns auf den
Weg und sind schnell ernüch
tert. Überall neu gebaute Stufen.
Es ist absurd. Es werden schöne
Weihnachtshütten aufgebaut,

aber auch 2016 wird nicht da
ran gedacht, dass die Stufen
von manchen Menschen nicht
überwunden werden können.
Hannah ist sportlich, hat einen
schnellen Rollstuhl, aber dann
kommt die nächste Kurve und
ein Asphaltberg bremst sie aus.
Was soll das? Zwischen all den
Menschen ist keine rollstuhlge
rechte Trinkgelegenheit zu fin
den. Hier Geld auszugeben wird
schwierig. Nach zehn Minuten
ist der Spaß dann auch vorbei.
Wir gehen.

Wir fahren Riesenrad
Luftlinie 500 Meter weiter:
ein ganz anderes Bild. Keine
laute Musik. Angenehme breite
Gänge und die Büdchen fast auf
Augenhöhe von Hannah. Stufen
gibt es auch hier, aber auch ei
nen Lichtblick: Das Riesenrad
wurde als rollstuhlgerecht ge
kennzeichnet. Okay, es war nicht

Nix zu trinken zwischen all den Menschen

„Also, hier Geld
auszugeben
wird schwierig“
ganz so, sondern die Rollstuhl
gerechtigkeit bestand darin,
dass ein Mitarbeiter beim Stu
fenüberwinden hilft. Für elekt
rische Rollstühle wäre auch hier
keine Möglichkeit gegeben mit
zufahren und Berlin von oben
zu sehen.
Ein anderer Lichtblick muss
erst von der freundlichen Mit
arbeiterin erleuchtet werden:
Die einzige rollstuhlgerechte
Toilette wurde aufgeschlossen
und eine Lampe hineingehal
ten – ein unbeheiztes dunkles
Dixiklo.
Juchuuh. Neben den saube
ren Wassertoiletten, die nur

über kleine Treppen erreichbar
waren.
Irgendwann 
twitterte Andi:
Wenn man mit Roll
stuhl
fah
rer*innen auf dem Weihnachts
markt ist und nur da trinkt, wo es
rollstuhlgerecht ist, bleibt man
nüchtern.
Es wurde immer kälter und
der Durst größer. Also Glühwein
her. Wir brechen unsere Regel
auf, kaufen an einem zu hohen
Stand Glühwein und suchen uns
einen Stehtisch aus. Wenigstens
ist es schön hier – Prost!
Am roten Stehtisch fragt Han
nah nachdenklich: „Wie viele
Jahre wird es wohl dauern, bis je
mand auf die Idee kommt, Ram
pen an die Buden zu bauen?“
■■Hannah Schmidt, Jg. 1995,
studiert Stadtplanung in Berlin
■■Andi Weiland, Jg. 1985, ist
Pressesprecher bei Sozialhelden
e. V. und freier Fotograf

ANZEIGE
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LA LA LAND

mit Ryan Gosling und Emma Stone
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von Robert Thalheim
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KOMMENTAR

Die Schwachen werden
nicht genug beachtet

D

en Blick gesenkt, so rolle
ich vorwärts – immer auf
Löcher, Kanten, Unebenheiten oder Steine auf dem Gehweg achtend. Langsam, um nicht
mit den kleinen Rädern des Rollstuhls irgendwo hängen zu bleiben und einen Sturz zu riskieren. Augenhöhe ist im Straßenverkehr nicht gegeben, ein im
wörtlichen Sinne Übersehen
kommt oft vor.
Ich habe Glück gehabt, dass
die Gehwege und Straßen meiner direkten Umgebung einigermaßen erträglich sind und ich
nach Eintritt der Querschnittslähmung in meinem Kiez bleiben konnte. Aber es gibt Stadtteile mit Bordsteinen so hoch
wie Unterarme oder schräg geneigten Bürgersteigen, wie zum
Beispiel in Nord-Neukölln. Solche Stellen sind für mich ohne
Hilfe nicht zu überwinden.
Behindert werde ich auch
durch die vielen Falschparker
auf Gehwegen, vor abgesenkten Bordsteinen oder an Eckbereichen von Kreuzungen. Es
scheint, als ob die Ordnungsämter den Kampf dagegen aufgegeben haben. Immer wieder
muss man sie daran erinnern,
dass ein Umsetzen der Autos
angemessen ist, wenn sie ein
Hindernis oder eine Gefahrenquelle darstellen – zum Beispiel
an Kreuzungen, die so zugeparkt
sind, dass auch Kinder nicht gesehen werden, wenn sie über die
Straße gehen wollen.

Die Radler müssen runter
von den Gehwegen
Die neue rot-rot-grüne Regierung hat sich nun eine konsequente Ahndung dieser Verstöße vorgenommen. Mehr Zebrastreifen, mehr Mittelinseln
und Gehwegnasen sollen allen
Fußgängern helfen – und natürlich helfen sie insbesondere
denjenigen über die Straße, die
in ihrer Mobilität eingeschränkt
sind. Zu denen im Übrigen auch
Leute mit Gepäck, Kinderwagen
oder ältere Menschen gehören.
Angesichts der angekündigten Investitionen in die Infrastruktur, insbesondere auch in
den Radverkehr, muss die neue
Koalition allerdings darauf achten, dass die Fußgänger nicht
unter die (Zwei-)Räder kommen.
Diese Klarstellung bei der Förderung der sogenannten schwachen Verkehrsteilnehmer fehlt
im Koalitionsvertrag. Radler
müssen runter von den Gehwegen. Laut der Straßenverkehrsordnung sind Rollstuhlfahrer
übrigens Fußgänger.
Auch was den öffentlichen
Nahverkehr angeht, gibt es
Handlungsbedarf. Ich komme

Pa r ke n
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Zur Not wird man getragen
STADT UND LAND Vor Kurzem ist unsere Autorin von Berlin in ein kleines Dorf umgezogen.

Dort scheint es den Leuten nicht nur leichter zu fallen, ihr den Parkplatz frei zu halten

in der S-Bahn und den BVGBussen gut zurecht, weil ich die
Arme im Gegensatz zu vielen
Querschnittsgelähmten bewegen kann. Zwar wird nach Protesten von Betroffenen das automatische Absenken der Busse
an den Haltestellen („Kneeling“)
doch nicht abgeschafft. Aber
jetzt muss es weitergehen: mit
mehr Aufzügen oder Rampen
an U- und S-Bahnhöfen, mit einer schnelleren Reparatursicherung bei ausgefallenen Anlagen.
Die Straßenbahnen und U-Bahnen brauchen neue Fahrzeuge,
die barrierefrei sind. Tatsächlich
sind das Punkte, die die Koalition bis 2022 umgesetzt haben
will – ein ehrgeiziger und unbedingt richtiger Plan.

Das befriedigende Gefühl,
dabei sein zu können
Auch die Ausstattung von Haltestellen mit sogenannten Buskaps hat die neue Landesregierung auf dem Plan. Diese besonders markierten, erhöhten
Haltestellenbereiche reservieVON KARL-HEINZ LUDEWIG
Rot-Rot-Grün muss aufpassen,
dass die Fußgänger nicht unter
die Räder kommen

ren den Bussen einen Bereich
auf der Straße und erleichtern
das Ein- und Aussteigen.
Stärker einsetzen muss sich
Rot-Rot-Grün hingegen für die
Beibehaltung des (noch nicht
inklusiven) Sonderfahrdienstes
für Rollis. Dieser BVG- und TaxiErsatz für Rollifahrer muss nicht
nur bestehen bleiben, sondern
muss weiterentwickelt werden
– auch wenn der Landesrechnungshof jedes Jahr die Einstellung dieser freiwilligen Leistung
des Landes fordert. Dieser Sonderfahrdienst ermöglicht vielen
Behinderten die Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben, sonst
kämen sie gar nicht unter Leute.
Das Dabeisein in der U-Bahn
oder dem Bus hat mir immer
das befriedigende Gefühl gegeben, noch mitten im Leben dabei zu sein, und mich auch ein
bisschen stolz gemacht, diese
Fortbewegung allein zu schaffen: Inklusion eben.
■■Karl-Heinz Ludewig, geb.
1957 in Wolfsburg. Ludewig ist
wissenschaftlicher Mitarbeiter
der Linken-Verkehrspolitikerin
Sabine Leidig im Bundestag
und Sprecher des Linke-Ortsverbands Kreuzberg. Außerdem
ist er V
 orstandsmitglied bei der
Fußgängerinitiative FUSS e. V.
Er wohnt mit seiner Familie in
Kreuzberg.

Annton Beate Schmidt, hier noch in ihrer alten Neuköllner Wohnung Foto: David Oliveira
VON ANNTON BEATE SCHMIDT

Acht Jahre habe ich in einem
Ladengeschäft in Neukölln gelebt. Ebenerdig, zentral, mit viel
barrierefreiem Platz und einem
Atelier mitten in der Wohnung.
Besser kann man es nicht treffen als Künstlerin mit Behinderung. Die ersten Jahre habe
ich das in vollen Zügen genossen, bis viele andere Menschen
den Bezirk ebenfalls toll fanden.
Und bis ich ein Auto besaß und
einen Schwerbehindertenparkplatz beantragte.
Erst passierte es ab und zu.
Ich fuhr mit meinem Auto zu
einem Termin, und wenn ich
zurückkehrte, war mein Parkplatz besetzt. Einmal in der
Woche vielleicht. Mit der Zeit
passierte es öfter, und die Entschuldigungen der Menschen
wurden immer schroffer. Eines
Nachts bemerkte ein Polizist:
„Wenn Sie unbedingt in einer
beliebten Gegend wohnen wollen – Pech.“ Ich sah ihn fassungslos an. Irgendwann musste ich
täglich Autos abschleppen lassen. Ich verbrachte Stunden im
kalten Wagen, weil ich schlicht
nicht aussteigen konnte. An
manchen Tagen mehrmals täglich. Ich wurde müde und wütend von den vielen Auseinandersetzungen und begann Wohnungsinserate zu studieren. Vier
Wochen später unterschrieb ich
den Mietvertrag, für eine Wohnung in einem Dorf in Bran-

denburg in der Nähe von Luckenwalde.
Die Dame vom Ordnungsamt
ist freundlich. Ich bringe mein
Anliegen vor, einen Schwerbehindertenparkplatz zu beantragen. Sie fragt mich nach dem
Grad meiner Behinderung und
ob ich die entsprechenden Kürzel im Ausweis habe. „Na was
denn sonst“, denke ich und sage:
„Ja.“ Wo ich den Parkplatz benötige. Ich nenne den Namen des
Dorfs und ernte für einige Sekunden Schweigen. Die Dame
räuspert sich. „Entschuldigung,
aber womit soll ich das rechtfertigen? Dort gibt es keinerlei
Parkdruck.“ Parkdruck. Ich grübele, was sie damit meint, da erklärt mir die Dame, dass es im
Dorf Parkplätze im Überfluss
gibt und alle ihre Fahrzeuge im
unbefestigten Seitenstreifen abstellen. Würde sie nun tatsächlich einen Schwerbehindertenparkplatz für mich einrichten,
müsste sie das mitten auf der asphaltierten Straße tun. Irgendwie ahne ich, dass das keinen
besonders guten Start in meinem neuen Zuhause bedeuten würde. Sie erklärt mir weiter, es gebe die Möglichkeit, ein
Schild auf das Grundstück vor
der Wohnung zu stellen. Dieses
müsse der Besitzer bezahlen.
Ich setze noch einmal dazu an,
dass es nicht auf den Platz ankommt, sondern vielmehr, dass
bei längs abgestellten Fahrzeugen die Gefahr groß ist, dass ein

NACH RICHTEN
MCKI NSEY-AFFÄRE HOLT SPD WI EDER EI N

Ermittlungen gegen Chef der Senatskanzlei
Die Berliner Staatsanwaltschaft
hat ein Ermittlungsverfahren
gegen Senatskanzleichef Björn
Böhning (SPD) und Verantwortliche der Beraterfirma McKinsey eingeleitet. „Der Verdacht
der Vorteilsannahme sowie der
Vorteilsgewährung wird jetzt
überprüft“, sagte Staatsanwaltschaftssprecher Martin Steltner am Donnerstag.
Im Frühjahr hatte die Senatskanzlei dem Beratungsunternehmen ohne Ausschreibung den Auftrag gegeben, für
ein Honorar von 237.000 Euro
am Masterplan zur Integration

von Flüchtlingen mitzuarbeiten.
Dies hatte der ehemalige Staatssekretär Lutz Diwell (damals
noch SPD) in einem Gutachten
empfohlen. Dann kam heraus,
dass McKinsey Diwell als Berater
engagiert hatte. CDU, Grüne und
Linke sprachen daraufhin vom
„roten Filz“ in der Senatskanzlei.
Ein Sprecher von Noch-Justizsenator Thomas Heilmann
(CDU) erklärte am Donnerstag,
der Senator sei nach der Eröffnung des Verfahrens informiert
worden. Es habe keine Weisung
an die Anklagebehörde gegeben. (dpa)

anderes Auto zu dicht an meiner Fahrertür steht und ich weder mit Krücken, schon gar nicht
mit Rollstuhl, in mein Auto einsteigen kann. „Ich schlage Ihnen vor, Sie reden noch einmal
mit dem Hausbesitzer. Es gibt
bestimmt eine Lösung. Wenn
nicht, dann können Sie sich ja
noch einmal melden.“ Leicht
genervt lege ich auf und denke,
Stadt oder Land, die zu bohren-

Wann immer es
Probleme gibt, sie
werden eher prag
matisch angepackt
den Bretter bleiben offensichtlich überall dick.
Vier Wochen nach dem Umzug ist ein Schild mit dem Rollstuhlpiktogramm an den Holzzaun vor dem Hof geschraubt.
Nichts Offizielles, nur ein
freundlicher Hinweis. In den
vergangenen sechs Monaten
hat einmal ein Handwerker
den Parkplatz benutzt. Alle anderen halten ihn frei, ohne ein
Wort darüber zu verlieren.
Das mit dem Nicht-vieleWorte-Verlieren zieht sich auch
sonst durch die vergangenen
Monate, wenn es um mich und
meine Behinderung geht. Vieles ist nicht barrierefrei. Von
einem anständigen Nahverkehr etwa können auch Men-

schen ohne Behinderung nur
träumen. Oft, und das erinnert
mich an meine Kindheit, bin ich
schlicht und ergreifend die erste
Frau mit einer Behinderung, die
hier auftaucht. Wann immer es
Probleme gibt, sie werden eher
pragmatisch angepackt. Es wird
geschaut, ob ich es allein über
den Acker schaffe. Zur Not werde
ich getragen. Beim Vorstellungsgespräch für einen Honorarjob
als Tutorin wird lediglich über
Kurskonzepte und Termine gesprochen. Und die Tür aufgehalten. Im Artikel einer Regionalzeitung über meine Arbeit gibt
es ein Foto, auf dem die Krücken
zu sehen sind. Im Text geht es
ausschließlich um Kunst.
Ich glaube nicht an Kategorien, an so etwas wie Großstadtpflanzen oder Landeier. Menschen sind Menschen. Aber ich
glaube fest an Begegnungen
und persönlichen Kontakt. Diejenigen, die in Berlin meinen
Parkplatz besetzt haben, waren schlicht nicht gezwungen,
sich mit den Konsequenzen ihrer Ignoranz auseinanderzusetzen. Aber nur dann gehen Respekt und Inklusion. Wenn wir
zumindest theoretisch lernen,
ein paar Schritte in den Schuhen des anderen zu gehen.
■■Annton Beate Schmidt,
Jahrgang 1968, Künstlerin, lebt
seit einigen Monaten in einem
kleinen Dorf in der Nähe von
Luckenwalde

Helfen
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VON REBECCA MASKOS

A

m Anfang hörte ich nur
ein Wimmern. Dann
ein Stöhnen und Rufen. Was war das? Hatte
da jemand Sex? Nach Spaß hörte
sich das nicht an. Eher nach
Schmerzen. Oder Gewalt. Dann
war es wieder still. Oder war es
ein Kind?
Von da an hörte ich ab und zu
ein Schreien, ein Klagen; dann
war es wieder vorbei. Wenn das
Schreien kam, rollte ich ins Treppenhaus, doch dort hörte ich es
nicht. Auch nicht auf dem Balkon. Ich hatte keine Ahnung, woher die Laute kamen. Ich fragte
meine Nachbarin. Die wusste
von nichts.
Dann hatte ich Freund*innen
zu Besuch. Wir saßen auf dem
Sofa, als es los ging. Diesmal war
es sehr laut. Gemeinsam rätselten wir, was es sein könnte.
Alarmstimmung kam auf. Das
kommt von nebenan, aus dem
anderen Hausteil, mutmaßten die Freund*innen. Und das
klingt nach Gewalt. Das ist eine
Frau. Und die braucht Hilfe.
Wir rannten aufgeregt hinüber zum anderen Eingang. Es
war nicht schwer, die Wohnung
zu finden – im dritten Stock, genau auf der Höhe meiner Wohnung. Hussein (Name geändert)
stand auf dem Klingelschild.
Drinnen war die Hölle los.
Jemand schrie unablässig, es
klang nach roher Gewalt, nach
Misshandlung. Wir klingelten Sturm, riefen: „Machen Sie
auf. Wir hören die Schreie.“ Irgendwann kam eine knarzige
Stimme aus der Wohnung: „Wir
brauchen Ihre Hilfe nicht. Gehen Sie.“ Wir drohten mit der
Polizei. Keine Reaktion. Wir riefen die Polizei.
Zu viert fuhren sie vor, mit
Schutzwesten und Knarre im
Halfter. „Bleiben Se ma besser
unten, det könnte jefährlich
werden“, sagte ein Polizist zu
mir. Zwei meiner Freund*innen
gingen mit hoch, durften aber
nicht mit in die Wohnung. Nach
einigen Minuten kamen die Beamten wieder runter. „Allet in
Ordnung“, sagte einer von ihnen. „Dit is ne Mutter mit ihrer
Tochter. Die is 18 und schwer
behindert. Auch geistig. Die is
bettlägerich, en Pflejefall. Die
schreit ebend machmal.“ Wir
waren fassungslos.
„Aber der geht es nicht gut!
Das hört man doch! Können wir
da nicht was machen?“, fragten
wir. „Nee, da könnse nüscht
machen. Kollejen von uns waren da schon öfter jewesen bei
der Familie. Da sind keene äußerlichen Anzeichen von Jewalt, keene blauen Flecken oder
sowatt. Die Mutta is total übafordert mit der Situation, die is

Illustration: Juliane Pieper

Ende einer Nachbarschaft
VERSTÄNDIGUNG Nebenan wohnt ein behindertes Mädchen, das manchmal laut schreit.

Die Mutter ist offenbar überfordert. Soll man einschreiten? Wer kann helfen?
Tach und Nacht für die Tochter
zuständich. Aber die müssen
sich selbst Hilfe holen. Wissense,
viele von unsern ausländischen
Mitbürjern, die wollen keene
Hilfe, die jehen nicht zum Amt.
Rufen Se doch bein Vermieter an
und beschwern’ Se sich.“
Na, was für ein toller Ratschlag, dachte ich. Das mache
ich auf keinen Fall, dann bekommen die beiden ja noch
mehr Probleme. Die Einordnung des Beamten klang rassistisch. Die brauchen dringend Unterstützung, Toch-

Wie kommt es an,
wenn ich als deutsches Weißbrot vor
ihre Tür rolle?
ter und Mutter, dachte ich. Es
gibt doch einiges: Tagespflege,
Einzelfallhelfer*innen, Pädagogische Dienste, Assistenz. Förderstätten in Werkstätten. Entlastende Dienste für die Mutter.
Vielleicht wissen sie nichts
davon? Vielleicht ist es auch

viel zu schwierig, all das zu beantragen? Vielleicht scheuen sie
den Gang zu den Ämtern, weil
es Probleme mit dem Aufenthaltsstatus gibt? Mir gingen aktuelle Zahlen zum Thema Gewalt gegen behinderte Frauen
und Mädchen durch den Kopf –
jede zweite bis dritte von ihnen
erfährt in ihrem Leben Gewalt.
Oft in Pflege- und Betreuungssituationen, oft von nahen Angehörigen.
Aber wie kommt es bei der
Mutter an, wenn ich als deutsches Weißbrot vor ihre Tür

rolle und verkünde: „Hallo, ich
habe hier einige Broschüren für
Sie, vom Bezirksamt. Da können
Sie hingehen und Einzelfallhilfe
beantragen.“ Wenn die gar nicht
erst aufmachen, könnte ich das
sogar verstehen. Vielleicht sollte
ich eine Person mitbringen, die
auch Migrant*in ist, allein schon
wegen der Sprache? Woher weiß
ich aber, welche Sprache die
Husseins genau sprechen?
Versuche, einige Tage später
in der Nachbarschaft Unterstützung zu finden, verliefen schnell
im Sande. „Ach, die vom Haus

nebenan – ja, denen ist nicht zu
helfen. Das haben schon einige
probiert“, bekam ich zu hören.
Ich hörte lange Zeit nichts mehr,
keine Schreie. Dann kamen wieder Laute. Es ging unter in meinem vollgepackten Alltag.
Irgendwann bemerkte ich
Männer auf dem Nachbarbalkon. Das musste der Balkon der
beiden Frauen sein – ich hatte
dort bisher nie jemanden gesehen. Ich fragte die Männer, ob
sie hier wohnen. Er sagte: „Nee,
wir sind Handwerker, wir sollen
die Wohnung hier hübsch machen. Für neue Mieter.“
Sie waren ausgezogen. Jetzt
machte ich mir Vorwürfe, dass
ich nicht früher etwas unternommen hatte. Die Sache beschäftigte mich. Ich fand den
Verein „Mina – Leben in Vielfalt“
und rief an. Yildiz Akgün, Leiterin der Beratungsstelle, sagte,
auch bei bester Versorgung
könne es vorkommen, dass Angehörige schreien und laut sind
– und Nachbarn dann an der
Tür klingeln. Dennoch fand sie
es schade, dass ich mich nicht
früher an sie gewandt habe. Genau für „solche Fälle“ seien sie
da. Es könne immer auch Gewalt
im Spiel sein oder totale Überforderung mit der Pflege.
Bei Mina können sich Familien austauschen und Beratung
in der Landessprache bekommen. Wenn die Familien nicht
von selbst kommen, kann Mina
anrufen, einen Brief s chreiben
oder einen Hausbesuch machen. Ob Familien mit Migrationsgeschichte sich seltener
Hilfe holen, darüber gebe es
keine Zahlen, so Akgün. Oft aber
trauen sich Familien mit Migrationshintergrund nicht, nach
Hilfe zu fragen: „Es gibt Ängste,
dass ihnen die geliebte Person
weggenommen wird, dass sie
ihr Gesicht verlieren, dass sie
zeigen, dass sie die Pflege nicht
schaffen.“
„Es gibt Misstrauen gegenüber dem Hilfesystem und
viele Sprachbarrieren. Wenn
sie schlechte Erfahrungen mit
der Nachbarschaft gemacht haben, scheuen sie auch erst mal
jeden, der an der Tür klingelt.“
Mina hilft durch das Dickicht
der deutschen Behindertenhilfe, begleitet zu Behörden,
versucht, Vertrauen zu schaffen. Aufklärung brauchen laut
Akgün aber nicht nur die Familien, sondern auch die Behörden
– denn die errichten oft selbst
zu große Barrieren, damit die Familien an Hilfe kommen.
■■Rebecca Maskos, 41, freie
Journalistin und wissenschaftliche Mitarbeiterin, baute 2012
das Projekt „Leidmedien.de“ mit
auf: einen Online-Ratgeber zu
Sprache und Behinderung.
ANZEIGE

Ganz schön unsportlich
SPORT
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Die NeuköllN-Show
mit Niveau!

Was passiert, wenn Inklusionsbauprojekte an den Nutzern vorbei geplant werden? Das Beispiel einer Pankower Turnhalle

Eigentlich sollte es eine Erfolgsgeschichte werden: Das neu erbaute Sportareal in der Pankower Kniprodestraße mit einer Halle, die am Nachmittag
nur für den Inklusionssport
genutzt wird. Angeregt wurde
der Bau durch Pfeffersport e.
V., ein großer Kinder- und Jugendsportverein aus dem Bezirk. Der hatte bereits 2013 mit
der zuständigen Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
Sport Gespräche über die künftige Nutzung für den Rollstuhlsport aufgenommen hatte.
Die Planung war für Pfeffersport zunächst kompliziert,
denn die Sporthallenzeiten für
Vereine werden nach intransparenten Kriterien von den Bezirksämtern vergeben – Pfeffer-

sport konnte nicht sicher sein,
überhaupt Zeiten für die neue
Halle zugesprochen zu bekommen. Doch hier gab es einen Erfolg: Der Bezirk entschied, Pfeffersport eine der beiden Hallen
komplett für inklusive Sportangebote zur Verfügung zu stellen
– ein Novum in Pankow.
Soviel zum erfreulichen Teil
der Geschichte, der damit leider
schon zu Ende ist. Denn wer die
Halle nutzt, merkt schnell: Sie
ist alles andere als das erhoffte
Vorzeigeprojekt geworden.
Das beginnt schon bei den
Parkplätzen: Die für diese Arealgröße vorgeschriebene Anzahl von Behindertenparkplätzen wurde zwar umgesetzt, für
die reale Anzahl der etwa 20 auf
solche Parkplätze angewiesenen

Nutzer reicht das jedoch nicht
annähernd aus.
Auf dem Weg vom Auto in
die Halle geht es weiter: Der
Weg zum Haupteingang ist schmal und durch das Kleinpflaster schwer befahrbar. Vom Eingang aus führt ein Aufzug zur
Halle, der aber so klein ist, dass
nur zwei Rollstuhlfahrer gleichzeitig hineinpassen. Schlimmer
noch als die damit verbundene
Wartezeit ist die Entscheidung,
den Aufzug durch einen Schlüssel zu sichern, damit ihn Fußgänger nicht mitnutzen können. Das Problem: Es gibt genau
vier Schlüssel für mindestens
zwanzig Rollstuhlfahrer – sind
die Personen mit den Schlüsseln verhindert, ist der Aufzug
de facto nicht benutzbar.

Hier gäbe es eine Lösung: Um
das Gebäude herum führt eine
Rampe für die Rettungsfahrzeuge zum Hintereingang, der
auf dem Niveau der Sporthalle
liegt. Eigentlich eine perfekte
Möglichkeit, der Abhängigkeit
vom Aufzug zu entkommen.
Pfeffersport hatte die Senatsverwaltung bereits vor Baubeginn auf diese Option aufmerksam gemacht.
Doch der Hinweis wurde
nicht beachtet. Das Ergebnis:
Dieser Hintereingang ist jetzt
ein Notausgang, der nur von innen zu öffnen ist – RollstuhlfahrerInnen sind also weiterhin auf
den Aufzug angewiesen. Und
drinnen erwarten einen noch
weitere Planungsfehler, etwa zu
enge Türen, nur bedingt barri-

erefreie Duschen und keinerlei
Spiegel auf Rollstuhlfahrerhöhe.
Das mit Hilfe von EU-Mitteln gebaute, elf Millionen Euro
teure Areal ist so zu einem Beispiel dafür geworden, was passiert, wenn Inklusionsprojekte
nicht mit den Nutzern gemeinsam, sondern an ihnen vorbei
geplant werden. Angebote von
Rollstuhlfahrern mit architektonischer Ausbildung aus dem
Verein, die Verwaltung ehrenamtlich zu unterstützen, wurden nicht angenommen – eine
verschenkte Chance.
CHRISTOPH PISARZ

■■Christoph Pisarz, Jahrgang
1984, spielt seit 14 Jahren Rollstuhlbasketball und ist Referent
bei Pfeffersport e. V.
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„Das sollten Sie ändern, Frau Grütters!“
VERWEIS

Lasst uns
tanzen!

TEILHABEN Die CDU macht keine gute Behindertenpolitik, hat nicht mal eine Gruppe, wo Behinderte mitmachen

können. Aber jetzt kriegt die Partei eine neue Chefin. Und die hat unserem Autor etwas versprochen

„Ob im angesagten Szeneclub oder
im Jugendfreizeitheim – mit uns
könnt ihr richtig abtanzen“, sagt
die Lebenshilfe über ihre inklusive
Disco: „Wir haben coole Musik
und abgefahrene DJs.“ Leute, die
schon da waren, sagen: Es wird viel
Deutsch gesungen, auch Volks
musik und Helene Fischer gespielt.
Aber auch Neue Deutsche Welle,
also Hits von Nena, „99 Luftbal
lons“, oder von Codo: „Ich düse,
düse, düse im Sauseschritt“. Und
natürlich richtige Diskomusik aus
den siebziger Jahren und später.
Die inklusive Disco findet in bar
rierefreien Locations statt. Heute
von 18 bis 20 Uhr im Nachbar
schaftszentrum Wutzkyallee,
in der Wutzkyallee 88/98.
Eintritt 1 Euro.

BERLI N ER SZEN EN
TRAM FAH REN

Nie wieder Berlin
Meine Schwester kann nicht einfach in den Zug steigen. Sie kann
nicht lesen, kann mit Geld nicht
umgehen und hat auch keinerlei Zeitempfinden, sie ist geistig
behindert. Sie lebt in einem Behindertenwohnheim im Mecklenburgischen und geht in einer Behindertenwerkstatt malochen – das aber macht sie eher
ungern. Immer nur Schrauben
sortieren ist ja auch ein doofer
Job. Bis auf einmal, als ich sie zur
Weihnachtszeit in der Werkstatt
abgeholt habe. Da waren sie gerade dabei, kartonweise Schokoladenengeln Flügeln aus Papier
anzukleben, und jeder demolierte Schokoladenengel durfte
aufgegessen werden.
Ich hatte mal die Idee, dass
mich meine Schwester in Berlin
besuchen kommt. Das musste in
Begleitung passieren. Ein Zivildienstleistender übergab mir
meine Schwester am Bahnhof. Sie freut sich immer riesig,
wenn sie mich sieht. „Das ist
mein Bruder!“, wiederholt sie
dann gebetsmühlenartig.

Sie fängt an zu
schreien: „Ahhh!
Will sitzen! Ahhh!“
Als wir in die Tram einsteigen, ist kein Sitzplatz frei. Ich
muss Tickets am Automaten ziehen und lassen meine Schwester an einer Haltestange stehen, alles ist gut – bis die Straßenbahn losfährt. Sie fängt an
zu schreien: „Ahhh! Will sitzen!
Ahhh!“ Jetzt gucken alle Fahrgäste auf uns. Schon ertönt
die Stimme einer alten Dame:
„Ach, die Arme!“ Ich höre: „Der
böse Bruder!“ Alle starren uns
an. Mir ist das peinlich, meiner
Schwester aber ist nie irgendetwas peinlich.
Zum Glück räumt jemand
seinen Sitzplatz in unmittelbarer Nähe, und meine Schwester
wird wieder ruhig. Als wir umsteigen müssen, weigert sie sich
aber partout, wieder in die Straßenbahn zu steigen. Sie will lieber zu Fuß laufen. Das dauert.
Danach hat sie mich nie wieder
in Berlin besucht.
ANDREAS HERGETH

■■Der Autor arbeitet seit 2014
als Chef vom Dienst im BerlinRessort der taz

Auf die neue CDU-Chefin Monika Grütters kommt viel Arbeit zu Zeichnung: Christian Specht

Sehr geehrte Frau Grütters,
vielleicht erinnern Sie sich an
mich? Wir haben uns mal geschrieben, vor drei Jahren war
das. Ich habe Sie um zwei Sachen gebeten: dass Sie sich
darum kümmern, dass endlich
ein Vertreter der Behinderten in
den RBB-Rundfunkrat geschickt
wird, und dass Sie sich dafür einsetzen, dass in der CDU Berlin
eine Gruppe für Menschen mit
Behinderung gegründet wird.
Bei der SPD in Berlin gibt es so
was auch und auch in der CDU
in Nordrhein-Westfalen. Das
ist wichtig, damit die CDU eine
bessere Politik für Behinderte
macht. Dann würden sich bestimmt auch mehr Behinderte
in der CDU engagieren. Ich
würde dann vielleicht auch reingehen in die CDU und das mit
unterstützen.
Sie haben mir damals geantwortet, dass Sie sich für meine
Idee mit der CDU-Gruppe einsetzen wollen – aber dann habe
ich nichts mehr von Ihnen gehört.
Jetzt werden Sie Chefin der
Berliner CDU, und darum
schreibe ich Ihnen heute noch
mal, um Sie an Ihr Versprechen
zu erinnern. Ich wünsche mir,
dass sich in der CDU was verändert und mehr Behindertenpolitik gemacht wird. Früher gab
es ja den Hubert Hüppe von der
CDU, der war Behindertenbeauftragter der Bundesregierung
und hat viel gemacht. Aber der
war Ihrer Partei zu kritisch. Es
gab hier in Berlin auch mal einen CDU-Sprecher für Behindertenpolitik, aber von dem hat
man nie viel gehört. Bei der Bundestagswahl gab es das Wahlprogramm in leichter Sprache, das
war gut. Aber bei der Abgeordnetenhauswahl gab es das nicht.
Bei den anderen Parteien
ist es leider nicht besser, Linke

und Grüne haben auch keine
Gruppe für Behinderte. Nur die
SPD hat so eine Gruppe, die ist
sogar sehr groß, die Jusos machen mit, Nichtparteimitglieder können auch mitmachen.
Ich bin da manchmal auch. Die
Gruppe bringt auch mal Anträge
ein auf Parteitagen, einmal zum
Beispiel gab es einen, dass ein
Vertreter der Behinderten in
den Rundfunkrat soll. Aber der
Antrag wurde weiterverwiesen,
in einen Ausschuss oder so.
Wenn Sie jetzt Chefin werden, könnten Sie doch was verändern und was für uns Behinderte machen! Wichtig ist zum
Beispiel das mit den Assistenten. Da bestimmt das Amt, wie
viele Stunden Assistenz ein Behinderter bekommt. Aber das

„Ich würde dann
vielleicht auch in die
CDU gehen und das
mit unterstützen“
sollte derjenige selber sagen
zusammen mit seiner Betreuerin. Und jetzt wird da auch noch
Geld gespart. Aber dann können
die Behinderten weniger teilhaben, zum Beispiel weniger zu
Kulturveranstaltungen gehen.
Das wäre nicht so toll. Da wünsche ich mir, dass Sie etwas gegen machen.
Dann kosten manche Kulturveranstaltungen auch zu viel
Geld. Wenn ich mit einem Betreuer unterwegs bin, kriege
ich manchmal Ermäßigung und
manchmal nicht. Wenn das zu
teuer ist, können wir da nicht
hingehen. Und einmal wollte ich
zu einer Veranstaltung, da gab’s
Probleme wegen der Treppe, das
war zu hoch, da bekam ich Höhenangst und konnte darum
nicht teilnehmen.

Bei den Bussen ist blöd, dass
der Busfahrer immer aufstehen muss, wenn ein Rollstuhlfahrer kommt, und die Klappe
aufmachen. Dann ist er genervt
und die Leute, die vorne einsteigen wollen, die sind auch sauer.
Früher gab es eine elektrische
Rampe, aber die war dauernd
kaputt, weil das auch mit den
Bürgersteigen immer so blöd
war oder wenn Schnee lag. Da
hat dann der Behindertenbeauftragte einen Brief geschrieben an den Senat, dass das nicht
in Ordnung ist, weil die immer
kaputt waren. Da hat man den
Behindertenbeauftragten gleich
zurückgepfiffen, was das soll,
dass er sich beschwert. Aber die
Rampe war besser.
Blöd ist auch das mit dem
Behindertenbeirat in Kreuzberg. Da saß einer drin von der
CDU, der hat überhaupt nichts
gemacht, ist sogar nie hingekommen. In den Kulturausschuss ist er immer hingekommen, aber am Behindertenbeirat hatte er keine Interesse. Da
hätte die CDU doch jemand anderen hinschicken können, der
Interesse zeigt. Das sollten Sie
ändern, Frau Grütters!
Es gibt auch Leute, die sind
unzufrieden mit ihrer Arbeit in
der Behindertenwerkstatt. Die
kriegen da total wenig Geld! Ich
bin dafür, die Leute sollten selber entscheiden, ob sie Mindestlohn wollen. Oder einfach so viel
verdienen, wie sie brauchen.
Ganz wichtig für mich ist
der RBB-Rundfunkrat, dass da
ein Behindertenvertreter reinkommt. Aber der muss auch
ernst genommen werden, nicht
nur als Schaufenster dasitzen.
Der könnte sich dafür einsetzen,
dass es eine Sendung mit Gebärdensprache gibt wie bei Alex TV.
Die gucke ich mir manchmal an.
Oder eine Fernsehsendung, wo
auch Gäste mit Behinderung

eingeladen werden wie der
Krauthausen [Raul Krauthausen
ist Behinderten-Aktivist aus Berlin, Anmerkung der Schreibassistenz]. Jetzt kommt beim RBB
immer das Gleiche, zum Beispiel
montags der „Tatort“ vom Sonntag. Das Geld könnte man nehmen für was Wichtiges, eine Sendung, wo Behinderte vorkommen mit ihren Themen und
ihrer Kritik. Manche kriegen ja
gar nicht mit, was das ist mit der
Teilhabe.
Und dann müssen Sie neue
Leute aufstellen, Frau Grüt-

ters. Sie können nicht mit denselben Leuten weitermachen.
Zum Beispiel in der CDU-Pressestelle im Abgeordnetenhaus, die
sind total unfreundlich. Die haben mich immer weggeschickt,
wenn ich was wissen wollte. So
kann man mit den Leuten nicht
umgehen.
Viele Grüße,
IHR CHRISTIAN SPECHT

■■Jahrgang 1969, hat seit Jahren
seinen Schreibtisch in der taz,
malt für die Zeitung und diktierte
diesen Brief einer Redakteurin
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DAS FOTOPROJEKT #SICHSELBSTBESTIMMEN

Die Deutungsmacht behalten
Man könnte denken, es geht vo
ran. „Inklusion“ – ein Wort der
Stunde. Viel wird es benutzt,
wenn es um Menschen mit Be
hinderung geht. Sie sollen teil
haben – auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt eine echte Chance
bekommen, eine Altersvorsorge
ansparen dürfen. So soll es vo
rangehen, so entstand ein Ent
wurf des neuen Teilhabegeset
zes, über den der Bundestag
jüngst beraten hat und der in
jetziger Form nicht nur von Be
hindertenverbänden stark kriti
siert wird. Wann und wo beginnt
Inklusion?
Das Fotoprojekt #SichSelbst
Bestimmen kreist um diese
Frage und setzt bei einer ver
meintlich einfachen Antwort
an: bei der freien Wahl.
Der hannoversche Fotograf
und Kulturwissenschaftler Ste
ven Solbrig hat Menschen mit
körperlicher, geistiger und psy
chischer Behinderung getroffen.

Christoph Foto: Steven Solbrig

In Wolfsburg, Bramsche, Göt
tingen, Kassel, Berlin und Han
nover. Mit rund zwanzig Teil
nehmenden hat er schon ge
arbeitet, es sollen bundesweit
deutlich mehr werden. Für sie
sieht sich der Initiator des Pro
jekts als Dienstleister. Entstan
den ist eine besondere Form des
Selbstporträts. Bei der Fotogra
fie geht es auch um die Führung
des Blicks. Wer zeigt wen? Und
auf welche Art? Wer fotografiert,
hat Deutungsmacht.
Solbrig überlässt den Men
schen, mit denen er zusammen
arbeitet, möglichst viel davon.
Sie bestimmen, wie sie gese
hen werden wollen: Ort, Klei
dung, Licht, Ausdruck. Magaret
im Hochzeitskleid, sie reckt die
Arme in die Luft, der Rock weit
wie eine Glocke. Arne im Blau
mann, sein Blick strotzt vor Dar
stellungslust. Wenn möglich,
drücken die Porträtierten auch
auf den Selbstauslöser.

Den Shootings gehen inten
sive Gespräche voran. Nicht alle
Ideen sind eins zu eins umsetz
bar. Auch die Rolle des Dienst
leisters verändert sich bei jedem
Mal ein wenig. Beim fertigen
Bild geht es um AugenhöheKommunikation zwischen Mo
dell und Betrachtendem – die
vielleicht durch den Filter der
Kunst leichter wird.
Eine große, mit den Teilneh
menden gestaltete Präsentation
der Fotos ist geplant, soll aber
nicht der Endpunkt der Arbeit
sein. „Für eine Bewegung der
Bilder“, untertitelt Solbrig das
Fotoprojekt.
Dahinter steht der Wunsch,
dass diese Bewegung in einem
inklusiven Zentrum ihr Zu
hause findet, in dem Menschen
mit und ohne Behinderung bil
dende und darstellende Kunst
machen, Austausch ermögli
chen und Selbstbestimmung
STEPHANIE DREES
fördern.

Die Alleskönnerin

QUEREINSTEIGERIN Bei den Paralympics in London holte sie 2012 Gold, im September dieses Jahres erreichte sie in Rio Silber. In den vier

Jahren, die dazwischen lagen, war die Hamburger Athletin Edina Müller mal eben vom Rollstuhlbasketball ins Kanu umgestiegen

VON DAVID HOCK

Es war die Sensation der Para
lympics: Am 7. September 2012
holte Deutschland gegen Aus
tralien in der Londoner Basket
ballarena Gold, mit 14 Punkten
Vorsprung. Mittendrin: Edina
Müller. Vier Jahre später, am 15.
September 2016 in Rio, wurde es
nur die Silbermedaille, um 0,14
Sekunden, diesmal im Kanu200-Meter-Rennen. Die ver
schiedenen Medaillenfarben
sind eher kleine Veränderun
gen, verglichen mit der sport
lichen Entwicklung, die Edina
Müller zwischen diesen beiden
Finals vollzogen hat.
Der Weg aus der Sporthalle
aufs Wasser war kein langfris
tig geplanter Wechsel. Die heute
33-Jährige hätte vor zwei Jahren
nicht gedacht, dass sie nach ih
rem Abschied aus dem Team
sport so schnell auf die inter
nationale Bühne des Spitzen

sports zurückkehren würde:
2014 spielte Edina Müller ihr
letztes großes Turnier als Roll
stuhlbasketballerin. Schon vor
dem WM-Turnier in Toronto, das
das Team Germany als Vizewelt
meister beendete, hatte die Auf
bauspielerin ihren Rückzug aus
dem Rollstuhlsport angekün
digt. „Es hat einfach nicht mehr
gepasst, die ausreichende Moti
vation hat gefehlt“, sagt Müller.
Die Sporttherapeutin, die in
der Unfallklinik Hamburg-Bo
berg arbeitet, wollte neben ih
rem Beruf mehr Zeit für Hobbys
wie Tauchen oder ihren Blog ha
ben. Doch auf den Ausstieg aus
der Droge Leistungssport folg
ten nach kurzer Zeit Entzugser
scheinungen.
So wurde ein langjähriges
Hobby zur neuen Berufung:
Schon seit mehreren Jahren
sitzt Edina Müller gerne im Ka
jak. Vor allem mit ihrem Le
bensgefährten Nikolaus Clas

sen, den sie beim Rollstuhlbas
ketball – im Team der BG Baskets
Hamburg – kennenlernte, hat
sie viele Touren gemacht und
an einigen Dorfregatten teil
genommen. Nach einem Anruf
im Herbst 2014 bei Arne Band
holz erhöhten sich Fahrtempo
und Ambitionen schnell: Auf
Müllers Nachricht „Ich möchte
Rennkanu fahren“ reagierte der
Trainer des Hamburger Kanu
Clubs ebenso aufgeschlossen
wie auf den Nachsatz „Ich sitze
im Rollstuhl.“
Mit seiner Unbefangenheit
und viel Engagement wurde
Bandholz zum großen Förde
rer und heutigen Trainer von
Edina Müller. Er besorgte ihr
ein Rennboot mit extra ange
fertigtem Sitz sowie ein pro
fessionelles Paddel. Das un
erfahrene Duo begab sich auf
Entdeckungsreise, wie für die
querschnittgelähmte Sportle
rin der Bewegungsablauf am

Edina Müller wollte
mehr Zeit für ihre
Hobbys haben – und
dann machte sie
gleich das nächste
Hobby zum
Spitzensport
besten funktioniert. Dass Mül
ler schon beim Rollstuhlbasket
ball gelernt hatte, mit ihren Ar
men explosiv Geschwindigkeit
aufzunehmen, half beim Ein
stieg. „Schmale Schultern hatte
ich noch nie“, sagt die Athletin.
Aus ihren Erfolgen im Mann
schaftssport hat sie ebenfalls
eine gute Portion Selbstbe
wusstseins mitgenommen: „Ich
möchte nach Rio“, hatte die Ka
nutin ihrem Trainer schon kurz
nach dem Kennenlernen mitge
teilt. Einen Europa- und Welt

meistertitel später war nicht
nur die Teilnahme an den Para
lympics in Brasilien gesichert,
die Deutsche zählte längst zur
Weltspitze des Parakanusports.
Die traf sich in Rio zum ersten
Mal bei Paralympischen Spielen,
denn die Disziplin wurde erst
nach den Londoner Wettkämp
fen ins Programm aufgenom
men. Am 31. August reisten die
deutschen Athleten in die bra
silianische Metropole. Die zwei
wichtigsten Rennen ihrer noch
jungen Karriere in dieser Diszi
plin, Qualifikation und Finale,
hatte Edina Müller erst zwei
Wochen nach Ankunft. Die La
gune als Trainingsstätte und der
nahe gelegene Strand von Ipa
nema ermöglichten eine gute
Abwechslung aus Training und
Entspannung. „Am Finaltag war
ich bei 100 Prozent“, meint Mül
ler.
Mit der Goldmedaille auf
anderer Ebene hat es am Ende

SÜDWESTER

Busfahrt ohne Arme
Auf dem Weg in die taz-Redak
tion: Als ich den Bus der Linie 15
betrete, sind alle Sitzplätze be
legt. Mit all meinen drei Fingern klammere ich mich an
eine Haltestange und habe so
alle Hände voll zu tun. Doch an
welcher Station muss ich raus?
Für einen Blick auf die NaviApp müsste ich meine Sicherheit loslassen – zu riskant. Beim
nächsten Halt wird ein Sitz frei
– doch ein Herr ist schneller als
ich. Unsere Blicke treffen sich, er
steht auf und gewährt mir sei
nen Platz. Hat er das aus Mitleid
getan? Denkt er, dass ich arm
dran bin? Keine Zeit für Gedan
ken dieser Art mehr; der Blick
aufs Handy verrät mir, dass ich
aussteigen muss.

Greift auch im Kajak gleich die Weltspitze an: Rollstuhlbasketball-Olympiasiegerin Edina Müller Foto: Roland Weihrauch/dpa

nicht geklappt. Die Britin Jea
nette Chippington erreichte
nach 58,760 Sekunden das Ziel,
Edina Müller nach 58,874. „Di
rekt nach dem Rennen habe
ich mich schon sehr geärgert,
vor allem, weil es so knapp war“,
sagt Müller. „Doch letztlich ist es
ja genau das, was dieses span
nende Rennen ausmacht.“ Bei
der WM im Mai hatte sie noch
mit 0,1 Sekunden vorn gelegen.“
Längst überwiegt auch bei der
Deutschen die Freude über den
zweiten Platz.
Der Blick geht nach vorne.
Noch mal die Sportart wechseln
wird die Hamburgerin nicht.
Stattdessen hat Edina Müller
bereits die nächsten Paralym
pics ins Visier genommen: „Als
sich Tokio bei der Abschluss
feier in Rio als nächster Gastge
ber präsentiert hat, habe ich ge
merkt, dass ich einfach Lust dar
auf habe, noch einmal dabei zu
sein.“
Dank dieser rechtzeitigen
Entscheidung haben ihr Trai
ner und sie nun vier Jahre Zeit.
„Da können wir das Training
gut periodisieren und müs
sen unser Pensum nicht wie
der durchprügeln“, sagt Müller.
Mit nationalen und internatio
nalen Meisterschaften stehen
außerdem Etappenziele an, in
denen sich die Parakanutin be
weisen kann. Wenn die Vorbe
reitung nach Plan läuft, wird
Edina Müller in rund 1.370 Ta
gen ihr nächstes Finale der Pa
ralympischen Spiele bestreiten.
Im Sea Forest Waterway von To
kio können dann erneut Bruch
teile einer Sekunde entscheiden,
wofür der jahrelang betriebene
Aufwand am Ende reichen wird
– aber das kennt die Hamburger
Kämpfernatur dann ja schon.
■■David Hock, 19, Abiturient aus
Pinneberg, Blogger und Journalist, hat für die Paralympics
Zeitung aus Rio berichtet
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Der große
Einschnitt
GEMEINSAM Jörn Schnoor wusste lange, dass

er erblinden wird. Vor acht Jahren war es
so weit. Auch für seine Frau änderte sich
damit mehr, als die beiden vorher dachten

VON HEIKO KUNERT

Ein sonniger Herbsttag in Hamburg-Farmsen. Sylvia Schnoor
sitzt im Wohnzimmer, Hund
Pelle wuselt aufgeregt um ihre
Füße herum. Ihr Mann kocht
Kaffee und fragt aus der Küche
nach Milch und Zucker. „Hier im
Haushalt bin ich sehr autark“,
erklärt Jörn Schnoor, als er den
Kaffee serviert. Der 73-Jährige
ist blind.
Die Diagnose „Glaukom“ erhielt er bereits Ende der 70erJahre. Lange Zeit behandelte
Jörn Schnoors Arzt die Augenkrankheit mit Medikamenten,
die den vollständigen Sehverlust eine Weile aufhalten konnten. Dann wurden Operationen
notwendig, Schnoor konnte immer schlechter sehen. Vor acht
Jahren erblindete er. Blind ist
in Deutschland, wer mit dem
bessersehenden Auge auch mit
Brille oder Kontaktlinsen weniger als zwei Prozent von dem
sieht, was ein normalsehender
Mensch erkennen kann.
„Der Sehverlust meines Mannes war ein schleichender Prozess“, sagt Sylvia Schnoor. „Wir
haben versucht, es so hinzunehmen. Ich habe nicht darüber
nachgedacht, dass das nicht nur
für ihn, sondern auch für mich
ein Einschnitt im Leben bedeutet.“
Diese Haltung kennt Christiane Rupp sehr gut. Die Psychologin bietet beim Blinden- und
Sehbehindertenverein Hamburg (BSVH) Beratung für Betroffene und Angehörige an.
„Vor allem Ehepartner gestehen
sich häufig nicht zu, selbst einen
Anspruch auf Rat und Hilfe zu
haben, obwohl für sie die Situation ebenfalls eine starke Veränderung im Leben bedeutet, die
bewältigt werden muss“, sagt
Rupp.

#SICHSELBSTBESTIMMEN

Dabei hätten gerade die Ehepartner völlig andere Sorgen
und Nöte als die Betroffenen
selbst. „Dies trifft natürlich auf
Kinder, Geschwister oder andere nahestehende Menschen
von Betroffenen gleichermaßen zu“, sagt Rupp.

Anderer Alltag
Seit Jörn Schnoor nichts mehr
sehen kann, hat sich im gemeinsamen Alltag der beiden einiges
verändert. Sylvia Schnoor bereitet vieles vor, um ihrem Mann
ein hohes Maß an Selbstständigkeit zu ermöglichen – zum
Beispiel beim Einkauf, den Jörn
Schnoor einmal die Woche erledigt. „Und ich muss besonders
darauf achten, dass alles an seinem Platz ist“, sagt die 69-Jährige.
„Ordnung und Struktur
sind besonders wichtig, damit
sich ein blinder Mensch in seinem Alltag zurechtfindet“, erklärt Annette Schacht, Sozialberaterin beim BSVH. Die sehenden Partner müssten sich
sehr disziplinieren. Ein nachlässig vergessenes Messer auf
der Arbeitsfläche, eine offenstehende Schranktür oder ein
nicht aufgerolltes Kabel nach
dem Staubsaugen könnten für
Menschen mit Seheinschränkungen schnell zu gefährlichen
Fallen im eigenen Zuhause werden. „Deshalb sind die Angehörigen stets in Sorge, etwas zu
übersehen. Das bedeutet eine
große Verantwortung und oft
auch eine hohe Belastung“, sagt
Schacht.
Auch neigten Angehörige
häufig dazu, den blinden oder
sehbehinderten Menschen in
ihrem Umfeld zu viele Dinge
abzunehmen, um sie nicht zu
gefährden. „Wir erleben es in
den Gesprächen sehr oft, dass
sehende Partner die komplette

Fast 50 Jahre ein Paar: Je weniger Jörn Schnoor sehen konnte, desto seltener wurden die gemeinsamen Reisen mit seiner Frau Sylvia Foto: Michel Arriens

Haushaltsführung übernehmen, ihre Angehörigen stets
begleiten und ihre eigenen Interessen komplett hintenan stellen“, sagt Schacht. „Häufig gehen
sie dabei stark an ihre Grenzen,
zumal die meisten Menschen
in Deutschland aufgrund altersbedingter Augenerkrankungen erst im höheren Alter von
Seheinschränkungen betroffen
sind.“ Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat Zahlen vorgelegt, nach denen 70 Prozent der
Betroffenen – und damit auch
deren Partner –älter als 60 Jahre
alt sind.

Gemeinsames schwindet
Sylvia und Jörn Schnoor sind
seit 49 Jahren ein Paar, 48 Jahre
davon verheiratet. Früher sind
sie gerne gemeinsam verreist.
Jörn Schnoor arbeitete lange
im Außendienst, seine Frau bis
zur Geburt ihrer gemeinsamen
Tochter im Verkauf. „Über fünf
Jahre arbeitete ich in Potsdam.
Meine Frau ist damals manchmal mitgekommen, wir waren
häufig in Berlin und sind in den

Ferien regelmäßig mit unserer
Tochter in den Urlaub gefahren“,
erzählt Schnoor. Je weniger Jörn
Schnoor sehen konnte, desto seltener wurden die gemeinsamen
Reisen.
„Ich kann ja das Schöne an
den Ausflügen nicht mehr gemeinsam mit meinem Mann erleben“, sagt Sylvia Schnoor, zumal sie durch ein Knieleiden inzwischen selbst eingeschränkt
sei. „Aufgrund meiner eigenen
Immobilität müssen wir Besichtigungen mit dem Bus machen.
Mein Mann hat davon dann leider überhaupt nichts.“
„Für mich ist es einfacher,
wenn wir an einen Ort fahren,
an den ich mich noch erinnern
kann. Außerdem bekomme
ich mehr mit, wenn ich Dinge
zu Fuß erkunde“, bestätigt ihr
Mann. Also fahren die beiden
weiterhin regelmäßig nach Berlin oder in ein Hotel für blinde
und sehbehinderte Menschen
am Timmendorfer Strand, obwohl sie sich dafür eigentlich
zu jung fühlen. Neues erkunden
sie aber nur noch selten gemein-

Glaukom
■■Die Krankheit ist als grüner
Star bekannt und ist eine der
am häufigsten auftretenden
Augenerkrankungen.
■■Bei einem Glaukom ist der
Sehnerv infolge von erhöhtem
Augeninnendruck oder Durchblutungsstörungen dauerhaft
geschädigt.
■■Laut Bundesverband der Augenärzte (BVA) betrug die Zahl
der Glaukom-Patienten allein in
Deutschland im Jahr 2012 etwa
972.000.
■■Aufgrund der demographischen Entwicklung erwartet der
BVA, dass im Jahr 2030 rund
1.176.000 Menschen an grünem
Star erkrankt sein werden.

sam. „Das ist sehr schade“, sagen
sie im Chor.
Es gebe nur wenig Menschen,
denen man sich in ihrer Situation anvertrauen könne, sagt
Sylvia Schnoor. Familie, Freunden und Bekannten möchte sie
mit dem Thema Krankheiten
nicht zur Last fallen. Aber auch
unter den sehenden Angehörigen von blinden und sehbehinderten Menschen, die sie kenne,
gebe es wenig Austausch. „Wir
sprechen einfach nicht über unsere eigenen Probleme.“
Sylvia Schnoor ist eine zupackende Frau. Sie interessiert sich
für Buddhismus, engagiert sich
ehrenamtlich im Hospiz Hamburg Leuchtfeuer, in ihrer Wohnungsgenossenschaft und – gemeinsam mit ihrem Mann – als
Stadtteilbetreuerin beim Blindenverband. „Es hilft, wenn man
viel um die Ohren hat“, sagt sie.
„Und die Anerkennung tut gut.“
■■Heiko Kunert, 40, ist Politologe, Journalist, Blogger und
Geschäftsführer des Blinden- und
Sehbehindertenvereins Hamburg

Vom Einanderhelfen
Seit zwei Jahren dolmetscht Hiba
Boussi im internationalen Café in Winsen
ENGAGEMENT

Magaret Foto: Steven Solbrig

Vor zwei Jahren begann meine
Geschichte im internationalen
Café Winsen. Ich bin Hiba Boussi
und sitze im Rollstuhl. Ich habe
libanesische Wurzeln und bin
zweisprachig – mit Englisch sogar dreisprachig aufgewachsen.
Als ich vor zwei Jahren meine
Schule abbrach, überlegte ich,
was ich tun könnte. Das internationale Café ist genau das Richtige für mich. Hier treffen sich
einheimische Winsener und
Flüchtlingen. Da viele Flüchtlinge aus den arabischen Raum
kommen, war ich im Café vom
ersten Augenblick an gefragt.
Meine Behinderung spielt
hier gar keine Rolle. Für die
Flüchtlinge ist nicht wichtig, ob
ich auf zwei Beinen oder vier
Rädern dolmetsche. Ich unterstütze beim Deutschlernen
und begleite einige bei Arztbesuchen, bei denen ich jedoch an
meine Grenzen komme.
Viele Ärzte haben keinen Aufzug oder zu schmale Türen. Natürlich ist die räumliche Barrierefreiheit wichtig – viel wichti-

ger sind aber die Barrieren im
Kopf. Es wäre wichtig, diese zu
beseitigen.
Selbst das Gemeindehaus ist
leider nicht komplett barrierefrei. Um in den Garten zu gelangen, muss man eine Stufe überwinden, was mit dem E-Rollstuhl unmöglich ist. Doch die
Männer im Café trugen mich
samt E-Rollstuhl die Stufe hinunter. So sollte Inklusion meiner Meinung nach sein. Ich
lerne von dem Miteinander im
Café und kann mich dort sehr
einbringen.
Ich lerne von den Flüchtlingen und sie von mir. Ich helfe ihnen und sie helfen mir. Doch das
schönste an meiner Aufgabe ist,
dass ich anderen helfen kann.
Oftmals wünsche ich mir, dass
es überall so wäre, nicht nur im
internationalen Café in Winsen
HIBA BOUSSI
an der Luhe.
■■Hiba Boussi ist 20 Jahre alt. Sie
engagiert sich als Dolmetscherin
im internationalen Café in Winsen an der Luhe.
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Die letzte akzeptierte Diskriminierung
VON KORNELIUS FRIZ

Zur Begrüßung reicht er die
linke Hand. Steven Solbrig trägt
Stiefel, einen dunklen Mantel
und eine unauffällige Mütze.
Es ist einer der letzten sonnigen Herbsttage, ein schneidender Wind zieht durch die Grabreihen auf dem Hildesheimer
Nordfriedhof. Am Eingang des
Friedhofs wartet Solbrig. Er ist
lange vor der verabredeten Zeit
am Treffpunkt. Seine Rechte
bleibt in der Manteltasche.
Steven Solbrig ist behindert.
Laut seinem Behindertenausweis liegt die Beeinträchtigung
durch seine Behinderung bei 40
Prozent. Damit ist er zehn Prozentpunkte von einer Schwerbehinderung entfernt.
Ahorn- und Eichenblätter
bilden einen rauschenden Teppich in Goldbraun. An einem
Grab hocken zwei Restauratorinnen. Wortlos kratzen sie die
Buchstaben und Zahlen auf den
Grabsteinen aus, bis die Namen
und Lebensdaten der Verstorbenen wieder sichtbar werden. Sol
brig kommt sofort ins Erzählen.
Bei heiklen Themen zögert er
nicht und er scheint nichts auszulassen. Obwohl er seinen Gesprächspartner kaum zu Wort
kommen lässt, wird deutlich,
wie geschärft seine Aufmerksamkeit ist. Er vertraut.
Steven Solbrig wird behindert. An seiner rechten Hand
hat er außer dem Daumen keine
Finger. Diese Fehlbildung geht
auf eine Amalgam-Füllung zurück, die ein Zahnarzt seiner
Mutter während ihrer Schwangerschaft einsetzte. Bis heute
sind Plomben mit der Quecksilber-Legierung nicht verboten.
Die Europäische Kommission
kam 2007 zu dem Ergebnis, dass
die Gefährdung durch Amalgam-Füllungen „relativ gering“
sei. Während Schwangerschaft
und Stillzeit sowie am Milchzähnegebiss sollten, so die Empfeh-

#SICHSELBSTBESTIMMEN

Arne Foto: Steven Solbrig

EIGENWILLIG Steven

Solbrig hat für die
Ausstellung „Sich
Selbst Bestimmen“
Menschen mit
Behinderung
fotografiert, die sich
für die Aufnahmen
selbst inszenierten.
Mit dieser Arbeit
will er auch seine
eigene Brüchigkeit
ausloten – aber jetzt
wird er mutwillig
behindert. Denn es
geht ums Prestige.
Ein Porträt

lung der Deutschen Gesellschaft
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, keine Amalgam-Arbeiten am Gebiss durchgeführt
werden.
Den Nordfriedhof hat Solbrig,
der als Künstler, Autor und Fotograf arbeitet, selbst als Treffpunkt ausgewählt. Weil dort mit
mehreren Grab- und Ehrenmälern den Gefallenen der beiden
Weltkriege gedacht wird. Die
Hildesheimer Euthanasieopfer
kämen hier aber zu kurz, sagt er.
Es findet sich weder ein Denkmal noch eine Infotafel, die ausführlich über Hildesheims nationalsozialistische Verbrechen
oder die Namen der Opfer informiert.
Steven Solbrig wird als behindert wahrgenommen und definiert. Im Schulsport musste er
etwa zusehen, wie die anderen
an Seilen bis unter die Turnhallendecke kletterten. Für den
Schwimmunterricht montierte
Solbrigs Vater eine Schlaufe am
Schwimmbrett, weil Solbrig sich
am handelsüblichen Griff nicht
festhalten konnte.
Wenn in Solbrigs Umfeld jemand „Spacko“ oder „behindert“
als Schimpfworte benutzt, wird
er wütend. Er kann über strukturelle Diskriminierungen etwa
in der Alltagssprache nicht hinwegsehen, führt häufig hitzige Diskussionen. Hat er keine
Lust auf langwierige Wortwechsel, hebt er seinen rechten Arm
und wackelt mit seiner fingerlosen Faust. Diese harmlose Geste
wird zum lakonischen Mahnmal gegen Ableismus, also Behindertenfeindlichkeit.
Bei seiner Arbeit ist Solbrigs
oberstes Gebot der Wille seiner
Modelle. Sie alle dürfen bei ihren Fotoshootings selbst entscheiden, was sie tragen, wo sie
sich selbst fotografieren, wie sie
sich inszenieren wollen. André
wollte mit einer Spielzeugpistole auf den Betrachter zielen.
Im Vordergrund ist der Schmutz

unter seinen Fingernägeln zu
sehen, über den Kopf hat er sich
eine schwarze Kapuze gezogen.
Der Wolfsburger blickt ernst aus
dem Bild heraus.
Aufgebracht erzählt Solbrig,
wie die Werkstätten seine Ausstellung behinderten. Das Personal der Lebenshilfe Wolfsburg
liest die Post seiner Bewohner
und lässt Solbrig nur mit Menschen Kontakt aufnehmen, die
als unproblematisch gelten. Die
Veröffentlichung des Fotos von
André als Gangster wurde von
die Leiterin seines Freizeitclubs
untersagt.
Nebel legt sich über den
Friedhof. Das Café gegenüber
einer Steinmetzerei ist wie ausgestorben. Auf dem Wachstischtusch stehen Automatencappuccino und beinharte Sachertorte.
Als Solbrig den ersten Schluck
nehmen will, rutscht ihm die
randvolle Tasse aus den Händen, mit hauchdünnen Papierservietten wischt er Kaffee von
Tisch und Boden. Peinlich ist
ihm sein Missgeschick keineswegs. Er geht einfach offen mit
seiner körperlichen Einschränkung um. Vielen gibt Solbrig
beim Handschlag auch seine
rechte Hand. Mal ist es ein Vertrauensbeweis, oft eine Provokation. Seinen Kaffee hält er nun
lässig mit rechts, den Daumen
im Henkel.
Im Januar soll das neue Bundesteilhabegesetz verabschiedet
werden, das die Eingliederung
in den regulären Arbeitsmarkt
für Menschen mit Behinderung
erleichtern soll. Aber genau die
gehen schon jetzt gemeinsam
mit SozialrechtsexpertInnen
dagegen auf die Barrikaden.
Solbrig nennt das Gesetz eher
Rückschritt als Chance. Wenn
es um Inklusion geht, platzt ihm
der Kragen. „Wenn die Betroffenen“, sagt er und setzt Anführungsstriche in die Luft, „schon
bei einem Kunstprojekt nicht
frei entscheiden dürfen, ist of-

fenkundig, wie es um strukturell Selbstbestimmung steht. Ich
ärgere mich, dass es bei aller Benachteiligung nicht längst eine
militante Anti-Ableismus-Bewegung entstanden ist.“
Dass Minderheiten nicht gegeneinander ausgespielt werden, wie etwa nach der Kölner
Silversternacht, ist Solbrig wichtig. Aber er hat den Eindruck,
dass Ableismus die letzte akzeptierte Diskriminierung ist.
Im Gegensatz zur Integration
von Geflüchteten oder zur Gender-Diskussion sei Inklusion jedenfalls noch kein Mode- oder
Aufregerthema gewesen, sagt
Solbrig. Der Wahlniedersachse,
der aus dem Speckgürtel Magdeburgs stammt, untermau-

Bei seiner Arbeit ist
sein oberstes
Gebot der Wille
seiner Modelle
ert seine Thesen ganz rational,
etwa mit Foucalt. Oder mit Michel Houellebecq, dessen Roman „Unterwerfung“ über tiefe
gesellschaftliche Spaltungen
ihm aus dem Herzen spricht.
Steven Solbrig bezeichnet
sich als linksradikal und ist gekränkt, wenn diese Zuschreibung mit vermummten Molotowcocktail-Werfern assoziiert
wird. Als ihm sein Berufswunsch
Pilot verwehrt wurde, begann er
eine Ausbildung zum Systemelektroniker im Annastift Hannover. „Behinderten-Ghetto“
nennen viele Auszubildende
diesen Ort, der eigentlich der
beruflichen Eingliederung von
Menschen mit Behinderung dienen soll. Das Programmieren interessierte Solbrig aber nicht, er
war einsam und begann dann zu
schreiben. Nach dem Ende seiner Ausbildung, holte er sein
Abitur nach. Sein einziger An-

trieb war, in Hildesheim Kreatives Schreiben und Fotografie
zu studieren.
Bereits beim Eignungstest
prophezeite ihm eine Dozentin, dass er es am literarischen
Institut schwer haben werde.
Sie sollte recht behalten. Mit
Ende 20 ist Solbrigs Lebensrealität eine andere als die seiner
KommillitonInnen. „Ich bin
nie wirklich in Hildesheim angekommen, weil ich mich dort
mit elitären und selbstbezogenen Perspektiven auseinandergesetzt habe“, sagt er heute, nach
fünf Jahren Studium:
Als der heute 32-Jährige eine
Fotostrecke über seine Behinderung produziert, sagt ein Professor, dass das nicht gehe. Andere Studierende werfen ihm
vor, er inszeniere sich gerne
selbst. Mittlerweile hat er seine
Idee weitergedacht. Er will Menschen, die körperlich oder geistig von der Norm abweichen,
eine Möglichkeit geben, sich
selbst zu inszenieren. Seine eigenen Kenntnisse stellt er als
Werkzeug zur Verfügung.
Seit einem Jahr versucht er,
Menschen aus verschiedenen
Einrichtungen zu erreichen.
Mittlerweile sind Fotos von 15
Menschen mit Behinderungen
aus Bramsche, Wolfsburg, Göttingen, Kassel und Hannover
entstanden. Viele Bilder darf er
nicht zeigen: „Ich habe jetzt gemerkt, wie naiv ich anfangs war.
Selbst bei einem künstlerischen
Projekt geht es den Werkstätten
um ihr Prestige“, sagt Solbrig.
Die Teilnehmenden will er nun
außerhalb des betreuten Kontextes treffen, sofern diese keine
Angst haben, sich über den Willen ihrer BetreuerInnen hinwegzusetzen.
Wenn Solbrig gefragt wird,
was er beruflich macht, stutzt
er. Zurzeit betreut er minderjährige Geflüchtete. Er ist erleichtert, dass das Arbeitsverhältnis zum Jahresende beendet wird, weil die Hildesheimer
Aufnahmestelle dann schließt.
Aufgrund seines Behinderungsgrades von 40 Prozent könnte
er sich mit schwerbehinderten Menschen gleichstellen lassen. Künftige ArbeitgeberInnen
müssten ihm in dem Fall Kündigungsschutz gewährleisten.
Abgesehen davon, dass er sich
nicht vom Arbeitsamt gleichstellen lassen möchte, glaubt er
„in diesen Zeiten des zunehmenden Rechtsrucks“ ohnehin nicht
an gleichgestellte Jobchancen.
Nach der Lebenshilfe Wolfsburg blockieren nun auch die
Göttinger und Hannoveraner
Einrichtungen die Kooperation. Die Auseinandersetzung
über die künstlerische Selbstbestimmung der Menschen mit
Behinderungen gewinnt an Brisanz, nicht nur weil die Ausstellung nicht wie geplant zur Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes im Januar eröffnen
wird. Von Parteien und Stiftungen will Solbrig kein Geld annehmen, um unabhängig arbeiten zu können. Auch ein Porträt
über ihn sieht er kritisch – bis er
begreift, wie sinnig es ist, als Urheber dieser emanzipatorischen
Arbeit sichtbar zu werden.
Solbrig betont aber, dass er
nicht der Vorzeige-Behinderte
ist, der es geschafft hat, etwas
aus sich zu machen. Im Gegenteil: Neben seiner ehrenamtlichen künstlerischen Arbeit
wird er sich auch künftig mit
mehreren Jobs durchschlagen
müssen. Dass er das mit links
machen wird, ist bei den gegebenen Strukturen nicht zu erwarten. Zum Abschied reicht er
die rechte Hand.
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das wetter

Die Sonne scheint, es gibt nur wenige Wolken. Am Abend wird
es nebelig. Bei um die 6 Grad weht ein leichter Wind
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Barrierefreiheit lohnt sich nicht

MUSIK FÜHLEN Ohne

Hörgeräte ist
Mischa Gohlke fast
taub. Trotzdem oder
gerade deswegen ist
er Musiker
geworden. Seine
Erfahrungen gibt er
in Workshops für
Hörende und
Hörgeschädigte
weiter. Dabei
spielen für ihn auch
„metaphysische
Prozesse“ eine Rolle

ALLTAG

„Manchmal auch Telepathie“: Mischa Gohlke Foto: Steffen Gottschling

„Konkretisierung
der Menschenrechte“
INTERVIEW SANDRA HERTZKE

taz: Herr Gohlke, Sie nennen
Ihre Besonderheit „Höreigenschaft“. Wie kamen Sie mit Ihrer „Höreigenschaft“ auf die
Idee, Musik machen zu wollen?
Mischa Gohlke: Mit 16 habe ich
den Bluesrockgitarristen Stevie
Ray Vaughan gehört, spürte sofort eine tiefe Verbindung zu
seiner Musik und musste einfach anfangen Gitarre zu spielen. Musik hat in mir einfach
Leidenschaft, Begeisterung und
Liebe geweckt. Das Gitarrespielen ist mir auf verschiedensten
Ebenen schwergefallen – bezüglich Hören, Motorik, Rhythmus
und Technik. Ich fand es damals
einfach spannend, gerade das zu
tun, was ich scheinbar am wenigsten kann. Grenzen zu spüren, mit ihnen im Prozess zu
sein und daran zu wachsen.
Wie nehmen Sie Musik denn
wahr?
Generell ist die Hörwahrnehmung nicht statisch, sondern
stets im Wandel. Ohne Hörgeräte bin ich fast taub. Mit Hörgeräten höre ich ca. 50/60 Prozent von der Grundlautstärke,
wobei Hören nicht gleich diffeANZEIGE
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renziertes Verstehen ist. Gerade
im Mitten- und Hochtonbereich
fehlen bei mir auch mit Hörgeräten viele Frequenzbereiche
und normalerweise nehme ich
Musik und Sprache als Klangbrei wahr. Somit werden andere
Kommunikationsebenen wie
Lippenlesen, nonverbale Kommunikation, in Szenarien denken, Kombinieren und manchmal auch Telepathie gefördert.
Sie sind Initiator von „Grenzen sind relativ e. V.“ Wie ist
die Idee für diese Plattform
entstanden?
Nach vielen Jahren durcharbeiten habe ich mich im Sommer 2011 ein wenig zurückgezogen, mein Leben reflektiert
und mir die Frage gestellt, wie
ich die verschiedensten Facetten
des Seins und des Tuns für mich
persönlich stimmig inkludieren
kann. Dazu wollte ich mich gesellschaftspolitisch positionieren und einbringen. Diese Prozesse habe ich schriftlich manifestiert und so ist mehr und
mehr das strategische Konzept
von „Grenzen sind relativ e. V.“
entstanden. Wir engagieren uns
für eine grundlegende gesamtgesellschaftliche
Weiterentwicklung.
Und was machen Sie dafür?
Konkret machen wir unter anderem spartenübergreifende Festivals und Veranstaltungen, Aktionstage für Inklusion in Schulen
und Universitäten, Netzwerkarbeit, Musikunterricht für Hörgeschädigte, Workshops, Bandcamps sowie diverse Kooperationsprojekte.
Wie funktioniert Ihr Projekt
Musikunterricht für schwerhörige und gehörlose Menschen?
Seit sieben Jahren biete ich, unter anderem in Kooperation mit
der Rock & Pop Schule Kiel, Gitarrenunterricht und Bandtraining für Hörgeschädigte und
hörende Menschen an. Zusammenfassend kann ich sagen,
dass Musikunterricht für Hörgeschädigte zwar auf einer Ebene
paradox und spektakulär klingt,
es aber letztlich ganz normaler
Musikunterricht ist.
Und was unterscheidet ihn

vom regulärem Musikunterricht?
Unsere Wahrnehmungen und
Empfindungen sind multisensorisch und wir erleben Musik
auf verschiedensten Ebenen zugleich: Auge, Gehör, Emotion,
Körpergefühl, Verstand, Intuition, metaphysische Prozesse
und vieles mehr. Alles bedingt
einander und läuft parallel. Die
große Aufgabe ist es also, sich
immer wieder aufs Neue der
möglichst wertfreien und ergebnisoffenen Vielfalt an Möglichkeiten hinzugeben.
Wie kamen Sie auf die Idee zur
Kampagne „Anderssein vereint“ und welche Hoffnungen
setzen Sie in diesen Song?
Bei dem aufwendig produzierten Musikvideo „Anderssein
vereint – Inklusionssong für
Deutschland“ singen, rappen,
tanzen, grooven und gebärden
über 80 Protagonisten für die
ganzheitlich gelebte Inklusion.
Warum das Ganze? In der aktuellen öffentlichen Debatte wird
Inklusion überwiegend auf die
Integration von Menschen mit
formal anerkannter Behinderung runtergebrochen.
Ist das falsch?
Inklusion kann, soll und muss
wesentlich mehr sein. Inklusion
ist keine Spezialkonvention,
sondern die Konkretisierung
der universellen Menschenrechte. Das beinhaltet alle Themen und Prozesse, die unser Leben in einer komplexen, heterogenen Gesellschaft ausmachen.
Darüber hinaus: Sind wir nicht
alle behindert? Egal, ob körperlich, mental, sozial, emotional,
finanziell oder/und strukturell? Viele Barrieren finden in
den Köpfen statt.

Behinderte Menschen stoßen beim Arztbesuch häufig auf Hürden

Wenn Birgit Brink einen Facharzt sucht, wird es kompliziert.
Brink hat multiple Sklerose und
ist im Rollstuhl unterwegs. Sie
muss wissen, ob die Praxis einen Fahrstuhl hat. Die Recherche ist nicht leicht. Häufig fehlen auf Websites Infos zur Barrierefreiheit oder die Angaben
sind unvollständig. Dass man
nur zum Fahrstuhl gelangt,
wenn man zuvor ein paar Stufen überwindet, verraten viele
Websites nicht.
Birgit Brink ist als Barriere
scout für die Patienten-Initiative unterwegs. Der Verein präsentierte am Montag bei einer
Podiumsdiskussion im ErnstDeutsch-Theater den Zwischenstand seines Projekts „Barrierefreie Arztpraxen“. Hierbei besuchen die Scouts Praxen in
Hamburg und arbeiten eine
Checkliste mit bis zu 270 Fragen ab.
Barrierefrei meint nicht nur
rollstuhlgerecht. Es geht auch
um eine kontrastreiche Gestal-
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■■Sandra Hertzke, 28, studiert
Germanistik in Berlin

Mischa Gohlke
■■35, ist trotz und/oder gerade
wegen seiner Hörschädigung
professioneller Musiker geworden. Der Hamburger startete
im Oktober 2011 die Initiative
„Grenzen sind relativ“.
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tung für sehbehinderte Menschen, die Möglichkeit für gehörlose Menschen, per SMS einen Termin zu machen, oder um
Informationen in leichter Sprache für kognitiv eingeschränkte
Patientinnen und Patienten.
Dass bei den Ärztinnen und
Ärzten enormer Nachholbedarf
besteht, machte Kerstin Hagemann, Geschäftsführerin der
Patienten-Initiative, deutlich.
Sie berichtete, dass etliche Medizinerinnen und Mediziner eine
Begutachtung abgelehnt hätten:
„Viele haben gesagt: Nein, wir
möchten nicht, dass sie uns in
der Praxis besuchen, weil wir einen so eng getakteten Alltag haben. Und wir möchten ja auch
keine Behinderten in der Praxis,
denn die Behandlung ist zeitintensiv, und im Wartezimmer
wollen wir sie eigentlich auch
nicht sehen.“
Silke Koppermann, Gynäkologin, behandelt viele Patientinnen mit Behinderung, gab aber
zu, dass sich Investitionen in die

Barrierefreiheit und das Behandeln von Menschen mit Behinderung nicht rechneten. „Es ist
schade, dass es am guten Willen
des Arztes hängt. Es sollte Programme geben, die uns unterstützen“, findet Koppermann.
Ingrid Körner, Senatskoordinatorin für die Gleichstellung
behinderter Menschen, betonte,
dass die Politik Barrierefreiheit
nicht verordnen könne, zumindest nicht nach heutiger Rechtslage. „Wir können uns aber natürlich ein Gleichstellungsgesetz vorstellen, das den privaten
Sektor mit erfasst und sagt, es ist
eine Verpflichtung für alle diejenigen, die öffentlich zugängliche Dienstleistungen anbieten,
sich barrierefrei aufzustellen.“
Die Projektfinanzierung ist
für zwei weitere Jahre gesichert.
Ziel der Patienten-Initiative ist,
dass deutlich mehr Praxen unter die Lupe genommen werden als bisher und die erhobenen Daten online zugänglich gemacht werden. HEIKO KUNERT
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Das Gut-gemeint-Wetter
Gestern hat nicht das Parlament für Menschen mit Behinderung, sondern das Behindertenparlament in der Bürgerschaft
getagt. Bald gibt’s sicher auch ein Frauen-,
ein Randgruppen-

und ein Migrantenparlament und ähnlich
gut gemeinte Einrichtungen. Gut gemacht
sind hingegen: sechs Sonnenstunden bei
neun Grad
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Unsichtbar krank

TAZ. M IT BEH I N DERU NG

#SICHSELBSTBESTIMMEN

DEPRESSIONEN Verschweigen, verheimlichen und verstecken: Tabus

helfen niemandem und machen nur noch kranker

VON MARIANA VOLZ

Mein Opa ist tot. Er ist an einer Krankheit gestorben, die
mich jetzt auch heimsucht. 30
Jahre nach seinem Tod ist ein
Abschiedsbrief gefunden worden. Aus dem klar wird, warum
er gestorben ist. Er schrieb, dass
er Angst hätte, „irre“ zu werden,
und dass er deshalb seinem Leben ein Ende setzen will.
Ich kann seine Angst nachvollziehen. Ich habe sie auch. In
meinem Kopf geht es manchmal
drunter und drüber. Mein Körper reagiert psychosomatisch.
Mein Herz ist in Ordnung, aber
es fühlt sich manchmal so an, als
hätte ich einen Herzinfarkt. Der
Arzt sagt, es sei nur eine Panikattacke, nichts am Herzen. Das beruhigt, zumindest für den Moment.
Ein paar Stunden später,
liege ich mitten am Tag im Bett,
weine und denke über mein Leben nach. Wie eingeschränkt es
ist. Was alles nicht geht. Dass es
so doch nicht lebenswert ist. So
kommt es, dass mich die Suizidgedanken überwältigen.
Es scheint alles so hoffnungslos, so aussichtslos. Dann habe
ich Angst. Angst um mein Leben. Ich traue mir selbst nicht
mehr über den Weg. Das macht
alles aber nur noch schlimmer.
Die Gedanken rasen, das Herz
fängt schon wieder an, merkwürdig stark zu pochen, mir
wird schlecht, ich habe Kopfschmerzen.
Das passiert nur, wenn ich
alleine bin. Das sieht keiner. Im
Höchstfall greife ich mal zum
Telefon und rufe meine Familie an, oder ganz, ganz enge
Freunde, die auch depressiv sind
und mich deshalb halbwegs ver-

stehen, auch wenn sie mir nicht
wirklich helfen können.
Depression ist eine seelische
Erkrankung. Von außen nicht
sichtbar, von innen in manchen Fällen tödlich. In Selbsthilfegruppen habe ich schon
oft gehört, dass es den Betroffenen manchmal lieber wäre, sie
hätten eine körperliche Erkrankung. Im ersten Moment klingt
das makaber, aber es geht nicht
darum, Krankheiten miteinander zu vergleichen, sondern darum, nach außen begreiflich zu
machen, wie man leidet, obwohl
für Außenstehende der Schmerz
unsichtbar ist.
Unser Hilfesystem steckt
quasi noch in den Kinderschuhen. Seelische Erkrankungen
sind oft sehr komplex und gar

Dann habe ich Angst.
Angst um mein
Leben.
Ich traue mir selbst
nicht mehr
über den Weg
nicht so weit erforscht, wie man
im Allgemeinen annimmt. So
sind die oft so hoch gelobten
und sehr schnell verschriebenen Antidepressiva nicht so
spezifisch einsetzbar, wie sie
sein müssten, um effizient helfen zu können.
Bekommt man Antidepressiva verschrieben, folgt meist
eine längere Phase des Ausprobierens. Zuerst wird durch
Schlucken einer kleinen Dosis
getestet, ob das Antidepressivum überhaupt irgendeine po-

sitive Wirkung hat, die im Übrigen bei jedem anders sein kann
und meistens nicht ohne Nebenwirkungen auftaucht. Dann
wird mit der Dosis herumexperimentiert. Mal mehr, mal weniger, um herauszufinden, was
gut wirkt.
Oft sind die Nebenwirkungen
so stark, dass gleich das nächste
Antidepressivum ausprobiert
wird. Dann geht das Spiel mit
der Dosis von vorne los. Solange
bis man endlich etwas Passendes gefunden hat oder aufgibt,
weil die Wirkung nicht die ist,
die man sich erhofft hat, oder
man die Nebenwirkungen nicht
in Kauf nehmen kann.
Das ist zurzeit ein geläufiger
Ansatz, um Menschen mit Depressionen zu helfen. Aber Depressionen oder andere seelische Erkrankungen haben nicht
nur eine körperliche Komponente, die es zu bewältigen gilt.
Viel mehr geht es um Alltagsprobleme, um das Miteinander. In
puncto Medikamente geht es oft
auch um die Frage der Selbstbestimmung.
Ich glaube, mein Opa ist vor
30 Jahren gestorben, weil seelische Erkrankungen ein Tabuthema waren. Er hat mit niemandem darüber gesprochen
und sich von der Angst leiten
lassen. Ich bin froh, in einer
Zeit zu Leben, in der es immer
selbstverständlicher wird, über
diese Themen offen zu reden.
Auf diese Weise kann man Lösungen schaffen, die einen anderen Weg ermöglichen als den
Weg, den mein Opa gewählt
hat. Auch wenn es schwer ist:
Ich bin sicher, dass wir auf dem
Weg sind, etwas zu verändern,
indem wir uns öffnen und uns
anderen mitteilen.
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Nicht über uns ohne uns!
Ein allgemeines Beispiel für unsere gesellschaftliche Situation:
In einem Zimmer leben Beinamputierte, die sich bisher nur auf
dem Boden liegend vorwärts bewegen können. Der Staat bietet
Hilfen an: Prothesen und Rollstühle. Die Reaktionen der Beinamputierten darauf sind unterschiedlich: Einige nehmen Hilfe
an und entscheiden sich für einen Rollstuhl, andere für Prothesen. Wiederum andere wollen lieber unter sich bleiben
oder lehnen die Hilfe ab, weil
sie individuell falsch oder nicht
passend ist.
Das Beispiel lässt sich ohne
Weiteres übertragen auf viele
verschiedene Menschen, kulturelle und soziale Bereiche.
Es zeigt den Umfang und die
Schwierigkeit der Herausforderungen, die maximal mögliche
Vielfalt in unserer Gesellschaft
und unsere Menschenwürde zu
schützen. Die gute Nachricht ist
jedoch: Es gibt zwei Lösungsmöglichkeiten – Bildung und
Gesetzgebung.
Gemeinsames Lernen ist eine
wichtige bildungs- und gesellschaftspolitische Grundlage dafür, dass etwa zukünftige Perso-

Warum
Behinderten- und
Sozialverbänden auch
weiterhin Widerstände
gegen die Regelung
leisten werden
TEILHABEGESETZ

nalchefInnen ausreichende Sozialkompetenzen erwerben, um
eine möglichst große Inklusionsquote für möglichst viele
verschiedene Menschen im ersten Arbeitsmarkt zu erreichen.
Das Problem: Das parallele
Bildungssystem verhindert das.
In Bremen gibt es zwar die Oberschulen mit Inklusion, andererseits existieren weiterhin die
Gymnasien, die inklusive Prozesse nicht im gleichen Umfang
umsetzen. So bleibt soziale Spaltung bestehen. Solange zukünftige PersonalchefInnen und PolitikerInnen primär Gymnasien
besuchen, fehlt es in den Unternehmen und in der Gesetzgebung an ausreichender Sozialkompetenz für das Ziel der optimalen Teilhabe.
Die Lösung: Entweder setzen ab sofort die Gymnasien

im gleichen Umfang die erforderlichen Inklusionsprozesse
um, wie es Oberschulen in Bremen bereits tun, oder das bisherige Bildungssystem muss korrigiert werden. Es gibt EU-Länder,
wo SchülerInnen acht bis neun
Jahre gemeinsam lernen. Diese
Systeme setzen primär auf anschließende, verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten. Eine
davon ist das Abitur. Die Jahre
davor ermöglichen individuelle
Förderung für mehr Schüler insgesamt.
Die Gesetzgebung konnte einerseits noch immer keine optimalen Rahmenbedingungen
für das maximal mögliche Teilhabe- und Selbstbestimmungsrecht für möglichst viele verschiedene Menschen erreichen.
Andererseits werden nach wie
vor Menschen, die anders sind,
erheblich diskriminiert – ob direkt oder indirekt, ob wissentlich oder unwissentlich. Die großen Konflikte wie um das Bundesteilhabegesetz (BTG) werden
so noch lange bestehen bleiben.
Es gibt zwar mehrere PolitikerInnen, die für die Menschen
mit Behinderung und Menschen, die anders sind, spre-

chen wollen, sie können es jedoch nicht wirklich, denn sie
sind nicht selbst betroffen.
Die optimale Gesetzgebung
für etwa Menschen mit Behinderung kann nur erreicht werden, wenn ausreichende SelbstvertreterInnen von verschiedenen Gruppierungen in die
Gesetzgebung kommen und
tatsächlich für sich selbst sprechen können. Deswegen auch
der weltweite Slogan: „Nicht
über uns ohne uns.“ Aus demselben Grund haben und brauchen wir eine bestimmte Mindestanzahl von Frauen in der
Politik, damit sie auch für sich
selbst sprechen können. Nur so
können sie mehr Rechte bekommen und diese auch verteidigen.
Den Parteien in unseren Parlamenten ist es nicht ausreichend gelungen, über die internen Parteistrukturen die notwendigen SelbstvertreterInnen
durchzusetzen. Deshalb muss
es auch für die Menschen mit
Behinderung eine bestimmte
Quote geben – natürlich möglichst berücksichtigt auf die
verschiedenen
Behinderungen. Nur mit SelbstvertreterInnen kann das BTG ein Gesetz
werden, das alle Behindertenund Sozialverbände mittragen.

PATRICK HENNINGS

