
Behinderungen sind kein Stigma, sondem eine Beschrei-
bung bestimmter eingeschränkter Möglichkeiten, die in
derAllgemeinheit als natürlich angesehen werden. Diese
sind in Beurteilung und Auswirkung gesellschaftlichen
und kulturellen Veränderungen unterworfen. Es gibt
viele Einschränkungen, die von außen vorgegeben sind
und auch Mehrheiten in der Bevölkerung betreffen kön-
nen. Im Gegensatz dazu wird der Begriff Behinderung
allgemein erst verwendet. wenn vereinzelt Personen be-
troffen sind. Sind viele
Personen betroffen, kön-
nen die behindernden
Umstände bei genügen-
dem Engagement relat iv
leicht den Bedürfnissen
angepasst werden. Sind
die Behinderungen nur ftir
Minderheiten relevant,
bleiben diese dann von
den behindernden Berei-
chen ausgeschlossen und
sie müssen individuelle
Kompen sations strate gien
entwickeln oder bleiben
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wohl kaum zielführende Wege. Die Kosten und die
Gelder, die in unserem Lande für die vielen Sonder-
einrichtungen verwendet werden, zeigen, dass positi-
ve grundlegende Intentionen in allen Gesellschafts-
schichten für behinderte Personenkreise erkennbar
sind, auch wenn die finanziellen Belastungen derzeit
zunehmend und ganz konkret von den Kostenträgern
öffentlich platziert werden. Gerade in den letzten 40
Jahren wurde im Förderbereich für behinderte Men-
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samtbevölkerung. Da es ihnen oft nicht möglich ist, ihre I schen sehr viel erreicht - und doch so wenig, denn jede
Interessen alleine zu formulieren oder ihre Rechte zu I Sondereinrichtung ist letztlich eine Ausgrenzung. Die-
kennen, sind sie hierbei (häufig) auf Unterstützung an- | se beginnt beim behinderten oder von Behinderung be-
gewiesen. Die Gesetzeslage bietet mittlerweile eine gute I drohten Personenkreis sehr oft schon, und leider noch
Grundlage zur Umsetzung der persönlichen Ansprüche. I immer , im Vorschulalter ! Bei den No rmalen mit der Dif-
Doch bei der Umsetzung des Rechts in den Alltag wer- | ferenzierung des von Staat bzw Gesellschaft definier-
den doch oft wieder hohe verwaltungstechnische Hür- | ten einseitigen Leistungsniveaus, i. d. R. im Grundschul-
den errichtet. Die Lebenshilfe als Elternvereinigung, I bereich. Eine diskriminierungs- und barrierefreie Teil-
aber auch viele freie Träger, sehen es als ihre Aufgabe, I habe in allen Lebensbereichen muss oberstes Ziel sein.
die Menschen mit Behinderungen einerseits bei der Um- | Die grundlegende Hürde in unserer Gesellschaft ist der
setzung ihrer individuelle Kompensationsstrategien und I Schul- und Bildungsbereich, der ohne Kompromisse alle
Rechtsansprüche unterstützend zu begleiten. An- | Rahmenbedingungen erfüllen muss, um jegliche Aus-
dererseits wollen und müssen sie auch eine Lobby- | grenzung zu vermeiden, gleichzeitig aber allen not-
funktion ausüben, um die gesellschaftlichen Bedingun- | wendigen Förderungen, für alle - wirklich alle Kinder
gen auf die Erfordernisse der Menschen mit Behinde- | und Schüler - gerecht zu werden. Erst mit dieser sozial-
rungen voranzubringen. Ziel soll es sein, dass Men- | gesellschaftlichen revolutionären Wirklichkeit wären
schen mit Behinderungen immer weniger auf aktive I Grundlagen und Fundamente gesetzt für eine gesamt-
Hilfe angewiesen sind und dass behinderungskom- | gesellschaftliche Normalität. Die notwendigen An-
pensierende Maßnahmen als Dienstleistung wahrge- | strengungen werden uns Jahrzehnte abverlangen. In-
nommen und in Anspruch genommen werden. Die Ra- | tegration und Inklusion von Menschen mit Behinde-
tifizierung der UN-Behindertenkonvention kommt die- | rung hätten dann keine Bedeutung mehr für unseren
sen Leitgedanken wohl sehr entgegen. Was schon I fachlichen Wortschatz. Doch auf dem Weg dorthin
immer Gpndrecht war, wird nun aufgegriffen und in I müssen wir sehr darauf achten, dass alle unbeschadet
alle Richtungen lebhaft und sehr unterschiedlich dis- | mit insZiel kommen, auch die, für die we-
kutiert. Doch rein ideologische Auslegungen nun I Oer der Weg noch das Ziel erkennbar oder
davon abzuleiten, diese aber auch zu ignorieren. sind I wichtig ist!
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