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Einleitung 
 

Die hier vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit der Konstruktion von Behinderung und 

Geschlecht im Beruf. Behinderung wird hierbei nicht als objektiv gegeben angenommen, 

sondern stellt ein in hohem Maße mit sozialen Bedeutungen aufgeladenes Phänomen dar. 

Wenn wir Behinderung thematisieren, thematisieren wir gleichzeitig auch Körper, Geschlecht 

sowie soziale und kulturelle Differenz. (vgl. Bruner 2005: 17 ff.) 

 

Ziel dieser Masterarbeit ist es, Konstruktionsprozesse von Behinderung und Geschlecht im 

Beruf aufzudecken und die Situation von rollstuhlfahrenden Frauen und Männern im Büro 

wird untersucht. Neben der Geschlechtszugehörigkeit werden insbesondere die Art der 

Behinderung, die ausgeübte Berufstätigkeit und der Zeitpunkt des Eintretens der Behinderung 

als wesentliche Einflussfaktoren auf die Situation von Menschen mit Behinderung im Beruf 

berücksichtigt. Betrachtet wird hierbei die Berufssituation am ersten Arbeitsmarkt – also 

keine integrativen Betriebe, Werkstätten für Menschen mit Behinderung und dgl.  

 

Bislang haben sich vorrangig Disziplinen wie die Medizin, die Heil- und Sonderpädagogik 

und die Gesundheits- und Rehabilitationswissenschaften mit dem Phänomen der  

(Nicht-)Behinderung auseinandergesetzt. Der Fokus dieser Wissenschaften liegt vor allem auf 

der Behandlung von gesundheitlichen Schädigungen und Beeinträchtigungen. Behinderung 

wird als ein medizinisches und pädagogisches Problem definiert und damit werden auch 

Maßnahmen zur Prävention, Linderung oder Beseitigung von Behinderung legitimiert. (vgl. 

Waldschmidt, Schneider 2007: 9 f.)  

Für den soziologischen Diskurs zum Thema Behinderung sind die Studien „Stigma“ (1963, 

1975 in Deutsch) von Erving Goffman und „Die Geburt der Klinik“ (1963, 1988 in Deutsch) 

von Michel Foucault maßgebend. Goffman setzt sich in seiner Arbeit „[…] mit 

Interaktionsmustern und Identitätsdarstellungen bei negativ bewerteten Abweichungen“ 

(Waldschmidt, Schneider 2007: 11) auseinander. Foucaults Werk erlangte insbesondere in 

Zusammenhang mit der Entstehung der rehabilitationskritischen Disability Studies ab Beginn 

der 1980er Jahre seine Bedeutung. Seit 2002 lässt sich eine allmähliche Institutionalisierung 

der Soziologie der Behinderung feststellen. Dennoch nimmt die Erforschung von 

Behinderung innerhalb der Soziologie nach wie vor eine Randstellung ein. (vgl. ebd.: 11 f.) 

Gerade daher ist jedoch eine Auseinandersetzung mit Fragestellungen, die für die Soziologie 

der Behinderung von Bedeutung sind, von besonderer Relevanz. 
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Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Personen mit Behinderung am Arbeitsmarkt 

erfolgt meist aus einer pädagogischen, psychologischen oder rechtswissenschaftlichen 

Perspektive. Auf Geschlechteraspekte wird hierbei nur selten eingegangen. Lediglich einige 

wenige Beiträge differenzieren ihre Erkenntnisse hinsichtlich des Geschlechts. Gegenwärtig 

lassen sich nur vereinzelt repräsentative Daten über den Anteil behinderter Menschen in der 

Bevölkerung finden und kaum eine Statistik differenziert nach Art oder Grad der Behinderung 

und Geschlecht. Ebenso finden sich nur wenige Daten zur Lebens- und Berufsituation von 

Menschen mit Behinderung.  

 

Die vorliegende Masterarbeit widmet sich der Erforschung der Berufssituation von Menschen 

mit Behinderung und gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Im 

theoretischen Teil erfolgt eine Auseinandersetzung mit theoretischen Modellen von 

Behinderung, der Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit und der Bedeutung von Körper, 

Macht und Normalität im Kontext von Behinderung. Weiters wird die Studie „Stigma“ von 

Erving Goffman dargestellt und diskutiert. Anschließend erfolgt eine Gegenüberstellung der 

Geschlechterstudien mit den Disability Studies und die Zusammenhänge von Behinderung 

und Geschlecht werden erörtert. Der empirische Teil der Arbeit konzentriert sich auf die 

Ergebnisse einer ExpertInnenbefragung und Interviews mit RollstuhlfahrerInnen. Als 

wesentliche Einflussfaktoren auf die Wahrnehmung der Berufssituation werden die 

Geschlechtszugehörigkeit, die Art der Behinderung, die Art der Berufstätigkeit, der Kontakt 

zur Öffentlichkeit und der Zeitpunkt des Erwerbs der Behinderung berücksichtigt.  

 

Nach Art der Behinderung konzentriert sich die Untersuchung auf Personen im Rollstuhl. 

Jene Art von Behinderung wurde ausgewählt, da diese von den Mitgliedern der Gesellschaft 

rasch wahrgenommen und davon ausgegangen wird, dass jene Wahrnehmung des „Anders-

Seins“ von der Gesellschaft zur Behinderung gemacht wird und daraus Verhaltensweisen 

resultieren, die jenen gegenüber Menschen ohne Behinderung verschieden sind.  

Nach Art der Berufstätigkeit wurden RollstuhlfahrerInnen, welche Bürotätigkeiten ausüben 

ausgewählt und es erfolgt eine Gegenüberstellung von Frauen und Männern im Rollstuhl, 

welche in ihrer Tätigkeit Kunden- bzw. Kundinnenkontakt haben und jenen Personen, welche 

keinen KundInnenkontakt haben. Diese Unterscheidung wurde getroffen, da davon 

ausgegangen wird, dass in Abhängigkeit vom Kontakt zur Öffentlichkeit die Berufssituation 

unterschiedlich wahrgenommen und beurteilt wird. Im Rahmen der empirischen Analyse soll 
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analysiert werden, inwiefern sich Differenzen in der Wahrnehmung der Berufstätigkeit unter 

Berücksichtigung der Verbindung zur Öffentlichkeit ergeben.  

Der Zeitpunkt des Eintretens der Behinderung wird als weitere relevante Kategorie für die 

Untersuchung berücksichtigt, da angenommen wird, dass die Lebenserfahrung dadurch 

entscheidend geprägt und in diesem Zusammenhang auch die Berufssituation anders 

wahrgenommen wird. So haben beispielsweise Personen mit erworbener Behinderung 

Vergleichsmöglichkeiten zu einem Leben ohne Behinderung und sind zum Teil auch schon 

davor einer Berufstätigkeit nachgegangen. Folglich beurteilen sie ihre jetzige Berufssituation 

auch in diesem Kontext.  

 

Durch die empirische Forschung und mithilfe der theoretischen Grundlagen sollen folglich 

nachstehende Forschungsfragen beantwortet werden:  

1. Wie nehmen rollstuhlfahrende Frauen und Männer ihre Situation im Beruf wahr? 

2. Wird die Situation von rollstuhlfahrenden Frauen und Männern im Beruf, je nach 

Öffentlichkeit der Berufstätigkeit, anders wahrgenommen?  

o Wenn ja, inwiefern? 

3. Nehmen rollstuhlfahrende Frauen und Männer mit angeborener Behinderung ihre 

Situation im Beruf anders wahr als rollstuhlfahrende Frauen und Männer mit 

erworbener Behinderung?  

o Wenn ja, inwiefern? 

 

Um einen Überblick über die Situation von Menschen mit Behinderung in Österreich, 

insbesondere von Frauen und Männern mit körperlicher Behinderung zu gewinnen, werden 

im Folgenden ausgewählte Ergebnisse der Mikrozensus Befragung 2007 bezüglich Menschen 

mit Beeinträchtigung in österreichischen Privathaushalten dargestellt. Dies ist eine der 

wenigen Studien, die auch in Art und Grad der Behinderung sowie Alter und Geschlecht 

differenziert und ist damit besonders aufschlussreich im Zusammenhang mit dem eigenen 

Forschungsvorhaben.  

Anschließend folgen der theoretische und der empirische Teil der Masterarbeit. Im Schlussteil 

der Arbeit werden schließlich die Erkenntnisse der Untersuchung resümiert und es wird 

gezielt auf die Beantwortung der Forschungsfragen eingegangen. Abschließend erfolgt ein 

Ausblick bezüglich möglicher weiterführender Studien.  



 4

1. Mikrozensus-Befragung 2007 –  
Menschen mit Beeinträchtigungen  

 

Im Rahmen der Mikrozensus-Befragung 2007 wurde u. a. auch die Situation von Menschen 

mit Beeinträchtigung in österreichischen Privathaushalten untersucht.  

Jede fünfte Person in einem österreichischen Privathaushalt gibt an, länger als ein halbes Jahr 

dauerhaft gesundheitlich beeinträchtigt zu sein. Es wurden hierbei leichte, mittlere und 

schwerwiegende Einschränkungen beim Sehen, Hören, Sprechen, der Beweglichkeit bzw. 

Mobilität berücksichtigt sowie geistige Probleme oder Lernprobleme, nervliche oder 

psychische Probleme und Probleme durch andere Beeinträchtigungen. Zusätzlich wurde auch 

der Anteil jener Personen mit mehrfachen Beeinträchtigungen ermittelt. Da sich die 

Mikrozensus-Befragung jedoch ausschließlich auf Privathaushalte bezog, konnten jene 

Personen mit schweren Beeinträchtigungen in Anstaltshaushalten nicht erfasst werden und 

dementsprechend wird die tatsächliche Anzahl schwer beeinträchtigter Personen im Rahmen 

dieser Befragung unterschätzt. (vgl. Leitner 2008: 1132 f.)  

 

Tabelle 1 gibt Auskunft über Anzahl und Anteil von Personen mit dauerhafter 

Beeinträchtigung in österreichischen Privathaushalten, gegliedert nach Art der 

Beeinträchtigung, Geschlecht, Alter und Stärke der Beeinträchtigung.  

Frauen sind etwas häufiger von dauerhaften gesundheitlichen Beeinträchtigungen betroffen 

als Männer. 20,8 % der Frauen im Vergleich zu 20,2 % der Männer geben an, dauerhaft 

beeinträchtigt zu sein. Bei den Personen unter 60 Jahren mit Beeinträchtigungen überwiegt 

jedoch der Männeranteil. In der Gruppe der 60-Jährigen und mehr sind hingegen Frauen 

häufiger betroffen als Männer. Frauen dieser Alterskohorte sind sowohl beim Sehen, Hören, 

der Beweglichkeit und bei nervlichen bzw. psychischen Problemen stärker von 

Beeinträchtigungen betroffen als Männer. Zudem unterliegen Frauen generell häufiger 

mehrfachen Beeinträchtigungen als Männer. Bei etwa einem Drittel der von 

Beeinträchtigungen betroffenen Personen treten mehrfache dauerhafte gesundheitliche 

Probleme auf. 7,7 % der Frauen und 6,4 % der Männer in österreichischen Privathaushalten 

geben multiple gesundheitliche Beeinträchtigungen an. (vgl. Leitner 2008: 1133 f.; Tabelle 1) 
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Tabelle 1: Dauerhaft beeinträchtigte Personen nach Alter und Geschlecht 

Art der dauerhaften 
Beeinträchtigung, 
Stärke der 
Beeinträchtigung 

Dauerhaft beeinträchtigte Personen 1) 

Insgesamt Männer Frauen Männer Frauen 

   
unter 20 

Jahre 

20 bis 
unter 

60 
Jahre 

60 
Jahre 
und 

mehr 

unter 
20 

Jahre 

20 bis 
unter 

60 
Jahre 

60 
Jahre 
und 

mehr 

 in 1.000 in % der jeweiligen Bevölkerung in Privathaushalten 

Insgesamt (mindestens 
eine Beeinträchtigung) 

1.687 20,5 20,2 20,8 6,2 16,3 48,3 4,5 14,7 48,5 

    
Probleme beim Sehen 2) 318 3,9 3,4 4,3 1,1 2,2 9,7 1,2 2,1 11,9
Leicht  68 0,8 0,9 0,7 0,0 1,0 1,7 (0,7) 0,5 1,3 
Mittel  146 1,8 1,5 2,1 (0,4) 0,7 5,0 (0,4) 1,1 5,7 
Schwerwiegend 101 1,2 1,0 1,4 0,7 0,5 2,9 (0,2) 0,5 4,6 
Person ist blind  (3) 0,0 0,0 (0,1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (0,3) 
Probleme beim Hören 3) 202 2,5 2,1 2,7 (0,2) 1,2 7,3 (0,4) 0,9 8,9
Leicht   36 (0,4) 0,5 0,4 (0,2) 0,4 1,4 (0,1) (0,1) 1,1 
Mittel  102 1,2 1,0 1,5 0,0 0,5 3,4 (0,3) 0,7 4,3 
Schwerwiegend  62 0,7 0,6 0,9 0,0 0,3 2,3 0,0 (0,1) 3,4 
Person ist gehörlos  (2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (0,1) 0,0 0,0 0,0 
Probleme beim Sprechen  63 0,8 0,8 0,7 (0,4) 0,6 1,7 (0,6) 0,6 1,2
Leicht  12 (0,1) (0,1) (0,2) 0,0 (0,2) (0,1) (0,3) 0,0 (0,5) 
Mittel   19 0,2 0,3 0,2 (0,1) (0,2) (0,7) (0,2) (0,2) (0,1) 
Schwerwiegend  28 0,3 0,4 0,3 (0,3) (0,2) 0,9 0,0 0,3 0,6 
Person ist stumm  (5) (0,1) 0,0 (0,1) (0,1) 0,0 0,0 (0,2) (0,1) 0,0 
Probleme mit 
Beweglichkeit/Mobilität 

1070 13,0 11,9 14,1 1,2 9,9 30,2 1,0 9,9 34,8 

Leicht 219 2,7 2,6 2,8 (0,3) 2,5 5,3 (0,4) 3,0 4,3 
Mittel 500 6,1 5,6 6,5 (0,3) 4,4 15,5 (0,3) 4,4 16,6 
Schwerwiegend 351 4,3 3,7 4,8 (0,5) 3,0 9,4 (0,2) 2,5 13,9 
Darunter auf Rollstuhl 
angewiesen 

50 0,6 0,3 0,9 (0,1) (0,1) 1,1 (0,2) 0,3 2,8 

Geistige Probleme oder 
Lernprobleme 

85 1,0 1,1 1,0 1,3 0,8 1,7 1,0 0,5 2,1 

Nervliche oder psychische 
Probleme 

205 2,5 2,1 2,9 (0,6) 2,1 3,8 (0,7) 2,8 4,9 

Probleme durch andere 
Beeinträchtigungen 

579 7,0 7,9 6,2 4,0 5,2 20,4 1,4 4,1 15,0 

Mehrfache 
Beeinträchtigung 4) 580 7,0 6,4 7,7 1,6 4,4 18,1 0,8 4,5 20,7 
          

Q: Mikrozensus, 4. Quartal 2007 – Zusatzfragen „Menschen mit Beeinträchtigungen“.  
Grundgesamtheit: Personen in Privathaushalten. Hochgerechnete Zahlen. ( ) Bei einer hochgerechneten Personenzahl von 6.000 
oder weniger ergibt sich ein Stichprobenfehler von 50 % oder mehr.  
1) Dauerhaft Beeinträchtigte sind Personen, die bei der Frage „Sind Sie im Alltagsleben aufgrund einer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung eingeschränkt?“ mit „Ja“ und bei der Frage „Haben Sie diese Beeinträchtigung schon länger als ein halbes Jahr?“ 
mit „Ja“ oder „Weiß nicht“ geantwortet haben. 2) Fragewortlaut: „Handelt es sich um … Probleme beim Sehen (trotz Brille, 
Kontaktlinsen oder anderer Sehilfen)?“ 3) Fragewortlaut: „Handelt es sich um  … Probleme beim Hören (trotz Hörgerät oder 
Chochlearimplantat)?“ 4) Personen, die zumindest zwei der in der Tabelle angeführten Beeinträchtigungen genannt haben, diese 
Personen sind sowohl hier als auch in den einzelnen Positionen gezählt. 

 Quelle: vgl. Leitner 2008: 1133, Statistik Austria 

 

Mit steigendem Alter nimmt der Anteil an Personen mit dauerhaften Beeinträchtigungen 

generell stark zu. Während 5,4 % der unter 20-Jährigen beeinträchtigt sind, lag bei den 20- bis 

unter 60-Jährigen der Anteil bereits bei 15,5 % und beinahe die Hälfte der Personen (48,4 %)  

über 60 Jahren gibt an, dauerhaft gesundheitlich beeinträchtigt zu sein. (vgl. ebd.: 1133; 

Tabelle 1) 
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Am häufigsten wurden Beeinträchtigungen der Beweglichkeit angegeben. 13 % der 

österreichischen Bevölkerung in Privathaushalten sind davon betroffen. Frauen trifft es 

hierbei abermals häufiger als Männer. Gut 14 % der Frauen und knapp 12 % der Männer 

geben Probleme im Zusammenhang mit der Beweglichkeit und Mobilität an. 50.000 Personen 

(0,6 %) in österreichischen Privathaushalten sind dauerhaft auf einen Rollstuhl angewiesen, 

wobei Frauen dreimal so häufig betroffen sind wie Männer. (vgl. ebd.: 1133 ff.; Tabelle 1) 

 

Im Zusammenhang mit einer dauerhaften gesundheitlichen Beeinträchtigung ergeben sich laut 

Mikrozensus-Befragung 2007 für die betroffenen Personen insbesondere Probleme im 

Bereich der Freizeit. 21,2 % geben an, immer Probleme aufgrund ihrer Beeinträchtigung in 

der Freizeit zu haben. 16,1 % haben permanente Probleme im öffentlichen Verkehr und 12,6 

% in der Wohnung bzw. im Haus. 11,1 % der erwerbstätigen Personen mit einer dauerhaften 

Beeinträchtigung geben an, ständig mit Problemen in der Arbeit aufgrund der 

Beeinträchtigung konfrontiert zu sein. Weiters haben 5,3 % der Personen mit andauernder 

Beeinträchtigung permanente Probleme in der Kommunikation mit anderen Personen und 4,3 

% Probleme mit der Einstellung anderer Personen ihnen gegenüber. 3,1 % der über 15-

Jährigen mit dauerhafter Beeinträchtigung geben zudem an, aufgrund der Beeinträchtigung 

Probleme in der (beruflichen) Fortbildung zu haben und 3 % der über 6-Jährigen mit 

dauerhafter Beeinträchtigung sind mit Problemen in der Ausbildung konfrontiert. (vgl. ebd.: 

1135 f.) 

 

Tabelle 2 gibt Auskunft über den Bildungsstand von Menschen mit und ohne dauerhafte 

Beeinträchtigung, differenziert nach Alter und Geschlecht. Menschen mit dauerhafter 

gesundheitlicher Beeinträchtigung, die in österreichischen Privathaushalten leben, weisen 

einen geringeren Bildungsabschluss als Personen ohne Beeinträchtigungen auf. Dies dürfte 

jedoch insbesondere durch das höhere Alter von Menschen mit Beeinträchtigung bedingt sein. 

34,8 % der Personen mit dauerhafter Beeinträchtigung haben einen Pflichtschulabschluss, 

rund die Hälfte hat eine Lehre bzw. Berufsbildende mittlere Schule abgeschlossen und 11 % 

der Beeinträchtigten haben einen Abschluss einer höheren Schule oder einen 

Hochschulabschluss. (vgl. ebd.: 1137, Tabelle 2) 
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Tabelle 2: Personen mit und ohne dauerhafte Beeinträchtigung nach Bildungsstand 

Vorhandensein 
dauerhafter 
Beeinträchtigung 

Bildungsstand 

Insgesamt Männer Frauen Männer Frauen 

   
unter 20 

Jahre 

20 bis 
unter 

60 
Jahre 

60 
Jahre 
und 

mehr 

unter 
20 

Jahre 

20 bis 
unter 

60 
Jahre 

60 
Jahre 
und 

mehr 

Personen mit dauerhafter Beeintträchtigung1) 

Personen insgesamt in 
1.000 

1.687 812 875 56 381 375 39 342 494 

    
Anteile am jeweiligen insgesamt in % 
Höchste abgeschlossene 
Ausbildung2)          

Pflichtschule 34,8 22,8 46,0 22,9 17,7 27,9 16,4 32,5 57,7 
Lehre, Berufsbildende 
mittlere Schule 

50,1 59,5 41,3 (2,6) 67,7 59,7 (10,6) 51,9 36,4 

Allgemeinbildende/Berufs-
bildende höhere Schule, 
Hochschule u. verwandte 
Lehranstalten 

11,0 12,6 9,6 0,0 14,6 12,4 (3,4) 15,7 5,9 

Personen ohne dauerhafte Beeinträchtigung 

Personen insgesamt in 
1.000 

6.541 3.203 3.338 853 1.948 402 828 1.985 525 

    
Anteile am jeweiligen insgesamt in % 
Höchste abgeschlossene 
Ausbildung2)          

Pflichtschule 19,3 15,8 22,7 23,7 10,8 22,8 21,8 17,7 43,0 
Lehre, Berufsbildende 
mittlere Schule 

39,6 42,7 36,7 (2,9) 57,8 54,1 (3,4) 49,1 42,4 

Allgemeinbildende/Berufs-
bildende höhere Schule, 
Hochschule u. verwandte 
Lehranstalten 

22,6 22,4 22,7 (1,5) 31,4 23,1 (2,7) 33,3 14,6 

          

Q: Mikrozensus, 4. Quartal 2007 – Zusatzfragen „Menschen mit Beeinträchtigungen“. 
Grundgesamtheit: Personen in Privathaushalten. Hochgerechnete Zahlen. ( ) Bei einer hochgerechneten Personenzahl von 6.000 
oder weniger ergibt sich ein Stichprobenfehler von 50 % oder mehr.  
1) Dauerhaft Beeinträchtigte sind Personen, die bei der Frage „Sind Sie im Alltagsleben aufgrund einer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung eingeschränkt?“ mit „Ja“ und bei der Frage „Haben Sie diese Beeinträchtigung schon länger als ein halbes 
Jahr?“ mit „Ja“ oder „Weiß nicht“ geantwortet haben. 2) Pflichtschule inkl. Personen ohne Abschluss. Bei Personen die zur Zeit der 
Befragung noch in Ausbildung standen, wurde die bereits abgeschlossene Schulausbildung herangezogen; Personen unter 15 
Jahren wurden nicht befragt.  

 Quelle: Leitner 2008: 1137, Statistik Austria 

 

Die üblichen geschlechtsspezifischen Unterschiede hinsichtlich des Bildungsstandes 

verstärken sich bei Personen mit dauerhaften Beeinträchtigungen durch das höhere 

Durchschnittsalter, im Vergleich zu Personen ohne dauerhafte Beeinträchtigung, zusätzlich. 

Während Frauen mit Beeinträchtigung überwiegend über einen Pflichtschulabschluss 

verfügen (46 %), ist dies nur bei 22,8 % der Männer mit dauerhaften gesundheitlichen 

Problemen der Fall. Hingegen hat der Großteil der Männer mit Beeinträchtigung eine Lehre 

bzw. Berufbildende mittlere Schule abgeschlossen (59,5 %), im Vergleich zu 41,3 % der 

betroffenen Frauen. Zudem verfügen immerhin 12,6 % der Männer mit gesundheitlicher 

Beeinträchtigung über einen Hochschulabschluss oder einen Abschluss einer höheren Schule, 
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jedoch nur 9,6 % der Frauen mit gesundheitlichen Problemen können einen derartigen 

Abschluss vorweisen. (vgl. ebd.; Tabelle 2) 

 

Nachstehende Tabelle gibt Auskunft über den Erwerbsstatus von weiblichen und männlichen 

Personen mit und ohne dauerhafte Beeinträchtigung. 

 

Tabelle 3: Personen mit und ohne dauerhafte Beeinträchtigung nach Lebensunterhalt 

Geschlecht 

Dauerhaft beeinträchtigte Personen 1) 

Ja Nein 

Insgesamt  

in  

1.000 

Lebensunterhalt2) 

Insgesamt 

in  

1.000 

Lebensunterhalt2) 

Erwerbs-
personen 

ohne 
Arbeitslose 

Arbeits-
lose 

Sonstiger 
Lebens-
unterhalt 

Erwerbs-
personen 

ohne 
Arbeitslose 

Arbeits-
lose 

Sonstiger 
Lebens-
unterhalt 

Anteil in % Anteil in % 

Personen  
15 bis 64 
Jahre 
insgesamt 

912 52,6 5,9 41,5 4.673 74,1 3,8 22,2 

     
Männer 496 56,5 5,4 38,1 2.296 81,7 4,0 14,3 
Frauen  416 47,9 6,5 45,6 2.377 66,7 3,5 29,8 
          

Q: Mikrozensus, 4. Quartal 2007 – Zusatzfragen „Menschen mit Beeinträchtigungen“. 
Grundgesamtheit: Personen in Privathaushalten. Hochgerechnete Zahlen.  
1) Dauerhaft Beeinträchtigte sind Personen, die bei der Frage „Sind Sie im Alltagsleben aufgrund einer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung eingeschränkt?“ mit „Ja“ und bei der Frage „Haben Sie diese Beeinträchtigung schon länger als ein halbes Jahr?“ 
mit „Ja“ oder „Weiß nicht“ geantwortet haben. 2) Lebensunterhaltskonzept (LUK): Respondenten geben selbst an, welcher sozialen 
Gruppe sie (überwiegend) angehören. Erwerbstätige, Präsenz-/Zivildiener und Personen in Elternkarenz wurden als 
„Erwerbspersonen“, Schüler bzw. -innen/Studierende, Pensionierte, Haushaltsführende, dauerhaft Arbeitsunfähige sowie Andere 
als „Sonstiger Lebensunterhalt“ kategorisiert. 

 Quelle: Leitner 2008: 1139, Statistik Austria 

 

Wie Tabelle 3 zeigt, lassen sich am Arbeitsmarkt deutliche Unterschiede zwischen Personen 

mit dauerhafter gesundheitlicher Beeinträchtigung und jenen Personen ohne Beeinträchtigung 

feststellen. Während die Erwerbsquote (Erwerbstätige und Arbeitslose) jener Personen ohne 

Beeinträchtigung im Erwerbsalter von 15 bis 64 Jahren bei 77,8 % liegt, sind nur 58,5 % der 

Personen mit Beeinträchtigung erwerbstätig oder arbeitssuchend. (vgl. ebd.: 1138 f.; Tabelle 

3) 

 

Hinsichtlich des Geschlechts ist die Erwerbsquote bei den Männern generell höher als bei den 

Frauen der Vergleichsgruppe. 54,4 % der Frauen im Erwerbsalter mit Beeinträchtigung und 

70,2 % der Frauen ohne Beeinträchtigung sind erwerbstätig oder arbeitssuchend. Im 



 9

Vergleich dazu liegt die Erwerbsquote von Männern im Erwerbsalter mit Beeinträchtigung 

bei 61,9 % und bei den Männern ohne Beeinträchtigung bei 85,7 %. (vgl. ebd.; Tabelle 3) 

Des Weiteren liegt der Anteil der Arbeitslosigkeit bei Menschen mit dauerhafter 

Beeinträchtigung über jenem der Personen ohne Beeinträchtigung. 5,9 % der Personen mit 

gesundheitlichen Problemen waren im Erhebungsquartal arbeitslos, hingegen nur 3,8 % der 

Personen ohne Beeinträchtigung. Frauen mit Beeinträchtigung (6,5 %) sind im Vergleich zu 

Männern mit Beeinträchtigung (5,4 %) sowie im Vergleich zu Frauen ohne Beeinträchtigung 

(3,5 %) häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen. (vgl. ebd.; Tabelle 3) 
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2. Modelle von Behinderung 
 

Der Begriff „Behinderung“ ist sehr facettenreich, komplex und hat vielfältige Ausprägungen. 

Eine generelle Definition von Behinderung ist somit schwer zu fassen. Der 

Behinderungsbegriff wird je nach Erkenntnisinteresse der wissenschaftlichen Disziplinen 

verschieden gefasst und hat entsprechend unterschiedliche Folgen für die betroffenen 

Personen. (vgl. Schildmann 2003: 30) Die je unterschiedlichen Auffassungen von 

Behinderung stimmen jedoch meist darin überein, dass Behinderung als das Gegenteil des 

Normalen, als Abweichung, konstituiert wird. (vgl. ebd.: Waldschmidt 2007: 66) 

Aktuell kann in Modelle differenziert werden, welche Behinderung vorwiegend als 

individuelle Eigenschaft einer Person definieren, wie das medizinische oder 

wohlfahrtsstaatliche Modell von Behinderung und jene Modelle, welche Behinderung 

vorwiegend in der Gesellschaft verorten, wie das soziale oder Intersektionalitätsmodell von 

Behinderung.  

 

2.1. Behinderung als Eigenschaft des Individuums  

 
Individuelle Modelle von Behinderung definieren Behinderung als „Defekt“ einer Person. 

Dieser soll einerseits durch medizinische Behandlung beseitigt oder zumindest unsichtbar 

gemacht werden, andererseits wird Menschen mit Behinderung ein Ausgleich durch 

sozialstaatliche Leistungen gewährt, ohne jedoch dabei grundsätzliche Veränderungen der 

gesellschaftlichen Bedingungen anzustreben. (vgl. Köbsell 2010: 18)  

Von „Individuell“ spricht man, „[…] weil Behinderung hier als individuelle Tragödie 
gesehen und erwartet wird, dass sich das betroffene Individuum verändert bzw. an die 
vorgefundenen Bedingungen anpasst. Die Auswirkungen der Beeinträchtigung wie 
schlechtere Bildung und Ausbildung, schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, 
reduzierte Mobilität etc. werden lediglich als quasi-natürliche Konsequenzen 
angesehen. Mit diesem medizinischen Blick auf Behinderung sind Zuschreibungen und 
Bewertungen verbunden. Behinderung wird gleichgesetzt mit Abnormalität, 
Unfähigkeit, Abhängigkeit, Unattraktivität und Passivität und wird als negativ 
bewertet.“ (ebd.) 
 

Nicht-Behinderung verkörpert folglich den erstrebenswerten Gegenpol zu Behinderung und 

den damit assoziierten Eigenschaften. Dem Geschlecht der betroffenen Person wird im 

individuellen Modell von Behinderung keine Bedeutung zugeschrieben. Der Körper wird als 
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ein geschlechtsloser betrachtet und gilt lediglich als der „Träger der Behinderung“ (ebd.: 18). 

(vgl. ebd.) 

 

2.1.1. Medizinisches Modell von Behinderung 

Im medizinischen Modell von Behinderung wird Behinderung als ein „universales und 

natürliches Merkmal“ (Schillmeier 2007: 80) einer Person angesehen, wodurch eine 

„dreifache Normalität von Behinderung“ (ebd.) eingeführt wird. Erstens scheint es von Natur 

aus als normal, behindert zu sein, zweitens lokalisiert sich die Natur der Behinderung im 

Individuum und drittens wird es in der Gesellschaft als normal angesehen, Behinderung zu 

überwinden. (vgl. ebd.) Die Behinderung wird somit im Individuum selbst verankert. „Nach 

dem medizinischen Modell von Behinderung sind alle weiteren Einschränkungen quasi 

‚natürliche’ Folgen dieser Personeneigenschaft.“ (Maschke 2007: 300) Behinderung wird 

ferner als medizinisches Problem und „persönliche Tragödie“ (Köbsell 2007: 39) interpretiert. 

Gesellschaftliche Aspekte werden im medizinischen Modell von Behinderung ausgeblendet 

und die Ebene der Schädigung steht im Zentrum der Auseinandersetzung. Der Betroffene 

kann nach diesem Modell letztlich nur versuchen, den „Defekt“ (ebd.) durch medizinische 

Behandlung und Maßnahmen der Rehabilitation zu überwinden oder sich seinem Schicksal 

fügen. (vgl. ebd.) Krankheit und Behinderung stellen in der Medizin das Sinnbild von 

Abweichung dar und sind therapeutisch zu behandeln. Aktuell zeigt sich die Wirkmächtigkeit 

des medizinischen Modells von Behinderung in der fortschreitenden Entwicklung der 

Genforschung und Pränataldiagnostik, geleitet von der „totalitären Wunschvorstellung“ 

(Bruner 2005: 54), Krankheit und Behinderung endgültig beseitigen zu können. (vgl. ebd.) 

 

2.1.2. Wohlfahrtsstaatliches Modell von Behinderung 

Sozialpolitische Konzepte und Programme orientieren sich am medizinischen Modell von 

Behinderung. Behinderung wird auch hier als eine „natürliche“ Eigenschaft einer Person 

gesehen. Folglich werden im wohlfahrtsstaatlichen Modell die Legitimität der bestehenden 

sozialen Ordnung und die damit verbunden Lebenschancen als ebenso natürlich angesehen 

und bleiben daher unreflektiert. (vgl. Maschke 2007: 301) Mittels Sozialleistungen und 

sozialer Versorgungssysteme werden Menschen mit Behinderung Nachteilsausgleiche 

gewährt und es wird auf diesem Weg versucht, den betroffenen Personen gesellschaftliche 

Teilhabe und Anerkennung zu gewährleisten. (vgl. Waldschmidt, Schneider 2007: 9 f.) 

Reduzierte Partizipationschancen von Menschen mit Behinderung sollen nach dem 
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wohlfahrtsstaatlichen Modell durch die Verbesserung des rechtlichen Status, monetäre 

Leistungen sowie durch medizinische und soziale Einrichtungen und Dienste kompensiert 

werden und die betroffenen Personen folglich in die Gesellschaft (wieder-)eingegliedert 

werden. Gudrun Wansing (2007) geht in ihrer Theorie zur Konstruktion paradoxer 

Lebensläufe in der Moderne davon aus, dass diese wohlfahrtsstaatlichen Maßnahmen zur 

Inklusion von Menschen mit Behinderung eine Eigendynamik entwickeln und wiederum 

Mechanismen der Exklusion produzieren, z. B. durch die Ausbildung in Sonderschulen, 

Unterbringung in Heimen oder berufliche Eingliederung in den Ersatzarbeitsmarkt. Ist eine 

Person erst mal in diese Hilfsorganisationen und Rehabilitationsmaßnahmen eingegliedert, 

fällt der Übergang in eine „selbstbestimmte“ und einer „gesellschaftlich anerkannten 

Lebensführung“ (ebd.: 287) schwer. Beispielsweise ist laut Wansing ein Wechsel von einer 

Tätigkeit in einer Werkstätte für Menschen mit Behinderung in ein reguläres 

Beschäftigungsverhältnis von Barrieren gekennzeichnet und vielfach verharren die 

Betroffenen bis ins Rentenalter in den Sondereinrichtungen der beruflichen Rehabilitation. 

(vgl. ebd.: 285 ff.)  

 

Auch wenn diese Organisationen und Einrichtungen heute nicht mehr als geschlossene 

Anstalten geführt werden, so ist ihr schließender Charakter dennoch erhalten geblieben. Hinzu 

kommt, dass Behinderung meist mit reduzierter Produktivität assoziiert wird, woraus 

reduzierte Zugangschancen zu den einzelnen Teilsystemen der Gesellschaft, insbesondere 

dem Arbeitsmarkt, resultieren. Zudem zählen der Arbeitsmarkt und das dem Arbeitsmarkt 

vorgelagerte Bildungssystem zu den zentralen Institutionen für Exklusionsprozesse, wodurch 

diese Menschen mit kumulativen Benachteiligungen konfrontiert werden. Aus den 

Einschränkungen im Zugang zu Bildung resultieren folglich Einschränkungen im weiteren 

Lebenslauf. Maßnahmen der Inklusion können diesem Prozess kaum entgegnen. Das Problem 

von Exklusion besteht eben gerade in der Inklusion, da das Eine das Andere impliziert. Es 

gibt kein Außen ohne ein Innen. Um der Exklusion von Personen(gruppen) entgegenwirken 

zu können, müssten nach Maschke erst die Grenzen zwischen Innen und Außen abgebaut 

werden. (vgl. Maschke 2007: 307 ff.) Exkludiert zu sein meint eben nicht, nur „draußen“ zu 

sein, sondern auch am „Hineinkommen“ gehindert zu werden. (vgl. Callies 2004: 32)  

Den sozialpolitischen Maßnahmen des Staates wohnt somit eine gewisse Paradoxie inne: „Der 

Wohlfahrtsstaat erzeugt durch die Art und Weise der Inklusion in das Rehabilitationssystem 

zum Teil selbst jene Exklusionsrisiken, auf die er reagiert.“ (Wansing 2007: 288)  
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Elisabeth List (2010) unterscheidet zwischen Integration und Inklusion. Integration meint, 

dass einer Minderheit Teilhaberechte zugestanden werden, ihre Position als Andere, als 

Außenseiter bleibt jedoch unhinterfragt. Staatliche Maßnahmen zielen demnach vor allem auf 

Integration. Gesellschaftliche Veränderungen werden nur am Rande angestrebt und selten 

realisiert. Folglich aktivieren gerade wohlfahrtsstaatliche Maßnahmen Mechanismen der 

Exklusion. Inklusion meint hingegen, dass die Differenz von behindert und nicht-behindert 

keine Rolle spielt, folglich gar nicht existiert. Diesem Anspruch können staatliche 

Maßnahmen jedoch kaum gerecht werden. (vgl. ebd.: 37)  

 

2.2. Behinderung als sozialer Prozess 

 
Der vorherrschende Blick auf Behinderung liegt, nach Waldschmidt und Schneider (2007), 

nach wie vor auf der Behandlung und Beseitigung des Phänomens. Übersehen werden dabei 

jedoch die sozialen und kulturellen Aspekte von Behinderung:  

„Der auf Problemlösung fixierte Ansatz kann die Komplexität von ‚Behinderung’ nicht 
hinreichend erfassen; er verschleiert, dass die verkörperten Erscheinungen, die wir 
heutzutage mit der unspezifischen Sammelkategorie ‚Behinderung’ bezeichnen, nicht 
aus der Welt geschafft werden können. Er negiert, dass ‚Behinderung’ eine weit 
verbreitete Lebenserfahrung darstellt und der menschliche Körper […] keine 
reibungslos funktionierende Maschine ist, sondern höchst gebrechlich und 
verletzlich.“ (ebd.: 10) 
 

In der sozialwissenschaftlichen Betrachtung von Behinderung steht, im Vergleich zu 

medizinischen und sozialpolitischen Konzepten, nicht die Ebene der Schädigung oder 

Beeinträchtigung im Zentrum, sondern der soziale Prozess der Benachteiligung. Im Fokus 

dieser Ansätze ist somit die gesellschaftliche Konstruktion von Behinderung. (vgl. 

Waldschmidt, Schneider 2007: 10 f.) 

 

Weltweit Bedeutung erlangte die Internationale Klassifikation von Behinderung (1980) der 

Weltgesundheitsorganisation, in welcher neben individuellen auch soziale Aspekte von 

Behinderung betont werden. Mit dem sozialen Modell von Behinderung wird die 

Konstruktion und Prozesshaftigkeit von Behinderung betont. Der Ansatz der Intersektionalität 

ist noch relativ neu. Die VertreterInnen weisen darauf hin, dass eine gesellschaftliche 

Leitkategorie zur angemessen Analyse eines gesellschaftlichen Phänomens nicht ausreicht 

und nur in ihrer Interdependenz mit weiteren Macht- und Herrschaftskategorien erfasst 

werden kann. (vgl. Köbsell 2010: 28) 
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2.2.1. Klassifikation der World Health Organization 

Die „International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps“ (ICIDH) wurde 

im Jahre 1980 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlicht. Im Rahmen dieser 

Klassifikation von Behinderung wurde neben medizinischen Aspekten insbesondere die 

Ebene der sozialen Benachteiligung von Menschen mit Behinderung berücksichtigt. 

Insgesamt werden in der ICIDH drei Ebenen von Behinderung begrifflich unterschieden – 

Impairment, Disability und Handicap. (vgl. Barbotte et. al. 2001: 1047)  

„Impairment“ bezieht sich auf eine dauerhafte körperliche oder psychologische Schädigung. 

„Disability“ steht für Behinderung und bezeichnet die Funktionsstörungen und 

Einschränkungen in der Ausübung verschiedener Aktivitäten, bedingt durch die Schädigung. 

„Handicap“ bezeichnet die Benachteiligung, die aus einer Schädigung oder Behinderung 

resultiert und die betroffenen Personen daran hindert, eine Rolle auszuführen, die – angesichts 

des Alters, Geschlechts und sozialer bzw. kultureller Faktoren – als normal angesehen wird. 

(vgl. ebd.)  

 

Behinderung und Krankheit werden in der ICIDH voneinander getrennt, dennoch ergibt sich 

in dieser Klassifikation gleichzeitig die Schwierigkeit, Krankheit, chronische Krankheiten und 

Behinderung gegeneinander abzugrenzen. Körperliche Schädigung, individuelle 

Beeinträchtigung und soziale Behinderung werden auf eine Krankheit zurückgeführt. Die 

Verhaftung mit individuellen, medizinischen Faktoren von Behinderung bleibt in dieser 

Klassifikation zentral. (vgl. Hirschberg 2003: 117 f.) 

2001 wurde die ICIDH von der überarbeiteten und erweiterten „International Classification of 

Functioning, Disability and Health“ (ICF) abgelöst. Die ICF erfasst Gesundheit und 

Behinderung sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene und 

berücksichtigt, dass jeder Mensch eine Einschränkung des gesundheitlichen Zustandes 

erfahren kann und somit auch jeder Einzelne in gewisser Weise mit Behinderung konfrontiert 

wird. Behinderung ist somit nichts, was nur eine Minderheit betrifft und gilt in dieser 

Klassifikation als eine universelle menschliche Erfahrung. (vgl. http://www.who.int/ 

classifications/icf/en/index.html)  

Der Fokus wird in der ICF von der Ursache zur Wirkung verlagert. Den sozialen Aspekten 

von Behinderung wird Rechnung getragen, indem anerkannt wird, dass die individuelle 

Funktionsfähigkeit und Behinderung kontextabhängig sind und maßgeblich von 

Umweltfaktoren beeinflusst werden. (vgl. http://www.who.int/classifications/icf/en/index. 

html)  
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In der ICF wird das medizinische und soziale Modell von Behinderung in einem 

„’biopsychosozialen’ Ansatz“ (Hirschberg 2003: 118) miteinander verknüpft. In der ICIDH 

werden Impairment, Disability und Handicap als Kausalkette verstanden. Dieses 

„Krankheitsfolgenmodell“ (ebd.) wird in der ICF von einem interaktiven und dynamischen 

Verhältnis der einzelnen Komponenten zueinander abgelöst. In beiden Klassifikationen – wie 

in vielen anderen Auseinandersetzungen mit Behinderung – wird Behinderung von der 

Vorstellung dessen, was für einen nicht behinderten Menschen als normal angesehen wird, 

geprägt. Es erfolgt eine ausschließlich negative Klassifizierung von Behinderung durch eine 

permanente Gegenüberstellung von Funktionsfähigkeit und –einschränkung. (vgl. ebd.: 117 

ff.) 

 

Das Verdienst der ICIDH und ICF liegt jedoch insbesondere darin, dass erstmals neben der 

medizinischen auch die soziale Ebene von Behinderung mitgedacht wurde und sie zudem 

international Anerkennung fanden. Wie auch Hirschberg kritisiert Anne Waldschmidt, dass 

dem sozialen Prozess von Behinderung nur die zweite, nachgelagerte Ebene zugestanden 

wird. Erst kommt die Ebene der Schädigung oder Beeinträchtigung und erst dann folgen die 

sozialen Bedingungen und die daraus resultierende Behinderung. Derartige Fassungen von 

Behinderung beinhalten „Naturalisierungstendenzen“ (Waldschmidt 2008: 3), die sich jedoch 

nicht nur in der ICIDH und ICF der World Health Organisation, sondern auch im sozialen 

Modell von Behinderung und den internationalen Disability Studies hartnäckig halten. (vgl. 

Waldschmidt 2008: 1 ff.) Derartige Konzeptionen beinhalten die Paradoxie, dass einerseits 

das Ziel verfolgt wird, die statische und negative Auffassung von Behinderung aufzulösen, 

andererseits gleichzeitig Behinderung a priori als negativ beurteilt wird. So bleibt fragwürdig, 

wie Menschen mit Behinderung nicht stigmatisiert werden sollen, wenn Behinderung dennoch 

durchweg negativ klassifiziert und gegen eine Normalität der Funktionsfähigkeit abgegrenzt 

wird. (vgl. Hirschberg 2003: 128) 

 

2.2.2. Soziales Modell von Behinderung 

Das soziale Modell von Behinderung wurde in den 1970er Jahren hervorgebracht und 

maßgeblich von Menschen mit Behinderung selbst beeinflusst. (vgl. Köbsell 2010: 18) Im 

sozialen Modell von Behinderung wird diese als soziales Konstrukt und als soziokulturelle 

Praxis gefasst. Behinderung ist demnach ein gesellschaftlich hergestelltes Phänomen und 

resultiert aus gesellschaftlichen Unterdrückungs- und Machtverhältnissen. In dieser 

Perspektive wird der Fokus von der individuell-körperlichen Ebene auf die Ebene sozialer 
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Zusammenhänge verlagert. (vgl. Schillmeier 2007: 79 ff.) Die gesellschaftliche Dimension 

von Behinderung zeigt sich besonders deutlich daran, dass Behinderung in unterschiedlichen 

Epochen und Kulturen unterschiedlich erfahren wird. (vgl. Köbsell 2007: 40) Behinderung ist 

somit kein individuelles Merkmal einer Person, sondern das Ergebnis eines gesellschaftlichen 

Prozesses, denn: „Behindert ist man nicht, behindert wird man.“ (Köbsell 2010: 19)  

 

Die Ursachen von Behinderung werden im sozialen Modell von Behinderung in 

„behindernden Strukturen“ (ebd.) festgemacht. In einem Prozess des „Behindert-Werdens“ 

(ebd.) wird Menschen mit Beeinträchtigung gesellschaftliche Teilhabe, Anerkennung und 

Respekt vorenthalten, während diese Menschen ohne Beeinträchtigung zugestanden werden. 

(vgl. Köbsell 2010: 18 f.) Soziale Zuschreibungen sowie die gesellschaftlich 

institutionalisierten Barrieren stehen folglich im Zentrum der sozialwissenschaftlichen 

Erforschung des „Behindert-Werdens“. (vgl. Schillmeier 2007: 83) 

 

Im medizinischen und wohlfahrtsstaatlichen Modell von Behinderung ist Behinderung eng 

mit Krankheit und Schädigung verknüpft, nach dem sozialen Modell ist Behinderung jedoch 

nicht mit Krankheit gleichzusetzen. So würden sich auch viele Menschen mit Behinderung 

selbst überhaupt nicht mit Krankheit in Verbindung bringen und sich als kerngesund 

bezeichnen. (vgl. ebd.: 305 ) 

 

Das soziale Modell von Behinderung setzt auf zwei unterschiedlichen Ebenen des 

Behinderungsprozesses an. Einerseits auf der medizinisch, diagnostischen Ebene – der Ebene 

der Schädigung (impairment), andererseits auf der daraus resultierenden sozialen 

Benachteiligung – der Ebene der Behinderung (disability). Behinderung entsteht in dieser 

Sichtweise nicht aus einer gesundheitlichen Beeinträchtigung eines Menschen, sondern erst 

im Prozess der sozialen Benachteiligung und Ausgrenzung. Z. B. wird eine Person erst durch 

Barrieren in der gesellschaftlichen Teilhabe zum/zur „Behinderten“ gemacht. Es besteht somit 

keine kausale Beziehung zwischen der Schädigung und der Behinderung. (vgl. Waldschmidt 

2007: 57) 

 

Dieser Ansatz unterliegt jedoch auch heftiger Kritik. In Anlehnung an Foucault und den 

Disability Studies wird postuliert, dass beide Ebenen in Beziehung zueinander stehen und 

auch „impairment“ sozial konstituiert ist. Im sozialen Modell wird davon ausgegangen, dass 

nur aus bestimmten Normabweichungen, jene die als „impairment“ bezeichnet werden 
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können, die Zuschreibung von „disability“ folgt. Andere Abweichungen wie Hautfarbe, 

Herkunft oder Sexualität werden nicht als Behinderung gefasst. „Impairment“ wäre dem 

sozialen Modell zufolge somit eine notwendige Bedingung von „disability“. Behinderung ist 

demnach erst gegeben, wenn diese auf eine medikalisierbare körperliche Abweichung 

zurückgeführt werden kann. Den Kritikern des sozialen Modells zufolge ist die Behinderung 

allerdings nicht das Resultat der Beeinträchtigung. „Impairment“ wird durch diskursive Praxis 

naturalisiert und als ahistorisches und biologisches Merkmal des Körpers dargestellt und so 

gegen Kritik immunisiert. Durch die Naturalisierung von „impairment“ wird „disability“ 

neutralisiert und entpolitisiert. Kritiker des sozialen Modells betonen folglich, dass 

„impairment“ selbst ein diskursives Produkt ist und es sich um eine soziokulturelle Kategorie 

handelt. (vgl. ebd.: 57 ff.) 

 

Es bleibt jedoch offen, was schließlich eine hinreichende Bedingung von Behinderung wäre. 

Foucault selbst bemerkt, dass „impairment“ zwar das Ergebnis sozialer 

Aushandlungsprozesse ist, jedoch benötige ein diskursiver Effekt immer einen konkreten, 

materiellen Ansatzpunkt. Das soziale Modell setzt schließlich genau an jenem Punkt an, dass 

verkörperte Differenz nicht zwingend mit sozialer Benachteiligung einhergeht und daher 

„impairment“ und „disability“ getrennt zu denken sind. (vgl. ebd. 59 f.)  

Kritisch ist eine duale Herangehensweise – wie im sozialen Modell von Behinderung –daher, 

da diese häufig dazu geführt hat, den als nicht-gesellschaftlich hervorgebracht angesehenen 

Teil zu vergessen und ihn als der Kultur vorgelagert und somit diskursiv nicht zugänglich zu 

betrachten. (vgl. Köbsell 2010: 27)  

 

Ein soziales Modell von Behinderung ist insbesondere dann als problematisch zu sehen, 

insofern es eine Sichtweise auf Behinderung impliziert, die Menschen mit Behinderung 

insgesamt einen Minderheitenstatus anhaftet und sie auf die Opferrolle, als Opfer von 

Diskriminierung, Stigmatisierung und Ausgrenzungsprozessen, reduziert. (vgl. Bruner 2005: 

88) 

 

2.2.3. Disability Studies 

Die Disability Studies entwickelten sich ursprünglich aus dem sozialen Modell von 

Behinderung heraus, arbeiten heute jedoch mit Ansätzen, die die Schwächen des sozialen 

Modells überwinden. Poststrukturalistische VertreterInnen der Disability Studies machen 

darauf aufmerksam, dass es auch im Falle von Behinderung keine „objektiv vorhandene 
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Körpernatur“ (ebd.: 2) gibt. (vgl. ebd.) In den Disability Studies wird heute insbesondere auf 

die Macht von Diskursen Bezug genommen. Nicht nur „disability“, sondern auch die 

körperliche Beeinträchtigung („impairment“) werden als diskursiv erzeugt angesehen. (vgl. 

Waldschmidt 2010: 44) Behinderung wird gleichzeitig als wissenschaftliches Objekt, als 

personelle und als kollektive Erfahrung verstanden. Die gesellschaftliche Erfahrung von 

Behinderung wird folglich selbst Teil des wissenschaftlichen Analysegegenstandes. 

Entscheidend aus Perspektive der Disability Studies ist, dass individuell-körperliche 

Schädigungen nicht als natürliche Gegebenheiten, sondern als soziale Phänomene betrachtet 

werden. (vgl. Schillmeier 2007: 81 ff.). Der menschliche Körper wird als ein Effekt 

vielfältiger „Normalisierungspraktiken“ (Foucault 2003; Waldschmidt 2007 zitiert nach 

Gugutzer, Schneider 2007: 31) gesehen.  

 

Ziel der Disability Studies ist es, die gesellschaftlichen Prozesse der Herstellung des 

„behinderten“ Körpers als einen, in Relation zum Normkörper, „abweichenden“, sichtbar zu 

machen. (vgl. Gugutzer, Schneider 2007: 31 f.) Der Körper ist es, „[…] in dem sich die 

Differenzlinien Geschlecht, Behinderung und Normalität überkreuzen.“ (Waldschmidt 2010: 

56) Der Körper stellt einerseits das Interventionsfeld der Medizin dar, andererseits zeigt sich 

hier auch der körperliche Eigensinn, z. B. aufgrund von Nebenwirkungen medikamentöser 

Behandlungen oder unvorhersehbaren Entwicklungen nach medizinischen Eingriffen. Gerade 

die Anpassung des Körpers durch Therapien und Operationen verdeutlicht, dass auch 

„impairment“ produziert wird. (vgl. ebd. 56 f.)  

Ein Beispiel für die Konstruktion von „impairment“ ist die Behandlung von 

contergangeschädigten Frauen und Männern. Hier zeigt sich zudem die Ambivalenz, die 

Normalisierungsstrategien innewohnt. Kinder mit fehlgebildeten Armen und Beinen wurden 

gezwungen, Prothesen zu tragen, um eine Normalisierung herbeizuführen, um gesellschaftlich 

integrationswürdig zu sein und um Zugang zu Bildungs- und Arbeitsmarkt zu erhalten. Im 

Rahmen der Prothetisierung wurde jedoch nicht beachtet, dass lediglich kosmetische 

Normalität hergestellt wurde, die funktionelle Normalität wurde den Kindern mit den 

Prothesen jedoch genommen. Contergangeschädigte erlernten trotz fehlgebildeter Arme oder 

Beine rasch, mit diesen umzugehen. Sie verfügten über die gleichen motorischen Fähigkeiten 

wie Menschen ohne Behinderung. Mit den Prothesen fehlte ihnen jedoch die nötige 

Sensibilität, um normale Bewegungsabläufe nachzuahmen. (vgl. Freitag 2007: 256 ff.)  
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Das medizinische Modell von Behinderung geht ursprünglich von einer körperlichen 

Beeinträchtigung und Schädigung im Zusammenhang mit einer eingeschränkten Funktions- 

und Leistungsfähigkeit aus. Hier wurde eingeschränkte Funktionsfähigkeit jedoch erst 

produziert. Durch die orthopädische und chirurgische Behandlung contergangeschädigter 

Körper wurden diese als abweichende Körper etikettiert und stigmatisiert. Behinderung wurde 

somit durch die medizinische Behandlung selbst erzeugt.  

 

Die Disability Studies beschäftigen sich ferner mit den sich wandelnden kulturellen 

Vorstellungen von Behinderung und Normalität. Behinderung wird hierbei, sowohl bezogen 

auf das Subjekt, als auch auf die Geschichte der Kategorie „Behinderung“ analysiert. 

Insbesondere die Naturalisierung von Behinderung wird in Frage gestellt und die 

Beschreibung sowie Interpretation der Wahrnehmung unterschiedlicher Formen von 

Körperlichkeit thematisiert. Neben nicht sichtbarer Behinderung werden zudem auch 

Krankheit und Alter einbezogen. Mit dieser breiten Definition von Behinderung wird 

impliziert, dass wir uns in einem Kontinuum zwischen behinderten und nicht-behinderten 

Körpern befinden. Behinderung wird so als Phänomen fassbar, das jede/n betrifft. Die US-

amerikanische Behindertenbewegung führte den Begriff „temporarily abled“ (Tervooren 

2003: 46) ein. Damit wird ausgedrückt, dass wir lediglich zeitweise nicht behindert sind, 

jedoch in einem Kontinuum zwischen Behinderung, Krankheit und Alter immer wieder mit 

Behinderung konfrontiert werden. (vgl. ebd.: 46 f.) 

 

Die Disability Studies verstehen sich letztlich als interdisziplinäres Projekt und stützen sich 

auf drei Säulen. Erstens die soziologisch orientierte Gesellschaftsanalyse sowie dem 

Vergleich unterschiedlicher Gesellschaftsformen und ihr Verhältnis zu körperlichen und 

geistigen Variationen. Zweitens die Historisierung von Behinderung auf Basis medialer, 

bildlicher und literarischer Darstellungen. Drittens die philosophische Frage nach den 

Möglichkeiten der Anerkennung von Differenz. Die Disability Studies bewegen sich hierbei 

in einem Spannungsfeld von Politik, Pädagogik und aktuellen bioethischen Entwicklungen. 

(vgl. ebd.: 41 f.) 

 

2.2.4. Modell der Intersektionalität  

Das Modell der Intersektionalität von Behinderung verweist darauf, dass Behinderung ein 

sehr vielschichtiger Begriff ist und jenseits von Dichotomien wie „normal/abnormal“ und 

„behindert/nicht behindert“ gefasst werden sollte. Ein angemessener Begriff von Behinderung 
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sollte der Vielzahl von Behinderungsformen und den internen Verflechtungen innerhalb der 

Kategorie Behinderung gerecht werden. (vgl. Raab 2007: 128). Die VertreterInnen des 

Intersektionalitätsansatzes gehen davon aus, dass eine gesellschaftliche Leitkategorie zur 

Erfassung der Lebenssituation einer bestimmten Gruppe oder einer Person nicht ausreicht, „da 

diese in komplexen, historisch gewachsenen Macht- und Herrschaftsverhältnissen leben.“ 

(Köbsell 2010: 28) Eine angemessene Analyse beschränkt sich daher nicht nur auf eine 

Leitkategorie wie Behinderung/Nicht-Behinderung, sondern bezieht weitere Kategorien wie 

Geschlecht, sexuelle Orientierung, ethnische Herkunft, Klasse, Religion, Alter und ähnliche 

Dimensionen gesellschaftlicher Ungleichheit ein. (vgl. Köbsell 2010: 28)  

 

Heike Raab (2007) ist eine Vertreterin des Intersektionalitätsmodells von Behinderung und 

plädiert für ein Verständnis von Behinderung als eine soziokulturelle Praxis, beeinflusst von 

Macht- und Herrschaftsverhältnissen: 

„In dieser Sichtweise ist Behinderung aber auch ein Modus, innerhalb dessen sich 
verschiedene soziale Gruppierungen ausdrücken und versuchen, durch 
Abgrenzungsprozesse Differenz hervorzuheben und zu behaupten. Auf diese Weise 
wird Behinderung ein vielstimmiges (plurales), stets umstrittenes und komplexes 
gesellschaftliches Konstrukt, das seine Prozesshaftigkeit sichtbar macht. Behinderung 
kann so als hochgradig differenzierte und vielfach gegliederte soziokulturelle 
Formation verstanden werden und nicht als ein homogenes Ganzes.“ (vgl. ebd.: 129) 

 

Das Modell der Intersektionalität ermöglicht es, somit die Pluralität von Behinderung in ihrer 

Verwobenheit und Interdependenz mit anderen Kategorien, die ebenso von Macht- und 

Herrschaftsverhältnissen geprägt sind, wie z. B. Heteronormativität und Geschlecht, zu 

analysieren. Die Prozesse des Klassifizierens selbst sowie hierarchisch angeordnete 

Dichotomien wie „Mann/Frau“, „behindert/nicht-behindert“, werden in Frage gestellt und 

dekonstruiert. In diesem Modell weicht einer binär-naturalistischen Auffassung von 

Behinderung einem multiplen Verständnis von Behinderung. (vgl. Raab 2007: 134 f.)  

 

Das Modell der Intersektionalität erkennt einerseits die Diversität innerhalb von Kategorien 

an, geht andererseits jedoch gleichzeitig von geschützten Gruppen aus, wie „die Frauen“, „die 

Behinderten“ etc. Dadurch wird es möglich zu erkennen, dass es je nach Geschlecht zu 

unterschiedlichen Diskriminierungserfahrungen aufgrund von Behinderung, Alter, sexuelle 

Orientierung, ethnische und religiöse Zugehörigkeit etc. kommt. (vgl. Zinsmeister 2010: 117) 

Es kommt zu Überschneidungen von „Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen“. 

(Köbsell 2010: 28) Diese Erfahrungen der Diskriminierung und Ausgrenzung können jedoch 
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nicht als Additiv oder sich gegenseitig verstärkend gesehen werden, vielmehr resultieren 

daraus „neue Dimensionen von Ausgrenzung und Diskriminierung“. (vgl. ebd.: 28 f.) 

Aussagen über typische Problemlagen, wie z. B. „der Frauen“ oder „der Behinderten“, 

können nicht gleichsam auf Frauen mit Behinderung übertragen werden. An diesem Punkt 

setzt auch die eigene Forschung an und es werden die Interdependenzen von Behinderung und 

Geschlecht im Beruf berücksichtigt. An der Schnittstelle der Kategorien Geschlecht und 

Behinderung entstehen Zuschreibungen, die zu völlig neuen Formen der Ungleichbehandlung 

und Diskriminierung führen und Beispiel für intersektionelle Diskriminierung sind. (vgl. 

Zinsmeister: 115 f. ) So meint beispielsweise eine „’Doppelte Diskriminierung’ behinderter 

Frauen […] keineswegs die Potenzierung sexistischer Sichtweisen im Hinblick auf die Frau 

als Sexualobjekt, sondern vielmehr eine Negierung ihrer Sexualität.“ (Köbsell 2010: 29)  
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3. Konstruktionsprozesse von Zweigeschlechtlichkeit 
 

3.1. Zweigeschlechtlichkeit als Wissenssystem 

 
Stefan Hirschauer (1996) befasst sich in seinem Artikel „Wie sind Frauen, wie sind Männer?“ 

mit der Zweigeschlechtlichkeit als Wissenssystem. Er zeigt auf, dass in der 

„Geschlechtsdarstellung“ (ebd.: 247) das System der Zweigeschlechtlichkeit produziert und 

aufrechterhalten wird. Die Geschlechterdifferenz wird in ihrer Historizität und sozialen 

Konstruiertheit sichtbar gemacht.  

 

Das Geschlecht ist eine grundlegende Kategorie der Gesellschaftsordnung. Der biologische 

Geschlechterunterschied wird so zu einer folgenreichen sozialen Wirklichkeit für Frauen und 

Männer. Aufgrund biologischer Unterschiede werden Frauen und Männern bestimmte 

Tätigkeiten, Eigenschaften und gesellschaftliche Positionen zugeschrieben und damit auch 

Handlungsspielräume, Verhaltensmöglichkeiten sowie Machtressourcen je nach 

Geschlechtszugehörigkeit abgesteckt. Das Geschlechterverhältnis ist somit als das Ergebnis 

gesellschaftlicher Zuschreibungen und als soziales Konstrukt zu verstehen. Gleichzeitig wird 

der Geschlechterunterschied jedoch naturalisiert und als eine biologische Konstante, als 

außerkulturell und ahistorisch dargestellt. Kulturanthropologie, Soziologie, 

Geschlechterforschung und Geschichtswissenschaften beschäftigen sich mit dem Phänomen 

der Naturalisierung von Geschlecht und das scheinbar biologische Fundament wird selbst 

historisiert. Soziologische Studien beschäftigen sich u. a. mit der interaktiven Konstruktion 

von Zweigeschlechtlichkeit. (vgl. Hirschauer 1996: 240) Entscheidend ist jedoch nicht die 

Frage danach, „[…] wie wirklich die Zweigeschlechtlichkeit ist, sondern wie sie eine 

Wirklichkeit ist: als eine universelle, überhistorische und außersoziale Wesenheit oder als 

integraler Bestandteil jeweiliger Lebensformen.“ (ebd.: 241) 

 

Zentral ist also die Frage danach, wie Zweigeschlechtlichkeit eine Realität ist. In der 

Soziologie wird die Zweigeschlechtlichkeit als ein komplexes Klassifikationssystem 

beschrieben. Die Mitglieder einer Gesellschaft werden in allen Situationen und ihr Leben lang 

in zwei Kategorien unterschieden. Diese Unterscheidung ist eine „permanent stattfindende 

soziale Praxis, die ein Wissenssystem reproduziert“ (ebd.: 242). (vgl. Hirschauer 1996: 241 f.) 
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Die Herstellung von zwei Geschlechtern beruht auf kulturellen Leistungen. 

Zweigeschlechtlichkeit resultiert beispielsweise nicht aus den Genitalien, sondern die 

Genitalien müssen überhaupt erst als Zeichen einer Geschlechtszughörigkeit konstruiert 

werden. Die Konstruktion dieser Zeichen beginnt heute bereits vor der Geburt durch die 

Feststellung mittels Ultraschall, ob ein Baby über einen Penis verfügt oder nicht. Die 

Fortschreibung dieser Zeichen erfolgt schließlich mit der Geburt durch eine medizinische und 

juristische Registrierungspraxis. Bestimmte Körperteile entscheiden letztlich über die 

Zuordnung zu einer Geschlechtskategorie. (vgl. Hirschauer 1996: 242 f.) 

 

Der Status von Frauen und Männern in einer Gesellschaft zeigt sich bereits an der 

Interpretation, welche der erzeugten Kategorien etwas „hat“, das der anderen „fehlt“. Wird die 

Penislosigkeit der Frauen hervorgehoben oder das Fehlen einer Vagina der Männer betont? 

(vgl. Hirschauer 1996: 243)  

Kessler und McKenna stellen in ihrer Untersuchung mit amerikanischen Frauen, Männern 

und Kindern heraus, „[…] dass der Penis das allein ausschlaggebende Kriterium der 

Geschlechtszuschreibung ist […]. Eine Person wird nur dann als ‚weiblich’ wahrgenommen, 

wenn ‚männliche’ Zeichen abwesend sind.“ (Gildemeister 2008: 177) Gildemeister spricht 

von einem „alltäglichen Phallozentrismus“ (ebd.). Prozesse der Darstellung, Wahrnehmung 

und Geschlechtsattribution beinhalten eine differente Wertung von „weiblich“ und 

„männlich“. Die soziale Wirklichkeit ist androzentrisch konstruiert und Frauen werden in 

dieser Konstruktion als abweichend, als „Nicht-Männer“ definiert. (vgl. ebd.: 176 f.)  

 

Der Penis, als das ausschlaggebende Zuordnungskriterium, ist in der alltäglichen Interaktion 

jedoch meist nicht sichtbar. Merkmale wie Kleidung, Frisur, Stimme, aber auch Mimik und 

Gestik, geben Hinweise auf die Existenz oder das Fehlen eines Penis. Daher ist auch die 

Darstellung im Prozess der Herstellung von Geschlecht von so immenser Bedeutung – sie 

muss selbstevident sein. Ist die Zuordnung durch das Gegenüber zu einem Geschlecht erfolgt, 

wird jede Äußerung so interpretiert, dass diese Kategorisierung selbst bei Irritationen 

aufrechterhalten wird. So können beispielsweise Frauen durchaus als „unweiblich“ 

wahrgenommen werden, dennoch werden sie dadurch nicht zu Männern. (vgl. ebd.: 177) 

 

Um derartige Überlegungen methodisch zu fassen, sind nach Hirschauer insbesondere vier 

Elemente der Zweigeschlechtlichkeit als Wissenssystem näher zu betrachten – das 
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Alltagswissen, das wissenschaftliche Wissen, normative Annahmen und intellektuelle 

Schutzvorkehrungen. (vgl. Hirschauer 1996: 243 ff.) 

 

Die Strukturen des Alltagswissens sind Gegenstand der Ethnomethodologie. Es wird 

untersucht, mit welchen Methoden die Gesellschaftsmitglieder ihre Wirklichkeit sinnhaft 

herstellen. Die Zweigeschlechtlichkeit wird hierbei mithilfe eines selbstverständlichen und 

unanzweifelbaren Wissens erzeugt. Diesem Wissen liegen drei Basisannahmen zugrunde. 

Erstens die Konstanzannahme, zweitens die Naturhaftigkeit, drittens die Dichotomizität. 

D. h., dass alle Menschen unverlierbar, aus körperlichen Gründen, entweder das eine oder das 

andere Geschlecht sind. Dieses Wissen stellt im Hintergrund von Wahrnehmungsprozessen 

und Begründungsfiguren eine dichotome Optik her. Personen und Körper werden so immer 

als zwei Sorten erkennbar. (vgl. ebd.: 243) 

Die Strukturen des Alltagswissens der Zweigeschlechtlichkeit unterliegen einerseits der 

Selbstverständlichkeit, andererseits jedoch auch einer kulturellen Relativität, denn die drei 

Basisannahmen der Zweigeschlechtlichkeit sind nicht für alle Gesellschaften gültig. So 

können sowohl die Geschlechterkategorien in unterschiedlichen Gesellschaften mit völlig 

unterschiedlichen Bedeutungen versehen sein, aber auch die Form der 

Geschlechtsklassifikation selbst ist keine kulturelle Universalie. Nicht in jeder Gesellschaft 

erfolgt die Einteilung der Geschlechter in zwei Kategorien. In anderen Gesellschaften erfolgt 

beispielsweise eine Einteilung in drei oder mehrere Geschlechtkategorien. (vgl. ebd.: 244) 

 

Das wissenschaftliche Wissen von der „Natur“ und der Genese des Geschlechterunterschieds 

ist ein zweites zentrales Element der Zweigeschlechtlichkeit als Wissenssystem. Das 

wissenschaftliche Wissen basiert auf dem Alltagswissen. Jegliche Forschung über 

Geschlechtsunterschiede setzt die alltägliche Unterscheidung in zwei Geschlechter bereits 

voraus. Um etwas über Frauen und Männer in Erfahrung zu bringen, muss überhaupt erst eine 

Unterscheidung in Frauen und Männer erfolgen. Der alltäglichen Unterscheidung zwischen 

Frauen und Männern wird durch die empirische Erforschung des Geschlechts als eine 

unabhängige Variable lediglich eine wissenschaftliche Form verliehen. Die alltägliche 

Kategorisierung in zwei Geschlechter setzt sich in der Wissenschaft fort und bietet damit auch 

eine Absicherung der gängigen Geschlechtsklassifikation. (vgl. ebd.: 244 f.) 

 

Ein drittes zentrales Element der Zweigeschlechtlichkeit als Wissenssystem sind normative 

Annahmen. Diese stützen ebenso die Alltagstheorie. Normative Annahmen pathologisieren 
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körperliche Devianz, d. h., was nicht in das System der Zweigeschlechtlichkeit eingepasst 

werden kann, wird anormalisiert, wie es beispielsweise bei Inter-, Homo- und Transsexualität 

der Fall ist, aber auch Unfruchtbarkeit wird pathologisiert. Normalisierende Behandlungen 

werden einerseits durch die Medizin bereitgestellt, andererseits verfügt die 

Zweigeschlechtlichkeit als Wissenssystem auch über „intellektuelle Schutzvorkehrungen“ 

(ebd.: 246) für jene Personen, die sich nicht in das System der Zweigeschlechtlichkeit 

einordnen: Hilfstheorien für kognitive Devianz. Diese Theorien erachten die 

Geschlechtszugehörigkeit als ein tief verwurzeltes Bedürfnis eines jeden Menschen. Jene 

Personen, die eine fixierte Geschlechtzugehörigkeit zu dem einen oder dem andern 

Geschlecht verleugnen, werden folglich als gestört eingeordnet und psychiatrischer 

Behandlung anvertraut. Eine Menschlichkeit ohne Geschlecht ist demnach nicht denkbar. 

(vgl. ebd.: 246) 

 

Die Zweigeschlechtlichkeit als Wissenssystem basiert auf Diskursen. Diskurse erzeugen einen 

dichten Sinnzusammenhang und ein Legitimationsgefüge, in das alles und jedes eingefügt 

wird. Einerseits werden durch diese Ordnung gerade jene Phänomene der Abweichung 

hervorgebracht, andererseits bestätigt Devianz letztlich auch die Legitimität der bestehenden 

Ordnung und stützt diese. Anormalität ist konstitutiv für die Normalität. Sie dient als 

Abgrenzungsfolie für jene, die „dazugehören“. Anomalien unterliegen jedoch auch dem 

Wandel. Daran, dass bestimmte Phänomene zu unterschiedlichen Zeiten pathologisiert 

werden und in anderen Epochen wiederum als normal gelten, wird die Historizität der 

Zweigeschlechtlichkeit ersichtlich. Ihr Wandel ist folglich ein integraler Bestandteil im 

alltäglichen Vollzug der Zweigeschlechtlichkeit. (vgl. ebd.: 246 ff.) 

 

Neben der Sprache ist jedoch auch die Bildförmigkeit ein wichtiges Instrument in der 

Herstellung sozialer Wirklichkeit. Die Veranschaulichung der Geschlechterunterschiede 

erfolgt in Wissenschaft, Medien, aber auch in unserer Alltagspraxis, durch das körperliche 

Auftreten einer Person. Die permanente Visualisierung der Zweigeschlechtlichkeit im Alltag 

bezeichnet Hirschauer als „Geschlechtsdarstellung“ (ebd.: 247) Diese Darstellungen werden 

auf Basis eines praktischen Wissens hervorgebracht. Wir verfügen einerseits über einen 

Habitus, der uns bei der Verkörperung der Zweigeschlechtlichkeit unterstützt, andererseits 

über einen geschulten Blick, der uns ermöglicht, routinemäßig Geschlechterunterscheidungen 

zu treffen. (vgl. ebd.: 247 f.) Durch die fortlaufende Darstellung und Zuschreibung einer 

Geschlechtszugehörigkeit (re-)produzieren wir das System der Zweigeschlechtlichkeit:  
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„Darstellungen und Attributionen greifen in einem Interaktionsprozeß ineinander, in 
dem Gesellschaftsmitglieder ihre Geschlechtzugehörigkeit wechselseitig 
kommunizieren, anerkennen und aufrechterhalten. Wir bewahren einander vor dem 
geschlechtlichen Gesichtsverlust, indem wir immer auch das Gegenüber mit 
darstellen, und wir schützen mit unseren routinisierten körperlichen Praktiken 
Grundannahmen unserer Kultur über die Offensichtlichkeit, Natürlichkeit und 
Konstanz einer Geschlechtszugehörigkeit.“ (ebd.: 248 f.) 

 

Hirschauer betont hier, dass mit der Geschlechtsdarstellung immer auch ein bestimmtes 

Verhältnis des Körpers zur gesellschaftlichen Wirklichkeit ausgedrückt wird. Die soziale 

Wirklichkeit wird in der Darstellung permanent verkörpert. Unser Verhalten wird somit in der 

Geschlechtsdarstellung selbst zu einem Repräsentationsmedium für soziale Wirklichkeit und 

aus der alltäglichen Selbstdarstellung der Gesellschaft beziehen wir unser Wissen über das 

System der Zweigeschlechtlichkeit. In Prozessen der Geschlechtsrepräsentation wird die 

soziale Unterscheidung in zwei Geschlechter zum Erscheinen gebracht und ihnen Bedeutung 

verliehen. Die Zweigeschlechtlichkeit ist somit als soziale Institution zu sehen, die in 

kontinuierlichen Unterscheidungsakten von Personen, Tätigkeiten, Gesten und anderen 

kulturellen Objekten, in nahezu allen gesellschaftlichen Handlungsfeldern, konstruiert und 

aufrechterhalten wird. (vgl. ebd.: 249 f.) 

 

3.2. Doing Gender 

 
Hirschauer betont die Darstellung von Geschlecht bzw. Geschlechtszugehörigkeit und zeigt 

auf, wie die Zweigeschlechtlichkeit in der Interaktion hergestellt und aufrechterhalten wird. 

Geschlecht und Geschlechterdifferenz ist also etwas, das wir Tun.  

 

Die Darstellung des Geschlechts erfolgt über den Körper. Der soziale Ursprung der 

Darstellung bleibt jedoch verborgen und wird naturalisiert. Die Analyse dieses Tuns gibt 

Aufschluss darüber, wie die Differenzierung in zwei Geschlechter erfolgt. (vgl. Villa 2006: 

105)  

 

Das Konzept des „Doing gender“ untersucht die angesprochene Darstellungsleistung. 

Geschlecht bzw. Geschlechtszugehörigkeit wird in dieser Perspektive nicht als individuelle 

Eigenschaft gesehen, sondern es werden jene sozialen Prozesse analysiert, in denen 

Geschlecht als eine bedeutsame soziale Differenzierung erzeugt und reproduziert wird. Mit 

dem Konzept des „Doing gender“ erfolgt eine Verlagerung der Analyseebene von den 
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Unterschieden zu den sozialen Prozessen der Unterscheidung. (vgl. Gildemeister 2008: 167 

ff.) Es geht folglich nicht darum, warum in zwei Geschlechter differenziert wird, sondern wie 

die Differenzierung in zwei Geschlechter hervorgebracht und reproduziert wird. (vgl. Villa 

2006: 85) 

 

Im Mittelpunkt der Analyse steht schließlich die Frage:  

„Wie kommt es zu einer Zweiteilung der Gesellschaft in ‚Frauen’ und ‚Männer’?“ 
(Gildemeister 2008: 167) 

 

Das Konzept des „Doing gender“ bzw. der interaktiven Konstruktion von Geschlecht 

entwickelte sich auf Grundlage der Transsexuellenstudien von Harold Garfinkel (1967) und 

Susan Kessler und Wendy McKenna (1978). Als grundlegende Merkmale unseres 

Alltagsverständnisses von Geschlecht wurden hierbei die Dichotomizität, die Naturhaftigkeit 

und die Konstanzannahme herausgearbeitet, die bereits mit Hirschauer angesprochen wurden. 

Unser Alltagsverständnis beruht auf den Annahmen, dass es zwei – und nur zwei 

Geschlechter – gibt, dass die Geschlechtszugehörigkeit eindeutig am Körper ablesbar ist und 

diese zudem angeboren und unveränderbar ist. (vgl. Gildemeister 2008: 174) 

 

Das Konzept des „Doing gender“ grenzt sich von der in der Frauenforschung der 70er Jahre 

dominanten Trennung des Geschlechts in „sex“ – das biologische Geschlecht – und „gender“ 

– das soziale Geschlecht – ab und kehrt die Sichtweise des „sex-gender-Modells“ 

gewissermaßen um. (vgl. ebd.: 167 ff.) Das Konzept des „Doing Gender“ proklamiert „[…], 

dass Geschlechtzugehörigkeit und Geschlechtsidentität als fortlaufender Herstellungsprozess 

aufzufassen sind, der zusammen mit faktisch jeder menschlichen Aktivität vollzogen wird und 

in den unterschiedlich institutionelle Ressourcen eingehen.“ (ebd.: 172) Geschlecht bzw. 

Geschlechtszugehörigkeit wird hier also nicht als quasi natürlicher Ausgangspunkt für 

Unterscheidungen im sozialen Handeln und Verhalten definiert, sondern als das Ergebnis 

komplexer sozialer Prozesse gesehen. D. h., erst durch diese sozialen Prozesse wird ein 

natürliches Merkmal zur Differenzierungsgrundlage gemacht. Diese Vorgänge werden jedoch 

naturalisiert und so zur Selbstverständlichkeit und bleiben unhinterfragt. (vgl. ebd.: 172)  

 

Die Trennung in „sex“ und „gender“ wurde mit dem Konzept des „Doing gender“ abgelöst. 

West und Zimmerman etablierten eine dreigliedrige Neufassung und führten die Unterteilung 

in „sex“, „sex-category“ und „gender“ (ebd.: 178) ein. Diese Dimensionen werden als 
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analytisch unabhängig voneinander gedacht, stehen jedoch in einer wechselseitigen, 

reflexiven Beziehung zueinander. (vgl. ebd.) 

„Sex“ bezeichnet in dieser Gliederung „[…] die Geburtsklassifikation des körperlichen 

Geschlechts aufgrund sozial vereinbarter biologischer Kriterien“. (ebd.) 

„Sex-category“ bezeichnet „[…] die soziale Zuordnung zu einem Geschlecht im Alltag 

aufgrund der sozial geforderten Darstellung einer erkennbaren Zugehörigkeit zur einen oder 

anderen Kategorie. Diese muss der Geburtsklassifikation nicht entsprechen“. (ebd.) 

„Gender“ bezeichnet „[…] die intersubjektive Validierung in Interaktionsprozessen durch ein 

situations-adäquates Verhalten und Handeln im Lichte normativer Vorgaben und unter 

Berücksichtigung der Tätigkeiten, welche der in Anspruch genommenen 

Geschlechtskategorie angemessen sind.“ (ebd.) 

 

In dieser Konzeption gibt es keine außerkulturellen Bestandteile von Geschlecht und 

Geschlechtszugehörigkeit. Die Natur wird als kulturell gedeutet definiert. Geschlecht ist 

damit nicht mehr etwas, das ein Individuum hat und im sozialen Handeln ausgedrückt wird, 

sondern bedarf der permanenten Bestätigung und Validierung durch andere. Erst in der 

Interaktion wird soziale Wirklichkeit und Geschlecht hergestellt. (vgl. ebd.: 179) 

 

Interaktionstheoretische Studien, wie jene des „Doing gender“, untersuchen jene Prozesse, in 

denen soziale Wirklichkeit hergestellt wird. Die soziale Wirklichkeit ist demnach nichts 

Gegebenes, sondern wird fortlaufend in sozialen Interaktionen (re-)produziert. 

Geschlechtszugehörigkeit ist somit eine „interaktive und situationstypische Praxis“ (ebd.: 

174), der wir uns auch nicht entziehen können. (vgl. ebd.: 172 ff.) Die Zweigeschlechtlichkeit 

ist „[…] anscheinend eine der stabilsten Grundlagen unserer Wahrnehmung, unseren 

Verhaltens und Handelns, ja, unserer Selbst-Vergewisserung – sie ist zudem in sozialen 

Kontexten unhintergehbar.“ (ebd.: 175)  

 

Die interaktionstheoretische Perspektive hinterfragt jedoch genau diese 

Selbstverständlichkeit. Sie fragt, wie es zu der exklusiven Teilung in zwei Geschlechter 

kommt, wie dieser Klassifikation Sinn verliehen wird und wie diese aufrechterhalten, 

institutionalisiert und legitimiert wird. Antworten konnten insbesondere Studien zu 

Transsexuellen liefern. Im Prozess des Wechsels des Geschlechts werden die Prozesse der 

Geschlechtszuweisung und der Darstellung des Geschlechts sichtbar. Das Geschlechterwissen 

und Praktiken der Herstellung von Geschlecht werden explizit. Im Falle der Transsexualität 
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wird deutlich, dass Geschlecht bzw. Geschlechtszugehörigkeit nicht „natürlich“ vorhanden ist 

und die Selbstverständlichkeiten des Alltagswissens doch nicht so selbstverständlich sind. 

Erfährt diese soziale Wirklichkeit, auf der wir handeln, Brüche, setzen gesellschaftliche 

Mechanismen ein, die zur Konstruktion eines „Dritten“ – der Anormalität – führen. Damit 

verbunden sind Prozesse der Abwertung und Ausgrenzung. (vgl. ebd.: 175 ff.)  

 

In der Ethnomethodologie werden bewusst Brüche mit der gesellschaftlichen Routine und den 

unhinterfragten Annahmen des Alltagswissens herbeigeführt. In der Perspektive der 

Ethnomethodologie werden soziale Strukturen als Ergebnis eines permanenten „Tun“ der 

Menschen erforscht. Die Alltagswelt wird über so genannte Krisenexperimente erforscht. In 

Krisenexperimenten werden routinierte Interaktionen bewusst gestört und dadurch unser 

Wissen, welches wir im Alltag permanent unbewusst anwenden, sichtbar gemacht. Die 

ethnomethodologische Geschlechterforschung etablierte sich mit der „Agnes“-Studie (1967) – 

einer Mann-zu-Frau Transsexuellen – von Garfinkel. Transsexuelle sind in dieser 

Forschungsperspektive besonders gut als Krisenexperiment geeignet, da das Phänomen der 

Transsexualität als Krisenexperiment ohne Zutun der ForscherInnen abläuft. Geschlecht bzw. 

Geschlechtzugehörigkeit stellt sich hierbei als das Ergebnis eines interaktiven 

Konstruktionsprozesses heraus und es wird aufgezeigt, wie diese Konstruktionsleistung in der 

Interaktion vollzogen wird. (vgl. Villa 2006:85 ff.) 

 

3.2.1. Geschlechtsdarstellung und Geschlechtsattribution  

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass wir nicht natürlich über ein Geschlecht 

verfügen, sondern wir unsere Geschlechtszugehörigkeit durch interaktives Handeln herstellen. 

Die Zuweisung zu einem Geschlecht ist dabei keine Leistung des Selbst. Sie erfolgt durch die 

Interaktion mit mehreren Personen. (vgl. ebd.: 90) „Aus dieser Sicht ist das Geschlecht also 

keine Eigenschaft einzelner Personen, bzw. kein ’askriptives Merkmal’, sondern eine 

’Vollzugswirklichkeit’.“ (ebd.)  

 

Die Geschlechtszugehörigkeit wird intersubjektiv als „unhinterfragt“, „lebenslang“, 

„dichotom“ und „biologisch legitimiert“ (ebd.) hergestellt. Geschlechtzugehörigkeit ist somit 

das Ergebnis von Darstellung und Attribution. (vgl. ebd.) 

Diese interaktiven Konstruktionsprozesse werden auch als „Sexuierungsprozesse“ (ebd.: 91) 

bezeichnet. Die eigene Geschlechtsdarstellung erfolgt beispielsweise über Kleidung, Stimme, 

Gesten, Namen und auch durch die Nutzung von Räumen. In Sexuierungsprozessen werden 
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diese Ressourcen vergeschlechtlicht. So werden z. B. Röcke traditioneller Weise von Frauen 

getragen und damit zu einem weiblichen Objekt. Folglich werden jene Personen, die Röcke 

tragen, „verweiblicht“. Den InterkationspartnerInnen kommt die Aufgabe dieser 

Geschlechtsattribution zu. Ein Individuum ist somit nicht nur für die eigene 

Geschlechtsdarstellung zuständig, sondern auch für die Geschlechtszuschreibung der anderen 

handelnden Personen. In der Interaktion sind wir also DarstellerIn und BeobachterIn 

gleichzeitig. Aus dem Zusammenspiel von Geschlechtsdarstellung und –attribution ergibt sich 

die sozial konstruierte Geschlechtszugehörigkeit. (vgl. ebd.: 91 f.) 

 

Eine zentrale Rolle im Prozess von Geschlechtsdarstellung und –attribution spielt die 

Visualität. Über das Sehen schließen wir auf das Geschlecht einer Person. Sehen ist ein 

interpretativer und folglich auch ein konstruktiver Vorgang. Soziale Deutungsmuster 

bestimmen letztlich, wie Köper wahrgenommen werden. (vgl. ebd.: 98 ff.) 

Das Sehen erfolgt im Kontext von Normen und dem Alltagswissen. So erfolgt auch die 

visuelle Wahrnehmung von Körpern auf Basis unseres Wissens über die 

Zweigeschlechtlichkeit. Das Alltagswissen richtet den Blick in der Geschlechtswahrnehmung 

auf die sexuierten körperlichen Merkmale, an denen das Geschlecht eines Individuums 

festgemacht wird. Gleichzeitig werden in dieser Wahrnehmung andere Aspekte ausgeblendet, 

die die Kohärenz der Geschlechtszuschreibung gefährden würden. (vgl. ebd.: 99 ff.) 

Das Alltagswissen über die Zweigeschlechtlichkeit nimmt in der Interaktion die Funktion der 

sozialen Kontrolle ein. Würde eine Person das Geschlecht ihres Gegenübers „falsch“ 

interpretieren, würde dies eine unangenehme Situation auf beiden Seiten hervorrufen. Kann 

ein Individuum nicht auf den ersten Blick zugeordnet werden, wird dieses nach 

vergeschlechtlichten Merkmalen abgesucht. Alle weiteren Merkmale einer Person werden 

dann dahingehend interpretiert, dass die Geschlechtszuweisung als kohärent aufrechterhalten 

werden kann. (vgl. ebd.: 93) 

 

In der Geschlechtsdarstellung greifen wir auf unterschiedliche Ressourcen zurück, um 

unserem Geschlecht Evidenz zu verleihen. Neben Merkmalen wie z. B. Kleidung, Gestik und 

Stimme werden insbesondere auch Räume in der Geschlechtsdarstellung herangezogen. Auch 

Räume werden sexuiert. Diese Räume geben dann Auskunft über das Geschlecht der in ihnen 

anwesenden Personen. Toiletten, Frauen- bzw. Männerumkleide, gynäkologische Praxen sind 

nur einige Beispiele für solche Räume. Aber auch geschlechtsintegrierte Räume, in denen 

Frauen und Männer anwesend sind, wirken an der Geschlechtskonstruktion mit. Raum und 
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Geschlecht stehen in Beziehung zueinander. Als „Bühnen“ oder „Kulissen“ stehen sie uns als 

soziale Ressourcen in der Geschlechtsdarstellung zur Verfügung. (vgl. ebd.: 106) 

Die Interpretationsmacht liegt jedoch bei den BetrachterInnen. Sie entscheiden, welche 

Geschlechtsmerkmale sie in der Attribution heranziehen. Die Auswahl dieser erfolgt nicht 

willkürlich. Sowohl die Geschlechtsdarstellung als auch die Geschlechtsattribution erfolgen 

unter „moralischen und kognitiven Zwängen“ (ebd.: 107), die diese Prozesse determinieren 

und begrenzen. Diese Zwänge treten uns als äußerliche Strukturen entgegen und stellen die 

Basis für „[…] routinisiertes intersubjektives Handeln, das ja auf eine Art stillschweigendem 

Konsens über die ‚Richtigkeit’ der Darstellungen beruht“ (ebd.), dar. (vgl. ebd.) 

 

3.3. Undoing Gender 

 
„Can we ever not do gender?“ (West, Zimmerman 1987: 137) Diese Frage wurde von West 

und Zimmerman verneint. Ihrer Theorie zufolge gibt es keine Interaktion ohne eine 

Geschlechtszuschreibung. Geschlechtszugehörigkeit ist demnach eine „omnirelevante 

Hintergrunderwartung“ (Hirschauer 1994: 676).  

 

Hirschauer stellt jedoch zwei Schwächen der Omnirelevanzannahme heraus. Erstens „[… ] in 

bezug auf die relative Signifikanz der Geschlechterunterscheidung im Vergleich (und in 

Relation) zu anderen Klassifikationen“ (ebd.), wie z. B. Klasse oder Herkunft. Die 

Geschlechtklassifikation kann durch andere soziale Kategorien in bestimmten Kontexten 

überlagert werden. So kann beispielsweise in bestimmten Interaktionen dem Alter eine 

größere Bedeutung zukommen als der Geschlechtszugehörigkeit oder auch in der 

Rassenunterscheidung treten andere Kategorien, wie Geschlecht und Klasse, in den 

Hintergrund. (vgl. ebd.) 

 

Die zweite Schwäche liegt in der „[…] Ausblendung der Frage, wann, wie und wo die 

Hintergrunderwartung in den Vordergrund sozialer Situationen tritt, also zu ihrem Thema 

wird.“ (ebd.: 677) Hirschauer kritisiert, dass in soziologischen Konzepten der Konstruktion 

von Zweigeschlechtlichkeit von einer permanenten Herstellung und Zuschreibung von 

Geschlecht und der Konstanz individueller Geschlechtszugehörigkeit ausgegangen wird. Es 

ist jedoch von einer „Diskontinuität der Geschlechtskonstruktion“ (ebd.) auszugehen. Der 

Prozess der Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit besteht vielmehr aus „[…] Episoden, in 

denen Geschlecht in sozialen Situationen auftaucht und verschwindet“ (ebd.). Die 
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Konstruktion von Geschlecht in der Interaktion kann sich neutralisieren und signifizieren. Im 

Verlauf der Interaktion können sich die Personen unterschiedlich aufeinander beziehen und 

die Zuschreibung von Geschlecht zeitweise in den Hintergrund treten. Das heißt, die 

interaktive Herstellung von Zweigeschlechtlichkeit besteht nicht lediglich in der routinierten 

Darstellung und Attribution von Geschlecht, sondern die an der Interaktion beteiligten 

Individuen können die „[…] initiale Geschlechterunterscheidung im Verlauf der Interaktion 

auch aktualisieren, d. h. fortsetzen, aufrechterhalten und für die Interaktion in Gebrauch 

nehmen oder in den Hintergrund treten lassen.“ (ebd.) (vgl. ebd.)  

 

Ähnlich wie in der interaktiven Konstruktion von Behinderung, welche zeitweise in den 

Vorder- und wieder in den Hintergrund treten kann, verläuft es auch mit der Bedeutung von 

Geschlecht. In der Interaktion muss eine Person im Rollstuhl nicht automatisch behindert 

werden. Die Behinderung entsteht erst dadurch, dass sie anders behandelt wird, als Menschen 

ohne Rollstuhl, z. B. durch besondere Rücksichtnahme oder unaufgefordertes duzen. Ähnlich 

verhält es sich mit der Geschlechtszuschreibung. (vgl. ebd.) Hirschauer stellt heraus: „Frauen 

und Männer werden so sexuiert, wie Behinderte behindert werden“ (ebd.).  

 

Momente, in denen die Geschlechterdifferenz in den Hintergrund tritt und ihr keine Relevanz 

zugesprochen wird, bezeichnet Hirschauer als „praktiziertes ’Absehen’“ (ebd.: 678) von der 

Geschlechterdifferenz, als „’undoing gender’“ (ebd.). In Situationen der Nichtbeachtung von 

Geschlecht ist dieses ein „’seen but unnoticed feature’“ (ebd.) einer Person. Das heißt, das 

Geschlecht einer Person wird in der Interaktion zwar wahrgenommen, bleibt jedoch folgenlos. 

Das Außerachtlassen von Geschlecht stellt nach Hirschauer ebenso eine konstruktive Leistung 

der InteraktionsteilnehmerInnen dar, wie die interaktive Geschlechtszuschreibung. 

Konstruktionen wie Unmännlichkeit und Unweiblichkeit sind jedoch nicht als Ergebnis von 

Prozessen des ‚undoing gender’ zu verstehen, sondern gerade hier wird intensiv ‚doing 

gender’ betrieben. Sie stellen somit das Gegenteil zur Nicht- Konstruktion von Männlichkeit 

und Weiblichkeit dar. (vgl. Hirschauer 1994: 678) 

 

‚Undoing Gender’ ist auf einen Bezugspunkt angewiesen, „[…] auf den sich das 

’ungeschehen machen’ von Geschlecht bezieht“ (ebd.). Dieser ist jedoch weder biologisch 

noch psychologisch. Die „Aktualisierung oder Neutralisierung der Geschlechterdifferenz 

meint vielmehr das Aufgreifen oder ’Ruhenlassen’ von (routinemäßigen) 

Geschlechterunterscheidungen zu anderen Zeitpunkten (etwa zu Beginn der Interaktion) und 
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an anderen Orten (z. B. einem Kreissaal oder – bei sexuellen Anspielungen – intimen 

Situationen)“ (ebd.). Beispielsweise ist die Geschlechtsneutralität in männerdominierten 

Berufen für Männer ein institutionell abgesichertes Arrangement, während Frauen 

permanente Neutralisierungsarbeit leisten müssen. Sie können ihr Geschlecht jedoch nur 

neutralisieren, indem sie es gleichzeitig mitbedienen, damit keine Aktualisierung ihres 

Geschlechts stattfinden kann. Das heißt, sie müssen sich erst ihrer eigenen 

Geschlechtszugehörigkeit versichern, bevor sie auf deren Irrelevanz bestehen können. (vgl. 

ebd.: 678 f.)  

 

Weitere Beispiele für Situationen, in denen ‚undoing gender’ stattfindet, sind gynäkologische 

Untersuchungen oder in der Sauna. Also gerade in jenen Situationen, in denen sich Frauen 

und Männer kaum bekleidet oder nackt in physischer Nähe aufhalten. ‚Doing gender’ findet 

hingegen gerade dann statt, wenn die Geschlechterdifferenz zugunsten eines Kontrastgewinns 

bedeutsam gemacht wird. Empirisch ist ‚undoing gender’ somit als Gegenstrategie zu 

Sexuierungsprozessen fassbar. (vgl. ebd.: 679) 

 

Der Aktualisierung und Neutralisierung wohnt jedoch auch eine gewisse Ambivalenz inne. 

Die Darstellung der Zweigeschlechtlichkeit erfolgt durch die Sozialorganisation, z. B. indem 

geschlechterseparierte Toiletten eingerichtet werden, gleichzeitig kann innerhalb dieser 

Räume jedoch eine Neutralisierung des Geschlechts stattfinden. Die Omnirelevanz-Annahme 

muss daher nach Hirschauer modifiziert werden. Geschlecht wird in einem elementaren Sinn 

in allen Interaktionen hergestellt und kann jederzeit und an jedem Ort sozial bedeutsam 

gemacht, aber auch außer Acht gelassen werden. Die Geschlechtsneutralität ist folglich nicht 

als „’Naturzustand der Moderne’“ (ebd.) zu denken, sondern als das Ergebnis sozialer 

Konstruktion, ebenso wie die Geschlechterdifferenz das Ergebnis sozialer 

Konstruktionsprozesse ist. (vgl. ebd.) 
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4. Körper, Macht und Normalität  
 

Stefan Hirschauer (2008) beschäftigt sich in seiner Arbeit „Körper macht Wissen“ mit der 

konzeptuellen Verknüpfung des Körpers mit dem Wissen. Eine zentrale Verknüpfung des 

Körpers mit Wissen erfolgt über die Darstellung – über die Kommunikation von Wissen über 

den Körper.  

 

Unser Körper fungiert als Medium, über den wir Wissen kommunizieren. Ähnlich wie in 

Texten Wissen gespeichert wird, sind auch am Körper Zeichen, die es zu deuten gilt, 

abzulesen. Visuell verfasstes Wissen wird verkörpert, d. h. nicht-sprachliche Zeichensysteme 

wie Kleidung, Haltung, Mimik und Gestik sowie der Blick werden über den Körper 

ausgedrückt. Der kommunikative Charakter dieser Zeichen wird durch den Betrachter 

hergestellt. Dadurch, wie sich eine Person kleidet, drückt diese jedoch aus, dass sie über die 

Wahrnehmung durch Andere Bescheid weiß. Sie stellt dar, dass es ihr wichtig ist, wie Andere 

sie wahrnehmen. Unser Verhalten ist eine Darstellung und einerseits auf die 

Wahrnehmbarkeit durch Andere gerichtet, anderseits zeigen wir über unser Verhalten auch, 

was wir selbst gerade wahrnehmen, insbesondere als was wir unser Gegenüber wahrnehmen. 

Die Wahrnehmung unterliegt dabei jedoch einer „Perspektivität des Sehens“ (ebd.: 90). Das 

Auge kann sich immer nur auf bestimmte Dinge richten. (vgl. Hirschauer 2008: 88 ff.)  

 

Der Körper als Kommunikationsmedium ist immer präsent. Wir können nicht aufhören, über 

unseren Körper zu kommunizieren. Über die visuelle Kommunikation werden Evidenzen 

geschaffen, wie beispielsweise die Geschlechtzugehörigkeit, aber auch Behinderung/Nicht-

Behinderung. Bei „funktionalen Ausfällen“ (ebd.: 88), wie Behinderung, wird der Körper als 

Kommunikationsmedium besonders auffällig. Die elementare Bedeutung des Aussehens wird 

in der Normalisierung von behinderten Körpern besonders sichtbar, wie das Beispiel der 

Contergangeschädigten aufzeigte. Die körperliche Darstellung unseres Wissens ist schließlich 

auch die zentrale Dimension, an der sich die Naturalisierung von Behinderung und Geschlecht 

vollzieht. (vgl. ebd.: 88 ff.)  

 

Der Körper ist jedoch nicht nur Kommunikationsmedium, er nimmt auch eine entscheidende 

Rolle im Prozess der Identitätsbildung ein. Er gilt als identitätsstiftendes Merkmal und wirkt 

sich so auf das Selbstbild und Selbstbewusstsein einer Person aus. Insbesondere Michel 
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Foucault verweist auf die Zusammenhänge von Körper und Macht. Der Körper ist „[…] 

wesentliches Medium und Handlungsort des Selbst“ (ebd.). Körper und Identität stellen somit 

eine untrennbare Einheit dar. (vgl. Reiss 2007: 53) Foucault sieht den Körper als das Ziel 

zahlreicher Diskurse und als das Ergebnis sozialer Aushandlungsprozesse. Der Körper wird in 

seinem Konzept als politischer Körper gedacht. Er diene der politischen Organisation der 

Gesellschaft und entwickle sich innerhalb „[…] kulturspezifischer Politik- und 

Machtverhältnisse“ (Freitag 2007: 249). (vgl. ebd.) Nach Foucault sind Körper „[…] nicht als 

einfache Naturtatsachen vorhanden, sondern werden durch Diskurse und in Diskursen 

konstruiert“ (Waldschmidt 2008: 7). Diskurse strukturieren einerseits unsere Wahrnehmungs- 

und Deutungsmuster, andererseits stellen sie Phänomene überhaupt erst her. In und durch 

Diskurse werden konkrete Gegenstände erzeugt, die sich in sozialen Praktiken materialisieren 

und eine eigene Wirklichkeit entfalten. Diskurse erzeugen Wissen und sind ferner 

gesellschaftliche Praktiken. Die gesellschaftliche Wirklichkeit ist somit das Ergebnis 

diskursiver Konstruktion. (vgl. ebd.) 

 

Neben Wissen ist Macht eine weitere zentrale Kategorie bei Foucault. Die Unterscheidung in 

„normal“ und „behindert“ ist nach Foucault ein Effekt von „Macht/Wissen-Formationen“ 

(ebd.: 8). Behinderung lässt sich demnach als ein „Dispositiv“ (Foucault 1978 zitiert nach 

ebd.) bzw. als eine „Machtstruktur“ (ebd.) fassen, die auf vielfältigen 

Subjektivierungspraktiken beruht. Der Körper stellt somit „[…] das entscheidende Machtfeld 

dar, auf dem die Kämpfe um soziale Teilhabe ausgetragen werden“ (Waldschmidt 2010: 38). 

(vgl. Waldschmidt 2008:8, Waldschmidt 2010: 38) 

 

Macht geht nach Foucault einerseits durch den Körper hindurch, andererseits üben Körper 

auch Macht aus: 

„Macht/Wissen-Formationen regulieren und beschränken einerseits das Wissen vom 
Körper, sie konstruieren Körperbilder und beeinflussen Körpererfahrung, 
andererseits bringen sie aufgrund der Positivität und Produktivität von Macht auch 
Neues hervor, zum Beispiel neuartige Grenzziehungen zwischen dem, was als ‚ganz 
normal’, ‚noch normal’ oder als ‚anormal’ zu gelten hat.“ (Waldschmidt 2008: 7) 

 

Der Körper wird hier als soziales Konstrukt sichtbar. Macht/Wissen-Formationen regulieren 

einerseits unser Wissen vom Körper, andererseits entstehen durch sie auch völlig neue 

Körperbilder und –erfahrungen. Der Körper ist somit kein statischer, sondern höchst 

dynamisch. Die Möglichkeit des Wandels beinhaltet auch, dass völlig neue Grenzziehungen 
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von Normalität und Abweichung stattfinden können und der behinderte Körper letztlich auch 

als „normal“ anerkannt und akzeptiert werden kann.  

 

Behinderung lässt sich nach Waldschmidt, in Anlehnung an Foucault, als das Produkt 

wissenschaftlicher Diskurse und gesellschaftlicher Disziplinierung sehen. Der behinderte 

Körper als ein soziales Phänomen wird demnach erst durch entsprechende Wissensformen, 

diskursive Strategien und Machtpraktiken, die sich um ihn herum verdichten, produziert. 

Somit haben Spezialdiskurse der Medizin, Psychiatrie und Heil- und Sonderpädagogik 

Behinderung erst hervorgebracht. (vgl. Waldschmidt 2008: 8) 

Claudia Franziska Bruner geht in ihrer Studie „KörperSpuren“ (2005) von einer ähnlichen 

Grundthese aus. Körper sind nach Bruner „[…] unweigerlich vergeschlechtlicht, ethnisch und 

kulturell entworfen, sozial klassifiziert und werden nach Ästhetik- und Normalitätsstandards 

kategorisiert“ (ebd.: 25). Körper sind Produkte sozialer Aushandlung. Sie verändern sich nicht 

nur von selbst, z. B. durch Alterung, sondern sie werden auch gesellschaftlich verändert. 

„Unterschiedliche und unterschiedene Körper“ (ebd.) werden laufend hergestellt und 

verändert. Dieser Prozess ist von gesellschaftlichen Macht- und Dominanzverhältnissen 

geprägt. Entscheidend ist somit, „[…] wer sich mit welchem Gewicht zu Wort meldet“ (ebd.). 

Medizin, Politik und Medien sind jene Institutionen, denen im Prozess der Hervorbringung 

und Legitimierung von Unterschieden und damit auch von Behinderung besonders viel Macht 

zukommt. (vgl. Bruner 2005: 25 ff.) 

 

Überwachung und Normalisierung sind nach Foucault die großen Machtinstrumente der 

Moderne. Diese Macht beschreibt er als „Disziplinarmacht“ (Foucault 1977), welche   

auf die Disziplinierung und Normierung von Körpern zielt: (vgl. ebd.: 177 ff.)  

„Das lückenlose Strafsystem, das alle Punkte und alle Augenblicke der 
Disziplinaranstalten erfaßt und kontrolliert, wirkt vergleichend, differenzierend, 
hierarchisierend, homogenisierend, ausschließend. Es wirkt normend, normierend, 
normalisierend.“ (ebd.: 236)  

 

Nach Foucault sind behinderte Körper somit disziplinierte und normierte Körper und zudem 

der Überwachung, Normierung und Normalisierung ausgesetzt. Behinderte Körper werden 

einerseits durch chirurgische Eingriffe, Prothesen und Implantate „normal gemacht“, 

andererseits durch Maßnahmen der Rehabilitation an eine „nichtbehinderte“ Ordnung 

angepasst. (vgl. Waldschmidt 2008: 8).  
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Der Prozess der Etikettierung, Stigmatisierung und Institutionalisierung von Behinderung 

erfolgt über die Wahrnehmbarkeit von Behinderung. Folglich werden Körper miteinander 

verglichen, differenziert, hierarchisiert, in homogene Gruppen eingeordnet und 

exkludierenden Strategien unterworfen. Um Körper als behindert etikettieren zu können, 

werden diese laufend mit anderen Körpern verglichen. Der Vergleich erfolgt z. B. über die 

medizinische Diagnostik oder Intelligenztests. Differenziert wird etwa in unterschiedlich 

leistungsfähig, förder-, hilfs- und pflegebedürftig. Hierarchisiert wird beispielsweise nach 

dem festgestellten Grad der Behinderung oder mittels Pflegestufen. Anschließend erfolgt die 

Zuweisung zu homogenen Gruppen, wie „die Körperbehinderten“, „die Blinden“, „die 

Lernbehinderten“ und schließlich erfolgt die Exklusion in Sonderschulen, Wohnheimen, 

Behindertenwerkstätten udgl. Der Visibilität wird in diesem Prozess ein großer Stellenwert 

zugesprochen. Erst durch die Wahrnehmbarkeit von Merkmalen, die als Zeichen einer 

Behinderung gedeutet werden können, erfolgt die Konstruktion von Behinderung. Diese 

Merkmale können jedoch nicht als gegeben vorausgesetzt werden. Die Sichtbarkeit dieser 

Zeichen muss überhaupt erst produziert werden, um diese dann auch als Symptome 

pathologischer Defizite identifizieren zu können. (vgl. Waldschmidt 2007: 64 ff.) 

 

Claudia Franziska Bruner (2005) stellt in ihrer Untersuchung von körperbehinderten Frauen 

heraus, dass im Kindesalter, im Spiel mit anderen Kindern, die Behinderung nicht als solche 

wahrgenommen und identifiziert wird. Hilfsmittel, wie beispielsweise ein Rollstuhl, werden 

kreativ ins Spiel eingebaut und Körper werden nicht als behinderte evident, die besondere 

Aufmerksamkeit verdienen und auf die gesondert Rücksicht genommen werden muss. Erst im 

biographischen Verlauf wird Menschen mit Behinderung die Zuschreibung des 

Behindertenstatus bewusst. Die Institutionen des Bildungssystems nehmen in diesem Prozess 

eine entscheidende Rolle ein. Sie sind „[…] zentrale soziale und gesellschaftliche 

Verhandlungsorte, an denen diskursiv die Bedeutung von (geschlechtsspezifischer) 

Behinderung produziert wird“ (ebd.: 289). Inwieweit sich Menschen mit Behinderung jenseits 

des Behindertenstatus repräsentieren und artikulieren können, ist letztlich abhängig von der 

Machtverteilung in dem Diskursfeld, indem sie sich jeweils bewegen. Frauen und Männer mit 

Behinderung sind somit andauernden Positionierungskämpfen ausgesetzt. (vgl. ebd.) 

 

Der Körper erfährt nach Kristina Reiss (2007) zwei wesentliche Beurteilungen. Erstens jene 

nach dem Geschlecht und zweitens jene, die der Konstruktion von „Normalität und 

Abweichung“ unterliegt. So stellt nach Reiss der weibliche Körper die Abweichung von der 
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männlichen Norm dar und der behinderte Körper die Abweichung von der allgemeingültigen 

Norm, beurteilt nach Gesundheit und Leistung. (vgl. ebd.: 53 f.) Die Einschreibung von 

Behinderung und Geschlecht in den Körper findet simultan statt, wird jedoch in 

wissenschaftlichen Auseinandersetzungen meist kategorisch getrennt. (vgl. Bruner 2005: 13) 

Indem Geschlecht und Behinderung gemeinsam und in ihren Intersektionen zueinander 

gedacht werden, werden auch neue Erkenntnisse von Behinderung und Geschlecht möglich. 

(Körper-)Behinderung muss „[…] als soziale, kulturelle und vergeschlechtlichte Kategorie 

(theoriegeleitet) empirisch erfasst und analysiert werden“ (ebd.: 33). Folglich ist die 

Intersektionalität der verschieden Differenzkategorien in den Mittelpunkt einer Analyse zu 

stellen. (vgl. ebd.) 

 

Nach Kristina Reiss (2007) erleben Frauen ihren Körper als fremdbestimmt, insofern 

Aussehen, Körper und Sexualität aus „männlich-hegemonialer Perspektive“ (ebd.: 54) 

bewertet und normiert werden. Der weibliche Körper wird „[…] durch Funktionalisierung 

oder Abwertung sexualisiert oder als Objekt männlicher Machtdemonstrationen benutzt“ 

(ebd.). Er ist Schnittstelle individueller, sozialer und kultureller Diskurse (vgl. ebd.): 

„Körper – insbesondere der weibliche Körper – werden somit zu zentralen Orten der 
Inszenierung und Organisierung genderbezogener Hierarchien. Zugleich beinhaltet 
diese Binarität stets das Spannungsverhältnis Kultur vs. Natur. Über die 
Gleichsetzung Frau = Körper erhalten die Kategorie ‚Frau’ wie auch Körper und 
Natur innerhalb dieser Binarität eine Negativkonnotation.“ (ebd.) 

 

Weiblichem Geschlecht und Behinderung ist die Zuschreibung des Unvollständigen im 

Vergleich zur Norm gemeinsam, wobei die Unvollständigkeit an den Körper gebunden wird. 

(vgl. Reiss 2007: 54) Der weibliche Körper nimmt jedoch eine ambivalente Stellung ein. Er 

stellt einerseits den abgewerteten Gegensatz zum männlichen Körper dar, nimmt andererseits 

jedoch auch eine privilegierte Stellung gegenüber dem behinderten Körper ein. Der weibliche 

Körper erfährt somit sowohl eine negative, als auch eine positive Konnotierung. Der 

behinderte Körper dient schließlich als „normative Abgrenzungsfolie“ (Raab 2010: 79) zum 

„normalen“ weiblichen und männlichen Körper. (vgl. ebd.)  

 

4.1. Normalität im Kontext von Behinderung 

 
Ulrike Schildmann (2001) bezeichnet das Verhältnis zwischen Normalität und Behinderung, 

„[…] als ein zentrales, allerdings nicht klar strukturiertes und definiertes Konstrukt“ (ebd.: 7). 
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Ähnlich wie es nicht die Behinderung gibt, gibt es auch nicht die Normalität. (vgl. 

Lingenauber 2008: http://bidok.uibk.ac.at/library/lingenauber-normalitaet.html) „Es ist 

normal, verschieden zu sein“ oder „Normal bin ich nicht behindert“ (Schildmann 2001: 7) 

sind Leitsprüche der Behindertenpolitik der 1990er Jahre und werden vielfach in 

wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit Behinderung und Normalität zitiert. Betont 

wird mit diesen Aussagen die Pluralität bzw. „Vielfalt der Normalitäten“ (Willems 2003: 51). 

Was normal ist und was nicht, ist diskursiv erzeugt und unterliegt so auch dem stetigen 

Wandel. (vgl. Lingenauber 2008: http://bidok.uibk.ac.at/library/lingenauber-normalitaet.html)  

Doch was ist normal? Die Grenze zwischen Normalität und Abweichung ist immer auch eine 

Frage der Macht. Die Grenzen der Normalität sind umkämpft und dienen der Kontrolle und 

Disziplinierung. (vgl. List 2010: 34) 

 

Elisabeth List (2010) beschreibt Normalität als 

„[…] ein zugeschriebenes Merkmal (und Maßstab) individuellen Verhaltens innerhalb 
einer sozialen Ordnung, angesiedelt auf der Ebene des Symbolisch-Diskursiven. 
Normalität ist das Maß der Übereinstimmung von Eigenschaften und Tätigkeiten mit 
einer empirisch konstatierbaren Regelmäßigkeit oder einer geltenden Norm.“ (ebd.: 
21) 

 

Das „Normale“ definiert List in Anlehnung an Schütz (2004) als  

„[…] das situierte alltägliche Interagieren im Medium der Sprache und des Körpers, 
in dem dieses Normale, und damit soziale Ordnung, produziert und reproduziert wird. 
Normalität ist nicht vorgegeben. Normalität wird erzeugt und in modernen 
Gesellschaften auch ständig verändert. Vor allem: All das geschieht und manifestiert 
sich körperlich-leiblich.“ (List 2010: 21) 

 

List verdeutlicht, dass auch Normalität und das Normale in den Körper eingeschrieben 

werden. Das Normale beschreibt das Selbstverständliche und Unhinterfragte. Normalität ist 

nichts Gegebenes, sondern wird stetig produziert, reproduziert und verändert. Die 

Zuschreibung normal/abweichend erfolgt über implizites und inkorporiertes Alltagswissen 

und wird in der alltäglichen Interaktion hergestellt. Das Wissen über Normalität wird von den 

Mitgliedern der Gesellschaft einverleibt und verkörpert. Im Prozess der Einverleibung werden 

Wissen und Praktiken aus unserem sozialen Umfeld in den Körper eingeschrieben und 

folglich „habitualisiert und verkörpert“ (ebd.: 22). Im Prozess der Verkörperung drücken wir 

unsere Wünsche und unser Wissen durch leibliche Praktiken aus. Über die Verkörperung von 

Normalität können so auch Frau-Sein und Behindert-Sein „[…] als bewusst gelebte Formen 

akzeptierter Normalität“ (ebd.: 25) anerkannt werden. (vgl. ebd.: 20 ff.) 
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List zufolge kann die Reproduktion der bestehenden sozialen Ordnung mittels subversiver 

Praktiken durchbrochen werden. Alte Routinen körperlichen Handelns müssen abgelegt und 

erneuert werden. Die Verkörperung einer neuen Ordnung vollzieht sich, indem gewohnte 

Handlungsroutinen durchbrochen werden. Dies erfordert jedoch vor allem „Körpereinsatz“ 

und Mut, Handlungen zu setzen, die außerhalb der Normen liegen. (vgl. ebd.: 29) 

 

Normalität wird häufig in einem binären Verhältnis ausgedrückt. Normalität wird hierbei als 

das Gegenteil von Abweichung gefasst und über diesen Gegensatz definiert. Das Eine 

benötigt das Andere als Grundlage seiner Existenz. Abweichung und somit auch Behinderung 

lässt sich nur durch das beschreiben, was als normal gilt. Wenn wir also über Behinderung 

sprechen, drücken wir gleichzeitig aus, was Nicht-Behinderung ist. (vgl. Palmowski, 

Heuwinkel 2000: 24) Das Eine und das Andere – Behinderung und Normalität – sind somit 

gegenseitig aufeinander verwiesen. In dieser Sichtweise ist Behinderung gleichzeitig 

integraler Bestandteil des Ganzen. (vgl. Tervooren 2003: 46 f.)  

Jürgen Link zeigt in seiner Theorie zur Produktion von Normalität auf, dass diese in der 

Moderne als Kontinuum fassbar ist. Die starren Normalitätsgrenzen wurden durch variable 

Grenzen, mit einem großen Feld der Normalität und Grauzonen zwischen Normalität und 

Abweichung, abgelöst. (vgl. Link 2009) 

 

4.2. Normalität nach Jürgen Link 

 
Jürgen Link (2009, 1 Aufl. 1996) und sein „Versuch über den Normalismus“ ist eine der 

wenigen Theorien zu Normalismus und der Produktion von Normalität. Link versucht in 

seiner Studie, eine systematische als auch historische Theorie des „Normalen“ zu entwickeln. 

Das „Normale“ ist nach Link ein grundlegendes Phänomen moderner westlicher 

Gesellschaften. Die Schwierigkeiten einer Theorie des Normalen bzw. der Normalität und 

Normalisierung liegen nach Link darin, dass der Begriff des Normalen in den westlichen 

Kulturen heute zwar allgegenwärtig ist, jedoch meist ohne Bezug zu einer „[…] 

psychologisch oder soziologisch greifbaren praktischen Realität“ (Link 2009: 17). Link 

versucht in seiner Analyse, aus unterschiedlichen Texten den gemeinsamen Nenner des 

jeweils „gemeinten ‚Normalen’“ (ebd.) auszumachen. Das gemeinte Normale hängt stark vom 

Diskurs ab, in welchem es ausgedrückt wird. Link unterscheidet daher in Elementardiskurs, 

Spezialdiskurse und Interdiskurs. (vgl. ebd.: 17 ff.) 
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Unter Elementardiskurs wird der Alltagsdiskurs verstanden. Spezialdiskurse stellen „[…] 

spezielles Wissen für ein spezialistisches Publikum“ (ebd.: 19) bereit und es findet ein 

deutlicher Bruch zum Elementardiskurs statt. Sie zeichnen sich durch eine terminologische 

Differenzierung und ihre statistische Anschließbarkeit aus. Beispiele für Spezialdiskurse sind 

die Diskurse der Medizin, Psychologie oder Soziologie. Interdiskurs meint eine Kombination 

aus Elementar- und Spezialdiskurs. Ein Interdiskurs steht einerseits in Beziehung zum Alltag 

bzw. zum aktuellen politischen Geschehen und ist zudem allgemeinverständlich. Anderseits 

findet auch hier eine klare terminologische Differenzierung statt und es besteht eine 

Beziehung zwischen dem Normalen und der Statistik, insbesondere der Normalverteilung. 

Tatsächlich tauchte das „Normale“ erst im Zuge der modernen Massenproduktion und der 

Erhebung sowie statistischen Analyse von Massendaten auf. Das „Normale“ wurde erstmals 

im 18. Jahrhundert und verstärkt seit Beginn des 19. Jahrhunderts benannt. (vgl. ebd.: 19 f.)  

 

Bei dem Normalen handelt es sich nach Link um einen vernetzen Komplex aus diskursiven 

Konzepten und Modellen sowie praktischen Verfahren. Dieser Komplex umfasst sowohl 

spezialdiskursive als auch praktisch-gesellschaftliche Verfahren der „Normalisierung“ (ebd.: 

20). „Normalisierung“ begreift Link im Sinne eines Normal-Machens und der (Re-) 

Produktion von Normalitäten. Dieser normalistische Komplex ist als „kulturelles 

Gesamtphänomen“ (ebd.) zu verstehen und wird von Link unter dem Begriff des 

„Normalismus“ (ebd.) gefasst. Dem „Normalismus“ wird eine orientierende und 

legitimierende Funktion zugeschrieben. (vgl. ebd.) Link et al. bezeichnen „Normalismus“ als 

ein konstruktives Phänomen, „[…] als die Gesamtheit aller sowohl diskursiven wie praktisch-

intervenierenden Verfahren, Instanzen und Institutionen, durch die in modernen 

Gesellschaften ‚Normalitäten’ (im engeren Sinne) produziert und reproduziert werden. (Link 

et al. 2003: 11) 

 

„Normalität“ ist nach Link et al. Orientierungswissen und in ihrem Kern statistisches Wissen 

über Durchschnittswerte, Verteilungen, Abweichungen und Extremwerte. Die Grenzen der 

Normalität sind flexibel, sie können zu ihrer Mitte oder bis hin zu den Extremen verschoben 

werden. Link spricht in diesem Zusammenhang auch von einer „[…] variablen Situierung der 

Normalitätsgrenzen“ (Link 2009: 40). Die Variabilität wird insbesondere in der Dynamik von 

Normalität in der Moderne ausgemacht. Die Normalitätsgrenzen bestimmen somit auch über 

Anormalität und regeln die gesellschaftliche Inklusion und Exklusion. Bewegt man sich 

innerhalb der Normalitätsgrenzen, gelangt man zu gesellschaftlicher Akzeptanz. Insofern ein 
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Sachverhalt als „normal“ definiert wird, gilt dieser auch als akzeptiert. Normalität produziert 

folglich Akzeptanz. Eine Verschiebung der Grenzen kann schließlich dazu führen, dass 

bestimmte Phänomene in den Bereich der Normalität verschoben werden, welche lange Zeit 

jenseits der Normalitätsgrenze lagen. Beispielsweise galt Frauenerwerbsarbeit lange Zeit als 

anormal. Heute liegt diese jedoch eindeutig innerhalb der Normalitätsgrenzen. Gleichzeitig 

können Phänomene, die heute als normal angesehen werden, potentiell in den Bereich der 

Anormalität verschoben werden. (vgl. Link et al. 2003: 9; Link 2009: 40, 453) 

 

Ein „Normalfeld“ (Link 2009: 51) homogenisiert bestimmte Phänomene in Spezial- und 

Interdiskursen. Dadurch werden Phänomene als untereinander vergleichbare 

„Normaleinheiten“ (ebd.)  festgelegt. Beispielsweise das Normalfeld „(körperlicher) 

Gesundheit“ und seine Normalitätsgrenze der „(körperlichen) Krankheit“. Die Einordnung im 

Normalfeld erfolgt nach Graduierungen, Skalierungen und Skalen, etwa nach Graden der 

„Auffälligkeit im Alltag“, nach Graden der „Arbeitsfähigkeit“ oder nach Graden der 

„Abweichung von der Normalbiographie“. So wird Behinderung z. B. in Grade der 

Einschränkung oder in Prozent der verminderten Arbeitsleistung eingeteilt (und 

hierarchisiert). Eine Skala ermöglicht die vergleichende Anordnung von Normaleinheiten in 

einer „Leistungskonkurrenz“ (ebd.: 52) sowie die Erfassung von Durchschnittswert, 

Normalspektrum, Grenzwerten und Anormalitätszonen. In einem Normalfeld wird innerhalb 

einer gewissen Schwankungsbreite der Grenzwerte Normalität produziert, umgekehrt bei 

überschreiten dieser Grenzwerte Anormalität erzeugt. Normalität/Anormalität ist nach Link 

jedoch nicht als dichotom aufzufassen, sondern bewegt sich in einem Kontinuum mit 

„gleitender Übergangszone“ (ebd.). (vgl. ebd.: 51 f.)  

 

Die Normalitätsgrenzen können verschieden locker bzw. eng gefasst werden, sie markieren 

das Feld der Normalität und die Übergänge zur Anormalität. Sowohl die Normalität als auch 

die Anormalität sind durch unterschiedliche Graduierungen gekennzeichnet, wie etwa das 

o. a. Beispiel von Behinderung zeigt. Ein Normalfeld ist somit nach Link ein „komplexer 

Homöostat“ (ebd.), welcher innerhalb bestimmter Grenzen Normalität herstellt. 

Homöostatische Modelle beziehen sich jedoch auf Phänomene, welche sich in ihrer gesamten 

„normalen“ Schwankungsbreite nur lang- bzw. maximal mittelfristig verändern, d. h., ein 

Wandel findet erst über Jahrhunderte statt. Insbesondere in der Moderne treten hingegen 

historische, soziale sowie kulturelle Phänomene auf, welche dem kurzfristigen Wandel 

unterliegen. (vgl. ebd.: 52 f.)  
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Aus dem Gegensatz „moderner Dynamik“ (ebd.: 53) und dem „Modell homöostatischer 

Normalität“ (ebd.) ergeben sich „[…] zwei fundamental verschiedene normalistische 

Strategien“ (ebd.) – flexibel-normalistische Strategien der Moderne, die dem Ziel maximaler 

Expandierung sowie Dynamisierung der „Normalitäts-Zone“ (ebd.: 53) folgen und 

protonormalistische Strategien, die auf der Fixierung sowie Stabilisierung der Normalitäts-

Zone beruhen und insbesondere zu Beginn des Normalismus im 18./19. Jahrhundert 

dominierten. Protonormalismus und Flexibilitätsnormalismus sind als idealtypisch zu 

verstehen. Es handelt sich dabei nicht um zwei getrennte Systeme. Beide Strategien bewegen 

sich in einem epochal identischen Feld und können sowohl kombiniert, als auch wechselnd 

und partiell, zur Anwendung kommen. (vgl. ebd.: 53 ff.) 

 

Protonormalistische Strategien zeichnen sich durch eine relativ fixe und stabile 

Normalitätsgrenze aus und lehnen sich eng an die Normativität an. Sie verfolgen eine Taktik 

„’reiner’ Exklusion“ (ebd.: 57), d. h. die Stigmatisierung aller Abweichenden. Somit verfügt 

der Protonormalismus über ein enges Normalitäts- und breites Anormalitätsspektrum. Real 

drückt sich dies in „’Außenlenkung’ (Riesman)“, „’Dressur’ (Foucault)“, „’Manipulation’ 

(Marcuse)“ (ebd.: 54) sowie Autorität gegenüber Subjekten und Konformismus dieser aus. 

Daraus resultiert jedoch die Gefahr einer „Fassaden-Normalität“ (ebd.: 55). Öffentlich geben 

sich die Subjekte demnach symbolisch als „normal“, während sie in privaten Räumen 

„anormale“ Praktiken ausüben. Flexibel-normalistische Strategien hingegen weisen 

dynamische und in der Zeit variable Normalitätsgrenzen auf. Die Normalität distanziert sich 

in diesen Strategien von der Normativität und es kommt eine Taktik von Exklusion-Inklusion 

zur Anwendung. Diese zeichnet sich z. B. durch ein breites Spektrum und breiten 

Anerkennung von Behinderung aus. Der Flexibilitätsnormalismus ist somit durch ein breites 

Normalitäts- und enges Anormalitätsspektrum gekennzeichnet. Individuen werden hier durch 

Methoden der Selbst-Normalisierung, Selbst-Adjustierung sowie einer selbstständigen 

Risikokalkulierung zu authentischen Subjekten. (vgl. ebd.: 54 ff.)  

 

Link unterscheidet somit im Zusammenhang mit dem Wandel von Normalität in frühe – 

protonormalistische – und (post-)moderne – flexibel-normalistische Normalitätsvorstellungen. 

Beide Normalismen existieren jedoch nebeneinander und werden zum Teil auch 

kombinatorisch eingesetzt. Die zeitliche Einteilung des Protonormalismus und 

Flexibilitätsnormalismus beruht lediglich auf der Veränderung der dominanten 

normalistischen Strategie.  
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Flexibel-normalistische Normalitätsvorstellungen entwickelten sich in der Zeit um die 

Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Sie zeichneten sich in verschiedensten 

Bereichen, wie dem Aufbau sozialer Sicherheitsnetze, in der zunehmenden Liberalisierung 

und Enttabuisierung der Sexualität oder auch, im Zusammenhang mit dem Taylorismus, in 

einem neuen Schub industrieller Normung, ab. Speziell nach 1968 setzte sich der 

Flexibilitätsnormalismus gegenüber protonormalistischen Vorstellungen von Normalität 

durch. Die Ereignisse vor und nach 1968 führten zu einer neuen „Spielart von Normalität“ 

(ebd.: 22) und kennzeichnen den „[…] Übergang von protonormalistischen ‚engen’ und 

‚starren’ Normalitäten zu flexiblen Normalitäten westlichen Typs“ (ebd.: 23). Link schreibt 

dem flexiblen Normalismus seit 1968 die kulturelle Hegemonie zu. Dies führte beispielsweise 

zu einer Normalisierung sexueller Minderheiten, aber auch bestimmte normative Normen der 

katholischen Kirche, wie das Zölibat, gelten seither für einen Großteil der westlichen 

Gesellschaft nicht mehr als „normal“. (vgl. ebd.: 22 f.) 

Ein weiteres Beispiel ist die Auflösung von Normalbiographien. In der Nachkriegszeit wurde 

die Konzeption von Normalbiographien eng an normative Vorstellungen angelehnt, 

gleichzeitig häuften sich zu dieser Zeit die Abweichungen von traditionalen Familien- und 

Geschlechterrollen. Mit der Emergenz neuer, flexibler „Normalitäten“ verschob sich jedoch 

auch die Sichtweise auf Abweichungen von der Normalbiographie. Je weniger „anormal“ 

diese Abweichungen gesehen werden, umso mehr können sich auch flexibel-normalistische 

Normalitätsvorstellungen durchsetzen. An die Stelle der protonormalistischen 

Normalbiographie der Nachkriegszeit sind heute „[…] flexibel-normalistische[n] Dispositive 

freier ‚Lebensentwürfe’ und ‚multipler Identitäten’“ (ebd.: 393) getreten. (vgl. ebd.: 22 ff.)  

 

Insbesondere aufgrund der Fortschrittsdynamik der Moderne, gekennzeichnet durch rasche 

Entwicklungen in Wirtschaft und Wissenschaft sowie der laufenden Veränderung politischer 

Anforderungen, bedarf die moderne Gesellschaft flexibel-normalistischer Strategien. Der 

flexible Normalismus ist in der Lage, kurzfristig auf neue Phänomene zu reagieren und beruht 

letztlich auf Subjekten, welche über die Fähigkeit zur Selbstnormalisierung verfügen. (vgl. 

Schildmann 2001: 9) Der Protonormalismus hingegen ist gekennzeichnet durch 

Außenlenkung, Dressur und Manipulation. Die Außenlenkung führt jedoch zu einer Fassaden-

Normalität. Der Protonormalismus zieht somit eine Verfälschung der Daten nach sich – was 

sich als objektiv darstellt, wird letztlich doch ganz anders gelebt. Der 

Felixibilitätsnormalismus kritisiert die implizierte „Tendenz zum ‚Doppelleben’“. Strategien 

des Outings und Coming-out sollen den Individuen die Möglichkeit bieten, auch in der 
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Öffentlichkeit ein authentisches Leben zu führen, sich offen zu ihren Handlungen zu 

bekennen und diese öffentlich zu vollziehen. (vgl. Link 2009: 54 f.)  

 

Link betont insbesondere den Aspekt des Wandels und Fortschritts und somit auch die 

permanente Veränderung dessen, was als „normal“ verstanden wird. Er betont, 

„[…] Normalität nicht als ahistorische, jederzeit parate, anthropologisch konstante 
Kategorie aufzufassen, sondern als historisch spezifische, von der westlichen Moderne 
nicht ablösbare Emergenz seit dem 18. Jahrhundert. […] Normalitäten sind niemals 
statische (sich identisch reproduzierende), sondern stets dynamische (historisch stark 
variable und evoluierende) soziale Gegenstände.“ (ebd.: 39) 

 

Normalität ist ferner nicht mit Norm oder Normativität zu verwechseln. Normativität 

entspricht nach Link juridischen und juridanalogen Normen, welche deutlich vom Bereich des 

Normalen abzugrenzen sind. Gesetze schreiben keine Normalität vor. So kann Normalität der 

Einhaltung von Gesetzen, der Normativität, sogar entgegenstehen. (vgl. ebd.: 33 f.) Normative 

Normen sind präskriptive Normen. Normalität ist nach Link hingegen eine deskriptiv-

statistische Kategorie. (vgl. Weinmann 2001: 21)  

Normalität ist zudem nicht mit Alltagsroutinen und Alltäglichkeit gleichzusetzen. Normalität 

ist keine gegebene Ressource, auf deren Basis Alltagshandeln stattfindet. Sie ist nach Link 

unweigerlich an die Fortschrittsdynamik der Moderne gebunden und resultiert aus der 

Normalisierung moderner Wachstumsprozesse, wie Produktion oder Konsum. (vgl. Link 

2009: 35 ff.) Die alltägliche Normalität wird schließlich auf „Basis-Normalfeldern“ (ebd.: 

333) der modernen Gesellschaft hergestellt. (vgl. Schildmann 2001: 9) Zu den zentralen 

institutionalisierten „Basis-Normalfeldern“ zählen u. a. „Bevölkerung“, „Leistung“, 

„Intelligenz“, „Sicherheit“, „Gesundheit“, „Lebensstandard“, „soziale Schichtung“, „soziales 

Prestige“, aber auch „Solidarität“. (vgl. Link 2009: 333 f.)  

Die Funktion der „alltäglichen Normalität“ (Schildmann 2001: 9) besteht letztlich darin, jenen 

Menschen, die sich „normal“ verhalten, das Gefühl sozialer Sicherheit in Zeiten stetigen 

Wandels zu vermitteln. (vgl. Schildmann 2001: 9; Link 2009: 39)  

 

4.3. Behinderung im Spannungsfeld von Protonormalismus und 
Flexibilitätsnormalismus 

 

Doch was bedeutet nun Normalismus und Normalität für Menschen mit Behinderung? 

Inwieweit ist Behinderung heute Ausdruck des Flexibilitätsnormalismus und inwiefern sind 

noch protonormalistische Anteile vorhanden? 
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Waldschmidt (2003) verortet Menschen mit Behinderung in einem Spannungsfeld zwischen 

Normierung und Normalisierung. Normierung bezieht sich auf normative Normen, auf 

gesellschaftliche Regeln und Erwartungshaltungen, die gegenüber einem Individuum 

durchgesetzt werden sollen. Normative Normen umfassen sowohl soziale, ethische als auch 

juristische Normen. Die Einhaltung dieser Normen erfolgt über die Sanktionierung von 

abweichendem Verhalten. Normativität zielt auf die Herstellung von Stabilität und 

Konformität der Gesellschaft. Aufruhr und Chaos sollen vermieden werden. Waldschmidt 

beschreibt normative Normen als „Punktnormen“ – „[…] als Vorschriften, die von außen 

gesetzt und den Individuen vorgegeben werden.“ (ebd.: 130) Normalisierung mittels 

protonormalistischer Strategien erfolgt über normative Normen.  

 

Normalistische Normen kommen hingegen im Flexibilitätsnormalismus zum Tragen. Sie 

beziehen sich nicht auf die Durchsetzung einer Norm gegenüber einem/r Einzelnen, sondern 

fokussieren auf den Vergleich der Individuen untereinander. Das Individuum steht vor der 

Frage: „Wer oder wie bin ich und wie handle ich im Vergleich zu den anderen?“ (ebd.: 131) 

Normalistische Normen äußern sich in gleichförmigen Aussehen und Verhalten. Sie beziehen 

sich nicht auf einzelne Personen, sondern auf „[…] das regelmäßige Verhalten der Masse“ 

(ebd.). Die Individuen orientieren sich an Bezugsgruppen – als normal gilt, was die anderen 

auch tun, z. B. das „ganz normale“ Überqueren einer roten Ampel. Normalistische Normen 

distanzieren sich von einem binären Konstrukt von Normbefolgung und –verletzung. Sie 

eröffnen Räume, in denen vieles erlaubt und wenig verboten ist. Normalistische Normen sind 

„Streckennormen“ (ebd.). Sie beziehen sich nicht auf eine Regel von außen, sondern auf den 

Vergleich mit Anderen. Streckennormen umfassen ein mehr oder weniger großes Spektrum 

an Normalität, gruppiert um einen Durchschnitt. Normalistische Normen sind statistisch 

erfassbar und werden gesellschaftlich hergestellt. Mitte, Übergangszonen und 

Normalitätsgrenzen unterliegen somit einem permanenten Prozess des Wandels. 

Streckennormen sind im Gegensatz zu Punktnormen nicht auf Stabilität fokussiert, sondern 

zielen auf Dynamik und Veränderung. (vgl. Waldschmidt 2003: 130 f.)  

 

Die statistische Normalität erzeugt Bewertungen und Erwartungshaltungen als Folge der 

Herstellung einer quantitativen Mitte, d. h. durch das gleiche Verhalten vieler Menschen 

entsteht erst die normalistische Norm – „Das machen ja alle, das ist normal“. Normative 

Normen hingegen produzieren erst durch eine von außen gesetzte Regel gleiches Verhalten. 
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Die Norm verlangt, dass sich ein Individuum in einer bestimmten Weise und nicht anders 

verhält. Wie bereits Link, geht auch Anne Waldschmidt davon aus, dass die heutige 

Normalisierungsgesellschaft großteils auf normalistischen Normen, auf einer Dominanz des 

Flexibilitätsnormalismus, basiert. Die Gesellschaft übt keinen repressiven Zwang auf die 

Individuen aus. Die Individuen sind gefordert, ihr Verhalten an jenem der Mehrheit 

auszurichten. Die Orientierung an Durchschnittsnormen erfolgt jedoch freiwillig (vgl. ebd.: 

132): 

„Wir wollen so leben wie andere auch; wir wollen vor allem ‚normal’ sein. Und wenn 
wir Lust an der Abweichung verspüren, wollen wir höchstens zeitweise ‚aus der Reihe 
tanzen’. Keinesfalls aber wollen wir dauerhaft am negativen Pol verortet werden.“ 
(ebd.) 

 

Menschen mit Behinderung werden jedoch häufig dauerhaft an diesem negativen Pol verortet. 

So zeichnet sich die flexible Normalisierungsgesellschaft zwar durch variable 

Normalitätsgrenzen und einem breiten Feld der Normalität mit Grauzonen aus, dennoch sind 

Grenzen weiter vorhanden und Menschen mit Behinderung liegen oftmals außerhalb dieser 

Grenzen. Dadurch begründet sich auch das ambivalente Verhältnis zwischen Normierung und 

Normalisierung. (vgl. ebd.: 133) 

 

Protonormalistische Strategien beruhen noch auf der strikten Trennung des Normalen von 

dem Pathologischen. Menschen mit Behinderung werden in diesem Konzept isoliert und in 

Anstalten exkludiert. Flexibel normalistische Strategien hingegen beinhalten die Annahme, 

dass Individuen zufällig an den Rand der Gesellschaft geraten sind und die Möglichkeit 

besteht, wieder zurück in die Mitte zu gelangen. Die Trennlinie zwischen Normalität und 

Abweichung ist auf eine mittelfristige Dauer beschränkt und kann kontinuierlich neu 

festgelegt werden. So werden in flexibilitätsnormalistischen Gesellschaften Menschen mit 

Behinderung nicht mehr in Anstalten ausgegrenzt, sondern in normalen Wohnungen 

untergebracht und entsprechende Assistenzangebote ambulant zur Verfügung gestellt. 

Dennoch zeichnen sich normative Normen im Umgang mit Menschen mit Behinderung nach 

wie vor ab. Insbesondere die Bereiche Bildung und Assistenz sind gesellschaftliche 

Handlungsfelder, in denen sich Normierungstendenzen abzeichnen. Trotz zunehmender 

integrativer Beschulung wurden in Österreich im Schuljahr 2009/2010 nach wie vor 48 % 

aller SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Sonderschulen ausgebildet1. Im 

Bereich der Heimpflege und persönlichen Assistenz außerhalb stationärer Einrichtungen 

                                                 
1 vgl. Statistik Austria (2010): Schulstatistik.  
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stehen häufig Bestimmungen über den Bezug von Pflegegeld und die Feststellung des 

Pflegebedarfs durch ärztliche Sachverständige den Wünschen und subjektiven Bedürfnissen 

von Menschen mit Behinderung entgegen. (vgl. ebd.: 133 ff.)  

 

Das Spannungsfeld von Protonormalismus und Flexibilitätsnormalismus für Menschen mit 

Behinderung resultiert aus der fortwährenden Wirkmächtigkeit normativer Normen. Die 

flexible Normalisierung erweitert das Feld der Normalität und eröffnet ein Kontinuum der 

Normalitäten, dennoch bleiben Normalitätsgrenzen bestehen und damit auch die Polarität von 

Behinderung und Normalität. Für Menschen mit Behinderung besteht durch die flexible 

Normalisierung zwar die Möglichkeit, in Grauzonen der Normalität vorzudringen, zu einer 

vollständigen Entgrenzung kommt es allerdings nicht (vgl. ebd.: 137): 

„Das Feld von Normalität und Behinderung verändert sich in seinem Innenraum, als 
solches bleibt es aber stabil und mit ihm der Tatbestand der Ausgrenzung, der für das 
Phänomen der Behinderung wohl konstitutiv ist. In der flexiblen 
Normalisierungsgesellschaft wird Behindertsein zwar einerseits ‚normaler’, doch 
‚ganz normal’ kann es anscheinend nicht werden – dafür sorgen die 
Normierungsverfahren, die offenbar die Stützpfeiler der Behinderungskategorie 
bilden.“ (ebd.) 

 

Nach Anne Waldschmidt ist somit eine vollständige Auflösung der Dichotomie Normalität 

und Behinderung nicht realisierbar. Zu stark verankert sind Verfahren der Normierung und 

der Abgrenzung von Behinderung gegen die Normalität. Elisabeth List verdeutlicht jedoch, 

dass über Prozesse der Einverleibung von Wissen und Praktiken aus unserem sozialen Umfeld 

in den Körper und schließlich über die Verkörperung von Normalität auch Behindertsein als 

eine Form der Normalität akzeptiert werden kann. Die Normalitätsgrenzen können in einen 

Bereich verschoben werden, in welchem Behinderung innerhalb des Feldes der Normalität 

bestehen kann. Um an diesen Punkt gelangen zu können, müssen nach List Handlungen 

gesetzt werden, die außerhalb der Normen liegen. Das bewusste Durchbrechen gewohnter 

Handlungsroutinen führt zur Verschiebung von Normalitätsgrenzen, Grauzonen sowie 

gesellschaftlicher Mitte und letztlich zur Inklusion von Behinderung im Feld der Normalität. 

(vgl. List 2010: 20 ff.) 
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5. Erving Goffman: Stigma 
 

Erving Goffman lieferte mit seiner Stigmatheorie (1963, 1975 in Deutsch) einen 

maßgebenden Beitrag für den soziologischen Diskurs zum Thema Behinderung. Seine 

Theorie befasst sich mit der „[…] Situation des Individuums, das von vollständiger 

Akzeptierung ausgeschlossen ist.“ (Goffman 1975: 7) Goffman zeigte die Bedeutung der 

Sichtbarkeit eines Stigmasymbols, wie z. B. ein Rollstuhl, in der Interaktion auf. Er 

verdeutlicht, inwiefern ein Stigma einen Interaktionsablauf steuern kann und diskutiert 

Techniken des „Stigma-Managements“ (ebd.: 68, 160), d. h. er stellt die Frage danach, wie 

ein stigmatisiertes Individuum mit seinem Stigma in der Interaktion umgeht.  

 

Der Begriff „Stigma“ stammt ursprünglich aus dem Griechischen. Stigma bezeichnet 

ursprünglich körperliche Zeichen, die in den Körper geschnitten oder gebrannt wurden, um 

Auskunft über einen ungewöhnlichen oder schlechten moralischen Zustand des 

Zeichenträgers/der Zeichenträgerin zu geben. (vgl. ebd.: 9) 

 

Der Begriff wird heute in einem ähnlichen Sinn gebraucht, ohne dass jedoch zwangsläufig 

eine körperliche Erscheinung mit der Annahme eines unmoralischen Zustandes einer Person 

einhergeht. (vgl. ebd.)  

 
Mit Stigma wird eine Eigenschaft einer Person bezeichnet, „die zutiefst 
diskreditierend ist“. (ebd.: 11) „Ein Individuum, das leicht in gewöhnlichen sozialen 
Verkehr hätte aufgenommen werden können, besitzt ein Merkmal, das sich der 
Aufmerksamkeit aufdrängen und bewirken kann, daß wir uns bei der Begegnung mit 
diesem Individuum von ihm abwenden […] Es hat ein Stigma, das heißt, es ist in 
unerwünschter Weise anders, als wir es antizipiert hatten.“ (ebd.: 13)  

 

5.1. Der Prozess der Stigmatisierung 

 
Die Gesellschaft bringt die Mittel zur Kategorisierung von Personen sowie die Attribute, die 

für die MitgliederInnen der unterschiedlichen Kategorien als „normal“ empfunden werden, 

hervor. Welcher Kategorie ein Individuum angehört und welche Eigenschaften wir diesem 

zuordnen – seine „soziale Identität“ (ebd.: 10) – bestimmen wir meist auf den ersten Blick. 

Diese Antizipationen wandeln wir in normative Erwartungen um, unbewusst und „im Effekt“. 

Wir konzipieren in diesem Prozess eine „virtuale soziale Identität“ (ebd.) einer Person. Der 
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Zuschreibung und Charakterisierung „im Effekt“ steht die „aktuale soziale Identität“ (ebd.) 

gegenüber, d. h. die tatsächlichen, nachweisbaren, Kategorien und Attribute über die ein 

Individuum verfügt. (vgl. ebd.: 9 f.) 

Weicht die aktuale nun aber von der virtualen sozialen Identität ab, derart, dass diese 

Abweichung als negativ wahrgenommen wird, wird das abweichende Merkmal zum Stigma. 

Der Terminus Stigma bezieht sich somit auf eine „diskreditierende“ (ebd.: 11) Eigenschaft. 

Während jedoch eine bestimmte Eigenschaft zur Stigmatisierung eines bestimmten Typus 

führen kann, kann dieselbe die Normalität eines anderen Typus bestätigen. (vgl. ebd.: 10 f.) 

 

Die Information, die über ein Individuum zur Verfügung steht, ist von entscheidender 

Relevanz in der Stigmaforschung. Goffman charakterisiert „soziale Information“ (ebd.: 58), 

wie auch das Zeichen bzw. das Symbol, durch die die Information vermittelt wird, als reflexiv 

und verkörpert. Die soziale Information wird durch die Person, von der sie handelt, körperlich 

vermittelt, in unmittelbarer Gegenwart jener Personen. die die Äußerungen empfangen. (vgl. 

ebd.) 

Information können durch unterschiedliche Symbole mitgeteilt werden. In der 

Stigmaforschung sind logischerweise die „Stigmasymbole“ (ebd.: 59) von Interesse. 

Stigmasymbole sind Zeichen, die die Aufmerksamkeit auf eine prestigemindernde 

Identitätsdiskrepanz lenken. Ein kohärentes Gesamtbild über eine Person wird zerbrochen und 

weicht einer konsequent reduzierten Bewertung des Individuums. (vgl. ebd.) 

 

Der Begriff Stigma beinhaltet nach Goffman eine doppelte Perspektive. Einerseits die 

Perspektive auf die „Diskreditierten“ (ebd.: 12), andererseits auf das „Diskreditierbare“ 

(ebd.). Vom Diskreditierten spricht Goffman, insofern ein stigmatisiertes Individuum davon 

ausgeht, dass über sein Stigma bereits Bescheid gewusst wird oder das Stigma unmittelbar 

wahrnehmbar ist. Nimmt das Individuum jedoch an, dass die Anwesenden weder von seinem 

Stigma wissen, noch, dass dieses unmittelbar evident ist, ist von dem Diskreditierbaren die 

Rede. (vgl. Goffman 1975: 12)  

In dieser Arbeit werden folglich insbesondere jene Personen ins Blickfeld gerückt, die ein 

unmittelbar evidentes Stigma aufweisen. Die Untersuchung von RollstuhlfahrerInnen wurde 

bewusst ausgewählt, da diese Behinderungsart auf einen Blick von den Mitgliedern der 

Gesellschaft wahrnehmbar ist. Insofern werden sich auch die weiteren Ausführungen zu 

Goffmans Stigmatheorie vorwiegend auf die Diskreditieren beziehen. 
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Die Visibilität eines Stigmasymbols spielt eine wesentliche Rolle in der Differenzierung in 

Diskreditierte und Diskreditierbare. Goffman verwendet den Begriff Visibilität, da ein Stigma 

am häufigsten über das Sehen evident wird, die Termini „Wahrnehmbarkeit“ und „Evidenz“ 

seien jedoch genauer, da mit diesen Begriffen auch auditive Stigmata, wie Stottern, erfasst 

werden. (vgl. ebd.: 64) „Ein Stottern ist schließlich doch ein sehr ‚sichtbarer Defekt’, aber in 

erster Linie wegen des Tons, nicht wegen des Anblicks.“ (ebd.)  

 

Die Visibilität bzw. Evidenz eines Stigmas ist von drei Aspekten, die ebenso Einfluss auf den 

Interaktionsablauf nehmen, zu unterscheiden. Erstens vom „Bescheid-gewußt-sein“. Ob über 

ein Stigma eines Individuums Bescheid gewusst wird, hängt neben der unmittelbaren 

Sichtbarkeit, ebenso davon ab, ob die InteraktionspartnerInnen ein vorgängiges Wissen über 

das Stigma haben oder nicht. (vgl. ebd.: 64 f.) 

Zweitens ist die Visibilität von der Aufdringlichkeit zu trennen. Das heißt wie sehr ein 

Stigma, das unmittelbar wahrnehmbar ist, den Interaktionsablauf beeinflusst. So wird 

beispielsweise eine Person im Rollstuhl bei einem Gespräch an einem Tisch rasch auffallen, 

den Gesprächsablauf dadurch jedoch kaum beeinflussen. Eine Person mit einem Sprachfehler 

hingegen wird sich kaum unbekümmert in ein Gespräch einbringen können und auch der 

weitere Ablauf wird durch Unsicherheit von allen Seiten gekennzeichnet werden, sobald sie 

wieder das Wort ergreift. (vgl. ebd.: 65) 

Drittens ist die Visibilität eins Stigmas von seinem „wahrgenommen Herd“ zu trennen. Das 

heißt, in welchen Situationen wirkt sich ein Stigma (negativ) aus? Wir entwickeln 

Vorstellungen darüber, für welche Aktivitäten ein Individuum mit einem bestimmten Stigma 

qualifiziert ist und für welche nicht. Insofern der wahrgenommene Herd eines Stigmas in 

sozialen Situationen liegt, insofern beeinflusst es auch die unmittelbare Interaktion. (vgl. ebd.: 

66) 

 

Goffman unterscheidet prinzipiell in drei Typen von Stigma. Erstens die „Abscheulichkeiten 

des Körpers“ (ebd.: 12), also physische Deformationen. Zweitens „individuelle 

Charakterfehler“ (ebd.), hergeleitet durch Sucht, Homosexualität, Gefängnishaft, 

Arbeitslosigkeit, Geistesverwirrung u. a. Drittens „phylogentische Stigmata“ (ebd.: 13) wie 

Rasse, Nation oder Religion. (vgl. ebd.: 12 f.) 

Alle drei Stigmatypen weisen jedoch die gleichen soziologischen Merkmale auf. Individuen, 

die leicht in die Gesellschaft hätten inkludiert werden können, besitzen ein Merkmal, dass die 

Aufmerksamkeit anderer gewinnen und infolge zu ihrer Exklusion führen kann. Sie weisen 
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ein Stigma auf und sind in unerwünschter Weise anders, als es antizipiert wurde. (vgl. ebd.: 

13) 

 
Die negative Diskrepanz zwischen virtualer und aktualer sozialer Identität führt somit zur 

Stigmatisierung des Individuums, welches ein diskreditierendes Merkmal aufweist. Die 

Diskreditierten werden folglich von jenen Personen abgegrenzt, die von den an sie gerichteten 

Erwartungen nicht negativ abweichen – den „Normalen“. Wobei jene Personen, die eine 

diskreditierbare Eigenschaft aufweisen, solange als „normal“ gesehen werden, als ihr Stigma 

nicht unmittelbar evident wird. (vgl. Goffman 1975: 13 ff.) 

 

Die Einstellung und das Verhalten der „Normalen“ gegenüber einer stigmatisierten Person 

äußern sich häufig in einer Diskriminierung, die einhergeht mit reduzierten Lebenschancen 

der/des Stigmatisierten. Ein Stigma wird nach Goffman in der Gesellschaft mit Inferiorität 

und Gefährdung durch das stigmatisierte Individuum assoziiert und spezielle Stigmatermini, 

wie z. B. Krüppel, werden gebraucht. Auf Basis einer Unvollkommenheit, werden einer 

Person so einen Reihe weiterer Eigenschaften der Unzulänglichkeit zugeschrieben. Meist 

jedoch, ohne dass diese tatsächlich gegeben wären. Dabei werden Rechtfertigungen für die 

Art und Weise, wie eine stigmatisierte Person behandelt wird, geschaffen, z. B. als gerechte 

Vergeltung für ein bestimmtes Verhalten der Familie oder der Gruppe, der sie angehört. (vgl. 

ebd.: 13 ff.) 

 

5.2. Stigma-Management 

 
„Stigma-Management“ (ebd.: 160) bezeichnet Techniken des stigmatisierten Individuums im 

Umgang mit seinem Stigma. Techniken der Informationskontrolle, des Täuschens und der 

Vermeidung von Spannungen in der Interaktion werden angewandt. (vgl. ebd.: 160)  

Stigma-Management ist nach Goffman „[…] ein allgemeiner Bestandteil von Gesellschaft 

[…], ein Prozeß, der auftritt, wo immer es Identitätsnormen gibt.“ (ebd.: 160 f.) 

 

Normalität und Abweichung sind Teile des gleichen Komplexes. Die Stigmatisierten eignen 

sich ein Wissen über Normalität an, ebenso wie die „Normalen“ eine Vorstellung über die 

Bedeutung eines Stigmas entwickeln. Nahezu jede Person wird einerseits Erfahrung davon 

haben, als „normale“ Person zu leben, andererseits aber auch damit, selbst diskreditiert oder 

zumindest diskreditierbar zu sein. (vgl. ebd.: 161)  
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Die diskreditierte Person kann sich selbst durchaus als „normal“ definieren und wie auch die 

Ergebnisse der empirischen Untersuchung zeigen, betonen Menschen mit Behinderung immer 

wieder ihre Normalität in Relation zu Personen ohne Behinderung. Doch, so Goffman, bezieht 

das stigmatisierte Individuum über die aus der Gesellschaft einverleibten Standards ein 

Wissen darüber, was andere als seinen Fehler wahrnehmen. Das diskreditierte Individuum 

nimmt wahr, dass es von den anderen – den „Normalen“ – nicht vollständig akzeptiert wird. 

Die stigmatisierte Person definiert sich somit selbst als „normal“, in dem Wissen, dass sie von 

ihrem sozialen Umfeld als abgesondert, als abweichend, wahrgenommen wird. (vgl. ebd.: 15 

ff.)  

 

Im Sozialisationsprozess eignet sich das Individuum den Standpunkt der „Normalen“ an und 

lernt zudem, was es bedeutet, ein bestimmtes Stigma zu tragen und welche Konsequenzen 

damit verbunden sind. Dieser Prozess unterscheidet sich jedoch, je nachdem ob eine Person 

ein angeborenes oder ein erworbenes Stigma besitzt. Er variiert darin, wann eine Person die 

Stigmaerfahrung macht. Für Personen mit angeborenem Stigma kommt es häufig mit Eintritt 

in die Schule zu dieser Erfahrung. Personen mit angeborenem Stigma werden gerade dann in 

ihre Situation sozialisiert, wenn sie bestimmte Standards, die sie nicht erfüllen können, 

kennen lernen und verinnerlichen. (vgl. ebd.: 45 f.) 

Menschen die ein Stigma erwerben oder erst zu einem späten Zeitpunkt diskreditiert werden, 

stehen vor der Herausforderung der Neuidentifizierung. Nachdem sie lange Zeit die Welt vom 

Standpunkt der „Normalen“ wahrgenommen haben, werden sie plötzlich zu einem anderen 

Teil der Gesellschaft und müssen lernen, mit dieser neuen Situation umzugehen und sich als 

stigmatisiertes Individuum in die Gesellschaft wieder einzufügen. In dieser Phase ergibt sich 

nicht nur eine völlig neue Beziehung zu den „Normalen“, sondern auch zu jenen Personen, 

die das Stigma teilen. (vgl. ebd.: 47 ff.) 

 

Eine Korrektur dessen, was die stigmatisierte Person objektiv als ihren Fehler sieht, kann 

einerseits über eine direkte Korrektur des Stigmamerkmals erfolgen, z. B. durch eine 

plastische Operation, im Falle einer physischen Deformation. Andererseits kann sie 

versuchen, eine indirekte Korrektur ihres „Fehlers“ vorzunehmen, indem sie sich in 

Tätigkeitsbereichen engagiert, von denen für gewöhnlich angenommen wird, dass sie für eine 

Person mit ihrem jeweiligen Stigma verschlossen sind. So kann eine gelähmte Person ihr 

Potential veranschaulichen, indem sie lernt zu schwimmen, Tennis zu spielen oder auch ein 
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Flugzeug zu steuern. Das Individuum kann schließlich eigenständig versuchen, eine 

alternative Auffassung vom Wesen ihrer sozialen Identität durchzusetzen. (vgl. ebd.: 18 ff.) 

Die Interaktion unter Unbekannten ist nach Goffman anfänglich jedoch durch Unsicherheit 

und Angst gekennzeichnet. Für die stigmatisierte Person besteht Unsicherheit darüber, was 

die anderen über sie denken und Angst, dass sie nach ihrem Stigma definiert wird. Kleine 

Fehler werden dann häufig als symptomatisch für eine stigmatisierte Identität interpretiert, 

während dieselben Fehler bei Personen ohne dieses Stigma nicht als direkter Ausdruck für 

irgendetwas Besonders gedeutet werden. (vgl. ebd.: 24 f.) 

 

Dennoch gibt es Personen, die den Standpunkt des/der Diskreditierten in der Gesellschaft 

teilen oder sich diesen aneignen. Diese Personen fallen nach Goffman in die Kategorie 

„sympathisierende Andere“ (ebd.: 31) bzw. „sympathisierende Normale“ (ebd.: 41). 

Sympathisierende Andere sind jene Personen, die dasselbe Stigma aufweisen und so aus 

eigener Erfahrung mit der Situation des stigmatisierten Individuums vertraut sind. Diese 

Personen können schließlich auch eigene normative Maßstäbe schaffen und eigene Symbole 

und Werte von Anerkennung und Schande etablieren. Sympathisierende Normale sind nach 

Goffman „die ‚Weisen’“ (ebd.: 40). Weise sind selbst „normal“, jedoch mit der Situation der 

Diskreditierten vertraut, da sie in engem Kontakt mit Personen stehen oder standen, die das 

jeweilige Stigma aufweisen, z. B. nahe Verwandte oder beispielsweise auch 

KrankenpflegerInnen, die sich durch ihren Beruf, neben einem fachlichen Wissen, über die 

Interaktion mit betroffenen Personen die Situation dieser zu eigen machen konnten. Die 

Vertrautheit mit der Welt der diskreditierten Personen macht „Normale“ zu Weisen. Sie 

schafft eine Akzeptierung durch die Stigmatisierten und eine Art von Ehrenmitgliedschaft in 

ihrem Kreis. (vgl. ebd.: 30 ff.) 

 

Gegenüber jenen Personen, die nicht in den Kreis der sympathisierenden Anderen oder 

sympathisierenden Normalen gehören, werden bewusst Techniken angewandt, um einerseits 

ein diskreditierbares Merkmal für sich zu behalten, andererseits um Spannung in der 

Interaktion zwischen Diskreditierten und „Normalen“ zu vermindern. Ersteres erfolgt über 

Techniken des „Informations-Managements“ (ebd.: 121), über die Kontrolle der 

Informationen, die ein Individuum über sich preisgibt oder über Täuschung. (vgl. ebd.: 94 ff.) 

Zweites erfolgt über „Spannungsmanagement“ (ebd.: 170). Personen geben ihr Stigma 

bereitwillig zu, bemühen sich jedoch darum, dass sich dies nicht zu sehr aufdringt. Goffman 

bezeichnet diese Technik als „Kuvrieren“ (ebd.: 128). Ziel ist es, Spannung zu vermindern 
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und den Interaktionsablauf durch das Stigma nicht zu beeinträchtigen. Es geht darum „[…] 

die Art und Weise einzuschränken, in der ein Attribut, über das Bescheid gewußt wird, sich in 

den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit drängt, denn Aufdringlichkeit vermehrt die 

Schwierigkeit, ungezwungene Unaufmerksamkeit hinsichtlich des Stigmas 

aufrechtzuerhalten.“ (ebd.: 130) Stigmatisierte Individuen erlernen folglich die Struktur von 

Interaktionen und jene Verhaltensrichtlinien, um die Aufdringlichkeit ihres Stigmas in der 

Interaktion zu minimieren und den InteraktionspartnerInnen die Möglichkeit zu geben, 

taktvoll mit ihnen umzugehen, selbst wenn dies für die stigmatisierte Person als unangenehm 

empfunden wird. Es wird von ihr verlangt, „Normale“ zu schonen, beispielsweise durch die 

Annahme von Hilfeleistungen, die die/der Diskeditierte selbst jedoch auch als Last empfinden 

kann. Gleichzeitig kann es jedoch vorkommen, dass sich das stigmatisierte Individuum selbst 

als mehr akzeptiert fühlt, als es das tatsächlich ist, z. B. wenn „Normale“ ihm den Eindruck 

vermitteln, als ob sein Stigma belanglos wäre, tatsächlich jedoch genaue Vorstellungen 

darüber haben, welche Möglichkeiten einer Person mit einem derartigen Stigma offen stehen 

und welche ihm verwehrt sind.  

 

Eine gelungene Anpassung kann nach Goffman nur erfolgen, wenn das diskreditierte 

Individuum sich als den „Normalen“ im Wesentlichen gleich akzeptiert, seine Akzeptierung 

durch andere dabei jedoch nicht überstrapaziert, d. h. die „Normalen“ sollten nicht in die Lage 

gebracht werden, sich öffentlich dazu zu bekennen müssen, dass sie die stigmatisierte Person 

nicht als gleich anerkennen (vgl. ebd.: 128 ff.):  

„Von dem stigmatisierten Individuum wird verlangt, so zu agieren, daß es zu 
verstehen gibt, daß seine Last weder schwer ist, noch daß sie zu tragen es anders 
gemacht hat als uns [die Normalen, S.R.] […]. So läßt man eine Schein-Akzeptierung 
die Basis für eine Schein-Normalität bilden.“ (ebd.: 151 f.)  

 

Dabei geht es jedoch auch um eine Art stillschweigender Kooperation zwischen Normalen 

und Stigmatisierten. Der/Die Diskreditierte kann der Norm nur verhaftet bleiben, weil andere 

darauf bedacht sind, das jeweilige Stigma zu respektieren, über dessen Enthüllung 

hinwegzutäuschen oder die Evidenz des Stigmas außer Acht zu lassen. Die „Normalen“ 

erweisen sich den Stigmatisierten gegenüber derart taktvoll, insofern diese es unterlassen, 

Akzeptierungsansprüche über den Punkt hinaus, den die „Normalen“ als angenehm 

empfinden, zu stellen. (vgl. ebd.: 160) 
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6. Geschlecht und Behinderung  
 

Menschen mit Behinderung wird häufig ihr Geschlecht abgesprochen. Sie werden vorrangig 

über ihre Behinderung und nicht über ihr Geschlecht wahrgenommen und gelten vielfach als 

„geschlechtslos“. Ein klassisches Beispiel sind die Toiletten in öffentlichen Räumen. Meist 

gibt es ein Herren-WC, ein Damen-WC und eine Behindertentoilette. Auch in der 

wissenschaftlichen Beschäftigung mit Behinderung wird dem „Frau-Sein“ und „Mann-Sein“ 

kaum Rechnung getragen.  

Nach Claudia Franziska Bruner (2000) avanciert Behinderung „[…] zum primären 

Identitätsmerkmal, demgegenüber das Geschlecht (und weitere denkbare Identitätsmerkmale) 

nur nachrangig Beachtung findet.“ (ebd.) Doch obwohl Menschen mit Behinderung häufig als 

geschlechtslos gehandelt werden, sind auch sie Mädchen und Frauen, Jungen und Männer, die 

auch als solche wahrgenommen werden möchten und deren Leben vielfältig von ihrem 

Geschlecht beeinflusst wird. (vgl. Köbsell 2010: 21)  

 

Die Kategorien Geschlecht und Behinderung weisen zum Teil große Ähnlichkeiten auf, 

unterscheiden sich in manchen Punkten jedoch auch grundlegend. Sowohl Geschlecht als 

auch Behinderung sind dichotome soziale Konstrukte, die „in sich“ als auch untereinander 

eine hierarchische Bewertung enthalten. (vgl. Köbsell 2007: 32) Geschlecht und Behinderung 

werden in Praktiken des Alltagshandelns und der sozialen Interaktion stetig produziert und 

reproduziert. (vgl. Reiss 2007: 51) Nach Kristina Reiss  

„[…]ist davon auszugehen, dass sowohl die Kategorie Gender als auch die Kategorie 
Behinderung gesellschaftliche Zuschreibungen und performative Effekte diskursiver 
Praxen sind. Dabei unterliegen die Kategorien nicht per se der Kritik, vielmehr 
werden die vermittels dieser Kategorien produzierten Dichotomisierungen und 
Hierarchisierungen einer kritisch-reflexiven Betrachtung unterzogen. (ebd.: 51) 

 

Ferner werden beide Strukturkategorien in einem bipolaren Verhältnis wirksam: „entweder 

Mann oder Frau“; „entweder normal oder behindert“. Geschlecht und Behinderung 

unterscheiden sich jedoch dahingehend, dass die Kategorie Geschlecht die Gesellschaft in 

zwei ungefähr gleich große Gruppen teilt. Diese Teilung beruht jedoch auf einer 

hierarchischen Geschlechterordnung, die historisch gewachsen ist und dem Mann eine 

Vormachtstellung gegenüber der Frau gewährt. Die Sammelkategorie Behinderung hingegen, 

umfasst Menschen mit den unterschiedlichsten gesundheitlichen Beeinträchtigungen und 

Schädigungen. Ihr ist ebenso wie der Geschlechterkategorie eine Hierarchie eingeschrieben, 
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mit ihr wird jedoch eine bestimmte Art der Abweichung von der weiblichen bzw. männlichen 

Normalität definiert und klassifiziert, womit nur eine Minderheit – wenn auch eine relativ 

große Minderheit – der Bevölkerung in den Blickpunkt gerät. Die Kategorie Geschlecht stellt, 

im Gegensatz zu Behinderung, eine relativ stabile und historisch gefestigte Strukturkategorie 

dar. Die Kategorie Behinderung hingegen ist weitaus flexibler und vielschichtiger. (vgl. 

Schildmann 2007: 18; Schildmann 2001: 8) So gibt es auch keine allgemeingültige Definition 

von Behinderung. Wer als behindert gilt und wer nicht, ist sozial vermittelt und abhängig vom 

jeweiligen Erkenntnisinteresse, wodurch sich auch die Flexibilität der Kategorie Behinderung 

begründet. (vgl. Reiss 2007: 51 f.)  

 

Gemeinsam ist den beiden Strukturkategorien, dass sie lange Zeit als naturgegeben und 

ahistorisch betrachtet wurden und ihre Grundlage der Körper ist. Heute werden jedoch 

zunehmend die gesellschaftlichen Aspekte von Geschlecht und Behinderung thematisiert und 

auch der Körper wird nicht mehr frei von sozialer Konstruktion gesehen. Der Körper gilt 

„[…] als historisch, kulturell und durch individuelle Erfahrung hervorgebracht, wobei sowohl 

Geschlecht als auch Behinderung in den Körper eingeschrieben werden“ (Köbsell 2010: 23). 

Die Konstruktion des Körpers verdeutlicht sich an je gängigen Schönheitsidealen und der Art, 

sich als männlich oder weiblich zu inszenieren, über die Art sich zu bewegen, sich zu kleiden 

und zu schmücken, aber auch durch Schönheitsoperationen und die Formung des Körpers im 

Fitnessstudio oder das Rasieren von Körperbehaarung. (vgl. Köbsell: 2010: 23 f.) Die je 

spezifische Bedeutung bestimmter körperlicher Merkmale wird allerdings erst durch 

entsprechende soziokulturelle Bedingungen und Erwartungen hervorgebracht. (vgl. Reiss 

2007: 52) 

 

Weibliches oder männliches Geschlecht, behindert oder nicht behindert, sind soziale 

Kategorien, die uns aufgrund biologisch-anatomischer Unterschiede „auferlegt“ werden. 

Weibliches Geschlecht und Behinderung gehen jedoch mit sozialer Benachteiligung einher. 

Nach Waldschmidt (2010) führen allerdings nicht der als weiblich oder behindert codierte 

Körper zur gesellschaftlichen Abwertung und Ausgrenzung, sondern erst die Gesellschaft 

macht aus Frauen und Menschen mit Behinderung eine diskriminierte Gruppe. (vgl. ebd.: 45) 

 

Die Verbindungen zwischen den beiden Strukturkategorien Geschlecht und Behinderung 

zeigen sich schließlich auch in den Theorien der jeweiligen Disziplinen. In den Anfängen der 

Gender Studies, als auch der Disability Studies, wurde den sozialen Aspekten der Kategorien 
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Geschlecht und Behinderung Rechnung getragen, indem eine Zweiteilung, in eine natürliche 

und eine soziale und somit veränderbare Komponente eingeführt wurde. Geschlecht wurde 

unterschieden in „sex“ und „gender“. Wobei „gender“ „[…] das soziale, historisch-kulturell 

geformte Geschlecht“ (Köbsell 2010: 19) bezeichnet und „sex“ das biologische Geschlecht 

meint. (vgl. ebd.: 18 f.) Ähnliche Postulate lassen sich in dem oben beschriebenen sozialen 

Modell von Behinderung finden. Hierin erfolgt eine Unterscheidung in „impairment“ – der 

körperlichen Schädigung – und „disability“ – der daraus folgenden sozialen Benachteiligung. 

„Disability“ ist somit die soziale, wandelbare Komponente von Behinderung.  

 

Heute stehen im Zentrum der Gender Studies und der Disability Studies Theorien, die die 

vermeintlich natürlichen Aspekte von Geschlecht und Behinderung anzweifeln und deren 

soziale Bedingtheit aufzeigen und schließlich dekonstruieren. „Impairment“ wird ähnlich wie 

„sex“ mittels diskursiver Praktiken naturalisiert. Sie gelten als ahistorische und biologisch-

körperliche Merkmale, wodurch sie der sozialen Praxis und folglich auch der Kritik entzogen 

werden. (vgl. Waldschmidt 2010: 47) Anne Waldschmidt (2010) bezeichnet jene als natürlich 

angenommene Tatsachen, in Anlehnung an Shelley Tremain (2001), als „Effekte historischer 

Machtverhältnisse“ (Waldschmidt 2010: 47 f.): 

„Die Ungleichheitskategorien ‚disability’ und ‚gender’ dienen auch dem Zweck, 
‚impairment’ bzw. ‚sex’ als Interventionsebene herzustellen; sie sind nicht bloß Effekte 
von Naturerscheinungen, sondern stellen in der Gestalt von ‚sex’ und ‚impairment’ 
selbst Natur her.“ (ebd.: 47)  

 

Mittels Dekonstruktion soll die Konstruiertheit scheinbar natürlicher Merkmale entlarvt 

werden. Reiss (2007) plädiert für eine Auflösung des Denkens in binär-hierarchisierenden 

Strukturkonstruktionen, wie Zweigeschlechtlichkeit und Normalität/Behinderung. (vgl. ebd. 

60) Die Dekonstruktion von Geschlecht stößt nach Heike Raab (2010) bei Menschen mit 

Behinderung jedoch an ihre Grenzen, da diese ohnehin als „geschlechtliche Neutren“ (ebd.: 

81) gelten. Um ein Geschlecht überhaupt dekonstruieren zu können, muss eine Person erstmal 

über eine Geschlechtlichkeit verfügen. (vgl. ebd.) 

 

Sowohl die Theorien der Gender Studies als auch der Disability Studies sind stark 

körperzentriert. Am Körper ist vermeintlich ersichtlich, ob jemand Mann oder Frau ist, ob 

jemand behindert oder nicht-behindert ist. Körper spiegeln somit die Achsen der Macht 

wieder, mit denen sich die Gender Studies und die Disability Studies auseinandersetzen. (vgl. 

Wollrad et. al. 2010: 7 f.) Wollrad et. al. (2010) sprechen von hegemonialen Körperpolitiken, 

die Körper zu wandelbaren Landkarten machen und mehrdimensional „lesbar“ sind: 
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„Hegemoniale Körperpolitiken erklären Körper zu Landkarten, deren Farben und 
Wölbungen alles über den Wert oder Unwert eines Menschen zu erzählen vermögen 
und die stets neu beschriftet werden können. Folglich sind Kategorien wie 
‚Geschlecht’ und ‚Dis/Ability’ Effekte solcher Körperpolitiken und werden in 
Prozessen des gendering und der Ver/Behinderung beständig re/produziert. Dabei 
verlaufen diese Prozesse weder unabhängig voneinander, noch sind sie die einzig 
maßgeblichen. Körper als Fundamente sozialen Wissens geben ebenso verschiede 
‚Rassen’ zu sehen wie Stufen des Alter(n)s, sind also mehrdimensional ‚lesbar’“. 
(ebd.: 8) 
 

Eine Annäherung an diese Mehrdimensionalität erfolgt über die Dekonstruktion binärer 

Zuschreibungen. Zugleich müssen jedoch auch die realen Effekte dieser Zuschreibungen 

analysiert werden. Es stellt sich somit einerseits die Frage nach der Herstellung „visueller 

Evidenz“ (ebd.: 7), die Körper auf einen Blick als „normale“ oder „abweichende“ erkennbar 

und bewertbar machen. Andererseits muss nach den Konsequenzen dieser Konstruktionen 

gefragt werden. Welche konkreten Diskriminierungen resultieren daraus? Wie sind diese in 

gesellschaftliche Strukturen, Gesetze und Bestimmungen, Sprache, Verhaltensweisen u. ä. 

eingelassen? (vgl. Wollrad et. al. 2010: 7 f.)  

 

Im empirischen Teil dieser Masterarbeit werden die Konsequenzen einer sichtbaren 

Behinderung auf die Berufstätigkeit von Menschen mit Behinderung thematisiert. Die 

Untersuchung konzentriert sich vorrangig auf die Wahrnehmung aus Sicht von berufstätigen 

RollstuhlfahrerInnen. Zusätzlich konnten ExpertInnen für Menschen mit Behinderung im 

Beruf Auskunft über die Bedeutung der Sichtbarkeit einer Behinderung geben.  

 



 60

7. Methodische Umsetzung  
 

Die methodische Umsetzung erfolgt in dieser Arbeit durch Leitfadeninterviews mit 

ExpertInnen für Menschen mit Behinderung im Beruf und RollstuhlfahrerInnen.  

 

Blaschke und Plath (1997) resümieren zur Forschungssituation bezüglich Menschen mit 

Behinderung am Arbeitsmarkt, dass es kein einheitliches Paradigma der Forschung über 

Behinderung im Beruf gibt. Es besteht kein einheitliches Verständnis von der notwendigen 

und richtigen methodologischen Vorgehensweise und folglich kaum vergleichbare 

Ergebnisse. (vgl. ebd.: 241 f.) 

 

Ursprünglich erfolgte die Erforschung von Menschen mit Behinderung mittels quantitativer 

Methoden. Aufgrund des schwierigen Zugangs zur Zielgruppe wird mittlerweile jedoch die 

qualitative Forschung mittels Interview vorgezogen. Die Vorteile der qualitativen Forschung 

liegen darin, dass das Subjekt im Zentrum der Untersuchung steht. Es kann ausreichend Raum 

für die Berücksichtigung der persönlichen Erfahrungen der befragten Frauen und Männer 

gewährt werden und auch die ForscherInnen haben die Möglichkeit, sich aktiv in den Prozess 

der Forschung einzubringen. (vgl. Waldschmidt 1997: 179 ff.) 

Die Vorteile der qualitativen Forschung können in dieser Arbeit optimal genutzt werden und 

es erfolgten Interviews mit ExpertInnen für Menschen mit Behinderung im Beruf und 

berufstätigen RollstuhlfahrerInnen. Die Befragung sollte ermöglichen, folgende 

Forschungsfragen zu beantworten: 

 

1. Wie nehmen rollstuhlfahrende Frauen und Männer ihre Situation im Beruf wahr? 

2. Wird die Situation von rollstuhlfahrenden Frauen und Männern im Beruf, je nach 

Öffentlichkeit der Berufstätigkeit, anders wahrgenommen?  

o Wenn ja, inwiefern? 

3. Nehmen rollstuhlfahrende Frauen und Männer mit angeborener Behinderung ihre 

Situation im Beruf anders wahr als rollstuhlfahrende Frauen und Männer mit 

erworbener Behinderung?  

o Wenn ja, inwiefern? 
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7.1. Die Auswertungsstrategie 

 
Die Auswertung der ExpertInnen- und Betroffeneninterviews erfolgt mittels der qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Mayring. Texte werden hierbei mittels eines Kategoriensystems, welches 

theoriegeleitet und am Material entwickelt wird, systematisch analysiert. (vgl. Mayring 2002: 

114) 

Ein theoriegeleitetes Vorgehen analysiert das Material „[…] unter einer theoretisch 

ausgewiesenen Fragestellung; die Ergebnisse werden vom jeweiligen Theoriehintergrund her 

interpretiert, und auch die einzelnen Analyseschritte sind von theoretischen Überlegungen 

geleitet“ (Mayring 2010: 13). 

Systematisch meint, dass ein regelgeleitetes Vorgehen erfolgt, d. h. die Analyse läuft nach 

expliziten Regeln ab, die die Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit der Auswertung 

ermöglichen sollen. Wichtig für eine regelgeleitete Analyse ist daher ein vorab festgelegtes 

Ablaufmodell, indem die einzelnen Schritte der Auswertung definiert und in ihrer Abfolge 

fixiert werden. Jeder Analyseschritt und jede Entscheidung in der Inhaltsanalyse ist auf eine 

„begründete und getestete Regel“ (Mayring 2010: 49) zurückzuführen. (vgl. ebd.: 12 ff.) 

 

Mittels eines Kategoriensystems sollen schließlich die Ziele der Inhaltsanalyse konkretisiert 

werden. Das Kategoriensystem ist das zentrale Analyseinstrument. Es soll neben dem 

Ablaufmodell der Analyse die Nachvollziehbarkeit des Vorgehens gewährleisten und kann als 

Maß für die Reliabilität der Analyse herangezogen werden. Die Definition der Kategorien 

muss theoretisch begründet werden. (vgl. ebd.: 49 f.) 

 

In dieser Arbeit wird die strukturierte Inhaltsanalyse angewandt, d. h.  

 

„Ziel der Analyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter 
vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen 
oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen.“ (Mayring 2010: 65) 

 

Die Struktur eines Textes wird mittels des Kategoriensystems aus dem Material 

herausgefiltert. Vorerst müssen jedoch die Strukturierungsdimensionen aus den 

Forschungsfragen theoriegeleitet definiert werden. Die einzelnen Dimensionen können noch 

weiter in unterschiedliche Ausprägungen differenziert werden. Die Dimensionen und ihre 

Ausprägungen werden schließlich zu einem Kategoriensystem zusammengeführt. Es erfolgt 

eine deduktive Kategorienbildung. Eine Überarbeitung des Kategoriensystems kann jedoch 

laufend erfolgen, wobei der Materialdurchlauf nach jeder Änderung neu begonnen werden 
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muss. Jene Textbestandteile, die folglich einer der festgelegten Kategorien zugeordnet werden 

können, werden systematisch aus dem Material extrahiert, zusammengefasst und 

aufgearbeitet. (vgl. Mayring 2010: 92 ff., Mayring 2002: 118 ff.) 

Die strukturierte qualitative Inhaltsanalyse kann an formalen oder inhaltlichen Kriterien 

orientiert sein, aber auch eine typisierende oder skalierende Strukturierung sind mögliche 

Formen. Die Beantwortung der Forschungsfragen soll in dieser Arbeit durch eine inhaltliche 

Strukturierung erfolgen. Zentrale Inhalte, Themen und Aspekte zum Forschungsgegenstand 

werden aus dem Text herausgefiltert und pro Unterkategorie, und folglich pro Hauptkategorie, 

zusammengefasst. (vgl. Mayring 2010: 94 ff.) 

 

7.2. Datengrundlage 

 
Insgesamt wurden acht Interviews mit ExpertInnen für Menschen mit Behinderung im Beruf 

geführt und neun Interviews mit RollstuhlfahrerInnen. Die Befragungen erfolgten mittels 

Leitfadeninterviews. Bei der Auswahl der ExpertInnen wurde darauf geachtet, dass diese 

sowohl in der Privatwirtschaft als auch im öffentlichen Bereich tätig sind.  

 

Einerseits wurden ExpertInnen ausgewählt, die direkte VertreterInnen für Menschen mit 

Behinderung im Unternehmen sind, andererseits konnte eine ExpertIn befragt werden, die für 

die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im Land Steiermark zuständig ist, als auch 

der Leiter des Bundessozialamt Steiermark. Weiters wurde die Geschäftsführerin eines 

beruflichen Bildungszentrums für Menschen mit Behinderung ausgewählt, um Informationen 

über die spezifischen Problemlagen nach dem Erwerb einer Behinderung, im Zusammenhang 

mit der Rückführung in den Beruf, geben zu können. Ebenso wurde der Geschäftsführer eines 

integrativen Betriebs befragt, um Auskunft über die Berufstätigkeit von Menschen mit 

Behinderung geben zu können. In einem integrativen Betrieb müssen zumindest 60 % der 

Beschäftigten begünstigt behinderte Personen sein. Es herrschen jedoch ähnliche 

Bedingungen wie am ersten Arbeitsmarkt. Sie zeichnen sich u. a. durch eine 

kollektivvertragsmäßige Entlohnung und einer zumindest kostendeckenden 

Umsatzorientierung aus. Der Geschäftsführer der Team Styria wurde folglich als Experte für 

die Befragung ausgewählt, da ähnliche Bedingungen wie am ersten Arbeitsmarkt 

vorherrschen, jedoch ein weitaus größerer Anteil an Menschen mit Behinderung beschäftigt 

wird.  
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Folgende Personen wurden in ihrer Funktion als ExpertInnen für Menschen mit Behinderung 

im Beruf befragt: 

 

Dr. Diethardt Schliber Leiter des Bundessozialamt Steiermark 

Dr.in Ulrike Zieger-Ötsch Leiterin der Stabstelle Legistik, Disziplinarrecht, EU-Recht, 

gestützte Arbeit und Bedienstetenschutz des Land Steiermarks  

Ingrid Pammer Geschäftsstellenleiterin des beruflichen Bildungs- und 

Rehabilitationszentrums (BBRZ) Steiermark  

Ing. Bernd Lambauer Geschäftsführer der Team Styria Werkstätten GmbH (Integrativer 

Betrieb) 

Kurt Maier Zentralbehindertenvertrauensperson der Stadt Graz  

Günter Vollmann Zentralbehindertenvertrauensperson der Firma Magna 

KR Ursula Röthl-Stauder Zentralbehindertenvertrauensperson des Landeskrankenhaus Graz 

Mag.a Barbara Levc Behindertenbeauftragte der Karl-Franzens-Universität Graz 

 

 

Die Befragung konzentriert sich nach Art der Behinderung auf Frauen und Männer im 

Rollstuhl. Jene Art von Behinderung wurde ausgewählt, da diese unmittelbar evident ist und 

davon ausgegangen wird, dass die Wahrnehmung des „Anders-Seins“ von der Gesellschaft 

zur Behinderung gemacht wird und dadurch die Interaktion maßgeblich beeinflusst wird. 

Die Stichprobe der RollstuhlfahrerInnen umfasst Personen die am ersten Arbeitsmarkt tätig 

sind und eine Bürotätigkeit, mit oder ohne KundInnenkontakt, ausüben. Im Rahmen der 

empirischen Analyse soll untersucht werden, ob und inwiefern sich Differenzen in der 

Wahrnehmung der Berufstätigkeit der RollstuhlfahrerInnen unter Berücksichtigung der 

Verbindung zur Öffentlichkeit ergeben.  

Der Zeitpunkt des Eintretens der Behinderung wird als weiterer Einflussfaktor auf die 

Wahrnehmung der Berufssituation berücksichtigt, da angenommen wird, dass in 

Abhängigkeit dessen die Lebenserfahrung entscheidend geprägt, und in diesem 

Zusammenhang auch die Berufssituation, anders wahrgenommen wird.  

Besonderes Augenmerk wird neben dem Kontakt zur Öffentlichkeit und dem Zeitpunkt des 

Eintretens der Behinderung auch auf das Geschlecht gelegt. Es wird untersucht, ob und 
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inwiefern Frauen ihre Situation im Beruf anders wahrnehmen als Männer und 

Konstruktionsprozesse von Behinderung und Geschlecht im Beruf werden analysiert.  

 

Die Auswahl der RollstuhlfahrerInnen erfolgte nach oben genannten Kriterien. Der Zugang zu 

den befragten Personen konnte in erster Linie durch Unterstützung und Vermittlung der 

Erzherzog-Johann-Gesellschaft erfolgen. Die weiteren Personen wurden nach dem 

Schneeballprinzip ausgewählt. Einerseits über die Vermittlung durch bereits befragte 

RollstuhlfahrerInnen, andererseits durch die befragten ExpertInnen. 

 

Die Stichprobe der RollstuhlfahrerInnen umfasst insgesamt vier Frauen und fünf Männer, im 

Alter zwischen 27 und 48 Jahren. Die ProbandInnen sind am ersten Arbeitsmarkt beschäftigt 

und führen Bürotätigkeiten aus. Zwei ProbandInnen haben eine angeborene Behinderung, die 

restlichen Befragten haben eine erworbene Behinderung. Der Erwerb der Behinderung liegt 

zwischen 6 und 32 Jahren zurück und die Befragten waren zum Zeitpunkt des Erwerbs 

zwischen 14 und 24 Jahre alt. Fünf von neun Befragten haben in ihrer Tätigkeit persönlichen 

KundInnenkontakt. Davon sind zwei Frauen und drei Männer. Das kürzeste aktuelle 

Beschäftigungsverhältnis betrug zum Zeitpunkt der Befragung ein halbes Jahr, das längste 

bereits 30 Jahre. Durch die unterschiedlichen Zeitspannen, die die Befragten im Unternehmen 

tätig sind, kann zusätzlich der Aspekt der Dauer der Beschäftigung im Zusammenhang mit 

der Wahrnehmung der Berufssituation analysiert werden. Die Stichprobe gliedert sich zudem 

in jene Personen, die sich in einem Teilzeit- und jene, die sich in einem 

Vollzeitbeschäftigungsverhältnis befinden. Jene Personen, welche eine Teilzeitanstellung 

haben, waren jedoch alle bereits zu einem früheren Zeitpunkt in einem 

Vollzeitbeschäftigungsverhältnis tätig.  

 

7.2.1. Aufbau der Leitfadeninterviews 

Die Befragung der ExpertInnen konzentrierte sich auf ihre jeweilige Arbeit mit Menschen mit 

Behinderung. Es wurde insbesondere nach dem Beratungs- und Förderbedarf, den Anliegen, 

mit denen sich Menschen mit Behinderung an die ExpertInnen wenden, gefragt. Die Frage 

nach den Bedürfnissen, aber auch der Berufstätigkeit von Frauen und Männern mit 

Behinderung, Menschen mit erworbener und angeborener Behinderung sowie jenen Personen 

mit und ohne KundInnenkontakt, wurde geklärt. Weiters wurde in diesem Zusammenhang auf 

die Bedeutung der Sichtbarkeit einer Behinderung eingegangen und über den Berufzugang 

von Menschen mit Behinderung und eventuelle Probleme und Schwierigkeiten hierbei 
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gesprochen. Ein zentrales Thema war in diesem Zusammenhand die Regelung des besonderen 

Kündigungsschutzes von begünstigt behinderten Personen, welche mit 01.01.2011 eine 

Reformierung erfahren hat.  

 

Auf Basis der theoretischen Vorannahmen und der Erkenntnisse der ExpertInneninterviews 

wurde der Leitfaden für die Befragung der RollstuhlfahrerInnen formuliert. Die Befragung 

konzentrierte sich hierbei vorwiegend auf die Berufstätigkeit der RollstuhlfahrerInnen. 

Weiters wurde auf den Berufszugang, den Erwerb der Behinderung, dem Umgang mit der 

eigenen Behinderung und den Alltag der Befragten eingegangen. Die Fragen nach der 

Berufstätigkeit gliederten sich in allgemeine Fragen zur Tätigkeit im Unternehmen, der 

Arbeitsplatzanpassung, dem Kontakt zu KollegInnen und KundInnen, dem Stellenwert der 

Berufstätigkeit und der Arbeitszufriedenheit, als auch mögliche Probleme und 

Einschränkungen in der Arbeit.  
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8. Ergebnisse der Interviews 
 

In diesem Kapitel werden die zentralen Ergebnisse der Befragung der ExepertInnen und 

RollstuhlfahrerInnen dargestellt und diskutiert. Die Darstellung der Ergebnisse gliedert sich in 

die Themenbereiche „Erwerb der Behinderung“, „Umgang mit Behinderung“, „Zugang zum 

Beruf“ und „Berufstätigkeit“.  

 

8.1. Erwerb der Behinderung 

 
Nach Goffman spielt der Zeitpunkt der Stigmaerfahrung eine zentrale Rolle in der eigenen 

Wahrnehmung von Normalität und Abweichung. (vgl. Goffman 1975: 45) Die Befragung der 

ExpertInnen und RollstuhlfahrerInnen bestätigt, dass der Zeitpunkt des Erwerbs der 

Behinderung2 entscheidenden Einfluss auf den Umgang mit der eigenen Behinderung hat und 

sich so auch auf die Berufstätigkeit auswirkt. Die Verarbeitung der Behinderung bei 

Menschen mit angeborener Behinderung verläuft anders als bei jenen Personen mit 

erworbener Behinderung. Menschen mit angeborener Behinderung wachsen mit ihrer 

Behinderung auf und sie spielt auch in der Sozialisation eine entscheidende Rolle. Generell 

stellen die ExpertInnen fest, dass Menschen mit angeborener Behinderung stärker 

fremdbestimmt sind und Personen mit erworbener Behinderung, nachdem sie diesen 

Schnittpunkt in ihrem Leben überwunden haben, selbstbestimmter als Personen mit 

angeborener Behinderung auftreten.  

Die ProbandInnen mit angeborener Behinderung sind stärker durch elterliche 

Abhängigkeitsverhältnisse gekennzeichnet als ein Großteil jener Befragten mit erworbener 

Behinderung. Die Eltern übernehmen hier vor allem im Alltag, im Bereich der Pflege sowie 

der Hausarbeit eine zentrale Rolle, während bei Menschen mit erworbener Behinderung die 

Unterstützung großteils durch eine persönliche Assistenz erfolgt. Lediglich bei der Hausarbeit 

wird auf elterliche Hilfe oder Unterstützung durch LebensgefährtInnen zurückgegriffen. 

 

Der Zeitpunkt des Erwerbs wirkt sich, neben den Abhängigkeits- und 

Unterstützungsverhältnissen, auch auf den Berufzugang aus. Menschen mit angeborener 

Behinderung bzw. mit einer vor der Berufsausbildung erworbenen Behinderung ergreifen 

bereits mit Eintritt in das Erwerbsleben einen Beruf, der trotz Behinderung ohne 

                                                 
2 Bei Menschen mit angeborener Behinderung zählt als Zeitpunkt des Erwerbs die Geburt. 
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Einschränkung ausgeübt werden kann, während Personen mit einer zu einem späteren 

Zeitpunkt erworbenen Behinderung zuvor oftmals einen Beruf ausüben, der in einem 

Rollstuhl nicht durchführbar ist. Können diese Personen nicht in ihren alten Beruf 

zurückkehren, ist vorerst eine Berufsfindung und folglich eine Umschulung nötig. Die 

Betroffenen werden in diesem Prozess jedoch durch unterschiedliche Organisationen 

umfangreich unterstützt und betreut. Nach dem Erwerb der Behinderung erfolgt ein nahezu 

nahtloser Übergang von der medizinischen Betreuung in einem Krankenhaus in Anstalten der 

Rehabilitation. Ein entscheidender Punkt hierbei ist die Rückführung auf jenen Alltag, der 

auch vor dem Erwerb stattgefunden hat. Neben der Freizeitgestaltung steht in diesem Prozess 

auch die Rückführung in den Beruf, sofern diese möglich ist, im Zentrum. Personen mit 

angeborener Behinderung oder einer schleichenden Erkrankung, wie beispielsweise Multiple 

Sklerose, sind stärker auf sich selbst verwiesen und sie wenden sich laut ExpertInnen zudem 

seltener an professionelle Betreuungseinrichtungen, um ihre Behinderung zu verarbeiten.  

 

Dennoch sind die ExpertInnen der Meinung, dass Menschen mit angeborener oder in früher 

Kindheit erworbener Behinderung besser mit ihrer Behinderung umgehen können, da diese 

damit aufgewachsen sind und bereits von Kindesalter an gelernt haben, mit ihrer Behinderung 

zu leben und sich ein Wissen darüber angeeignet haben, wie in der Gesellschaft auf sie 

reagiert wird. Nach Goffman eignet sich das Individuum mit angeborener Behinderung im 

Sozialisationsprozess den Standpunkt der „Normalen“ an. Es erfährt bereits im Kindesalter, 

was es bedeutet, in der Gesellschaft ein bestimmtes Stigma zu tragen. Personen mit 

erworbener Behinderung machen diese Erfahrung hingegen erst im Jugend- oder 

Erwachsenenalter. (vgl. Goffman 1975: 45 f.)  

Neben dem Zeitpunkt des Erwerbs spielt jedoch auch die Zeitspanne, die seit dem Erwerb 

vergangen ist, eine zentrale Rolle. Der eigene Umgang mit der Behinderung erleichtert sich, 

während jedoch die gesundheitlichen Probleme der RollstuhlfahrerInnen aufgrund der 

Behinderung mit ihrer Dauer zunehmen. Insbesondere das lange Sitzen wirkt sich zunehmend 

negativ auf den Gesundheitszustand aus.  

 

Die erste Zeit nach dem Erwerb der Behinderung wird als besonders belastend empfunden. 

Einerseits wird die Behinderung von den Betroffenen als Bestrafung gesehen, andererseits 

erfreut man sich jedoch auch des Lebens und ist froh, einen im Falle der ProbandInnen meist 

schweren Unfall überhaupt überlebt zu haben. Einig sind sich die RollstuhlfahrerInnen darin, 

dass ein völlig neues Leben beginnt und der Umgang mit der Behinderung ein langwieriger 
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Lernprozess ist. Folgende Aussage eines Rollstuhlfahrers verdeutlicht die Situation der 

Betroffenen kurz nach dem Erwerb der Behinderung:  

„Da geht’s echt jetzt nur ums Überleben einmal und dann ums Leben mit der 
Behinderung und das dauert Jahre, bis man sich gewöhnt und weiß, was man braucht, 
ja und dass man sich Hilfe und Wohnraum und so organisiert hat.“  

 

Vor welchen Herausforderungen die Betroffenen nach dem Erwerb stehen, variiert jedoch 

auch je nach Höhe der Lähmung. Umso höher die Lähmung, umso stärker sind auch die 

körperlichen Einschränkungen und eine entsprechend längere Phase der Rehabilitation muss 

eingeplant werden. Bei Personen mit einer hohen Lähmung sind auch Arme und Finger 

betroffen und können nur eingeschränkt bis gar nicht bewegt werden. Zudem hängt von der 

Höhe der Lähmung ab, ob Blase und Darm kontrolliert werden können, was wiederum starke 

Auswirkungen auf den Alltag und Pflegebedarf der Betroffenen hat.  

Nach Claudia Franziska Bruner stehen Schließungsprozesse in Abhängigkeit zum jeweiligen 

Grad der Behinderung. (vgl. Bruner 2005: 40) Die ExpertInneninterviews bestätigen diese 

Aussage. Menschen mit einem hohen Grad der Behinderung sind stärker von 

gesellschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Schließungsprozessen betroffen als jene 

Personen mit einem geringen Grad der Behinderung. Die Berufschancen von 

RollstuhlfahrerInnen sind aufgrund der Barrierefreiheit, die durch den Betrieb zu 

gewährleisten ist, eingeschränkt. Zudem wird häufig der Grad der Behinderung mit dem Grad 

der Einschränkung der Leistungsfähigkeit gleichgesetzt. Gerade RollstuhlfahrerInnen können 

jedoch nach Aussage der ExpertInnen hervorragende Leistungen erbringen, sofern der 

Arbeitsplatz entsprechend an ihre Bedürfnisse angepasst ist. RollstuhlfahrerInnen sind somit 

von Schließungsprozessen generell stark betroffen, aber auch unter den RollstuhlfahrerInnen 

ergeben sich diesbezüglich starke Unterschiede, da die Ausprägungen einer Lähmung stark 

variieren und damit auch die körperlichen Einschränkungen sowie die Anforderungen an die 

Arbeitsplatzanpassung durch die DienstgeberInnen. 

 

Die RollstuhlfahrerInnen stimmen unabhängig von der Höhe der Lähmung darin überein, dass 

sie sich seit Erwerb der Behinderung als anderen Teil der Gesellschaft fühlen und auch 

Menschen mit angeborener Behinderung nehmen sich als abweichend wahr. Die 

ProbandInnen betonen dennoch stark ihre Normalität, sind sich gleichzeitig aber bewusst, 

dass sie von der Gesellschaft als „nicht normal“ gesehen und beurteilt werden. Sie sehen sich 

von der Gesellschaft als abweichend und hilfsbedürftig eingeschätzt und jene ProbandInnen 

mit erworbener Behinderung geben an, dass sie von ihrem direkten Umfeld, wie Familie und 
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Freundeskreis, aber auch von Fremden, seit Erwerb der Behinderung anders behandelt werden 

als zuvor.  

 

Die Befragung verdeutlicht, dass sich die RollstuhlfahrerInnen ein Wissen darüber aneignen 

was von der Gesellschaft als „normal“ gesehen wird und orientieren sich an diesen 

Normalitätsstandards. Nach Elisabeth List ist es Menschen mit Behinderung möglich, durch 

Prozesse der Einverleibung von Wissen und Praktiken aus dem sozialen Umfeld in den 

Körper und über die Verkörperung von Normalität, als „normal“ akzeptiert zu werden. Indem 

Handlungen gesetzt werden von denen angenommen wird, dass sie RollstuhlfahrerInnen nicht 

möglich sind, können bewusste Handlungsroutinen durchbrochen werden und folglich 

Normalitätsgrenzen verschoben werden. (vgl. List 2010: 20 ff.)  

Goffman zeigt in seiner Stigma-Studie auf, dass sich Personen, die dasselbe Stigma 

aufweisen, eigene normative Maßstäbe und Werte von Anerkennung Schande aufbauen. (vgl. 

Goffman 1975: 30 ff.) Die Untersuchung zeigt, dass sich die RollstuhlfahrerInnen eigene 

Normalitätsstandards schaffen. Sie konstruieren sich folglich ihre eigene Normalität, bleiben 

dabei jedoch stark jenen Vorstellungen des „Normalen“ verhaftet, die sie aus ihrem sozialen 

Umfeld verinnerlicht haben. Es besteht Unsicherheit darüber, dass bestimmte 

Verhaltensweisen oder Aussagen, wie z.B. Stress in der Arbeit, als Ausdruck für ihre 

Behinderung gewertet werden. Auch Goffman betont, dass kleine „Fehler“ häufig als 

symptomatisch für eine stigmatisierte Identität interpretiert werden, während dieselben bei 

Personen ohne dieses Stigma nicht als charakteristisch für etwas Besonderes erachtet werden. 

Menschen mit Behinderung werden folglich aufgrund einzelner „fehlerhafter“ Handlungen in 

der Interaktion lediglich über ihr Stigma definiert. (vgl. ebd.: 24)  

 

8.2. Umgang mit Behinderung  

 
Der gesellschaftliche Umgang mit Behinderung als auch der Umgang mit der eigenen 

Behinderung unterliegt dem Wandel. Insbesondere der Umgang mit der eigenen Behinderung 

ist als fortlaufender Prozess zu sehen. Dieser hängt einerseits vom Umgang mit den 

veränderten körperlich-motorischen Fähigkeiten ab, andererseits vom gesellschaftlichen 

Umgang mit Behinderung.  

Die Befragung der RollstuhlfahrerInnnen als auch der ExpertInnen verdeutlicht, dass der 

Umgang mit der eigenen Behinderung zudem von der Dauer der Behinderung abhängt. 

Unterschiede zeigen sich folglich nicht nur zwischen jenen RollstuhlfahrerInnen mit 
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angeborener und erworbener Behinderung, sondern auch in Abhängigkeit der Dauer, die seit 

dem Erwerb vergangen ist. Personen, welche bereits lange Zeit mit ihrer erworbenen 

Behinderung leben, ähneln sich in ihren Aussagen jenen Personen, die eine angeborene 

Behinderung haben.  

 

Der Prozess des Umgangs mit der eigenen Behinderung hängt somit von drei Faktoren ab. 

Erstens der Umgang mit den veränderten körperlich-motorischen Fähigkeiten. Zweitens der 

gesellschaftliche Umgang mit Behinderung und drittens die Dauer der Behinderung.  

Die körperliche Ebene basiert darauf, dass einerseits, im Falle von erworbener Behinderung, 

motorische Fähigkeiten wieder erlernt werden müssen. Andererseits sind bestimmte 

motorische Fähigkeiten dauerhaft verloren und es müssen alternative Wege für die 

Verrichtung bestimmter Tätigkeiten gefunden werden, wie z. B. heben oder bücken und auch 

die Zurechtfindung mit baulichen Barrieren spielt hierbei eine Rolle. Andere um Hilfe zu 

bitten wird für viele Betroffene zu einer zentralen Alternative. Die Wiederaneignung von 

motorischen Fähigkeiten und auch das Bitten um Hilfe unterliegen einem Lernprozess, dem 

insbesondere Menschen mit erworbener Behinderung ausgesetzt sind. Menschen mit 

angeborener Behinderung hingegen eignen sich diese Fähigkeiten bereits von Geburt an an. 

 

Der zweite Aspekt, welcher im Zusammenhang mit dem Umgang mit der eigenen 

Behinderung zu berücksichtigen ist, ist der gesellschaftliche Umgang mit Behinderung. 

Sofern keine angeborene Behinderung vorliegt, verändern sich die Sicht und die Reaktionen 

der Gesellschaft auf die eigene Person mit dem Zeitpunkt des Erwerbs der Behinderung. Die 

Sichtbarkeit der Behinderung spielt in diesem Zusammenhang eine große Rolle. Erst dadurch, 

dass über die Behinderung Bescheid gewusst wird, erfolgt eine Reaktion auf diese. (vgl. 

Goffman 1975, Waldschmidt 2007) Die Befragten äußern einerseits, dass andere mit sehr 

hoher Hilfsbereitschaft auf sie reagieren. Diese wird von den ProbandInnen sowohl positiv als 

auch negativ erlebt. Negativ wird Hilfsbereitschaft insofern gesehen, dass die 

RollstuhlfahrerInnen viele Tätigkeiten allein schneller und sicherer verrichten können und die 

Einschätzung als hilfsbedürftig empfinden sie zudem als unangenehm und ärgerlich.  

Andererseits bemerken die ProbandInnen oftmals Scheu oder Hemmungen anderer, auf sie 

zuzugehen. Sie sehen sich folglich in der Pflicht, an andere Menschen heranzutreten und 

ihnen ihre Berührungsängste zu nehmen. Weiters wird von den RollstuhlfahrerInnen 

problematisiert, dass ihnen von anderen häufig der Erwachsenenstatus abgesprochen wird und 

sie sich zum Teil wie kleine Kinder behandelt fühlen. Merkbar wird dies für die Betroffenen, 
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wenn sie von Fremden mit „Du“ angesprochen werden, insbesondere dann, wenn Personen in 

ihrer Begleitung gesiezt werden oder sie in Anwesenheit anderer überhaupt nicht persönlich 

angesprochen werden. Gleichzeitig wird durch andere häufig geäußert, wie sehr sie die 

RollstuhlfahrerInnen bewundern. Bewundert wird, wie sie ihr Leben trotz Behinderung 

meistern. Eine derartige Bewunderung wird von Seiten der Betroffenen jedoch abgelehnt. Sie 

wollen nicht als etwas Besonderes oder in irgendeiner Weise anders als andere Menschen 

ohne Behinderung gesehen werden wie folgende Aussage eines Probanden verdeutlicht: 

„Die Leute glauben immer, ich bin ein spezieller Mensch, weil ich eben so positiv bin, 
aber ich bin nichts besonderes, gar nichts, überhaupt nichts. Das ist das ganz normale 
Leben nur, aber ich sag ja, anscheinend ist ja als Rollstuhlfahrer, wenn du ein 
normales Leben führst, ist das schon was Spezielles.“ 

 

Normalität ist die zentrale Kategorie, um die sich das Leben der RollstuhlfahrerInnen dreht. 

Die ProbandInnen betonen, dass sie „ganz normal“, „wie jeder andere auch“ und „nicht 

anders als alle anderen“ sind. Die gesellschaftliche Abgrenzung der RollstuhlfahrerInnen von 

den „Normalen“ wird ihnen jedoch durch die gesellschaftlichen Reaktionen auf ihre 

Behinderung immer wieder bewusst. Auch Goffman zeigt auf, dass sich die diskreditierte 

Person selbst durchaus als „normal“ definieren kann, aber sie bezieht über die aus der 

Gesellschaft einverleibten Standards ein Wissen darüber, was andere als ihr Stigma 

wahrnehmen. Das stigmatisierte Individuum hat folglich ein Wissen darüber, dass es von den 

„Normalen“ nicht vollständig akzeptiert wird. (vgl. Goffman 1975: 15 ff.)  

In jenen Momenten in denen gegenüber RollstuhlfahrerInnen Handlungen gesetzt werden, die 

gegenüber Menschen ohne Behinderung verschieden sind, wird deutlich, dass die 

Wahrnehmung des „Anders-Seins“ zur Behinderung gemacht wird. Hilfsbereitschaft, 

Hemmungen und Scheu, das Absprechen des Erwachsenenstatus und die Bewunderung der 

RollstuhlfahrerInnen sind Beispiele für Konstruktionsprozesse von Behinderung. In diesen 

Prozessen wird Behinderung von Normalität abgegrenzt und als abweichend konstruiert.  

 

Den ExpertInnen zufolge resultiert die Konstruktion von Behinderung als abweichend aus 

Vorurteilen gegenüber Menschen mit Behinderung. Stereotype sind beispielsweise 

verminderte Leistungsfähigkeit und Intelligenz von Personen mit Behinderung. Vorurteile 

über Behinderung sind laut ExpertInnen jedoch zu einem großen Teil durch Unwissenheit 

bedingt. Personen, die keinen Bezug zu Behinderung haben, fällt es vor allem schwer zu 

wissen, wie sie auf ein Individuum mit Behinderung reagieren sollen. Sie wissen nicht, wie 

sie es ansprechen oder anschauen sollen. Allein durch diese Unwissenheit entstehen Barrieren 

zwischen den Personengruppen. Wichtig ist laut ExpertInnen daher nicht nur, mit Menschen 
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mit Behinderung, sondern auch mit dem Umfeld, zu arbeiten und Aufklärungsarbeit über 

Behinderung zu leisten. Dennoch räumen sowohl ExpertInnen als auch die 

RollstuhlfahrerInnen ein, dass die Scheu in den letzten beiden Jahrzehnten geringer geworden 

ist und ein offener Umgang mit Behinderung in der Gesellschaft vorherrscht.  

 

Ein Wandel hat einerseits auf sozialpolitischer Ebene stattgefunden, indem Menschen mit 

Behinderung mehr Selbstbestimmtheit ermöglicht wird und ihnen mehr Möglichkeiten als 

lediglich finanzielle Zuwendungen geboten werden, wie z. B. ein erweiteter Zugang zum 

ersten Arbeitsmarkt. Andererseits hat sich auch im direkten Kontakt zwischen Menschen mit 

Behinderung und ihrem Umfeld der Umgang gewandelt. Die ProbandInnen, welche zehn 

Jahre oder länger im Rollstuhl sind, geben an, dass sie das Gefühl haben, dass die Menschen 

aufgeklärter sind. Phänomene, wie das „zu Hilfe eilen“ oder „Anstarren“, hätten stark 

abgenommen. Ein Proband beschreibt die Hilfsbereitschaft und den Wandel des Umfeldes 

wie folgt: 

„[…] mir fallt das immer wieder auf, wenn ich jetzt wo unterwegs bin mit dem Auto 
und man sieht mich nur jemand aussteigen und der will mir gleich zu Hilfe kommen 
und so, ah, ich sag dann eh gleich: ‚Bitte nicht!’, weil das dauert dann alles viel 
länger, wenn ich meinen Rollstuhl nicht selber auspacken kann und das funktioniert 
dann eh. Aber das hat rapide nachgelassen, also die Menschen sind schon 
aufgeklärter worden, es ist nimmer so.“ 

 

Die Befragung der ExpertInnen und RollstuhlfaherInnen ergibt, dass sich insbesondere in den 

letzten beiden Jahrzehnten ein gesellschaftlicher Wandel vollzogen hat. Behinderung ist 

„normaler“ geworden und protonormalistische Strukturen, wie sie Jürgen Link beschreibt, 

sind flexibel-normalistischen Strukturen gewichen. Behinderung kann heute in Grauzonen der 

Normalität angesiedelt werden. Von einer vollständigen Akzeptierung kann nach 

Erkenntnissen der Befragung und auf Basis aktueller Theorien zu Normalität und 

Behinderung nicht ausgegangen werden. Inwiefern eine Behinderung als „normal“ akzeptiert 

wird, hängt jedoch auch von der Art der Behinderung ab. Menschen mit körperlicher 

Behinderung, wie RollstuhlfahrerInnen, werden eher als „normal“ anerkannt als Personen mit 

geistiger Behinderung.  

 

Die Reaktion anderer auf die Behinderung wird zum integralen Bestandteil des eigenen 

Umgangs mit der Behinderung. Mit Dauer der Behinderung verändert sich jedoch auch die 

Beurteilung gesellschaftlicher Reaktionen auf Behinderung, wie Hilfsbereitschaft und Scheu.  

Alle RollstuhlfahrerInnen geben an, dass sie selbst keine Hemmungen davor haben, sich in 

der Öffentlichkeit zu bewegen und kaum negative Reaktionen durch andere Menschen 
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erleben. Die größten Probleme liegen vor allem in baulichen Barrieren, die infolge das 

Sozialleben der ProbandInnen stark einschränken. Beispielsweise verfügt eine Vielzahl an 

Lokalen in Graz über Treppen, keine rollstuhlgerechten Toiletten und Tische sind mit dem 

Rollstuhl meist nicht unterfahrbar.  

 

Die eigene Sicht auf die Behinderung resultiert somit vor allem aus der Aneignung verloren 

gegangener körperlicher Fähigkeiten und der Zurechtfindung mit gesellschaftlichen 

Reaktionen und Barrieren. Die Befragung verdeutlicht, dass sich die Sichtweise auf die eigene 

Behinderung mit Dauer der Behinderung verändert. Personen mit angeborener Behinderung 

gleichen sich hierbei jenen Personen, die schon vor rund dreißig Jahren diese erworben haben. 

Permanente Hilfsbereitschaft anderer wird mit zunehmender Dauer der Behinderung nicht 

mehr als negativ empfunden und auch selbst um Hilfe zu bitten, fällt mit der Zeit leichter. Es 

wird zudem einfacher, Kontakte mit anderen zu knüpfen und auf Menschen zuzugehen, wenn 

diese sich in ihrem Verhalten gegenüber Menschen mit Behinderung unsicher sind. Über die 

Behinderung und im Falle von erworbener Behinderung, über den Erwerb der Behinderung – 

Unfallhergang, Rehabilitation, Gefühle nach dem Unfall u. ä. – wird bereitwillig und offen 

mit anderen gesprochen. Die Aufklärung ihres Umfeldes ist ihnen ein großes Anliegen und 

den ProbandInnen ist generell ein offener Umgang mit der Behinderung wichtig. Das 

Sprechen über die Behinderung löst jedoch häufig Betroffenheit beim Gegenüber aus, 

wodurch die Kommunikation wiederum erschwert wird.  

 

Die Akzeptanz der Behinderung nimmt im Zeitverlauf zu und es wird ihr weniger Bedeutung 

zugemessen. Laut den ExpertInnen und auch aus den Aussagen der RollstuhlfahrerInnen zeigt 

sich, dass die Anerkennung und die Integration der Behinderung als „normalen Faktor“ in alle 

Lebensbereiche ein jahrelanger Prozess ist. In den ersten Jahren nach dem Erwerb der 

Behinderung definiert sich die betroffene Person in erster Linie über die Behinderung, später 

werden jedoch zunehmend Kategorien wie Beruf oder Sport zu den zentralen 

Definitionskategorien. Inwiefern die Bedeutung von Sport oder Berufstätigkeit wiederum in 

Zusammenhang mit der Behinderung stehen, kann aus der Befragung der ExpertInnen und 

RollstuhlfahrerInnen nicht eindeutig geklärt werden. Der Stellenwert des Berufs wird von 

acht von neun Befragten als sehr hoch angegeben. Gründe dafür liegen neben finanziellen 

Aspekten vor allem in der Beschäftigung, der Steigerung des Selbstwertgefühls und der 

gesellschaftlichen Anerkennung. Drei Mal oder öfter pro Woche Sport wird von insgesamt 

vier ProbandInnen betrieben. Darunter eine Frau und drei Männer. Drei Personen betreiben 
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Mannschaftssport und eine Person ist als Profisportler im Triathlon aktiv. Der Zugang zum 

Mannschafts- und Profisport erfolgte bei allen ProbandInnen erst nach dem Erwerb der 

Behinderung. Davor wurde nur sporadisch und vorwiegend Einzelsport betrieben.  

 

Goffman zeigt auf, dass stigmatisierte Personen eine indirekte Korrektur dessen, was sie 

objektiv als ihren „Fehler“ sehen, vornehmen, indem sie sich in Tätigkeitsbereiche 

orientieren, von denen für gewöhnlich angenommen wird, dass sie für eine Individuum mit 

seinem jeweiligen Stigma verschlossen sind. So veranschaulichen RollstuhlfahrerInnen ihr 

Potential einerseits über ihre Berufstätigkeit, andererseits auch durch ihre sportlichen 

Aktivitäten. (vgl. Goffman 1975: 18 ff.) Nach Elisabeth List können die Normalitätsgrenzen 

verschoben werden, indem Handlungen gesetzt werden, die außerhalb der Normen liegen. 

Über die Verkörperung von Normalität ist es nach List möglich, dass auch Behindertsein als 

eine Form der Normalität akzeptiert wird. (vgl. List 2010: 20 ff). Die Berufstätigkeit sowie 

Sport sind mögliche Formen der Verkörperung von Normalität von Menschen mit 

Behinderung. Die Dichotomie von „Behinderung/Normalität“ kann folglich über das 

Engagement im Beruf und im Sport dekonstruiert werden. 

 

8.2.1. Um Hilfe bitten 

Den ProbandInnen ist es prinzipiell sehr wichtig, so unabhängig wie möglich zu sein. Ob und 

inwiefern es ihnen unangenehm ist, um Hilfe zu bitten, ist situationsabhängig. Einerseits 

davon, welche Art von Hilfe benötigt wird, andererseits davon, wer um Hilfe gebeten wird. 

Personen um Hilfe zu bitten, zu denen die RollstuhlfahrerInnen engen Kontakt pflegen und 

denen folglich auch großes Vertrauen entgegengebracht wird, wie Assistenzen, Eltern und 

PartnerInnen, fällt grundsätzlich leichter, als wenn Fremde um Hilfe gebeten werden müssen. 

Fremden fehlt das Wissen und die Übung, richtig zu Hilfe zu gehen, z. B. wie der Rollstuhl 

am Besten über eine Stufe gerollt wird, ohne dass dieser dabei kippt. Wobei das Bitten um 

einfache Tätigkeiten, wie z. B. eine Ware im Supermarkt aus dem Regal zu geben, leichter 

fällt, als um Tätigkeiten, die für die Helfenden eine große Anstrengung bedeuten, wie z. B. 

das Tragen über Stiegen. Gleichzeitig gestehen sie in jenen Momenten in denen sie um Hilfe 

bitten, gegenüber Anderen ihre Abweichung ein. Sie wirken dann selbst an der Konstruktion 

von Behinderung mit. Die ProbandInnen sind sich dessen bewusst, dass sie von Menschen 

ohne Behinderung nicht im Feld der Normalität verortet werden, sehen sich selbst in ihren 

Fähigkeiten Menschen ohne Behinderung jedoch gleich. Bitten sie hingegen um Hilfe, können 
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sie gegenüber sich selbst und gegenüber anderen ihre Konstruktion von Normalität nicht 

aufrechterhalten. 

 

Insgesamt geben fünf ProbandInnen an, dass es ihnen unangenehm ist, wenn sie um Hilfe 

bitten müssen. Die Betroffenen fühlen sich dadurch wie kleine Kinder und in ihrer 

Selbstständigkeit beschnitten. Das Angewiesensein auf Hilfe aufgrund baulicher Barrieren 

wird als besonders ärgerlich empfunden und zwei ProbandInnen beschreiben bauliche 

Barrieren auch als Diskriminierung.  

Generell machen die ProbandInnen jedoch positive Erfahrungen, wenn sie um Hilfe bitten 

und viele Menschen bieten auch von sich aus Hilfe an. Zum Teil muss Hilfe jedoch auch 

geplant werden, z. B. durch eine persönliche Assistenz. Spontane Unternehmungen sind für 

die Betroffenen häufig nicht möglich und insbesondere die Freizeit ist mit einem hohen 

organisatorischen Aufwand verbunden. Ein Proband beschreibt die Organisation von Hilfe 

wie folgt:  

„Ich muss halt immer schauen, dass ich eine Assistenz krieg. Das muss ich mir 
organisieren und wenn das da ist, dann gibt’s überhaupt kein Problem. Wenn das halt 
nicht da ist oder vorhanden ist, dann muss ich halt zurückstecken und dann fühlt man 
sich halt nicht so super.“ 

 

Die Behinderung wird von den ProbandInnen dann als negativ erlebt, wenn keine Hilfe 

organisiert werden kann und sie aufgrund dessen Einschränkungen in ihrem Alltag hinnehmen 

müssen. 

 

Unterstützung bei der Körperpflege wird von drei Probanden benötigt. Von den befragten 

Frauen ist keine auf Hilfe bei der Körperpflege angewiesen. Unterstützung erhält je ein 

Proband durch eine persönliche Assistenz, durch die Lebensgefährtin und durch die Eltern. 

Auf Hilfe bei der Hausarbeit sind alle ProbandInnen angewiesen. Jedoch bezieht sich die 

Unterstützung im Haushalt hierbei vorwiegend auf Tätigkeiten, die durch die 

RollstuhlfahrerInnen nicht oder nur sehr schwer selbstständig erledigt werden können, wie 

z. B. Fenster putzen. Drei der befragten Männer erledigen so gut wie gar keine Hausarbeit 

selbst. Den Probanden werden diese Tätigkeiten wiederum durch eine persönliche Assistenz, 

durch die Lebensgefährtinnen sowie durch die Eltern abgenommen. Eine Probandin erhält 

geringfügige Unterstützung bei der Hausarbeit durch ihren Partner, die restlichen drei 

befragten Frauen und zwei befragte Männer erhalten Hilfe durch ihre Eltern, wobei 

vorwiegend die Mütter die Unterstützung im Haushalt übernehmen. Tätigkeiten wie 

Rasenmähen werden hingegen durch die Väter erledigt.  
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Hilfe wird somit vorwiegend von den Eltern angenommen. Sind die Personen in einer fixen 

Partnerschaft, übernehmen die PartnerInnen die Unterstützung der ProbandInnen. Persönliche 

Assistenz wird durch drei Personen in Anspruch genommen, wobei eine Person sich lediglich 

eine Freizeitassistenz organisiert und die Hilfe bei der Körperpflege und Hausarbeit hier 

durch die Lebensgefährtin erfolgt. 

 

8.2.2. Andere Menschen mit Behinderung 

Sechs von neun ProbandInnen – drei Frauen und drei Männer – geben an, dass ihnen der 

Kontakt mit anderen Menschen mit Behinderung nicht leichter fällt als wie mit Menschen 

ohne Behinderung. Für sie macht es keinen Unterschied, ob eine Person eine Behinderung hat 

oder nicht.  

Dennoch äußern die ProbandInnen, dass sie eine gewisse Solidarisierung mit anderen 

RollstuhlfahrerInnen verspüren. Zu Menschen mit anderen Behinderungsarten fehlt ihnen 

jedoch der Bezug und das Wissen und sie sind der Meinung, dass es ihnen hierbei vermutlich 

so geht wie Menschen ohne Behinderung im Kontakt mit Personen mit Behinderung. Mit 

anderen RollstuhlfahrerInnen teilen die ProbandInnen jedoch eine gemeinsame 

Erfahrungswelt und die Behinderung stellt einen gemeinsamen Nenner dar, wodurch sich eine 

gewisse Nähe zu anderen RollstuhlfahrerInnen ergibt. Die Betroffenen machen ähnliche 

Erfahrungen, unter anderem auch Diskriminierungserfahrungen, auf die diese Personen als 

Gruppe wieder rekurrieren können. Zudem besteht ein gemeinsames Wissen über 

Beeinträchtigungen, die sich im Zusammenhang mit einer Lähmung ergeben.  

 

Viele RollstuhlfahrerInnen haben durch das lange Sitzen Probleme mit offenen Wunden, aber 

auch Blase und Darm sind häufig durch eine Lähmung betroffen. Themen wie Inkontinenz 

sehen die Betroffenen als Tabuthemen, belasten sie allerdings sehr. Es fällt ihnen schwer, mit 

anderen über diese Probleme zu sprechen. Leichter fällt der Zugang hier zu anderen 

RollstuhlfahrerInnen, Eltern und PartnerInnen.  

 

Andere RollstuhlfahrerInnen wären demnach „sympathisierende Andere“ (Goffman 1975: 

31). Sie teilen den Standpunkt der RollstuhlfahrerIn in der Gesellschaft, indem sie dasselbe 

Stigma aufweisen. Sie sind aus eigener Erfahrung mit der Situation des stigmatisierten 

Individuums vertraut und konstruieren ihre eigene Normalität. RollstuhlfahrerInnen schaffen 

sich eigene normative Maßstäbe sowie Symbole und Werte von Anerkennung und Schande.  
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Eltern und PartnerInnen stellen für die RollstuhlfahrerInnen „Weise“ bzw. „sympathisierende 

Normale“ (ebd.: 41) dar. Sie sind selbst „normal“, jedoch mit der Situation der Diskreditierten 

vertraut und stehen in engem Kontakt mit den Personen, die das Stigma aufweisen. Die 

Vertrautheit mit der Welt der Diskreditierten schafft eine Akzeptierung durch die 

stigmatisierten Personen und auch eine Art Ehrenmitgliedschaft in ihrem Kreis. (vgl. ebd.: 30 

ff.) 

 

Ein gemeinsamer Erfahrungshorizont von Menschen mit Behinderung, insbesondere 

RollstuhlfahrerInnen, ist für die ProbandInnen häufig auch beruflich von Nutzen, insofern sie 

in ihrer Berufstätigkeit mit Behinderung zu tun haben und beispielsweise mit und für 

Menschen mit Behinderung arbeiten. Gerade in Unternehmen, deren 

Unternehmensgegenstand mit Behinderung zu tun hat, gelten die ProbandInnen als Referenz 

für das Unternehmen. Im KundInnenkontakt können die RollstuhlfahrerInnen einerseits ihr 

Wissen über Behinderung einsetzen und andererseits fällt es KundInnen mit Behinderung und 

deren Angehörigen leichter, Vertrauen zu ihnen zu fassen. 

 

8.3. Zugang zum Beruf 

 
Der Zugang zum Beruf erfolgte bei den ProbandInnen vorrangig über Praktika oder über den 

Verwandten- bzw. Bekanntenkreis. Zwei ProbandInnen erhielten ihren Job durch 

Eigeninitiative. Drei ProbandInnen kamen zu ihrem Arbeitsplatz über ein Praktikum in dem 

Unternehmen, in dem sie auch jetzt tätig sind, vier ProbandInnen fanden ihren Arbeitsplatz 

durch Verwandte oder Bekannte. In drei Fällen sind die GeschäftsführerInnen der 

Unternehmen direkt an die Befragten herangetreten und haben ihnen eine Arbeitsstelle 

angeboten. Motivation für die DienstgeberInnen, eine Person mit Behinderung anzustellen, 

war hier die Expertise, die nur Menschen mit Behinderung haben, welche insbesondere im 

KundInnenkontakt mit anderen Menschen mit Behinderung oder deren Angehörigen optimal 

genutzt werden kann und die Repräsentation des Unternehmens nach Außen. Ein weiterer 

Aspekt für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung liegt in der Erfüllung der 

gesetzlich vorgeschriebenen Behindertenquote in Österreich. Diese Quote sieht vor, dass pro 

25 MitarbeiterInnen eine begünstigt behinderte Person einzustellen ist (vgl. 

http://www.arbeitundbehinderung.at/de/arbeitsrecht/index.php). Begünstigt behindert sind 

jene Menschen, die einen Behinderungsgrad von mindestens 50 % aufweisen. Diese Personen 

haben Anspruch auf einen Behindertenpass und können zusätzlich einen Antrag auf 



 78

Zuerkennung und Eintrag in den Behindertenpass als „Begünstigt Behinderte“ stellen. Mit 

diesem Status ist u. a. ein erhöhter Kündigungsschutz verbunden, wodurch eine bessere 

Absicherung im Beruf für Menschen mit Behinderung ermöglicht werden soll. (vgl. 

Kuschinski-Wallach 2006: 15 f.) 

 

Die ExpertInnen sind der Meinung, dass für Menschen mit Behinderung ein erschwerter 

Berufszugang besteht. Gründe dafür sehen sie in Vorurteilen, die über Menschen mit 

Behinderung kursieren, dass die DienstgeberInnen keinen Bezug zu und Erfahrung mit 

Behinderung haben sowie in mangelnder Information der ArbeitergeberInnen bezüglich des 

Behinderteneinstellungsgesetzes, insbesondere bezüglich des erhöhten Kündigungsschutzes. 

Weiters würde die Einstellung von RollstuhlfahrerInnen erfordern, dass der Arbeitsplatz 

barrierefrei zugänglich ist und viele Betriebe sind nicht bereit, zeit- und kostenintensive 

Umbauarbeiten auf sich zu nehmen. Großbetriebe sind hierbei eher gewillt, eine Anpassung 

des Arbeitsplatzes vorzunehmen, als Kleinbetriebe. Erschwerend kommt für arbeitssuchende 

Menschen mit Behinderung hinzu, dass viele Unternehmen nur begünstigt behinderte 

Personen beschäftigten, die bereits vor dem Erwerb der Behinderung im Unternehmen tätig 

waren. D. h., es kommt nur selten zu Neueinstellungen von begünstigt behinderten Menschen.  

 

Es spielen bei der Einstellung von Personen mit Behinderung jedoch auch all jene Faktoren 

eine Rolle, die bei Menschen ohne Behinderung von Bedeutung sind, wie Ausbildung, 

Qualifikation und Berufserfahrung und auch der Repräsentation der BewerberInnen bei der 

Bewerbung kommt eine zentrale Rolle zu. Jene ExpertInnen, die in der Qualifizierung von 

Menschen mit Behinderung für den Arbeitsmarkt tätig sind, bemerken bei vielen ihrer 

KundInnen ein geringes Selbstwertgefühl und eine Selbstunterschätzung, wodurch deren 

Chancen am Arbeitsmarkt wiederum verringert werden, wie beispielsweise folgende Aussage 

einer Expertin verdeutlicht:  

„Ich glaub auch, dass es teilweise Faktoren in den Leuten gibt, dass sie einfach das 
Gefühl haben, sie sind nicht mehr so leistungsfähig oder, dass das sozusagen auch 
eine Rolle spielt, dass man sich dann schwerer tut, was zu kriegen bzw. sich dann dort 
zu behaupten, dass man überkompensiert. Also das ist auch immer wieder so ein 
Faktor, dass die Leute dann sozusagen aus dem Gefühl heraus, dass sie irgendeinen 
Mangel haben, glauben sie dann, dass sie alles tausend Mal besser machen müssen 
und dieser Druck bei der Bewerbung auch nicht immer gut rüberkommt.“  

 

Wichtig ist es daher, in der Qualifizierung von Menschen mit Behinderung für den 

Arbeitsmarkt neben der fachlichen Qualifikation auch psychologische Aspekte zu 

berücksichtigen. Menschen mit Behinderung stehen demnach unter einen starken 
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Normalitätsdruck. Hier zeigt sich wiederum, dass Menschen mit Behinderung versuchen eine 

indirekte Korrektur ihres „Fehlers“ vorzunehmen, indem sie ein besonders Engagement 

zeigen und Handlungen setzen, die ihnen mit ihrer jeweiligen Behinderung nicht zugetraut 

werden. Es wird versucht mit Vorstellungen über die Fähigkeiten und Leistungen von 

Menschen mit Behinderung zu brechen und so die Normalitätsgrenzen zu verschieben.  

 

Trotz der genannten Hürden für Menschen mit Behinderung bei der Arbeitsuche zeigt sich, 

dass die befragten Personen kaum Probleme bei der Suche nach einer geeigneten Arbeitsstelle 

hatten. Sieben von neun ProbandInnen geben an, dass sie überhaupt nicht bewusst auf 

Arbeitsuche waren. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass bei fast allen befragten Personen die 

Jobsuche bereits lange Zeit zurückliegt und sie diese zum damaligen Zeitpunkt unter 

Umständen anders wahrgenommen haben, als wie sie sie heute schildern und beurteilen. Eine 

Befragung von RollstuhlfahrerInnen, die aktuell auf Jobsuche sind, würde womöglich ein 

anderes Bild wiedergeben.  

Lediglich eine Probandin berichtet über Schwierigkeiten bei der Arbeitsuche. Sie gibt an, 

nach Abschluss einer Handelsschule vor zwölf Jahren ca. 150 Bewerbungen versendet zu 

haben, dabei jedoch lediglich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden zu sein und 

sie war auch hier nicht erfolgreich. Als Hauptgrund für ihre Schwierigkeiten sieht die 

Befragte ihre Behinderung. Ihre Ausbildung dürfte hier jedoch, aufgrund der Vielzahl an 

KonkurrentInnen um Bürojobs mit einer höherwertigen Ausbildung, wie z.B. einer 

Handelsakademie, eine zusätzliche Rolle gespielt haben. 

 

Nachdem die ProbandInnen in ein Arbeitsverhältnis eingetreten sind, hatten sie kaum 

Berufswechsel. Alle Befragten weisen kontinuierliche Erwerbsverläufe auf. Sechs Befragte 

wechselten noch nie ihre Arbeitsstelle. Sie sind zum Zeitpunkt der Befragung noch in jenem 

Unternehmen tätig, in welchem sie erstmalig in ein Dienstverhältnis eingetreten sind. Zwei 

ProbandInnen wechselten nach dem Erwerb der Behinderung ihren Arbeitsplatz. Eine Person 

konnte die zuvor ausgeübte Tätigkeit aufgrund der Behinderung nicht weiter ausüben und 

wechselte nach einer Umschulung den Beruf. Die zweite Probandin entschied sich nach dem 

Erwerb der Behinderung, sich beruflich neu zu orientieren und ist heute im Bereich 

barrierefreies Bauen tätig. Sie gibt an, dass ihre Behinderung der Auslöser war, um ein 

Architekturstudium zu beginnen und um folglich in ihrem jetzigen Arbeitsbereich tätig sein 

zu können. Ein Proband kehrte nach dem Erwerb der Behinderung in sein vorhergehendes 
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Dienstverhältnis zurück, wechselte aufgrund einer Veränderung des Wohnortes jedoch nach 

ca. einem Jahr seinen Job und befindet sich nach wie vor in diesem Dienstverhältnis.  

Die spezifisch kontinuierlichen Berufsverläufe der RollstuhlfahrerInnen sind Teil ihrer 

Normalitätskonstruktion und wirken auch an der sozialen Konstruktion von Behinderung mit. 

Angelika Wetterer (1995) zeigt auf, dass „Männer wie Frauen bestrebt sind, ihren Beruf in 

einer Weise auszuüben, für sich selbst zu interpretieren und für andere darzustellen, die darauf 

abzielt, Geschlechtszugehörigkeit und berufliches Alltagshandeln als kongruent in Szene zu 

setzen“ (ebd.: 237). Ähnlich verhält es sich auch mit Behinderung. Die ProbandInnen sind 

bestrebt ihre Normalitätsvorstellungen von Menschen mit Behinderung über ihren Beruf 

auszudrücken. Sie zielen demnach darauf ab, Behinderung und berufliches Handeln als 

kongruent darzustellen.  

 

8.3.1. Besonderer Kündigungsschutz für Menschen mit Behinderung 

Der besondere Kündigungsschutz für Menschen mit Behinderung regelt, dass begünstigt 

behinderte Menschen in Österreich einen erhöhten Kündigungsschutz haben. (vgl. 

http://www.bundessozialamt.gv.at/basb/DienstnehmerInnen/Erhoehter_Kuendigungsschutz.) 

Erhöhter Kündigungsschutz meint nun, dass sich der/die DienstgeberIn vor Ausspruch einer 

Kündigung an einen Behindertenausschuss zu wenden hat, um sich dessen Zustimmung für 

die Kündigung einzuholen. „Die Zustimmung wird nach einer Interessensabwägung durch 

den Behindertenausschuss nur dann erteilt, wenn eine Weiterbeschäftigung des/der 

begünstigten Behinderten dem/der DienstgeberIn nicht zugemutet werden kann.“ 

(http://www. bundessozialamt.gv.at/basb/DienstnehmerInnen/Erhoehter_Kuendigungsschutz.) 

 

Ein Grund für die Unzumutbarkeit der Weiterbeschäftigung wäre beispielsweise, wenn 

„der/die begünstigte Behinderte die ihm/ihr aufgrund des Dienstverhältnisses obliegenden 

Pflichten beharrlich verletzt und der Weiterbeschäftigung Gründe der Arbeitsdisziplin 

entgegenstehen“. (ebd.) 

 

Der erhöhte Kündigungsschutz gilt jedoch nicht: 

 „während der ersten 4 Jahre eines ab 1.1.2011 neu begründeten Arbeitsverhältnisses mit 

einem begünstigten Behinderten“ (ebd.) 

 „während der ersten sechs Monate eines ab 1.1.2011 neu begründeten 

Arbeitsverhältnisses mit einem noch nicht begünstigten Behinderten, der während dieses 

Arbeitsverhältnisses begünstigter Behinderter wird“ (ebd.) 
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 „während der ersten sechs Monate eines vor dem 1.1.2011 begründeten 

Arbeitsverhältnisses“ (ebd.) 

 

Ausgenommen von diesen drei Punkten sind Personen, die einen Arbeitsunfall hatten und jene 

Personen, bei denen es zu einem Arbeitsplatzwechsel im Unternehmen kam. Zudem tritt der 

erhöhte Kündigungsschutz bei einer einvernehmlichen Auflösung des Arbeitsverhältnisses 

sowie nach Zeitablauf eines befristeten Dienstverhältnisses und bei einer berechtigten 

fristlosen Entlassung nicht in Kraft. (vgl. ebd.) 

 

Das Vorurteil, dass Menschen mit Behinderung unkündbar sind, ist folglich nicht zutreffend. 

Viele ArbeitgeberInnen scheuen sich dennoch vor einem aufwändigen Kündigungsverfahren 

und lehnen es daher nach Meinung der ProbandInnen ab, Menschen mit Behinderung 

einzustellen. Die ExpertInnen sind hingegen der Meinung, dass es sich für die Betroffenen nur 

so darstellt, als wäre der erhöhte Kündigungsschutz der Grund für eine Nichteinstellung von 

Menschen mit Behinderung. Viele ArbeitgeberInnen sind laut den ExpertInnen nicht 

ausreichend oder falsch über den erhöhten Kündigungsschutz für Menschen mit Behinderung 

informiert. Dennoch sind sie der Überzeugung, dass der besondere Kündigungsschutz für 

Menschen mit Behinderung im Großen und Ganzen von den DienstgeberInnen als Vorwand 

benutzt wird, da sie prinzipiell keine Menschen mit Behinderung einstellen wollen.  

 

Der erhöhte Kündigungsschutz für Menschen mit Behinderung wird von den ExpertInnen und 

den davon persönlich Betroffenen generell kontrovers gesehen. Während sieben von acht 

ExpertInnen gegen jede Aufweichung der bis zum 31.12.2010 geltenden Regelung sind, 

stehen die ProbandInnen für eine Aufweichung des Kündigungsschutzes und befürworten die 

Neuregelung des erhöhten Kündigungsschutzes mit 01.01.2011, die besagt, dass der erhöhte 

Kündigungsschutz für Menschen mit Behinderung während der ersten vier Jahre, statt wie 

bisher während des ersten halben Jahres, eines neu begründeten Arbeitsverhältnisses mit einer 

begünstigt behinderten Person ausgesetzt wird. Ihrer Meinung nach werden die Chancen am 

Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung durch diese Regelung vergrößert. Zwei 

ProbandInnen sprechen sich auch für eine gänzliche Abschaffung des erhöhten 

Kündigungsschutzes aus, während die restlichen RollstuhlfahrerInnen für eine 

Teilabschaffung sind. Sie sind gegen eine gänzliche Abschaffung, da Menschen mit schweren 

Einschränkungen und gesundheitlichen Problemen durch diese Regelung weiterhin geschützt 

werden sollen.  
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Für sich persönlich erachten die Befragten den erhöhten Kündigungsschutz jedoch nicht als 

notwendig, da ihnen wichtig ist, dass sie rein nach ihrer Arbeitsleistung beurteilt werden und 

nicht ihre Behinderung zentrales Beurteilungskriterium ist. Kritisch wird gesehen, dass mit 

dem erweiterten Kündigungsschutz für begünstigt behinderte Menschen automatisch eine 

Abgrenzung von den „Normalen“ einhergeht. Durch den erhöhten Kündigungsschutz für 

Menschen mit Behinderung wird an der Konstruktion von Behinderung mitgewirkt, indem die 

Dichotomie von „normal“ und „abweichend“ aufrechterhalten wird. Zudem zeigt sich hier, 

dass auch unter Menschen mit Behinderung Abgrenzungsprozesse im Gange sind. Die 

befragten RollstuhlfahrerInnen sehen sich als „normaler“ als Menschen mit anderen 

Behinderungsarten. In den Interviews war ihnen insbesondere die Abgrenzung von Menschen 

mit geistiger Behinderung wichtig. An diesem Punkt wird deutlich, dass sie sich in Grauzonen 

der Normalität ansiedeln. Sie sind sich ihrer Einstufung anderer als abweichend bewusst, 

sehen sich jedoch Menschen ohne Behinderung in ihren Fähigkeiten, abgesehen von 

körperlichen Einschränkungen gleich, während sie davon ausgehen, dass Menschen mit einer 

anderen Behinderung stärker von den „Normalen“ abweichen und daher auch stärkeren 

Schutzes, wie z.B. durch den erhöhten Kündigungsschutz, bedürfen. 

 

Am Beispiel des Kündigungsschutzes wird zudem die Paradoxie, die sozialpolitischen 

Konzepten und Programmen innewohnt, deutlich. Mit dem Versuch, Menschen mit 

Behinderung besser in die Gesellschaft zu integrieren und Teilhabe in allen Lebensbereichen 

sicherzustellen, werden zugleich Mechanismen der Exklusion aktiviert. Dies verdeutlicht sich 

u. a. an dem Status „Begünstigt Behindert“, welcher eine verbesserte Integration in den 

Arbeitsmarkt gewährleisten soll. (vgl. Kuschinski-Wallach 2006: 15 f.) Aufgrund des 

umfangreichen Kündigungsschutzes scheuen sich nach Meinung der ProbandInnen die 

ArbeitgeberInnen jedoch davor, Menschen mit Behinderungen einzustellen. Jene Personen, 

die nicht in den Arbeitsmarkt integriert sind, kann dieser Status somit zum Verhängnis 

werden. Zudem beurteilen die Betroffen als kritisch, dass die Einstufung als begünstigt 

behindert nicht rückgängig gemacht werden kann, insofern sich der Behinderungsgrad nicht 

vermindert hat. Mit dem Ziel der verbesserten Integration und der Absicherung im Beruf hat 

der Kündigungsschutz für jene Menschen mit Behinderung, die nicht bereits in den 

Arbeitsmarkt integriert sind, eine verstärkte Exklusion zur Folge. Hier bestätigt sich Oliver 

Callies Aussage, dass exkludiert zu sein nicht nur heißt, „draußen“ zu sein, sondern auch am 

„Hineinkommen“ gehindert zu werden. (vgl. Callies 2004: 32) 
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Die ExpertInnen für Menschen mit Behinderung im Beruf sehen die Neuregelung des 

besonderen Kündigungsschutzes wie erwähnt jedoch als äußerst kritisch. Ihrer Meinung nach 

ist der erweiterte Kündigungsschutz nicht das zentrale Ausschlusskriterium für Personen mit 

Behinderung aus dem Arbeitsmarkt. Sie weisen darauf hin, dass es bereits einmal eine 

Ausweitung des besonderen Kündigungsschutzes für Menschen mit Behinderung gab. Damals 

wurde die Aussetzung des erhöhten Kündigungsschutzes von drei auf sechs Monate, im Falle 

eines neu begründeten Arbeitsverhältnisses mit einer begünstigt behinderten Person, 

angehoben. Trotz dieser Reform sind laut den ExpertInnen keine zusätzlichen 

Behindertenarbeitsplätze geschaffen worden. Eine weitere Anhebung der Aussetzungsfrist auf 

vier Jahre wird von ihnen daher in erster Linie negativ beurteilt. Zudem sehen sie in dieser 

Regelung auch Gefahren für Menschen mit Behinderung.  

Die ExpertInnen gehen davon aus, dass einige Unternehmen Menschen mit Behinderung 

einstellen werden, um keine Ausgleichstaxe zahlen zu müssen und um Förderungen durch das 

Bundessozialamt zu erhalten, diese Personen jedoch nach vier Jahren, kurz bevor der 

erweiterte Kündigungsschutz in Kraft trifft, wieder entlassen werden. Sie befürchten, dass mit 

der Reformierung ein Weg zur gänzlichen Abschaffung des erhöhten Kündigungsschutzes für 

Menschen mit Behinderung geöffnet wird. Die ArbeitgeberInnen haben über ein befristetes 

Dienstverhältnis ohnehin die Möglichkeit, den besonderen Kündigungsschutz zu umgehen 

und auch die relativ geringe Anzahl an Klagen gegen Kündigungen ist laut ExpertInnen ein 

Indiz dafür, dass der Kündigungsschutz lediglich ein Alibi-Kriterium für die Nichteinstellung 

von Menschen mit Behinderung ist. Folgende Aussage einer Behindertenvertrauensperson 

verdeutlicht den allgemeinen Tenor der ExpertInnen zum erhöhten Kündigungsschutz: 

„Vorgegaukelt wird, dass dieser erweiterte Kündigungsschutz ein bisschen ein 
Sicherheitspolster ist für die Dienstgeber, um lange Zeit beobachten zu können, ob 
dieser Mensch für diesen Arbeitsplatz passend ist. […] Ich bin fest davon überzeugt, 
dass ein 6-monatiger Kündigungsschutz vollkommen ausreichend ist. Ein Dienstgeber 
oder ein Abteilungsleiter, egal jetzt welche Abstufung des Betriebsinhabers, hat ja 
seine Führungskräfte, ganz egal wer das ist, jeder im Kopf normale Mensch, kann 
innerhalb von sechs Monaten beurteilen, dieser Kollege, diese Kollegin, an diesem 
Arbeitsplatz, passt oder passt nicht und mit passen meine ich jetzt drei Dinge. Das 
Eine ist, er kann seine Arbeit hochprozentig erledigen […] und zweitens, er passt ins 
Team und ist teamfähig und diese beiden Dinge weiß ich als Unternehmer nach sechs 
Monaten. […] Ich glaube, dass viele Dienstgeber damit sehr korrekt umgehen werden, 
so wie sie es bis dato getan haben, aber ich glaube auch, dass die die bis jetzt 
Schlupflöcher gesucht und zum Teil auch gefunden haben, das jetzt massiv ausnützen 
werden. Sie werden Menschen einstellen, sie werden sie ein, zwei, drei Jahre behalten 
und kurz vor der Schutzfrist sozusagen, werden sie sie aus irgendwelchen Gründen 
verabschieden. Haben dann die Förderungen konsumiert, haben die Arbeitsleistung 
des Behinderten konsumiert, haben Zukunftshoffnung für einen Menschen geschürt 
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und lassen dann alles Fallen wie eine heiße Kartoffel. Ich bin leider überzeugt davon, 
dass es solche schwarze Schafe gibt.“ 
 

Wie sich die Neuregelung des Kündigungsschutzes auf die Einstellung von begünstigt 

behinderten Personen tatsächlich auswirkt, kann derzeit noch nicht evaluiert werden und es 

bleibt offen, ob sich die Sicht der Betroffenen oder jene der ExpertInnen bewahrheitet. 

Kritisch zu beurteilen ist dennoch die beinhaltete Dichotomie von „normal“ und 

„abweichend“. Durch das weitere bestehen des erhöhten Kündigungsschutzes für Menschen 

mit Behinderung wird an der Konstruktion von Behinderung mitgewirkt. Diese wird gegen 

eine Normalität der „Nicht-Behinderung“ abgegrenzt.  

 

8.4. Berufstätigkeit 

 
Die befragten RollstuhlfahrerInnen waren zum Zeitpunkt der Befragung zwischen einem 

halben Jahr und dreißig Jahren in ihrem aktuellen Beschäftigungsverhältnis tätig. Die 

Befragung der RollstuhlfahrerInnen bezog sich vor allem auf ihre Wahrnehmung ihrer 

Situation im Beruf. Neben allgemeinen Fragen zu ihrer jeweiligen Tätigkeit wurde 

insbesondere die Anpassung ihres Arbeitsplatzes, eventuelle Probleme und Schwierigkeiten 

im Beruf sowie die Zufriedenheit und der Stellenwert des Berufs angesprochen. Besonderes 

Augenmerk wurde auch auf Kontakte bei der Arbeit und Geschlechtszuschreibungen im Beruf 

gelegt. 

Die ExpertInnen wurden zusätzlich zur Berufstätigkeit von Menschen mit Behinderung 

befragt. Hier standen die Bedürfnisse von RollstuhlfahrerInnen am Arbeitsplatz sowie die 

Frage danach, ob und inwiefern sich Unterschiede hinsichtlich des Geschlechts, angeborener 

bzw. erworbener Behinderung und in Abhängigkeit zum Kontakt zur Öffentlichkeit bei 

Menschen mit Behinderung zeigen.  

 

8.4.1. Arbeitsplatzanpassung  

Laut Carola Pohlen (2010) gibt die Einrichtung eines Arbeitplatzes darüber Auskunft, welche 

Bedeutungen dort produziert werden. „Die Art und Weise, wie er eingerichtet ist, sagt etwas 

darüber aus, wer darin arbeiten soll. Damit ist eine Aussage darüber gemacht, wessen 

Arbeitskraft als gesellschaftlich wertvoll gilt.“ (ebd.: 106)  
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Die Anpassung eines Arbeitsplatzes an die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung, und 

hier speziell von RollstuhlfahrerInnen, sagt somit etwas darüber aus, inwiefern die 

Arbeitsleistung dieser anerkannt wird. Ein wichtiges Kriterium im Zusammenhang mit der 

Wahrnehmung der eigenen Berufstätigkeit durch die RollstuhlfahrerInnen im Büro ist folglich 

auch die Arbeitsplatzanpassung. Damit ist gemeint, inwieweit der Arbeitsplatz an die 

Bedürfnisse jener Person, die an diesem tätig ist, angepasst ist. Die Arbeitsplatzanpassung 

geht dabei über die simple Barrierefreiheit und die ausschließliche Anpassung des eigenen 

Büros hinaus. Es sind zusätzlich Aspekte, wie Wege, die im Gebäude oder gegebenenfalls 

auch außerhalb dessen zurückzulegen sind, zu berücksichtigen. Auf welche Schwierigkeiten 

trifft der/die RollstuhlfahrerIn hier? Wie lange benötigt die Person, um diese Wege 

zurückzulegen? Beispielsweise ist zu berücksichtigen, dass sich rollstuhlgerechte Toiletten in 

angemessener Entfernung befinden oder auch die Zugänglichkeit und Entfernung von 

Pausenräumen ist zu bedenken. Zum Teil müssen die ProbandInnen größere Umwege auf sich 

nehmen, um barrierefrei an Orte außerhalb ihres Büros zu gelangen. Aber auch die 

Arbeitszeitanpassung, z. B. durch Gleitzeitmodelle oder die Arbeitsortanpassung, z. B. durch 

die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, steht im Zusammenhang mit der 

Arbeitsplatzanpassung.  

 

Nach Aussage der ExpertInnen wirkt sich die Arbeitsplatzanpassung entscheidend auf die 

Leistungsfähigkeit der RollstuhlfahrerInnen aus und es können gerade RollstuhlfahrerInnen, 

wenn man einen Arbeitsplatz entsprechend gestaltet, hundertprozentige Arbeitsleistung 

erbringen. Es ist zu berücksichtigen, welches Umfeld eine Person benötigt, um seine Arbeit 

möglichst gut und selbstständig erledigen zu können.  

In erster Linie muss die auszuführende Tätigkeit mit der Behinderung vereinbar sein. Insofern 

das Tätigkeitsfeld für die jeweilige Person zu bewältigen ist, sollte der Arbeitsplatz an die 

Person, die darin tätig ist, angepasst werden und nicht umgekehrt, d. h. der Arbeitsplatz wird 

im Idealfall um den/die MitarbeiterIn herum gestaltet. Wichtig ist es daher, einerseits die 

Räumlichkeiten an die jeweilige Behinderung anzupassen, andererseits müssen aber eben 

auch flexible Arbeitszeitmodelle für jene RollstuhlfahrerInnen geschaffen werden, die 

beispielsweise Probleme durch das lange Sitzen bekommen oder es muss mehr Zeit für 

Tätigkeiten wie Toilettengänge anberaumt werden und es ist gegebenenfalls auch die 

Notwendigkeit einer persönlichen Assistenz am Arbeitsplatz zu beachten. Weiters ist zu 

bedenken, dass überdachte Parkplätze für RollstuhlfahrerInnen vorhanden sein sollten, damit 

diese auch bei schlechter Witterung problemlos in die Arbeitsstelle gelangen können. Da sie 
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für das Auspacken ihres Rollstuhls aus dem Auto eine gewisse Zeit benötigen und es 

schwierig für sie ist, einen entsprechenden Regenschutz zu halten, kann für 

RollstuhlfahrerInnen Regen oder Schneefall eine große Hürde darstellen. Derartige 

Bedürfnisse sind somit bei der Einstellung von Menschen mit Behinderung immer 

mitzudenken.  

 

Folgende Aussage einer Expertin betont, dass in allen Aspekten der Arbeitsplatzgestaltung 

Behinderung mitgedacht werden muss, damit die Behinderung in der Arbeit selbst nicht mehr 

zum Tragen kommt:  

„Also auch bei Dingen, die man nicht auf den ersten Blick erkennen kann, muss man 
schauen, was braucht dieser Mensch direkt am Arbeitsplatz, sodass nicht der Umstand 
Arbeit noch mehr behindert, als die körperliche Behinderung ausmacht.“  

 

Die Dekonstruktion von Behinderung kann erst dann erfolgen, wenn diese auch anerkannt 

wird. Ähnlich wie in Hirschauers (1994) Konzept des „Undoing Gender“, in dem er davon 

ausgeht, dass ein praktiziertes Absehen von der Geschlechterdifferenz betrieben wird, kann 

Behinderung nur dann neutralisiert werden, indem diese zwar wahrgenommen, aber folgenlos 

bleibt. Ein Außerachtlassen der Behinderung wird allerdings erst dann möglich, wenn die 

Arbeitsplatzanpassung an die jeweilige Behinderung entsprechend erfolgt ist. Nur dann 

kommt die Behinderung in der Berufstätigkeit nicht mehr zum Tragen und es kann auf deren 

Irrelevanz bestanden werden. Die Neutralisierung von Behinderung stellt eine konstruktive 

Leistung der InteraktionsteilnehmerInnen dar und erfolgt über permanente 

Neutralisierungsarbeit. D.h. Menschen mit Behinderung müssen sich erst ihrer eigenen 

Behinderung vergewissern, bevor diese in der Interaktion in den Hintergrund treten kann.  

 

Acht von neun ProbandInnen geben an, keine Probleme in der Arbeitsplatzanpassung 

vorzufinden. Viele Befragte richten sich ihren Arbeitsplatz jedoch auch selber so ein, dass er 

für ihre Bedürfnisse optimal gestaltet ist und sehen sich selbst in der Pflicht, für die 

Arbeitsplatzanpassung an ihre Bedürfnisse Sorge zu tragen. Diese bezieht sich jedoch meist 

nur auf das eigene Büro. Längere und umständliche Wege in der Arbeitstelle werden meist 

gar nicht als solche wahrgenommen. Ein Proband beschreibt beispielsweise, dass er erst ins 

Freie muss, um über den Hintereingang des Unternehmens in die Teeküche zu gelangen, sieht 

einen derartig umständlichen Weg jedoch nicht als schlecht angepasst. Ein anderer Befragter 

weist darauf hin, dass man Verständnis dafür haben muss, dass nicht alles optimal angepasst 

werden kann und für eine/n einzelne/n MitarbeiterIn im Rollstuhl nicht die gesamte 
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Dienststelle umgebaut werden kann. Verständnis für und Anpassung an Barrieren wird immer 

wieder in den Interviews durch die RollstuhlfahrerInnen betont.  

Das Hinweisen auf Barrieren würde für die RollstuhlfahrerInnen vor allem bedeuten, auf ihre 

Behinderung hinzuweisen, wodurch sie wiederum an der Aufrechterhaltung der Dichotomie 

„Normalität/Behinderung“ mitwirken würden. Gleichzeitig kann, wie erwähnt, die 

Dekonstruktion von Behinderung erst über ihre Anerkennung erfolgen. Lediglich ein Proband 

spricht jedoch von Diskriminierung durch Barrieren. Insbesondere die Einschränkungen im 

Sozialleben, die mit Barrieren einhergehen, empfindet er als besonders diskriminierend. 

Durch die soziale Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung aufgrund von Barrieren, 

werden folglich ebenso Konstruktionsprozesse von Behinderung in Gang gesetzt, wie durch 

das Hinweisen auf eine Behinderung.  

 

Flexible Arbeitszeiten sind für alle ProbandInnen möglich. Geregelt werden die Arbeitszeiten 

vorwiegend über Gleitzeitmodelle. Einem Proband steht die Möglichkeit offen, bei großer 

Anstrengung und der Gefahr der Überforderung, z. B. durch das lange Sitzen, früher seinen 

Arbeitstag zu beenden, ohne dass Minusstunden anfallen. Einer weiteren Probandin wurde ein 

Telearbeitsplatz eingerichtet, sodass sie sämtliche Arbeiten auch von zu Hause aus erledigen 

kann. Lediglich einen Tag in der Woche muss sie fix im Unternehmen sein, diesen kann sie 

frei wählen. Die Untersuchung zeigt aber auch deutlich, dass jene ProbandInnen, die bereits 

lange Zeit mit ihrer Behinderung leben, im Lauf der Zeit ihre Arbeitszeit reduzieren, mit 

Ausnahme der gerade erwähnten ProbandInnen, aufgrund der flexiblen Arbeitszeit- bzw. 

Arbeitsortanpassung. Als Gründe für eine Reduktion der Arbeitszeit nennen die Betroffenen 

die zunehmenden gesundheitlichen Probleme und eine dauerhafte Überforderung, da sie ihre 

Behinderung lange Zeit nicht ernst genommen haben. Sie räumen ein, sich selbst unter Druck 

gesetzt zu haben, gleich viel leisten zu müssen wie Menschen ohne Behinderung. Dass für die 

RollstuhlfahrerInnen jedoch zusätzlich ein erhöhter Zeitaufwand im Haushalt, für die 

Körperpflege und andere Alltagstätigkeiten anfällt, haben die ProbandInnen nicht 

berücksichtigt. Sie haben sich an die aus ihrem sozialen Umfeld einverleibten 

Normalitätsstandards angepasst. Indem sie sich im Beruf besonders engagiert haben, wollten 

sie ihr Potential veranschaulichen und von anderen im Feld der Normalität verortet werden. 

Besonders schwierig war es für die ProbandInnen daher auch anzuerkennen, dass sie sich 

permanent überfordert haben und folglich ihre Arbeitszeit zu reduzieren. 
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Ein weiteres Kriterium in der Arbeitsplatzanpassung ist nach den ExpertInnen die Arbeit mit 

den ArbeitskollegInnen der RollstuhlfahrerInnen. Häufig kommen Konflikte auf, wenn 

KollegInnen das Gefühl haben, dass sie mehr leisten müssen, als ihre KollegInnen mit 

Behinderung und es entstehen zudem Unsicherheiten im Umgang mit Behinderung. Die 

Sensibilisierung von MitarbeiterInnen, aber auch Vorgesetzten hinsichtlich der Behinderung, 

ist daher eine wichtige Aufgabe des Unternehmens im Zuge der Beschäftigung von Personen 

mit Behinderung. Probleme mit ArbeitskollegInnen wurden durch die ProbandInnen nicht 

genannt. Prinzipiell herrscht in allen Unternehmen, in denen die Befragten tätig sind, ein 

gutes Betriebsklima unter jenen Personen, die häufig Kontakt während der Arbeit haben. 

Unterstützung für die RollstuhlfahrerInnen durch KollegInnen ist bei Bedarf überhaupt kein 

Problem.  

 

Eine Probandin äußert sich jedoch sehr zögerlich bezüglich des Betriebsklimas und klagt 

darüber, keine AnsprechpartnerInnen bei Schwierigkeiten zu haben, bzw. dass auf ihre 

Anregungen nicht eingegangen wird. Zu berücksichtigen ist allerdings, so auch die Meinung 

der ExpertInnen, dass sich zwischenmenschliche Schwierigkeiten auch unter KollegInnen 

ohne Behinderung immer wieder ergeben und daher nicht zwingend im Zusammenhang mit 

einer Behinderung stehen müssen und genauso, wie es unter jenen MitarbeiterInnen ohne 

Behinderung gelegentlich Personen gibt, die nicht willig sind, die Arbeitsleistung zu 

erbringen, die sie könnten, gibt es auch unter Menschen mit Behinderung „schwarze Schafe“. 

Verhält sich eine Person mit Behinderung jedoch nicht erwartungsgemäß, wird dieses 

Verhalten meist auf seine Behinderung projiziert und jene Unternehmen, die einmal schlechte 

Erfahrungen mit einer begünstigt behinderten Person gemacht haben, sind meist auch nicht 

bereit, je wieder eine MitarbeiterIn mit Behinderung einzustellen. Dadurch erschwert sich die 

Situation am Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung zunehmend. Von Erfahrungen mit 

einer Person wird auf alle Menschen mit Behinderung geschlossen. Ist die Person jedoch 

arbeitswillig und das Umfeld und der Arbeitsplatz entsprechend gestaltet, lassen sich den 

ExpertInnen zufolge keine Unterschiede in der Berufstätigkeit von Menschen mit 

Behinderung und Menschen ohne Behinderung feststellen und die Behinderung kann im 

Beruf neutralisiert werden.  

 

8.4.2. Zufriedenheit und Stellenwert des Berufs 

Vier von neun ProbandInnen geben an, mit ihrer Berufstätigkeit sehr zufrieden zu sein. Eine 

Person wünscht sich eine andere Tätigkeit im Unternehmen übernehmen zu können, da sie oft 
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mit schwierigen KundInnen zu tun hat. Ein Proband würde sich gerne selbstständig machen, 

schätzt jedoch auch die Sicherheit, die ihm ein Dienstverhältnis bietet und ist, von diesem 

Wunsch abgesehen, zufrieden mit seiner Berufstätigkeit. Eine Probandin überlegt sehr lange 

bei Fragen nach der Zufriedenheit und dem Betriebsklima im Unternehmen. Zur 

Zufriedenheit äußert sie schließlich, dass es „ganz okay“ ist und „mehr kann ich einfach 

nicht“. Ein Proband gibt an, unzufrieden mit seiner jetzigen Berufstätigkeit zu sein und sein 

Arbeitsverhältnis demnächst beenden zu wollen. Seine Unzufriedenheit wird bedingt durch 

den autoritären Führungsstil der Vorgesetzten. Er spricht von Unterdrückung und 

Überforderung der MitarbeiterInnen im Unternehmen durch die Führungskräfte. Zudem 

gefällt ihm das Tätigkeitsfeld nicht, da er nur am Computer mit Daten arbeitet. Er möchte 

künftig als Physiotherapeut für Menschen mit Behinderung tätig sein, da ihm die Arbeit mit 

Menschen wichtig ist.  

 

Acht ProbandInnen geben an, dass der Beruf einen hohen Stellenwert für sie hat. Eine Person 

gibt an, lediglich aus finanziellen Gründen einer Berufstätigkeit nachzugehen, da sie 

eigentlich rein im Profisport tätig sein möchte. Die restlichen ProbandInnen nennen neben 

dem finanziellen Aspekt, dass der Stellenwert für ihre Berufstätigkeit darin liegt, dass es 

ihnen einfach wichtig ist, eine Beschäftigung zu haben, da sie nicht den ganzen Tag zu Hause 

sitzen möchten und ihnen ihre Arbeit auch Spaß bereitet. Eine Befragte gibt an, dass sie ihr 

Leben bewusst verändert hat, um ihrer jetzigen Arbeit nachgehen zu können. Nach dem 

Erwerb ihrer Behinderung kam sie zum Entschluss, im Bereich barrierefreies Bauen tätig sein 

zu wollen und begann daher ein Architekturstudium und kam schließlich auch zu ihrer 

jetzigen Arbeitsstelle in dem genannten Bereich.  

Ein weiterer Aspekt im Zusammenhang mit dem Stellenwert des Berufs stellt für die 

ProbandInnen die soziale Eingebundenheit durch die Arbeit dar. Drei Befragte geben zudem 

an, dass es ihnen wichtig ist einer Berufstätigkeit nachzugehen, da sie dadurch eine 

Steigerung ihres Selbstwertgefühls erfahren, insbesondere durch die gesellschaftliche 

Anerkennung, die ihnen durch eine Berufstätigkeit zuteil wird und auch Karriereaspekte 

spielen für sechs von neun ProbandInnen eine Rolle. Sie sind bestrebt, sich fortzubilden, um 

ihre Aufstiegschancen zu erhöhen. Der berufliche Aufstieg findet vorrangig innerhalb der 

Unternehmen statt, da wie erwähnt kaum Berufswechsel erfolgen und auch nicht angestrebt 

werden. Vier Befragte wurden bereits durch Weiterbildungsmaßnahmen befördert und 

konnten neue Tätigkeitsfelder im Unternehmen übernehmen. Zugleich betonen die 
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ProbandInnen jedoch auch, dass ihnen ihre Arbeit zwar sehr wichtig ist, aber auch andere 

Bereiche in ihrem Leben eine große Rolle spielen, wie Familie, Partnerschaft und Sport.  

 

Die ExpertInnen sehen die Bedeutung einer Berufstätigkeit für Menschen mit Behinderung in 

der sozialen Integration durch den Beruf. Einerseits durch die hohe Wertigkeit einer 

Berufstätigkeit in der Gesellschaft, also über die gesellschaftliche Anerkennung, die 

Menschen mit Behinderung so zuteil wird, andererseits aber auch durch die soziale 

Eingebundenheit im Unternehmen, durch Kontakte zu KollegInnen, Vorgesetzten und 

gegebenenfalls auch KundInnen. Zentral ist aus ExpertInnensicht zudem die 

Selbstständigkeit, die durch ein Dienstverhältnis für eine Person mit Behinderung ermöglicht 

wird. Folgende ExpertInnenaussagen verdeutlichen die Wertigkeit einer Berufstätigkeit für 

Menschen mit Behinderung: 

Arbeit ist auf einer ganz anderen Stelle angesiedelt, ja. Arbeit ist viel, viel wichtiger 
und sie können sich auch viel, viel besser mit ihrer Arbeit, mit ihrem Arbeitsumfeld 
auseinandersetzen wie vielleicht gesunde Mitarbeiter. Weil behinderte Menschen das 
einfach mehr schätzen. Die schätzen mehr, dass sie selbstständig sein können. Ja, was 
gesunde Leute vielleicht gar nicht so wissen, was heißt denn selbstständig, was heißt 
es, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ich glaub, das wissen oft Gesunde gar nicht, 
was aber ein Behinderter sehr wohl weiß.  
 
[…] und das lasst sich natürlich zu Hundertprozent an der Gesellschaft teilhaben. 
Also ein geregeltes Dienstverhältnis ist eigentlich fast das Um und Auf für die weitere 
Integration praktisch und hilft dann sehr stark praktisch die Einschränkung oder die 
Benachteiligung zu kompensieren. 

 

Neben der gesellschaftlichen Anerkennung ist somit für Menschen mit Behinderung auch die 

Autonomie, die über ein geregeltes Dienstverhältnis mit kollektivvertragsmäßiger Entlohnung 

gewährleistet wird, von Bedeutung. Nicht zuletzt betonen alle ProbandInnen die 

Selbstbestimmtheit und gesellschaftliche Anerkennung, die mit ihrer Beschäftigung 

einhergeht. Selbst wenn sie sich durch staatliche Leistungen finanziell absichern könnten, ist 

ihnen eine kollektivvertragsmäßige Entlohnung insofern wichtig, als damit auch die 

Wertigkeit einer Tätigkeit ausgedrückt wird. Eine Beschäftigung in einer Werkstätte für 

Menschen mit Behinderung beispielsweise, in der die MitarbeiterInnen lediglich eine Art 

Taschengeld erhalten, wäre für die RollstuhlfahrerInnen nicht vorstellbar, ebenso wie gar 

keiner Arbeit nachzugehen. Die Abgrenzung gegenüber Menschen mit anderer Behinderung 

und die starke Orientierung der ProbandInnen an den aus der Gesellschaft einverleibten 

Normalitätsstandards werden an diesem Punkt abermals deutlich.  
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8.4.3. Probleme und Einschränkungen 

Probleme im Beruf geben die RollstuhlfahrerInnen vorwiegend im Zusammenhang mit 

Barrieren in der Arbeitsstelle an. Erfolgt die Arbeitsplatzanpassung nicht an die Bedürfnisse 

von RollstuhlfahrerInnen, wird dies von den ProbandInnen als problematisch empfunden. 

Eine Diskriminierung aufgrund der Behinderung am Arbeitsplatz durch KollegInnen, 

Vorgesetzte oder KundInnen empfindet keine der befragten Personen und auch aufgrund 

anderer Aspekte, unabhängig von der Behinderung, werden keine Benachteiligungen 

gegenüber anderen MitarbeiterInnen angegeben.  

Eine ProbandIn beschreibt, dass sie sich von KundInnen gelegentlich nicht ernst genommen 

fühlt. Gründe dafür sieht sie darin, dass sie eine Frau ist und in einem eher männlich 

geprägten Bereich tätig ist. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Befragte ihre Ausbildung 

noch nicht voll abgeschlossen hat und dies ebenfalls ein Grund dafür sein könnte, dass sie von 

manchen KundInnen wenig Akzeptanz findet.  

 

Obwohl die Behinderung in der Berufstätigkeit für die ProbandInnen keine große Rolle spielt 

und sie ihre Normalität immer wieder betonen, kommt es gelegentlich auch zu 

Einschränkungen im Beruf augrund der Behinderung. Unter anderem ist das lange Sitzen für 

die ProbandInnen körperlich anstrengend. Es entstehen dadurch oft offene Wunden und drei 

ProbandInnen üben aufgrund dessen keinen Vollzeitjob aus. Weiters können bestimmte 

Tätigkeiten nicht ausgeführt werden, wenn diese z. B. schweres Heben erfordern oder nur 

stehend erledigt werden können. Andere Tätigkeiten beanspruchen bei den 

RollstuhlfahrerInnen zum Teil einfach mehr Zeit, wie etwa Toilettengänge oder auch das 

Eingeben an der Tastatur, insofern auch die Finger von einer Lähmung betroffen sind. Alle 

ProbandInnen geben jedoch an, dass sie generell kaum in Krankenstand gehen und auch nicht 

öfter in Krankenstand sind als KollegInnen ohne Behinderung. Lediglich in Zeiten der 

Überforderung kommt es zu längeren Krankenständen und auch mit Dauer der Behinderung 

nehmen die gesundheitlichen Probleme zu. 

 

Sechs ProbandInnen geben an, dass es regelmäßig stressig in ihrem Beruf zugeht und zwei 

Personen erzählen, dass es aufgrund von permanentem Stress in der Arbeit zur Überforderung 

gekommen ist. In der Folge litt eine Person an einem Burn Out und reduzierte daraufhin die 

wöchentliche Arbeitszeit. Ein weiterer Proband befand sich aufgrund der beruflichen 

Überforderung drei Monate in Krankenstand, obwohl dieser jahrelang nie krank war.  
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Die ProbandInnen geben an, dass ihre Belastungsgrenzen und das zuträgliche Arbeitspensum 

pro Tag im Laufe der Zeit sinken. Dies wird durch die Reduktion der Arbeitszeit mit 

zunehmender Dauer der Behinderung verdeutlicht. Drei ProbandInnen geben an, aufgrund 

dessen ihre Arbeitszeit reduziert zu haben. Einer weiteren Probandin steht die Möglichkeit 

offen, an Tagen, an denen es ihr nicht so gut geht, auch von zu Hause aus zu arbeiten und 

einem Proband steht frei, früher die Dienststelle zu verlassen, insofern es ihm schlecht geht. 

Mit Dauer der Behinderung nehmen die ProbandInnen diese Möglichkeit auch häufiger in 

Anspruch.  

 

Das Ausmaß der Einschränkungen durch die Behinderung hängt wiederum stark von der 

Arbeitsplatzanpassung ab. Ist beispielsweise die Arbeitszeit und die Art der Tätigkeit 

entsprechend der Bedürfnisse der einzelnen RollstuhlfahrerInnen angepasst, können die 

ProbandInnen nach eigener Angabe, aber auch nach einheitlicher Meinung der ExpertInnen, 

die gleiche Leistung erbringen wie Menschen ohne Behinderung, sodass der Behinderung in 

der Ausübung der Berufstätigkeit folglich keine zentrale Rolle mehr zukommt. Eine 

Neutralisierung von Behinderung kann stattfinden. Die Behinderung wird dann zwar 

wahrgenommen, bleibt jedoch folgenlos.  

 

8.4.4. Kontakte bei der Arbeit 

Generell gestaltet sich der Kontakt mit den ArbeitskollegInnen für die Befragten einfach und 

auch das Betriebsklima im Unternehmen wird als gut beschrieben. Schwierigkeiten im 

Kontakt mit KollegInnen beschreibt eine Probandin. Sie hat im Unternehmen keine 

AnsprechpartnerInnen bei Problemen und sie würde sich mehr Zusammenarbeit mit den 

KollegInnen wünschen. Sie räumt jedoch ein, ihre KollegInnen nie auf ihre Bedürfnisse 

hingewiesen zu haben. Die restlichen Befragten geben an, dass ein gutes Betriebsklima im 

Unternehmen herrscht und auch im persönlichen Kontakt und der direkten Zusammenarbeit 

mit den ArbeitskollegInnen besteht eine angenehme Atmosphäre. Zudem haben sie 

AnsprechpartnerInnen im Unternehmen bei Anliegen bezüglich des Berufs. Ihre KollegInnen 

bei schwierigen Aufgaben oder Unsicherheiten in der korrekten Erledigung bestimmter 

Tätigkeiten um Hilfe zu bitten stellt für die ProbandInnen kein Problem dar. Die Arbeit der 

ProbandInnen erfolgt allerdings generell selbstständig und eigenverantwortlich. Zum Teil 

können sie jedoch Arbeit an ihre KollegInnen abgeben, falls gerade sehr viel zu tun ist und 

andernfalls übernehmen auch sie zusätzliche Arbeit bei Überlastung ihrer KollegInnen. 
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Die ArbeitskollegInnen helfen den RollstuhlfahrerInnen weiters bereitwillig, falls bauliche 

Barrieren zu überwinden sind und drei Befragte unternehmen auch außerhalb der Arbeit 

regelmäßig etwas mit ihren KollegInnen.  

 

An Firmenaktivitäten wie Weihnachtsfeiern oder Betriebsausflüge nehmen fünf von neun 

ProbandInnen fast immer teil. Drei Befragte nehmen gelegentlich an Firmenaktivitäten teil. 

Eine Probandin gibt an, aufgrund eines langen Heimweges nur bei ungefähr jeder zweiten 

Veranstaltung dabei zu sein. Eine weitere Probandin entscheidet je nach Interesse und Art der 

Veranstaltung, ob sie bei Firmenaktivitäten anwesend ist und ein Proband gibt an, an 

Betriebsausflügen nicht teilzunehmen, da diese meist mit einer längeren Busfahrt verbunden 

sind und ihm das zu umständlich ist. Lediglich ein Proband gibt an, an keinen 

Firmenaktivitäten teilzunehmen. Aufgrund eines angespannten Verhältnisses zur 

Geschäftsführung lehnt er aus Protest ab, bei Unternehmensveranstaltungen anwesend zu 

sein. Es wird jedoch in allen Unternehmen, in denen die RollstuhlfahrerInnen tätig sind, 

bewusst darauf geachtet, dass es auch für sie möglich ist, an Firmenfeiern und 

Betriebsausflügen ohne Einschränkungen teilzunehmen.  

 

Vier von neun RollstuhlfahrerInnen, zwei Frauen und zwei Männer, haben in ihrer Tätigkeit 

ausschließlich Kontakt zu ihren ArbeitskollegInnen und Vorgesetzten. Fünf ProbandInnen 

haben darüber hinaus auch Kontakt zu KundInnen. Eine zentrale Forschungsfrage ist, ob und 

inwiefern die Situation von rollstuhlfahrenden Frauen und Männern im Beruf, je nach 

Öffentlichkeit der Berufstätigkeit, anders wahrgenommen wird. D. h., wird die Situation im 

Beruf von jenen RollstuhlfahrerInnen, die in ihrer Tätigkeit direkten KundInnenkontakt 

haben, anders wahrgenommen als von jenen Personen, die keinen KundInnenkontakt haben? 

Und wenn ja, inwiefern wird die Situation im Beruf anders wahrgenommen? 

 

In den Aussagen der ProbandInnen lassen sich kaum Unterschiede zwischen jenen Personen 

mit und jenen Personen ohne KundInnenkontakt feststellen. Zudem wünschen sich sieben 

Befragte keine Veränderung im Kontakt zur Öffentlichkeit. Ein Proband gibt an, dass er 

bevorzugen würde, keinen KundInnenkontakt in seiner Tätigkeit zu haben, aufgrund der eher 

schwierigen Klientel, mit der er jeden Tag zu tun hat. Die Behinderung spielt nach seinen 

Angaben hierbei keine Rolle. Negative Reaktionen auf seine Behinderung seien bislang noch 

nie durch KundInnen erfolgt. Zudem ist für viele KundInnen der Rollstuhl hinter seinem 

Schreibtisch gar nicht ersichtlich. Insofern von Seiten der KundInnen nicht über die 
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Behinderung Bescheid gewusst wird, erfolgt auch keine Reaktionen auf die Behinderung. Ein 

weiterer Proband gibt hingegen an, sich KundInnenkontakt zu wünschen, da er seit 30 Jahren 

ausschließlich hinter einem Computer seine Arbeit verrichtet und ihm der Kontakt zu 

Menschen Freude bereitet. Er wünscht sich jedoch nicht nur KundInnenkontakt, sondern 

möchte seine Bürotätigkeit generell aufgeben und zukünftig als Physiotherapeut für 

Menschen mit Behinderung tätig sein. Diese Arbeit verrichtete er zum Zeitpunkt der 

Befragung bereits in einem geringfügigen Ausmaß von ca. 10 Stunden pro Monat.  

 

Den ExpertInnen zufolge besteht jedoch durchaus ein Unterschied zwischen Menschen mit 

Behinderung, die in ihrer Tätigkeit Kontakt zur Öffentlichkeit haben und jenen, die täglich 

mit denselben Personen interagieren. Die ArbeitskollegInnen der RollstuhlfahrerInnen können 

über die Behinderung informiert und über Dinge aufgeklärt werden, die im Zusammenhang 

mit der Behinderung zu berücksichtigen sind. Ihr Verständnis für die Behinderung und 

darüber, dass die Behinderung eventuell eine andere Arbeitsweise erfordert oder längere 

Pausen zur Regeneration nötig sind, kann geschult werden. Diese Möglichkeit besteht jedoch 

bei den KundInnen nicht, da die Betroffenen schließlich jeden Tag auf neue KundInnen 

treffen. Eine Expertin drückt die allgemeine Sicht der ExpertInnen bezüglich der Situation 

von Menschen mit Behinderung mit KundInnenkontakt folgendermaßen aus: 

Die KollegInnen, die kann ich schulen, die kann ich briefen jetzt sozusagen oder ein 
bisschen coachen. Im KundInnenkontakt ist das ein bisschen anders und es gibt ja 
auch viele, ganz viele Firmen, die da ganz klar trennen und sagen im Backoffice-
Bereich gerne, aber nicht an der Front. […] Ich will keine Migrantin mit Kopftuch 
vorne sitzen haben und ich will auch niemand im Rollstuhl haben. Das ist auch, also 
das macht sicher für die Leute selber einen großen Unterschied. Mal ob du den Job 
überhaupt kriegst, mal sozusagen, ob sie dort hingelassen werden und das zeigt sich 
sicher auch in der Wahrnehmung, weil ich mir denk, der Alltag ist dann ja der, dass 
die Leute mit dem umgehen können. Wenn ich jetzt sozusagen immer die gleichen 
KollegInnen um mich habe und wenn ich immer mit neuen KundInnen konfrontiert 
bin, dann hab ich jeden Tag einen der mich schief anschaut oder ich habe jeden Tag 
zehnmal irgendwie das, dass jemand nicht weiß, wo er hinschauen soll, weil er sich 
mich nicht anschauen traut.  

 

Die Sichtbarkeit einer Behinderung spielt im KundInnenkontakt eine zentrale Rolle. Für 

Menschen mit nicht sichtbarer Behinderung gestaltet sich der KundInnenkontakt nach Angabe 

der ExpertInnen sicherlich unkomplizierter, da, insofern nicht darüber Bescheid gewusst wird, 

ihr auch keine Bedeutung zugemessen und die Interaktion nicht beeinflusst wird. Durch eine 

sichtbare Behinderung entstehen jedoch häufig Berührungsängste und Unsicherheiten im 

Umgang mit der betroffenen Person. Auch Goffman (1975) thematisiert in seiner Stigma-

Studie die Bedeutung der Visibilität eines Stigmas und unterscheidet in Diskreditierte 
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(Menschen mit sichtbarer Behinderung) und Diskreditierbare (Menschen mit nicht sichtbarer 

Behinderung) und stimmt in seinen Erkenntnissen mit den Aussagen der ExpertInnen überein. 

Nach Goffman ist die Visibilität jedoch auch von der Aufdringlichkeit zu trennen. Goffman 

meint damit, dass zu berücksichtigen ist wie sehr ein Stigma, welches unmittelbar evident ist, 

den Interaktionsablauf beeinflusst. Eine Person im Rollstuhl wird zwar meist rasch auffallen, 

den Interaktionsablauf dadurch jedoch nicht zwingend beeinflussen. (vgl. ebd.: 65)  

 

Inwieweit eine sichtbare Behinderung den KundInnenkontakt beeinflusst, hängt nach 

Meinung der ExpertInnen zu einem großen Teil auch vom Unternehmensgegenstand des 

Betriebes, in dem die Betroffenen tätig sind, ab. KundInnen, die in einen integrativen Betrieb 

kommen oder in Vereine für Menschen mit Behinderung, Rehabilitationsfachgeschäfte und 

dergleichen, sind meist schon vorsensibilisiert und rechnen auch damit, von einer Person mit 

Behinderung betreut zu werden. Viele KundInnen schätzen es nach Aussage der ExpertInnen 

und aus Erfahrung der RollstuhlfahrerInnen, in derartigen Unternehmen auch von Menschen 

mit Behinderung betreut zu werden. Ihnen wird aufgrund der Behinderung eine hohe 

Fachkompetenz zugeschrieben und auch mehr Vertrauen entgegengebracht. Die KundInnen 

assoziieren ein größeres Fachwissen, durch die eigene Betroffenheit des Mitarbeiters bzw. der 

Mitarbeiterin. 

 

Vier von fünf befragten RollstuhlfahrerInnen mit KundInnenkontakt haben in ihrer Tätigkeit 

mit Behinderung zu tun und stimmen darin überein, dass ihr Tätigkeitsfeld den Umgang mit 

KundInnen erleichtert. Jener Proband, der in seiner Tätigkeit nicht direkt mit Behinderung zu 

tun hat, gibt jedoch auch an, dass diese den KundInnenkontakt nicht erschwert oder 

beeinflusst. Er hätte sich zu Beginn seiner Tätigkeit im Unternehmen jedoch sehr wohl 

Sorgen darüber gemacht, wie die KundInnen wohl auf seine Lähmung reagieren werden. Vor 

allem, ob ihn die KundInnen auch ernst nehmen. Aufgrund seines Auftretens und seines 

Fachwissens hätte es jedoch nie ein Problem im Parteienverkehr gegeben. Ein Rollstuhl ist 

demnach zwar ein sichtbares Stigma, jedoch nicht zwangsläufig ein Aufdringliches. Im 

Umgang der ProbandInnen mit KundInnen als auch mit KollegInnen wird es zwar 

wahrgenommen, beeinflusst den Interaktionsablauf jedoch kaum.  

 

Die Sichtbarkeit einer Behinderung spielt nach einheitlicher Auffassung der ExpertInnen auch 

im Kontakt mit ArbeitskollegInnen eine zentrale Rolle. Ihrer Meinung nach haben es 

Menschen mit einer nicht sichtbaren Behinderung im KundInnenkontakt leichter als jene mit 
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einer sichtbaren Behinderung. Auch im Berufszugang sehen sie bessere Chancen für Personen 

mit nicht sichtbarer Behinderung und es ist leichter für diese Personen, einen geeigneten 

Arbeitsplatz in einem Betrieb zu finden, als beispielsweise für RollstuhlfahrerInnen. Im 

Kontakt mit den ArbeitskollegInnen ist eine sichtbare Behinderung für die Betroffenen jedoch 

von Vorteil. Eine Person im Rollstuhl würde niemand bitten, einen schweren Akt aus einem 

hohen Regal runterzuholen, während beispielsweise eine Person mit einem 

Bandscheibenvorfall sehr wohl darum gebeten wird. Eine Beeinträchtigung, die man nicht 

sieht, wird folglich auch nicht wahrgenommen. Personen mit einer nicht sichtbaren 

Behinderung müssen in einem derartigen Fall immer wieder auf ihre Behinderung und ihre 

Einschränkung hinweisen, darauf, dass sie etwas nicht können. Eine nicht sichtbare 

Behinderung wird von vielen KollegInnen und Vorgesetzten zudem nicht ernst genommen 

oder als nicht glaubwürdig erachtet, wie eine Behindertenvertrauensperson beschreibt:  

„Behinderte mit Beeinträchtigungen, sagen wir Gehörlose, Blinde, Rollstuhlfahrer, 
also die wirklich eine Einschränkung haben, muss ich sagen, mit die habe ich 
eigentlich am wenigsten zu tun. Das seh ich bei der Einstellung, es werden die 
Hilfsmittel und alles zur Verfügung gestellt und die arbeiten dann eigentlich relativ 
brav dahin und da zeigen sich keine Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten kommen 
wirklich bei diesen, wo man dann so aufs hinschauen keine Behinderung sieht, da 
kommen eher die Schwierigkeiten. Die halt auf der einen Seite vielleicht auch die 
Beeinträchtigung haben, sie aber nicht gesehen wird, dann gehen die Kollegen oder 
die Vorgesetzten davon aus, die ist eh gesund, die kann eh alles machen und wenn 
dann sich die Einschränkung zeigt oder der die Leistung nicht erbringen kann, dann 
wird das immer angezweifelt, da muss man dann wirklich genau hinschauen. Ja, der 
kann ja nicht weil er das und das hat.“  

 

Gleichzeitig nehmen nach Ansicht einer Expertin, die in einem Schulungsinstitut für 

Menschen mit Behinderung tätig ist, Personen mit einer nicht sichtbaren Behinderung diese 

selber auch weniger wahr und ernst und auch dadurch, dass es ihnen unangenehm ist, auf eine 

Einschränkung aufgrund einer Behinderung hinweisen zu müssen, verrichten die betroffenen 

Personen dennoch Tätigkeiten, die ihrer Gesundheit abträglich sind. Die Bedeutung von 

Normalitätsvorstellungen verdeutlicht sich in diesem Verhalten von Personen mit nicht 

sichtbarer Behinderung. Das Hinweisen auf die eigene Behinderung würde bedeuten, 

zuzugeben „nicht normal“ zu sein. Eine Dekonstruktion von Behinderung kann jedoch nur 

durch ihre Anerkennung gelingen. Menschen mit Behinderung müssen sich erst ihrer 

Behinderung versichern, bevor sie auf dessen Irrelevanz bestehen können. Das 

Außerachtlassen von Behinderung stellt somit ebenso eine konstruktive Leistung dar, wie die 

interaktive Zuschreibung von Behinderung.  
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Es zeigt sich, dass eine nicht unmittelbar evidente Behinderung so für die Betroffenen zur 

Gefährdung durch andere, aber auch zur Selbstgefährdung, werden kann. Von Seiten der 

ArbeitskollegInnen, aber vor allem auch der ArbeitgeberInnen, muss eine Behinderung daher 

bei allen Prozessen in einem Unternehmen mitbedacht werden, auch wenn diese nicht sichtbar 

ist. Im Sinne von Gender Mainstreaming sollte daher auch Disability Mainstreaming in einem 

Betrieb integriert werden, bzw. der Aspekt „Behinderung“ stärker in das Diversity 

Management eines Unternehmens eingegliedert werden. Durch die Anerkennung von 

Behinderung kann es folglich auch gelingen diese im Beruf zu neutralisieren und 

dekonstruieren. Über eine Behinderung wird dann zwar Bescheid gewusst, sie beeinflusst den 

Interaktionsablauf jedoch kaum.  

 

8.5. Behinderung und Geschlecht 

 
Die Aussagen der RollstuhlfahrerInnen lassen kaum Unterschiede zwischen Frauen und 

Männern im Beruf feststellen. Andere Faktoren wie die Höhe einer Lähmung, die Dauer, 

seitdem die Befragten mit der Behinderung leben und die Arbeitsplatzanpassung wirken sich 

am stärksten auf die eigene Wahrnehmung der Situation im Beruf der RollstuhlfahrerInnen 

aus. Im Theorieteil wurde die Omnirelevanzannahme von Geschlechtszugehörigkeit 

diskutiert. Nach West und Zimmerman (1987) gibt es keine Interaktion ohne 

Geschlechtszuschreibung. Stefan Hirschauer (1994) zweifelt die Omnirelevanzannahme von 

Geschlecht jedoch an. Hirschauer zufolge kann die Geschlechtklassifikation durch andere 

soziale Kategorien in bestimmten Kontexten überlagert werden. (vgl. Hirschauer 1994: 676)  

 

Hinsichtlich der Berufstätigkeit der befragten Frauen und Männer im Rollstuhl lässt sich 

Hirschauers These bestätigen. Das Geschlecht tritt in der Berufstätigkeit in den Hintergrund 

und wird in diesem Kontext durch die Behinderung überlagert. Die Behinderung steht jedoch 

nicht zwangsläufig im Vordergrund, auch diese kann zeitweise in den Hintergrund treten und 

andere soziale Kategorien werden in der Interaktion relevant, wie z. B. das Alter, die Dauer 

der Beschäftigung und die Position im Unternehmen. Das Geschlecht und die (Nicht-) 

Behinderung einer Person wird von den Interaktionsteilnehmern dann zwar wahrgenommen, 

aber die initiale Unterscheidung in Behinderung und Nicht-Behinderung sowie die 

Unterscheidung nach Geschlecht kann im Verlauf einer Interaktion in den Hintergrund treten, 

wieder fortgesetzt oder aufrechterhalten werden. (vgl. ebd.) 
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In der Berufstätigkeit von RollstuhlfahrerInnen zeigen sich jene Merkmale, die in Hirschauers 

Konzeption von „Undoing gender“ (ebd.: 678) beschrieben werden, gleichzeitig kann in der 

Berufstätigkeit der RollstuhlfahrerInnen aber auch von undoing disability gesprochen werden, 

da auch die Behinderung nicht zwangsläufig im Vordergrund steht und in bestimmten 

Situationen durch andere Kategorien überlagert wird. Generell wird die Wahrnehmung der 

Berufssituation der ProbandInnen jedoch vorrangig über ihre Behinderung geprägt und nicht 

über ihr Geschlecht. Auffällig war insbesondere, dass die Befragten in den Fragen zu ihrer 

Berufstätigkeit immer wieder ihre Normalität im Vergleich zu Menschen ohne Behinderung 

betonen. Der Geschlechtszugehörigkeit wurde in den Fragen zur Berufstätigkeit jedoch von 

keiner Person Bedeutung zugemessen und kam von Seiten der ProbandInnen überhaupt nicht 

zur Sprache.  

Zu beachten ist jedoch, dass sechs von neun RollstuhlfahrerInnen in ihrer Tätigkeit wiederum 

mit Behinderung konfrontiert sind und daher der eigenen Behinderung größere Bedeutung 

zukommt als dem Geschlecht. In ihrer Arbeit wirken sie an der Konstruktion von 

Behinderung mit, während das Geschlecht hierbei in den Hintergrund rückt.  

 

Auch die ExpertInnen sind der Meinung, dass in der Ausübung der Berufstätigkeit von Frauen 

und Männern mit Behinderung keine Unterschiede nach dem Geschlecht feststellbar sind und 

auch der Anteil an Frauen und Männern mit Behinderung, die sich durch die ExpertInnen 

beraten lassen, ist ausgeglichen. Unterschiede werden deutlich, wenn es um die Anerkennung 

einer Behinderung durch das Bundessozialamt geht. Frauen lassen sich laut der 

Zentralbehindertenvertrauensperson der Stadt Graz eher anerkennen als Männer. Frauen mit 

Behinderung sind allerdings häufig einer Doppelbelastung durch Beruf und Familie 

ausgesetzt. Merkbar ist dies vor allem in den Anliegen, mit denen sich Frauen mit 

Behinderung an die unterschiedlichen Beratungsinstitutionen wenden. Frauen ist, um einer 

Berufstätigkeit nachgehen zu können, in erster Linie wichtig, dass sich diese mit der Familie 

vereinbaren lässt, während für Männer mit Behinderung im Vordergrund steht, arbeiten zu 

gehen und über ein geregeltes Einkommen zu verfügen. Folgende Aussage einer Expertin 

verdeutlicht die unterschiedlichen Bedürfnisse von Frauen und Männern:  

„Also was nach wie vor stark bemerkbar ist, denk ich mir, dass der Fokus von den 
Männern eher auf dem liegt: ‚Ich möchte arbeiten, ich möchte Geld verdienen’ und 
bei den Frauen sehr oft im Vordergrund steht: ‚Na ja ich möchte arbeiten gehen, wenn 
sich das irgendwie vereinbaren lasst mit meiner Familie usw.’. Also das sind 
unterschiedliche Anliegen. Also da ist der Fokus ein anderer. Sozusagen die Frauen 
[…] haben dann zwei Jobs üblicherweise. Den bezahlten und den unbezahlten in der 
Familie und deshalb haben sie natürlich andere Anliegen. […] Tatsache ist, dass 
Frauen andere Dinge berücksichtigen müssen, um sich für einen Beruf zu entscheiden 
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oder für Ausbildungen zu entscheiden als Männer, also z.B. die Erreichbarkeit vom 
Arbeitsplatz oder die Flexibilität oder Teilzeitmöglichkeiten. Also da gibt’s viele 
Faktoren, wo die Frauen üblicherweise, jetzt unter Anführungszeichen, wirklich 
benachteiligt sind und die sie sich besser überlegen müssen sozusagen.“  

 

Die ExpertInnen sind sich jedoch einig, dass sich die Mehrfachbelastung von Frauen mit 

Behinderung durch Familie, Haushalt, Beruf und Behinderung nicht merklich auf ihre 

Arbeitsleistung auswirkt. Frauen mit Behinderung neigen jedoch dazu, sich zu unterschätzen 

und sich wenig zuzutrauen. Bei der Beratung dieser Frauen ist es daher wichtig, ihnen 

Möglichkeiten und ihre eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen aufzuzeigen. Männer neigen 

hingegen eher dazu, sich zu überschätzen und zu übernehmen. Ein gut bezahlter Job hat 

Vorrang gegenüber dem eigenen Gesundheitszustand. In der Beratung und Förderung von 

Frauen und Männern mit Behinderung wird daher gezielt auf die Eigenwahrnehmung der 

Behinderung eingegangen und eruiert, welche beruflichen Tätigkeiten sich mit der 

Behinderung vereinbaren lassen, ohne dass sich Berufstätigkeit und Behinderung negativ 

aufeinander auswirken. Die Befragung der ExpertInnen zeigt, dass, während in der 

Berufstätigkeit der RollstuhlfahrerInnen der Geschlechtszugehörigkeit kaum Bedeutung 

zukommt, sich diese in der Motivation einem Beruf nachzugehen auswirkt.  

 

Weiters lassen sich auch im Alltag der RollstuhlfahrerInnen Unterschiede zwischen den 

befragten Frauen und Männern feststellen. Generell empfinden es drei von vier Frauen und 

drei von fünf Männern als stressig, Beruf und Freizeit zu vereinbaren. Die befragten Frauen 

empfinden es als stressig, Berufstätigkeit und Hausarbeit zu vereinbaren und zwei 

Probandinnen geben an, dass es zusätzlich schwierig ist, ihre Ausbildung zu organisieren, 

hingegen empfinden es die befragten Männer als stressig, ihren Beruf mit ihren sportlichen 

Aktivitäten zu vereinbaren. Zusätzlich den Haushalt organisieren zu müssen, sieht keiner der 

Rollstuhlfahrer als mühsam an. Die Männer nennen folglich auch stärkere 

Unterstützungsverhältnisse im Haushalt, als die befragten Frauen. Insbesondere durch die 

Partnerinnen der Männer wird die Hausarbeit abgedeckt, während die Rollstuhlfahrerinnen 

angeben, Unterstützung nur bei jenen Tätigkeiten zu erhalten, die sie aufgrund ihrer Lähmung 

nicht selbstständig durchführen können. Die traditionelle Arbeitsteilung im Haushalt zeigt 

sich somit auch bei Frauen und Männern im Rollstuhl. 

 

Theorien, die besagen, dass Menschen mit Behinderung als geschlechtslos gehandelt werden, 

können in dieser Befragung insofern nicht bestätigt werden, als dass sich die 

RollstuhlfahrerInnen selbst nicht als geschlechtslos wahrgenommen und behandelt fühlen. 
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Die Behindertentoiletten, die meist nicht geschlechtlich getrennt sind, werden als Beispiel für 

die These der Geschlechtslosigkeit von Menschen mit Behinderung angeführt. Die 

RollstuhlfahrerInnen empfinden die nicht vorhandene Trennung in weibliche und männliche 

Behindertentoiletten jedoch nicht als störend und sehen die nicht vorhandene geschlechtliche 

Trennung eher als eine Frage der Frequenz, als als Ausdruck einer Geschlechtslosigkeit 

ihrerseits. Weder die befragten Frauen noch die Männer geben an, ein Problem damit zu 

haben, sich mit Personen anderen Geschlechts eine Toilette teilen zu müssen.  

 

Paula-Irene Villa zeigt auf, dass auch Räume sexuiert sind und zur Geschlechtsdarstellung 

herangezogen werden. Insbesondere Toiletten sind Ausdruck der Geschlechtszugehörigkeit. 

Die Trennung in Frauen- und Männertoiletten gibt Auskunft über das Geschlecht der in ihnen 

anwesenden Personen. (vgl. Villa 2006: 106) Die Trennung in Frauen-, Männer- und 

Behindertentoiletten gibt zudem Auskunft über Behinderung oder Nicht-Behinderung der in 

ihnen Anwesenden. Die Information über das Geschlecht der in Behindertentoiletten 

anwesenden Personen fehlt jedoch. Am Beispiel der geschlechtsintegrierten 

Behindertentoiletten wird jedoch auch verdeutlicht, dass die geschlechtliche Trennung von 

Toiletten nicht die natürliche Folge des biologischen Geschlechterunterschiedes ist, sondern 

ein kulturelles Phänomen und ein Mittel der Konstruktion von Geschlechterunterschieden. 

Goffman beschäftigt sich in seiner Studie „Interaktion und Geschlecht“ mit dem 

„Arrangement der Geschlechter“ (1994 [1977]). Er zeigt auf, dass die Trennung der Toiletten 

„[…] ein Mittel zur Anerkennung, wenn nicht gar zur Erschaffung dieses Unterschieds ist.“ 

(Goffman 1994: 134) So sind zwar biologische Unterschiede zwischen Frauen und Männern 

vorhanden, diese begründen jedoch keine Notwendigkeit der geschlechtlichen Trennung von 

Toilettenräumen. (vgl. ebd.) 

 

Inwieweit nun RollstuhlfahrerInnen von der Gesellschaft tatsächlich als geschlechtslos 

gesehen und gehandelt werden, kann im Rahmen dieser Untersuchung nicht beantwortet 

werden. Die RollstuhlfahrerInnen selbst nehmen sich sehr wohl als Frauen und Männer wahr, 

wenngleich das Geschlecht nicht in allen Situationen eine zentrale Rolle spielt und zeitweise 

durch andere soziale Kategorien, wie z. B. Behinderung, überlagert wird. Insbesondere in der 

Berufstätigkeit tritt das Geschlecht in den Hintergrund und wirkt sich auch nicht auf die 

Wahrnehmung der Situation im Beruf aus.  
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9. Resümee 
 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Konstruktion von Behinderung und 

Geschlecht im Beruf. Die Situation von Menschen mit Behinderung im Beruf wird untersucht. 

Die Befragung gibt Auskunft über die Wahrnehmung der Berufssituation aus Sicht 

rollstuhlfahrender Frauen und Männer im Büro. Aus den Interviews mit ExpertInnen für 

Menschen mit Behinderung im Beruf können zusätzliche Informationen über die Bedürfnisse 

von Menschen mit Behinderung im Zusammenhang mit einer Berufstätigkeit und über 

Merkmale der Berufstätigkeit von Menschen mit Behinderung gewonnen werden.  

 

9.1. Zusammenfassung der Ergebnisse –  
Beantwortung der Forschungsfragen 

 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass sich in der Berufstätigkeit 

Konstruktionsprozesse von Behinderung vollziehen. Behinderung wird als abweichend 

konstruiert und von der Normalität abgegrenzt. Die RollstuhlfahrerInnen schaffen es jedoch 

eigene normative Maßstäbe und Werte zu etablieren, orientieren sich dabei jedoch an den 

Normalitätsstandards die sie aus ihrem sozialen Umfeld einverleibt haben. Sie versuchen über 

ihr Engagement im Beruf zu veranschaulichen, dass sie zu Leistungen fähig sind, von denen 

angenommen wird, dass sie RollstuhlfahrerInnen nicht möglich sind. Nach Elisabeth List 

besteht dadurch die Möglichkeit Normalitätsgrenzen zu verschieben und Behinderung im Feld 

der Normalität zu verorten. (vgl. List 2010: 20 ff.) Normalität ist die zentrale Kategorie über 

die sich die ProbandInnen definieren und es besteht Unsicherheit darüber, dass sie in der 

Interaktion über ihre Behinderung definiert werden. Eine Dekonstruktion von Behinderung 

kann allerdings nur stattfinden, wenn sich die RollstuhlfahrerInnen ihrer Behinderung 

vergewissern. Hirschauer zeigt auf, dass die Neutralisierung von Behinderung ebenso eine 

konstruktive Leistung ist, wie ihre interaktive Herstellung. (vgl. Hirschauer 1994: 677 f.) 

 

Die Befragung der RollstuhlfahrerInnen zeigt, dass in jenen Momenten in denen in der 

Interaktion Reaktionen erfolgen, die gegenüber Menschen ohne Behinderung verschieden 

sind, die Wahrnehmung des „Anders-Seins“ zur Behinderung gemacht wird. Hilfsbereitschaft, 

Hemmungen und Scheu, das Absprechen des Erwachsenenstatus sowie eine Bewunderung der 

RollstuhlfahrerInnen sind beispielhaft für Konstruktionsprozesse von Behinderung, aber auch 
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durch sozialpolitische Maßnahmen, wie den erhöhten Kündigungsschutz von Menschen mit 

Behinderung, wird die Dichotomie von Behinderung und Normalität aufrechterhalten. 

Dadurch werden Prozesse in Gang gesetzt, die eine Behinderung von der Normalität 

abgrenzen und als abweichend konstruieren.  

 

Die Ergebnisse der Befragung ergeben ferner, dass im Umgang mit der eigenen Behinderung, 

als auch in der Berufstätigkeit von RollstuhlfaherInnen, der Zeitpunkt des Erwerbs sowie die 

Zeitspanne, die die Personen schon mit der Behinderung leben, eine entscheidende Rolle 

spielt. Die Frage nach der Wahrnehmung der Berufssituation von Frauen und Männern mit 

angeborener und erworbener Behinderung lässt sich nur unter Berücksichtigung der Dauer der 

Behinderung beantworten. Generell zeigen sich Übereinstimmungen zwischen jenen 

Betroffenen mit erworbener Behinderung, die bereits lange Zeit mit ihrer Behinderung leben 

und jenen Personen, die eine angeborene Behinderung haben. Eine 30-jährige Person mit 

angeborener Behinderung gleicht in ihren Aussagen beispielsweise einer Person, die vor ca. 

30 Jahren eine Behinderung erworben hat. Die Wahrnehmung der Berufssituation wird somit 

in erster Linie nicht durch eine angeborene oder erworbene Behinderung geprägt, sondern 

durch die Dauer der Behinderung.  

 

Mit Dauer der Behinderung nehmen einerseits die gesundheitlichen Probleme der 

RollstuhlfahrerInnen zu, andererseits lernen die Betroffenen besser mit ihrer Behinderung 

umzugehen. Sie bewegen sich zunehmend selbstsicher in der Gesellschaft. Personen mit 

Behinderung beziehen jedoch über die aus der Gesellschaft einverleibten Standards ein 

Wissen darüber, was andere als ihren „Fehler“ wahrnehmen und definieren sich folglich als 

anderen Teil der Gesellschaft. Nach Elisabeth List besteht jedoch die Möglichkeit, durch 

Prozesse der Einverleibung von Wissen und Praktiken aus dem sozialen Umfeld in den 

Körper und über die Verkörperung von Normalität, als „normal“ akzeptiert zu werden. (vgl. 

List 2010: 20 ff.) Die Befragung der RollstuhlfahrerInnen und ExpertInnen zeigt, dass sich 

Menschen mit Behinderung im Beruf besonders engagieren, um ihr Potential zu 

veranschaulichen und der Beruf stelle eine Form der Verkörperung von Normalität der 

ProbandInnen dar.  

 

Der Zeitpunkt des Erwerbs wirkt sich weiters entscheidend auf den Berufszugang der 

RollstuhlfahrerInnen aus. Menschen mit angeborener Behinderung oder einer vor der 

Berufsausbildung erworben Behinderung, beginnen von vornherein eine Berufsausbildung, 
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die trotz der Behinderung ohne Einschränkungen ausführbar ist. Menschen mit einer zu einem 

späteren Zeitpunkt erworbenen Behinderung können nach dem Erwerb der Behinderung ihren 

vorhergehenden Beruf häufig aufgrund der Behinderung nicht mehr durchführen und sind 

vielmals auf eine berufliche Umschulung angewiesen.  

 

Neben dem Zeitpunkt des Erwerbs und der Dauer der Behinderung spielt jedoch auch das 

Ausmaß der Einschränkungen eine entscheidende Rolle in der Berufstätigkeit von Frauen und 

Männern im Rollstuhl. Bei jenen Personen mit einer Lähmung variiert das Ausmaß der 

Einschränkungen je nach Höhe der Lähmung. Bei Personen mit einer hohen Lähmung sind 

beispielsweise auch Arme und Finger betroffen und diese können folglich kaum bis gar nicht 

bewegt werden. Nach Claudia Franziska Bruner stehen Schließungsprozesse in Abhängigkeit 

zum jeweiligen Grad der Behinderung. (vgl. Bruner 2005: 40) Die Untersuchung ergibt, dass 

Schließungsprozesse auch in Abhängigkeit zur Höhe der Lähmung stehen. Menschen mit 

einer hohen Lähmung sind folglich stärker von Schließungsprozessen im Beruf betroffen, als 

Menschen mit einer tiefen Lähmung.  

 

Ein weiteres Ergebnis der Befragung verdeutlicht, dass für Menschen mit Behinderung ein 

erschwerter Berufszugang herrscht. Gründe für die Nicht-Einstellung liegen, neben jenen, die 

auch für Menschen ohne Behinderung gelten, in Vorurteilen über Menschen mit Behinderung, 

in dem geringen Bezug zu Behinderung und mangelnde Information über die Beschäftigung 

von Menschen mit Behinderung vieler DienstgeberInnen sowie häufig auch einem 

mangelnden Selbstwertgefühl und einer schlechten Selbstrepräsentation von Personen mit 

Behinderung. Die Situation am Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung wird zudem 

dadurch erschwert, dass von Erfahrungen mit einer Person mit Behinderung auf alle 

Menschen mit Behinderung geschlossen wird. Haben DienstgeberInnen jemals negative 

Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung gemacht, werden sie generell eine Beschäftigung 

von Personen mit Behinderung ablehnen. Vom Verhalten einer einzelnen Person wird auf das 

aller Menschen mit Behinderung geschlossen. 

Die Berufschancen von RollstuhlfahrerInnen sind weiters aufgrund der Barrierefreiheit, die 

durch den Betrieb zu gewährleisten ist, eingeschränkt. Schwierig ist für die Betroffenen 

weiters, dass der Grad der Behinderung häufig mit dem Grad der Einschränkung der 

Leistungsfähigkeit gleichgesetzt wird. Gerade RollstuhlfahrerInnen können jedoch volle 

Leistung erbringen, insofern eine optimale Arbeitsplatzanpassung erfolgt.  
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Normalität ist die zentrale Kategorie, um die sich das Leben der RollstuhlfahrerInnen dreht. 

Es wird betont, dass sie „ganz normal“, „wie jeder andere auch“ und „nicht anders als alle 

anderen“ sind. Sie beziehen aus ihrem sozialen Umfeld jedoch ein Wissen darüber, dass sie 

von der Gesellschaft als „nicht normal“ wahrgenommen werden. Nach einheitlicher Meinung 

von ExpertInnen und RollstuhlfahrerInnen hat sich jedoch insbesondere in den letzten beiden 

Jahrzehnten ein gesellschaftlicher Wandel vollzogen und Behinderung ist „normaler“ 

geworden. Protonormalistische Strukturen sind hier einem Flexibilitätsnormalismus 

gewichen, wenngleich noch nicht von einer vollständigen Akzeptierung von Menschen mit 

Behinderung als „normal“ gesprochen werden kann. Personen im Rollstuhl können heute in 

Grauzonen der Normalität angesiedelt werden.  

 

RollstuhlfahrerInnen weisen kaum Arbeitsplatzwechsel auf. Sind die Personen einmal in ein 

Dienstverhältnis eingetreten, wird dies für gewöhnlich auch über lange Zeit aufrechterhalten. 

Die spezifisch kontinuierlichen Berufsverläufe der RollstuhlfahrerInnen sind Teil ihrer 

Normalitätskonstruktion. Über den Beruf können sie ihre Normalitätsvorstellungen von 

Behinderung ausdrücken und sie sind bestrebt Behinderung und „berufliches Alltagshandeln“ 

(Wetterer 195: 237) kongruent darzustellen. 

Der Zugang zum Beruf erfolgte bei den ProbandInnen vorrangig über Praktika und den 

Verwandten- bzw. Bekanntenkreis. Längere Phasen der Arbeitslosigkeit und Schwierigkeiten 

bei der Jobsuche werden kaum angegeben. Insbesondere Menschen mit erworbener 

Behinderung erhalten bei der Arbeitsuche Unterstützung durch Organisationen der 

Rehabilitation sowie Bildungseinrichtungen für Menschen mit Behinderungen.  

Motivation für DienstgeberInnen Menschen mit Behinderung zu beschäftigen ist häufig die 

Expertise von Personen mit Behinderung über die jeweilige Behinderung. Menschen mit 

Behinderung sind vorwiegend im öffentlichen Dienst und in Unternehmen tätig, die von 

ihrem Unternehmensgegenstand her mit Behinderung zu tun haben. Insbesondere im 

KundInnenkontakt nutzen diese Unternehmen das Wissen der jeweiligen MitarbeiterInnen 

über Behinderung.  

 

Kontrovers wird der erhöhte Kündigungsschutz für Menschen mit Behinderung gesehen. 

Einerseits wird er durch die Betroffenen als entscheidendes Kriterium für die Nicht-

Einstellung von Personen mit Behinderung gesehen und andererseits wird auch die 

Abgrenzung von Menschen ohne Behinderung durch den besonderen Kündigungsschutz und 

die darin inkludierte Dichotomie von „normal“ und „abweichend“ von Betroffenen negativ 
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beurteilt. Durch den erhöhten Kündigungsschutz für Menschen mit Behinderung wird dadurch 

an der Konstruktion von Behinderung mitgewirkt.  

Personen mit Behinderung sehen eine Auflockerung des erhöhten Kündigungsschutzes als 

Chance, dass mehr Menschen mit Behinderung in einem regulären Dienstverhältnis eingestellt 

werden. ExpertInnen beurteilen den erhöhten Kündigungsschutz hingegen nur als Vorwand 

für die Nicht-Einstellung von Menschen mit Behinderung und verorten die Motive für die 

Nicht-Einstellung insbesondere in oben genannten Gründen hinsichtlich des erschwerten 

Berufszugangs für Menschen mit Behinderung. Eine Aufweichung der bisherigen Regelung 

des Kündigungsschutzes wird daher von ExpertInnen abgelehnt. Zusätzliche Arbeitsplätze für 

Menschen mit Behinderung könnten durch eine Neuregelung nicht geschaffen werden. Eine 

Aufweichung des Kündigungsschutzes vor einigen Jahren belegt laut ExpertInnen, dass 

Menschen mit Behinderung dadurch keine neuen Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt 

wurden. Die weitere Aufweichung mit 01.01.2011 ist daher kritisch zu beobachten.  

 

Der Stellenwert des Berufs für RollstuhlfahrerInnen liegt neben finanziellen Aspekten in der 

Beschäftigung, der sozialen Eingebundenheit und der sozialen Anerkennung durch die 

Berufstätigkeit. Neben der Selbstbestimmtheit, die mit der finanziellen Absicherung 

einhergeht, erfahren die RollstuhlfaherInnen auch eine Aufwertung ihres Selbstwertgefühls 

durch die gesellschaftliche Anerkennung. Weiters sind Möglichkeiten des Aufstiegs im 

Unternehmen Motivation für die RollstuhlfahrerInnen. Eine Beschäftigung in einer 

Werkstätte für Menschen mit Behinderung oder gar keiner Berufstätigkeit nachzugehen, wäre 

für die RollstuhlfahrerInnen nicht vorstellbar. Eine Beschäftigung außerhalb des ersten 

Arbeitsmarktes oder keine kollektivvertragsmäßige Entlohnung zu erhalten, würde für die 

betroffenen Menschen mit Behinderung eine Abgrenzung von den „Normalen“ bedeuten und 

sie würden eine Zuschreibung als „abweichend“ erfahren. Die Untersuchung zeigt, dass auch 

unter Menschen mit Behinderung Abgrenzungsprozesse im Gange sind. Die 

RollstuhlfahrerInnen grenzen sich von Menschen mit anderen Behinderungsarten und 

insbesondere von Menschen mit geistiger Behinderung ab. Sie sehen sich im Vergleich zu 

diesen Personen als „normaler“ und siedeln sich in Grauzonen der Normalität an, während sie 

Menschen mit geistiger Behinderung eindeutig außerhalb der Normalitätsgrenzen verorten. 

 

Bezüglich der Frage nach der Wahrnehmung der Situation im Beruf von rollstuhlfahrenden 

Frauen und Männern kann resümiert werden, dass die Wahrnehmung der Berufssituation 

entscheidend von der Arbeitsplatzanpassung geprägt wird. Laut Carola Pohlen gibt die 
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Einrichtung eines Arbeitplatzes darüber Auskunft, welche Bedeutungen dort produziert 

werden. Sie sagt etwas darüber aus, wer darin arbeiten soll. Die Anpassung eines 

Arbeitsplatzes an die Bedürfnisse von RollstuhlfahrerInnen, gibt demnach darüber Auskunft, 

inwiefern die Arbeitsleitung dieser anerkannt wird. (vgl. Pohlen 2010: 106) 

Die Arbeitsplatzanpassung beinhaltet die Anpassung der Arbeitstätigkeit, sodass die 

Durchführung der Aufgaben für die RollstuhlfaherInnen ohne Einschränkungen möglich ist, 

die bauliche Anpassung des gesamten Betriebsgebäudes an die Bedürfnisse von 

RollstuhlfaherInnen, als auch eine Arbeitszeitanpassung, z. B. durch flexible 

Arbeitszeitmodelle sowie eine Arbeitsortanpassung, indem z. B. Möglichkeiten geschaffen 

werden, auch von zuhause aus zu arbeiten. Weiters ist auch die Aufklärung der 

MitarbeiterInnen über Behinderung Teil der Arbeitsplatzanpassung.  

 

Probleme und Einschränkungen in der Berufstätigkeit ergeben sich vorwiegend aufgrund 

einer nicht zufriedenstellenden Arbeitsplatzanpassung für die RollstuhlfaherInnen. Erfolgt 

eine optimale Arbeitsplatzanpassung, lassen sich nach ExpertInnensicht folglich keine 

Unterschiede zwischen Personen mit und ohne Behinderung in der Berufstätigkeit feststellen. 

Über die Anerkennung von Behinderung, kann diese in der Interaktion neutralisiert werden 

und bleibt somit folgenlos. Nur so ist es möglich, dass Behinderung in der Berufstätigkeit in 

den Hintergrund tritt und anderen Kategorien Bedeutungen beigemessen wird.  

Mit Dauer der Behinderung nehmen jedoch gesundheitliche Einschränkungen aufgrund der 

Behinderung zu. Belastungsgrenzen und das täglich zuträgliche Arbeitspensum sinken. 

Häufig erfolgt daher eine Reduktion der wöchentlichen Arbeitszeit und die 

RollstuhlfahrerInnen wechseln von einer Vollzeit- in eine Teilzeitbeschäftigung. Eine 

Reduktion der Arbeitszeit wird von den Befragten jedoch als äußert schwierig erlebt, da sie 

dadurch mit ihren eigenen Normalitätsstandards brechen und sie Angst davor haben, dass die 

Reduktion als symptomatisch für ihre Abweichung interpretiert wird. Goffman verdeutlicht in 

seiner Stigma-Studie, dass kleine „Fehler“ häufig als charakteristisch für eine stigmatisierte 

Identität interpretiert werden, während dieselben „Fehler“ bei Personen ohne dieses Stigma 

nicht als Ausdruck für irgendetwas Besonderes gedeutet werden. (vgl. Goffman 1975: 24) 

 

Weiters ergibt die Untersuchung, dass sich die Kontakte bei der Arbeit vorwiegend 

unproblematisch gestalten. Negative Reaktionen auf die Behinderung erfolgen weder durch 

ArbeitskollegInnen noch durch KundInnen. Die Sichtbarkeit der Behinderung ist im 

KundInnenkontakt kein bedeutsames Kriterium. Inwiefern eine (sichtbare) Behinderung im 
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Kontakt zu KundInnen von Bedeutung sein kann, steht jedoch auch im Zusammenhang mit 

dem jeweiligen Unternehmensgegenstand. In Unternehmen, die für und mit Menschen mit 

Behinderung oder deren Angehörigen arbeiten, fällt der KundInnenkontakt für Personen mit 

Behinderung leichter und es entstehen selten Irritationen bei dem Gegenüber und auch die 

RollstuhlfahrerInnen treten im KundInnenkontakt selbstsicherer auf. Laut ExpertInnen ist 

insbesondere in privatwirtschaftlichen Betrieben die Situation für Menschen mit sichtbarer 

Behinderung mit KundInnenkontakt schwieriger, da die KundInnen häufig nicht damit 

rechnen, von einer Person mit Behinderung betreut zu werden. Unsicherheiten auf Seiten der 

RollstuhlfahrerInnen und Irritationen der KundInnen resultieren. Die Erwartungshaltung, mit 

der die KundInnen ein Unternehmen betreten, wirkt sich daher sowohl entscheidend auf die 

Interaktion als auch auf die Wahrnehmung der Berufssituation der RollstuhlfahrerInnen mit 

KundInnenkontakt aus.  

 

Die Forschungsfrage, ob die Wahrnehmung der Situation im Beruf im Zusammenhang mit 

dem Kontakt zur Öffentlichkeit in der Berufstätigkeit steht, kann nach den Erkenntnissen der 

Befragung jedoch verneint werden. Es können keine relevanten Unterschiede in den Aussagen 

der RollstuhlfahrerInnen in Abhängigkeit des KundInnenkontakts festgestellt werden. 

Anzumerken ist jedoch, dass vier von fünf ProbandInnen mit KundInnenkontakt in ihrer 

Tätigkeit wiederum mit Behinderung zu tun haben und von Behinderung betroffene Personen 

betreuen, wodurch der KundInnenkontakt entscheidend erleichtert wird.  

Der Kontakt zu KundInnen unterscheidet sich jedoch durchaus vom Kontakt zu KollegInnen. 

KundInnen wechseln ständig und die Interaktion kann bei jeder Begegnung anders ausfallen. 

ArbeitskollegInnen und Vorgesetzte wechseln hingegen selten und können sich auf die 

Behinderung einstellen. Ebenso wissen die RollstuhlfahrerInnen über die Eigenheiten der 

KollegInnen und Vorgesetzten Bescheid.  

 

Die Sichtbarkeit einer Behinderung spielt im Kontakt mit KollegInnen und KundInnen eine 

zentrale Rolle. Während eine sichtbare Behinderung im KundInnenkontakt Irritationen 

auslösen kann, erleichtert die Sichtbarkeit einer Behinderung den Kontakt zu KollegInnen, da 

mögliche Einschränkungen häufig evident sind, ohne dass die Betroffenen auf ihre 

Behinderung hinweisen müssen. Das Hinweisen auf die eigene Behinderung würde sie als 

abweichend sichtbar machen. Eine Dekonstruktion der Dichotomie „abweichend/normal“ 

kann jedoch nur durch die Anerkennung von Behinderung erfolgen. Hirschauer zeigt auf, dass 

es sich mit der Dekonstruktion von Behinderung ähnlich verhält wie mit der Dekonstruktion 
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von Zweigeschlechtlichkeit. Das Außerachtlassen von Behinderung und Geschlecht stellt 

ebenso eine konstruktive Leistung dar, wie die interaktive Zuschreibung von Behinderung 

bzw. Geschlechtszugehörigkeit. (vgl. Hirschauer 1994: 677 ff.) 

 

Große Bedeutung kommt in dieser Arbeit dem Konzept des „doing gender“ zu. Es wurde 

analysiert, inwiefern in der Berufstätigkeit von Menschen mit Behinderung von „doing 

gender“ gesprochen werden kann. Es stellte sich jedoch heraus, dass in der Berufstätigkeit der 

befragten RollstuhlfahrerInnen von „undoing gender“ auszugehen ist und die 

Omnirelevanzannahme von Geschlecht kann für diese Untersuchung widerlegt werden.  

In der Ausübung und Wahrnehmung der Berufstätigkeit von Frauen und Männern mit 

Behinderung sind keine Geschlechterunterschiede feststellbar. Dem Geschlecht kommt in der 

Berufstätigkeit der ProbandInnen somit keine relevante Bedeutung zu. Zentrale Faktoren sind 

vielmehr die Dauer der Behinderung, die Höhe einer Lähmung und die 

Arbeitsplatzanpassung. Das Geschlecht tritt in der Berufstätigkeit in den Hintergrund und 

wird durch die Kategorie „Behinderung“ überlagert. Aber auch die Behinderung steht hier 

nicht zwangsläufig im Vordergrund und andere soziale Kategorien können in der Interaktion 

im Beruf relevant werden. Generell wird die Wahrnehmung der Berufssituation der 

ProbandInnen jedoch vorrangig über ihre Behinderung geprägt und nicht über ihr Geschlecht. 

RollstuhlfahrerInnen betonen im Zusammenhang mit ihrer Berufstätigkeit immer wieder ihre 

Normalität in Relation zu Menschen ohne Behinderung. Ihr Geschlecht findet in diesem 

Kontext jedoch keine Erwähnung. Es ist jedoch zu beachten, dass sechs von neun 

ProbandInnen in ihrer Berufstätigkeit vom Unternehmensgegenstand her wiederum mit 

Behinderung zu tun haben, wodurch sie in ihrer Tätigkeit auch selbst an der Konstruktion von 

Behinderung mitwirken, während hierbei die Geschlechtszugehörigkeit in den Hintergrund 

tritt.  

 

Dennoch kann die These der Geschlechtslosigkeit von Menschen mit Behinderung im 

Rahmen der Befragung nicht bestätigt werden. Im Alltag der RollstuhlfahrerInnen ist die 

Geschlechtszugehörigkeit durchaus eine relevante Kategorie. Die Arbeitsteilung im Haushalt 

erfolgt nach dem traditionellen Muster. Frauen im Rollstuhl übernehmen den Großteil der 

Hausarbeit selbst, während Männer im Rollstuhl massiv durch Lebensgefährtinnen, Eltern 

oder eine persönliche Assistenz unterstützt werden.  
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Schlusswort und Ausblick 

 

Die vorliegende Masterarbeit gibt einen Einblick in die Berufssituation von Menschen mit 

Behinderung. Die Wahrnehmung der Berufstätigkeit aus Sicht der RollstuhlfahrerInnen, im 

Kontext von Behinderung und Geschlecht und in Abhängigkeit des Zeitpunkts des Erwerbs 

der Behinderung sowie im Kontakt zur Öffentlichkeit im Beruf wird untersucht.  

 

Die vorliegende Arbeit erfasst jedoch nur einige Facetten der Berufstätigkeit von Menschen 

mit Behinderung und es ist Raum für ergänzende sowie weiterführende Forschung.  

Die Wahrnehmung der Berufssituation von RollstuhlfahrerInnen aus Sicht der 

ArbeitskollegInnen oder Vorgesetzen könnte ergänzend untersucht werden, aber auch die 

Situation im Beruf von Menschen ohne Behinderung könnte in Kontrast zur Berufstätigkeit 

von RollstuhlfahrerInnen gesetzt werden.  

 

Weiters ergibt die Befragung von ExpertInnen für Menschen mit Behinderung im Beruf, dass 

sich der Kontakt mit ArbeitskollegInnen für Menschen mit nicht sichtbarer Behinderung 

schwieriger gestaltet als für Menschen mit sichtbarer Behinderung, wie 

RollstuhlfahrerInnnen. Soziologische Theorien zu Behinderung fokussieren vorrangig auf 

sichtbare Behinderung. Die Sichtbarkeit ist in nahezu allen Theorien eine zentrale 

Vorannahme. Menschen mit nicht sichtbarer Behinderung im Beruf sind daher ein weiteres 

Forschungsfeld, dem Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, aber auch ein Vergleich mit 

anderen sichtbaren Behinderungen stellt einen interessanten Forschungsgegenstand dar.  

 

Hinsichtlich des Berufzugangs zeigt sich, dass die Meinung von ExpertInnen und die 

Erfahrungen der RollstuhlfahrerInnen divergieren. ExpertInnen gehen von einem erschwerten 

Berufzugang für Menschen mit Behinderung aus. Die RollstuhlfahrerInnen beschreiben 

hingegen kaum Schwierigkeiten in der Arbeitsuche. Um den Berufszugang von Menschen im 

Rollstuhl angemessen zu erfassen, empfiehlt es sich daher eine ergänzende Befragung von 

arbeitssuchenden RollstuhlfahrerInnen durchzuführen.  

 

Ebenso wird die Neuregelung des besonderen Kündigungsschutzes mit 01.01.2011, die ein 

Inkrafttreten ebendiesen erst nach vier Jahren eines neu begründeten Dienstverhältnisses 

vorsieht, von ExpertInnen und RollstuhlfahrerInnen kontrovers gesehen und es bleibt offen, 
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die Auswirkungen dieser Regelung auf die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung zu 

evaluieren.  

 

Eines der zentralen Ergebnisse der Befragung ist, dass die Omnirelevanzannahme von 

Geschlecht für diese Stichprobe widerlegt werden kann. Das Geschlecht tritt in der 

Berufstätigkeit der RollstuhlfahrerInnen in den Hintergrund und wird von der Kategorie 

Behinderung überzeichnet. Die Arbeitsplatzanpassung an die Behinderung, die Höhe einer 

Lähmung und die Dauer der Behinderung sind jene Faktoren, die sich zentral auf die 

Wahrnehmung der Berufssituation von Menschen mit Behinderung auswirken. Dem 

Geschlecht ist hier keine relevante Bedeutung zuzumessen. Es zeichnet sich jedoch ab, dass 

die Geschlechtszugehörigkeit in Alltag und Freizeit der RollstuhlfahrerInnen sehr wohl eine 

Rolle spielt. Da diese Bereiche jedoch nicht Teil der Untersuchung sind und in den Interviews 

nur am Rande besprochen wurden, wäre eine Analyse von Alltag und Freizeit von 

RollstuhlfahrerInnen ein weiteres Forschungsfeld das Aufschluss über Konstruktionsprozesse 

von Behinderung und Geschlecht geben könnte.  

 

Die Erforschung der Konstruktionsprozesse von Behinderung und Geschlecht stellt ein breites 

Feld dar, welches in vielen Facetten noch unerforscht ist. Der Ausblick bezüglich 

weiterführender Forschungen deckt daher nur einen kleinen Teil möglicher ergänzender und 

anschließender Studien ab.  
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