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Margrith Lin und Karl Mutter 

Körper und Körperbehinderung im 
aktuellen Diskurs 
Die aktuellen Veränderungen im fachli-
chen und öffentlichen Diskurs zum The-
ma «Körper» und «Behinderung» zeigen 
an, dass die Vorstellung von Körpern, die 
Wahrnehmung von Behinderung und die 
damit verbundenen Konnotationen durch 
die Auseinandersetzung mit anderen fach-
lichen Disziplinen und im Rahmen des 
revidierten Behindertenrechts neue Ak-
zentuierungen erfahren haben. Die ein-
drückliche Werbekampagne von Pro In-
firmis mit dem Titel: «Wir lassen uns 
nicht behindern» ist ein Beispiel, wie das 
Thema «Behinderung» medial wirksam 
inszeniert werden kann (siehe Renggli 
2006 und Graf & Weisser 2006). 

Zur Zeit vollzieht sich ein Perspekti-
venwechsel, welcher Menschen mit einer 
Behinderung nicht nur als zu beforschen-
den Gegenstand, sondern auch als Men-
schen mit einer eigenen Sicht auf die ge-
meinsam geteilten Realitäten Nichtbehin-
derter zu verstehen versucht. Waren frü-
her Behinderte in bevorzugter Weise Stu-
dienobjekte nichtbehinderter Forscher 
und Forscherinnen, welche «Behinde-
rung» von aussen, sozusagen als externali-
siertes Phänomen zu beschreiben und zu 
klassifizieren suchten, verlegt sich der 
Schwerpunkt in der aktuellen Auseinan-
dersetzung auf eine «Perspektive von in-
nen», auf das Eigenerleben von Betroffe-
nen (Waldschmidt 2006). So vermag z.B. 
der blinde Autor Siegfried Saerberg – ge-

rade durch seine Blindheit – Sehende auf 
solche «blinden Flecke» in der Kommuni-
kation über vermeintlich universelle Refe-
renzen hinzuweisen (Saerberg 2006). Im 
Rahmen der Sonderpädagogik hat sich ein 
eigentlicher sozialwissenschaftlicher For-
schungszweig entwickelt, der sich dezi-
diert mit dem Thema «Behinderung» aus 
der Sicht von Menschen mit einer Behin-
derung beschäftigt. Dieser Forschungs-
zweig greift unter dem Namen «Disability 
Studies» in den aktuellen Diskurs ein 
(Graf, Renggli, Weisser 2007). Behinde-
rung erscheint in dieser Sicht nicht als 
eine Krankheit oder eine zu behebende 
Schädigung, sondern als eine mögliche 
Lebensform unter anderen. Die «Disability 
Studies» versuchen aufzuzeigen, wo und 
in welcher Weise diese Lebensformen 
Einschränkungen erfahren, sei es in Form 
materieller Barrieren, bestimmter Einstel-
lungen, wissenschaftlicher Festlegungen 
und Festschreibungen, die als selbstver-
ständlich gelten und so – gleichsam hinter 
unserem Rücken – den alltäglichen Um-
gang mit «Behinderung» bestimmen.  

Solche Betrachtungsweisen führen zu 
Denkmodellen, die es ermöglichen, den 
gesellschaftlichen Ursprung unserer Vor-
stellungen über «Körper» und «Behinde-
rung» aufzuzeigen und unseren Umgang 
mit «Behinderung» und «behinderten Kör-
pern» zu beschreiben. Sie tragen dazu bei, 
Wahrnehmungsweisen und Denkvoraus-
setzungen, welche das Bild von «Behinde-
rung» prägen, sichtbar zu machen. Die 
«Disability Studies» hinterfragen die 
Selbstverständlichkeiten von Normen, 
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Kulturen und Idealen in der Weltgesell-
schaft aus der Perspektive von Menschen 
mit Behinderung (Graf & Weisser 2006). 

Körperbehinderung im kulturellen 
Kontext 
Der Behinderungsbegriff ist nach der Me-
dizinethnologin Verena Keck «ein europä-
isches Konzept, das unter bestimmten 
historischen Umständen entstand. In vie-
len Gesellschaften kann man gar nicht in 
diesem Sinne «behindert» sein, weil es 
«Behinderung» als anerkannte Kategorie 
nicht gibt und die Bezeichnung 
«Behinderte» als genereller Begriff in vie-
len Sprachen nicht existiert (Keck 1997). 
Es gibt «Sehbehinderte» oder «Blinde», 
«Hörbehinderte» oder «Taube», «Stumme», 
«Lahme» und «Langsame» oder «sich 
dumm Verhaltende». 

In unserem westlichen Verständnis 
neigen wir jedoch dazu «Behinderung» als 
Eigenschaft zu substanzialisieren oder zu 
essentialisieren (Weisser 2007). Wir spre-
chen von «den Behinderten» oder von 
einer «Verhaltensstörung» und vergessen 
dabei, dass sowohl das eine als auch das 
andere sich nur in einem bestimmten 
Kontext manifestieren kann, und dass es 
dazu immer einen qualifizierten und legi-
timierten Beobachter braucht, der etwas 
in einer bestimmten Art und Weise 
«erkennt» oder «klassifiziert».  

Unsere Erfassungs- und Beschreibungs-
instrumente, mit denen wir ein möglichst 
objektives Bild von Formen der Behinde-
rung zu erlangen versuchen, prägen in 
hohem Masse unser Denken über «Be-
hinderung». Im Zentrum der professionel-
len Aktivitäten steht dabei das Bestreben, 
Beeinträchtigungen und Bedarfslagen 

möglichst umfassend zu dokumentieren 
und selbstverständlich auch die Frage, 
über welche Finanzierungsquellen die 
daraus ableitbaren Leistungen abzugelten 
sind. Es sind hier auch die aktuellen Dis-
kussionen um die versprochenen Verbes-
serungen zu erwähnen, welche die Einset-
zung des ICF zur Folge haben soll.  

«Behinderung» muss immer im Kontext 
der jeweiligen Gesellschaft gedacht wer-
den, in der sie sich manifestiert. Was eine 
«Behinderung» ist oder was als «Behinde-
rung» wahrgenommen wird, ist in hohem 
Masse davon abhängig, über welche Insti-
tutionen und Mittel eine Gesellschaft ver-
fügt, um «Behinderung» zu definieren, zu 
regeln und damit umzugehen (Finanzielle 
Mittel, gesetzliche Grundlagen, medizini-
sche und pädagogische Institutionen, 
technische Mittel und Hilfsmittel, welche 
den Umgang mit Behinderung erleichtern 
etc.). Wenn man von Behinderung spricht 
sind – gemäss dieser Auffassung – also 
auch alle materiellen und immateriellen 
Dinge mitzudenken, über die in unserer 
Gesellschaft Behinderung visibilisiert und 
invisibilisiert wird. Nach Latour ist unsere 
Gesellschaft gleichsam eine «Lagerhalle 
von Hilfsmitteln», in der wir uns zurecht-
finden müssen, um darin bestehen zu kön-
nen. «Man frage nur die Blinden, welchen 
Unterschied es macht, über einen Blin-
denstock zu verfügen oder nicht. Man 
frage die Gehörlosen, welchen Unter-
schied es macht, mit einer Hörhilfe verse-
hen zu sein oder nicht. Man frage die kör-
perlich Behinderten, welchen Vorteil sie 
darin sehen, einen etwas besser eingestell-
ten Rollstuhl zu haben» (Latour 2005,  
S. 52).  
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Kulturbezogene Sicht von  
Behinderung 
In unserem westlichen Alltagsverständnis 
verweist der Begriff «Behinderung» auf 
eine dauerhafte beschädigte physische 
Materialität des biologischen Körpers hin. 
Aus dieser Sicht ist «Behinderung» ein 
ausserkultureller Tatbestand und schliesst 
die soziokulturelle Dimension der Wirk-
lichkeit von Behinderung aus (Sager 
2001). Wenn wir es mit Menschen aus 
verschiedenen gesellschaftlich-kulturellen 
Kontexten zu tun haben, sollten wir uns 
jedoch fragen, welche Bedeutung diese 
«Behinderung» denn in der jeweiligen 
Lebenswelt dieses Menschen hat.  

Durch die weltweite Dominanz der 
medizinischen Sichtweise von Behinde-
rung hat sich die Ethnologie lange Zeit 
nicht um eine kulturbezogene Sicht von 
Behinderung gekümmert. Eine solche 
ethnologische Sicht auf den Behinde-
rungsbegriff könnte jedoch einen wesent-
lichen Beitrag dazu leisten, die Vorstel-
lung von «Behinderung» als quasi 
«natürlichem» oder als «transkulturellem» 
Phänomen aufzulösen und anders über 
Behinderung zu denken und zu sprechen. 
(Sager 2001). Eine Dezentrierung der Sicht 
auf andere Beschreibungsweisen und -
modelle kann dazu verhelfen, Körperbe-
hinderung anders zu denken. Es geht da-
bei um die Bewusstmachung, dass das für 
uns «Normale» keineswegs einfach das 
«selbstverständlich Natürliche» ist, son-
dern das «Kultürliche» (Lin-Huber 2009, S. 
90). 

 
Kultur kann somit als Referenzrahmen 
beschrieben werden, der bestimmte Phä-
nomene akzentuiert oder in den Hinter-

grund treten lässt. Zusammenfassend 
könnte man sagen: 
 Kulturen stellen Beobachtungsschemata 
zur Verfügung, über die wir unsere  
Lebenswelt beschreiben und bewerten. 
 Kulturen tragen entscheidend dazu bei, 
einen Konsens über Normalität und 
noch tolerierte Abweichungen zu schaf-
fen. 
 Dieser Konsens kann in erheblichem 
Mass von Kultur zu Kultur variieren.  
 Beobachter sind vor allem auf Abwei-
chungen sensibilisiert, weniger auf die 
Bereiche, die funktionsfähig sind (denn 
das, was funktioniert, das sieht man 
nicht). 
 Die Vorstellungen über «Funktions-
fähigkeit» können in erheblichen Masse 
von Kultur zu Kultur variieren. 

 
Wie sich solche kulturelle Referenzrah-
men konkret auf die Wahrnehmung von 
«Behinderung» auswirken, zeigen folgen-
den Äusserungen von Menschen aus ande-
ren Herkunftskulturen1: 
 Wir stigmatisieren Menschen nicht auf-
grund ihrer geistigen oder körperlichen 
Andersartigkeit. Wir bevorzugen es, von 
«Anderswertigkeit» zu sprechen». In 
unserer Sprache existiert kein Wort für 
geistige Behinderung. Man sagt viel-
leicht, er macht «verrückte Sachen». 
 Bei uns spricht man von «Defekt». Auch 
das alltagssprachliche Denken orientiert 
sich am medizinischen Modell 
(Defektologie) mit dem Schwerpunkt 
auf den Aspekten «Heilen» und 
«Rehabilitation».  
 Wir umschreiben den Sachverhalt, in-
dem wir auf den sozialen Kontext oder 
das soziale Netz hinweisen, in dem sich 



Jahrgang 2009 

43 

eine «Behinderung» manifestiert. Die 
Möglichkeit der Partizipation an den 
Belangen der Familie ist ein relevanter 
Wert, während hier die Partizipation am 
sozialen Netz kein relevanter Wert 
mehr ist, sondern zunehmend durch die 
Kriterien der Leistungsfähigkeit ersetzt 
werden.  
 Behinderung ist bei uns in erster Linie 
sozial, zumindest nicht primär körper-
lich definiert. 
 In der westlichen Gesellschaft wird alles 
funktionalisiert und in messbare Verhal-
tenseinheiten zerlegt.  
 Man sagt bei uns nicht «handicapiert», 
sondern «Person in Schwierigkeit», da 
man niemanden brüskieren möchte. 
 Der Mensch steht im Vordergrund vor 
aller Kategorisierung. 

 
Kulturvergleiche zeigen auf, dass die Vor-
stellung davon, über welche Kompetenzen 
eine Person in der jeweiligen Gesellschaft 
verfügen muss, um als ein vollwertiges 
Mitglied zu gelten, die soziale Identität 
von Menschen mit körperlicher bzw. geis-
tiger Andersartigkeit steuert und in ho-
hem Masse mitbestimmt, wer als behin-
dert zu gelten hat (Sager 2001). Anhand 
der verschiedenen Betrachtungen wird 
deutlich, dass die soziale Definition und 
die der eigenen Identität für die Behinder-
ten in verschiedenen Gesellschaften oft 
entscheidender sind als ihre funktionale 
Einschränkung. Es geht hier um die le-
bensweltliche Bedeutsamkeit einer Behin-
derung im jeweiligen Umfeld. Betrachtet 
man die Behinderung nicht unter dem 
Aspekt der körperlichen, geistigen oder 
psychischen Einschränkungen, sondern 
im Hinblick auf die Folgeerscheinungen 

und Wechselwirkungen im sozialen Um-
feld, sind die jeweiligen gesellschaftlichen 
Strukturen von besonderer Bedeutung. 
Insbesondere in ländlichen Regionen wer-
den Behinderte auch heute noch vorwie-
gend in ihren Familien betreut. Die Be-
hinderten nehmen am Leben der Familie 
teil. Meist findet sich für sie eine ihrer 
funktionalen Einschränkung entsprechen-
de Tätigkeit, welche es ihnen erlaubt, am 
sozialen Netz zu partizipieren und dazu 
einen entsprechenden Beitrag zu liefern. 
So hüten sie z.B. Tiere und bewahren so 
die Ernte und damit die Gesellschaft vor 
Verlusten, helfen beim Verlesen der Ernte 
usw. und sind auf diese Weise in der Ver-
wandtschaft und in der Dorfgemeinschaft 
integriert. Der Versuch der sozialen Ein-
bettung ist ein kulturell anderer Umgang 
mit dem Thema «Behinderung», als wenn 
z.B. das Gewicht einer Gesellschaft im 
Umgang mit Behinderung auf medizini-
schen Massnahmen liegt, bzw. darauf, den 
Defekt zu lindern oder weniger sichtbar 
zu machen. 

Schönheit und Unversehrtheit als 
gesellschaftliche Ideale 
In unserer modernen technikgläubigen 
Welt gilt der menschliche Körper nicht 
mehr länger als eine fixe, biologische Ge-
gebenheit, sondern als eine prinzipiell 
gestalt- und manipulierbare Einheit. Gu-
gutzer macht in seiner «Soziologie des 
Körpers» auf den kulturspezifischen Um-
gang mit dem Körper aufmerksam indem 
er bemerkt: «Was immer wir mit unserem 
Körper tun, wie wir mit ihm umgehen, 
wie wir ihn einsetzen, welche Einstellung 
wir zu ihm haben, wie wir ihn bewerten, 
empfinden und welche Bedeutung wir 
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dem Körper zuschreiben, all das ist ge-
prägt von der Gesellschaft und der Kultur, 
in der wir leben» (Gugutzer 2004, S. 5).  

Durch zunehmende Manipulierbarkeit 
und Gestaltbarkeit des Körpers durch kos-
metische Chirurgie, Bodybuilding oder 
andere Techniken wächst heute der Glau-
be an die Realisierbarkeit des perfekten 
Körpers und die Sehnsucht nach ästheti-
scher Normalisierung. Unser Körper ist 
gleichsam zum Aussenspiegel des Selbst 
und unserer gesellschaftlichen Identität 
geworden. «Mens sana in corpore sano» – 
ein gesunder Geist in einem gesunden 
Körper – so lautet der Ausspruch des latei-
nischen Satirikers Juvenal. Er wird übli-
cherweise so verstanden, dass ein unmit-
telbarer Zusammenhang zwischen dem 
Zustand unseres Körpers und unseres 
Geistes besteht. Der römische Dichter hat 
das mittlerweile geflügelte Wort aller-
dings nicht als Aufforderung an die römi-
schen Bürger verstanden, sich sportlich 
mehr zu betätigen, sondern eher im Sinne 
einer Bitte an die Götter, gegenüber uns 
Menschen angesichts der im Alter unwei-
gerlich eintretenden körperlichen und 
geistigen Verfallserscheinungen Nachsicht 
walten zu lassen (Dekkers, 2008, S.240f.). 

Es stellt sich nun die Frage, welche 
Auswirkungen ein versehrter Körper auf 
unsere Wahrnehmungserwartungen ange-
sichts der «Tyrannei der (somatischen) 
Perfektion» (Glassner 1992) hat, wo Werte 
wie «Leistungskraft, Unabhängigkeit und 
physische Schönheit» (Sagner 2001, S.16) 
im Vordergrund stehen. Welche ästheti-
schen Normen leiten unsere Wahrneh-
mung, wenn es um versehrte Körper geht, 
bzw. von welchen moralischen Vorstel-
lungen lassen wir uns leiten, wenn es um 

Körper geht, deren Leistungsfähigkeit 
erheblich eingeschränkt ist? Wie geht 
man in unserer Gesellschaft allgemein mit 
der Zurschaustellung und der Pflege des 
Körpers, der Körperlichkeit um und wo 
liegt die Schamgrenze?  

Wandel des Gesundheitsideals  
und der Vorstellung von 
«Körperbehinderung» 

Die Verbindung der Vorstellung von ei-
nem wohlgestalteten Körper mit Tugend-
haftigkeit und von Ungestalt mit Laster-
haftigkeit und Bösartigkeit hat in unserer 
westlichen Kultur eine weit zurückrei-
chende Tradition. Märchen und Sagen 
zeugen von dieser Denkweise. Das Streben 
nach somatischer Perfektion ist jedoch 
auch in anderen Kulturen zu finden 
(Müller 1996). In der Tradition des Chris-
tentums ist die physische Unvollkommen-
heit ursächlich mit dem Sündenfall ver-
knüpft. «Behinderung» galt in der alttesta-
mentarischen Weltanschauung als gerech-
te Strafe.2 

Fortschritte in der Biotechnologie und 
Medizin lassen den Körper heute nicht 
mehr als etwas vom Schicksal Gegebenes 
erscheinen. Behinderung ist nicht mehr 
gottgewollt; sie muss verändert, behoben, 
unsichtbar gemacht werden. Ziel ist die 
Wiederherstellung der Funktionsfähig-
keit. Der Körper ist zur «Gestaltungsauf-
gabe» geworden. Der Verlust von Leis-
tungskraft, Fitness und Gesundheit bedeu-
tet nicht mehr ein unveränderliches, ent-
schuldbares Schicksal, sondern zusehends 
fehlende Leistungsbereitschaft des Betrof-
fenen und damit auch moralische Schwä-
che (Sager 2001, S. 10). Durch die Fort-
schritte in der Gentechnologie wird 
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«Behinderung» in unserer Gesellschaft 
gleichzeitig als etwas Schlechtes empfun-
den, was vermieden werden sollte, weil 
ein «behindertes» Leben nicht unserer 
westlichen Auffassung von Autonomie 
und Selbstverwirklichung entspricht. In 
einer «10 vor 10»-Sendung des Schweizer 
Fernsehen wurde vor einiger Zeit berich-
tet, wie in Amerika Down-Syndrom- Kin-
der einer Schönheitsoperation unterzogen 
werden, damit sie möglichst der Norm 
entsprechend aussehen. Ein Vater meinte 
dazu: «Unser Sohn wurde uns wohl von 
Gott geschenkt, wir aber haben ihn ver-
bessert.» 

Aufgrund solcher Gegebenheiten mö-
gen uns Erklärungsversuche von Migran-
ten und ihr Umgang mit dem Phänomen 
«Behinderung» oft fremd erschienen. Da 
existieren einerseits religiöse Erklärungs-
formen für die Behinderung, wie sie – wie 
bereits erwähnt – auch in der christlichen 
Tradition existieren: die Behinderung ei-
nes Kindes als von Gott gegeben, als irdi-
sche Bewährungsprobe für den Behinder-
ten sowie auch für die Familie und 
Betreuungspersonen, als Prüfung im Gu-
ten wie im Bösen. Dieser Prüfung muss 
man mit aufopferungsvoller Geduld be-
gegnen, sie ohne Klagen bewältigen und 
das Schicksal annehmen. Allah – oder eine 
andere Gottheit – ist der Urheber allen 
Schicksals. Im Buddhismus entsteht 
«Behinderung» durch Ansammlung von 
Karma. Aufgrund des Strebens nach Erlö-
sung ist jeder Mensch behindert, so er 
noch nicht die Erlösung erreicht hat. 
Durch «Mitgefühl», die wichtigste budd-
histische Tugend, wird jeder so akzeptiert 
wie er ist, als einer, der auf diese Weise 
das Karma austrägt. Er bleibt in der Ge-

sellschaft integriert und wird von ihr ver-
sorgt (Schwabel 1997).  

Äusserungen aus dem Erfahrungsaus-
tausch mit interkulturellen ÜbersetzerIn-
nen zur «Behinderung» als moralischem 
Phänomen illustrieren solche religiösen 
Erklärungsformen: 
 «Behinderung» ist schicksalsgebunden, 
von Gott gewollt, kommt von Allah. 
 In unserer Tradition gibt die Vorstellung 
der Wiedergeburt die Möglichkeit, 
«Behinderung» als Strafe für Vergange-
nes zu konzipieren. «Behinderung» ist 
gleichzeitig auch eine Aufforderung, 
sich gut zu verhalten, um so eine 
«Strafe» zu vermeiden. Durch die Pflege 
eines «Behinderten» kann Karma abge-
baut werden. 

 
Präventivmassnahmen wie Impfungen 
werden demnach oft nicht genutzt, denn 
das hiesse, sich gegen das Schicksal aufleh-
nen. Aus demselben Grund ist der Förder-
gedanke fremd und es besteht wenig Ver-
trauen in spezielle Therapien. 

Andere Erklärungsformen als Ursachen 
für eine «Behinderung» betreffen magi-
sche Kräfte wie der «böse Blick» eines 
neidischen Menschen. Es liegt auf der 
Hand, dass sich Ursachenzuschreibung 
und Behandlung wechselseitig beeinflus-
sen. So müssen Krankheiten magischer 
Ursache auch magisch behandelt werden. 
Solche mystischen Behandlungsmethoden 
sind z.B. das Tragen «geweihter» oder 
«verhexter» Kräutermischungen in einem 
Täschchen auf dem Körper, «geweihte» 
Halsketten, Armreifen und Tücher sowie 
magische Amulette, um das Kind von dem 
«bösen Blick» zu schützen. Oft verspre-
chen sich die Eltern Hilfe von einem 
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«Hoça» , einem Gelehrten des Islams, wel-
cher den Koran auslegt und als Heiler 
wirkt. So legte eine Mutter auf Anraten 
eines solchen Heilers einen Beutel mit 
Koransuren unter die Matratze ihres spas-
tischen Sohnes, um die Krämpfe zu lin-
dern (Merz-Atalik 2009). 

Individualisierungstrend und die 
Auflösung sozialer Netzwerke 
Wir leben in einer modernen individualis-
tischen Gesellschaft. In individualistisch-
orientierten Gesellschaften geniesst das 
Interesse des Individuums Vorrang vor 
den Interessen der Gruppe (Hofstede 
2001). Von einem gesunden Menschen 
wird erwartet, dass er weder in prakti-
scher noch psychologischer Hinsicht auf 
die Gruppe angewiesen ist. Die Forderung 
nach Selbstverwirklichung gilt als oberstes 
Gebot. Kinder werden in Kernfamilien 
von zwei oder nur einem Elternteil aufge-
zogen. Ziel der Erziehung ist, dass das 
Kind auf «eigenen Beinen» stehen kann. 
Wenn die Kinder selbständig geworden 
sind und das Elternhaus verlassen haben, 
reduziert sich oft die innerfamiliäre Bezie-
hung auf ein Minimum. In diesem indivi-
dualistisch- orientierten Kontext wird 
«Behinderung» hauptsächlich über die 
Einschränkung bestimmter physischer 
oder mentaler Kompetenzen einer Person 
und damit über eine Reduktion ihrer Leis-
tungsfähigkeit definiert. Durch die Auflö-
sung der sozialen Netzwerke ist die Kern-
familie mit Betreuungsaufgaben überfor-
dert. Betreuungsaufgaben werden an In-
stitutionen abgegeben und die damit ver-
bundene Verantwortung übernehmen 
professionelle Systeme. 
 

Sager (2001) erinnert uns daran, dass in 
aussereuropäischen Kulturen diese Form 
der individualzentrierten Sicht gar nicht 
möglich wäre, da eine Person immer als 
spezifische Konfiguration ihrer sozialen 
Umwelt verstanden wird. Wir vergessen 
immer wieder, dass die Mehrheit der 
Menschen nicht in individualistisch-, son-
dern in kollektivistisch- oder sozialorien-
tierten Gesellschaften lebt, in denen das 
Interesse der Gruppe dem Interesse das 
Individuums übergeordnet ist (Hofstede 
2001). Die meisten dieser Gesellschaften 
sind als Grossfamilien strukturiert. D.h.: 
Eltern, Geschwister, Grosseltern, Onkel, 
Tanten etc. «Person-Sein» in einer solchen 
Gesellschaft bedeutet, eingebunden zu 
sein in ein soziales – hier vor allem ver-
wandtschaftliches – Netz. (Whyte 1998,  
S. 154). «Behindert» sind nach dieser An-
sicht Personen, die nicht oder in einge-
schränktem Masse in der Lage sind, «die 
Interessen ihrer verwandtschaftlichen 
Beziehungsnetze zu befördern» (Whyte 
1998, S.13). «Inkompetenz» erscheint in 
dieser Sicht primär immer als «soziale 
Inkompetenz», wobei «geistige» oder 
«physische Inkompetenz» dagegen als 
nachrangig behandelt wird. Die Grossfa-
milie bildet die Hauptquelle der Identität 
des Menschen. Es entwickelt sich ein le-
benslanges Abhängigkeitsverhältnis. Der 
Familie wird eine unbedingte Loyalität 
geschuldet, dafür bietet sie den einzigen 
sicheren Schutz gegen die Gefahren des 
Lebens (Hofstede 2001). Familien aus sozi-
alorientierten Kulturen können deshalb 
schlecht ihre Betreuungsaufgaben an Pro-
fessionelle delegieren, da es sich hier um 
Funktionen handelt, die in traditionalen 
Gesellschaften noch weitgehend von der 
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Familie und vom Verwandtschaftssystem 
übernommen werden. Ein Familienmit-
glied gehört durch die Geburt in die Soli-
dargemeinschaft, auch ein Kind mit Be-
hinderung. In der Regel wird versucht, die 
Aufgabe der Erziehung und Betreuung 
von Kindern mit Behinderung im Rahmen 
der familiären Ressourcen (ältere Ge-
schwister, Grosseltern, nicht berufstätige 
Familienangehörige) zu erfüllen. Ein 
«Abgeben» des Kindes in ein Heim würde 
die Familie in einen schlechten Ruf brin-
gen. Auch sind staatliche Versorgungssys-
teme in traditionalen Gesellschaften oft in 
städtischen Zentren nur rudimentär vor-
handen, auf dem Lande fehlen sie häufig 
gänzlich. Durch die Migration treten nun 
Veränderungen der ursprünglichen tradi-
tionellen Ausrichtung der Familienstruk-
tur ein, denn dieser Tradition einer solida-
rischen Familiengemeinschaft steht nun 
eine Welt entgegen, deren gesellschaftli-
che Entwicklung von Werten wie Auto-
nomie, Rationalität, Leistung, Karriere, 
bestimmt ist. 

Bedeutung der kulturpsycho-
logischen Überlegungen für die  
institutionelle Praxis 

In unserer modernen industrialisierten 
und individualisierten Gesellschaft wer-
den Funktionen wie Schutz, Erziehung, 
Pflege eigens dazu qualifizierten Instituti-
onen übertragen, die für die Ausübung 
bestimmter Funktionen spezialisiert sind, 
so z.B. Schulen, Spitäler, Heime, Wohn-
stätten für Behinderte. Jede Organisation 
entwickelt gleichzeitig spezifische Mittel 
und Methoden, mit denen sie die Aufga-
ben bewältigt, die ihr im Zuge der Diffe-
renzierung übertragen wurden. Die Insti-

tution als Ersatz für die Solidargemein-
schaft Familie kann nicht alles machen 
oder für alles zuständig sein. Im Zuge der 
gesellschaftlichen Differenzierung werden 
spezialisierte Funktionen herausgebildet, 
die von den dazu bestimmten Institutio-
nen übernommen und perfektioniert wer-
den. Es findet eine «Schliessung» statt, die 
zu einer Unterscheidung «innerhalb/ aus-
serhalb der Institution» führt. Man könnte 
von der Entstehung einer «semiperme-
ablen Membran» sprechen, die dazu führt, 
dass eine Konkurrenz zwischen familiären 
und professionellen Funktionen des Ver-
sorgens/ Ernährens entsteht: 
 Da die Eltern ihre Kinder nun in einer 
Institution «abgeben», so erwarten sie – 
wie ein vietnamesischer Vater sagte –, 
dass die Heilpädagogin ihr Kind so wie 
die eigene Mutter liebt. Wenn die Heil-
pädagogin nun nicht gleich handelt, wie 
die Mutter handeln würde, ist daraus zu 
schliessen, dass sie das Kind nicht genü-
gend liebt. 

Unterschiedliche Erziehungsauffassungen 
können aufeinanderstossen und sich riva-
lisieren:  
 Vor allem die in unserer individualisier-
ten Gesellschaft hochstilisierte Forde-
rung nach Unabhängigkeit und Selb-
ständigkeit, deren Umsetzung bereits 
nach der Geburt beginnt und unser ge-
samtes erzieherisches Handeln prägt, 
stösst in anderen Gesellschaften nicht 
nur auf Unverständnis, sondern wird als 
Lieblosigkeit und Schikane gegenüber 
Kindern, insbesondere gegenüber Kin-
dern mit besonderen Betreuungsbedürf-
nissen empfunden. 

Bedingt durch die gesellschaftliche Diffe-
renzierung in geschlossene, auf bestimmte 
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Funktionen hin spezialisierte Systeme, 
setzt sich jedes System bezüglich seiner 
besonderen Aufgaben als prioritär und 
somit als anderen Systemen vorgeordnet – 
auch gegenüber dem familiären Her-
kunftssystem der Migranten:  
 Da nach Auffassung eines kollektivis-
tisch ausgerichteten Gesellschaftssys-
tems nur die Familie Schutz gegen die 
Gefahren des Lebens bieten kann, ist 
klar, dass Familienangehörige, welche 
auswärts betreut werden, vielen Gefah-
ren ausgesetzt sind. Aus diesem Grund 
fällt es den Eltern schwer, die Kontrolle 
über ihr Kind an die Institution zu dele-
gieren. Das kann Eltern dazu bewegen, 
ihr Kind nicht in ein Ferienlager ziehen 
zu lassen, wo das Kind noch weiter ihrer 
Obhut entzogen wird, oder die Eltern 
dazu veranlassen, mit ins Lager zu reisen 
und ihr Kind selbst zu betreuen, um 
sicher zu gehen, dass ihm nichts passiert. 
Das wiederum kann zu Konflikten mit 
den für das Kind zuständigen Betreu-
ungspersonen führen, da dadurch der 
institutionelle Ablauf gestört wird. 

Institutionen sind bestrebt, ihre Mitglie-
der unabhängig von ihrer sozialen Her-
kunft, den jeweiligen soziokulturellen 
Unterschieden, den Wertmassstäben und 
den Werthierarchien der Familien, aus 
denen die Mitglieder stammen, zu behan-
deln. So bedeutet der Eintritt in die Insti-
tution immer auch ein Stück weit eine 
«Enteignung» der eigenen Geschichte zu-
gunsten des Anspruchs der Institution auf 
Gleichbehandlung aller Mitglieder: Die 
Horizontalität der individuellen Biogra-
fien wird durch die Vertikalität der insti-
tutionellen Erfordernisse gekreuzt.3 

 Für Kinder aus Migrantenfamilien zählt 

ihre bisherige kulturelle Sozialisation 
beim Eintritt in die Institution plötzlich 
nicht nur nicht mehr, sondern, sie wird 
– wenn sie sich von der «unsrigen» Sozi-
alisation unterscheidet -, als störend 
wahrgenommen. 

 
Durch die institutionelle Schliessung und 
die damit verbundene Übernahme von 
Funktionen, die – wie die Pflege – in ho-
hem Masse mit Intimität gekoppelt sind, 
entstehen auch sensible Zonen, wo unter-
schiedliche Erwartungen und Ansprüche 
aufeinandertreffen. In diesen Zonen ent-
stehen häufig Missverständnisse und Kon-
flikte – sozusagen an den «Rändern» der 
Institution – wenn z.B. familiäre Pflege- 
und Versorgungsbedürfnisse mit instituti-
onalisierten Versorgungsroutinen kollidie-
ren.  
 In anderen Kulturen geht man gelasse-
ner damit um, was Kinder essen und 
macht sich nicht Gedanken, ob das auch 
gesund sei. Viel wichtiger ist, dass das 
Kind überhaupt isst, denn die Angst ist 
grösser, dass es zu wenig Nahrung zu 
sich nimmt. Oft sind die Essensgewohn-
heiten zuhause anders und das Kind isst 
bestimmte Dinge nicht. Wird das Kind 
fremdbetreut, bringen ihm die Eltern oft 
Selbstgekochtes mit aus der Befürch-
tung, dass ihm das fremde Essen nicht 
gut bekomme oder es Dinge essen wür-
de, welche für die Familie aus religiösen 
Gründen tabu sind. Diese Selbstverpfle-
gung wiederum wird von der Institution 
häufig als Einmischung in die Versor-
gungsroutinen empfunden.  
 Ein weiteres Thema betrifft die Verunsi-
cherung der Eltern durch den freieren 
Umgang mit dem Thema «Sexualität» in 
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unserer Gesellschaft. Durch Medienmel-
dungen über sexuelle Übergriffe von 
Pädagogen sind Eltern körperbehinder-
ter Kinder, welche auf Pflegeleistungen 
angewiesen sind, bei denen es zu einer 
intimen Nähe zwischen ihrem Kind und 
der Betreuungsperson kommt, sehr ver-
ängstigt. Besonders bei mehrfachbehin-
derten Kindern, welche sich nicht 
sprachlich verständigen können, sind 
die Bedenken der Eltern gross, ihr Kind 
schutzlos einer fremden Person auszu-
liefern. 

 
Es können auch Probleme dadurch entste-
hen, dass familiäre Zeitpläne und familiäre 
Rhythmen anders organisiert sind als die-
jenigen der Institution: 
 Die Zeitpläne können sich bereits darin 
unterscheiden, dass die Eltern andere 
Vorstellungen von den Schlafenszeiten 
ihrer Kinder haben. (Solche unter-
schiedlichen Zeitpläne können bereits in 
unseren Regionen ziemlich differenzie-
ren: So war es für eine Arbeitskollegin 
aus dem Tessin völlig selbstverständlich, 
dass die Kinder abends so lange aufblei-
ben und mit den Eltern zusammen sind, 
bis sie selbst vor Müdigkeit fast umfal-
len, während es für ihren deutschen 
Ehemann als selbstverständlich galt, dass 
die Kinder abends um 8 Uhr im Bett 
sind und die Eltern dann über ihre freie 
Zeit verfügen können.) 
 Zeitpläne betreffen auch Entwicklungs-
vorstellungen. Sie können sich dadurch 
unterscheiden, wann ein Kind was kön-
nen muss. Gerade Eltern aus kollektivis-
tischen Gesellschaften, die auf gegensei-
tige Abhängigkeit ausgerichtet sind, 
müssen unsere Erziehungsziele zur mög-

lichst frühzeitigen Selbständigkeit be-
ängstigend vorkommen. 
 Infolge der Beschleunigung der internen 
Abläufe in hoch organisierten Systemen 
werden die Prozesse der Familie 
(Trauer, Ablösung, Akzeptanz der 
«Behinderung» etc.), welche vielleicht 
aufgrund der Migrationsgeschichte an-
ders und langsamer verlaufen, zugunsten 
der Erfordernisse der Institution überse-
hen oder vernachlässigt. 

 
Oft ist es der institutionelle Rahmen 
selbst, der eine erfolgreiche Zusammenar-
beit mit den Migrantenfamilien er-
schwert. Institutionelle Barrieren erwei-
sen sich als wesentliche Faktoren, die zur 
Entstehung von «Widerständen» bei 
Migranteneltern gegenüber Hilfsangebo-
ten beitragen können (Lin & Mutter 
2003). Eine interkulturelle Vermittlung 
zwischen Institutionen und Familien kann 
Missverständnissen vorbeugen, in dem sie 
die unterschiedlichen kulturellen und 
institutionellen Wertmassstäbe themati-
siert. Für solche Situationen gibt es spe-
ziell dafür ausgebildete interkulturelle 
VermittlerInnen, welche, wenn immer 
möglich, aus der Herkunftskultur der 
betreffenden Familien stammen sollten.4 
Durch eine solche interkulturelle Ver-
mittlung können mögliche Verstörungen 
der Eltern reduziert werden, die ev. durch 
die unvertrauten Ansprüche der Instituti-
on entstanden sind. Gleichzeitig sensibili-
siert eine solche Vermittlung die Mitar-
beiter der Institution für andere kulturelle 
Auffassungen von Formen von Hilfestel-
lungen und Lösungen. Eine wichtige Auf-
gabe einer Institution besteht gerade dar-
in, in diesem Oszillieren zwischen familiä-
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ren Pflege- und Versorgungsbedürfnissen 
und der rationalen Organisation einer 
spezialisierten Institution eine Umgangs-
form zu finden, die die Erfordernisse der 
Organisation wie auch die Bedürfnisse der 
Familie berücksichtigt. 
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Fussnoten 
1 Die angeführten Kommentare stammen aus einem 

Erfahrungsaustausch mit interkulturellen Überset-

zerInnen im Frühjahr 2009, der dazu diente, mehr 
über unsere kulturbedingten Denk- und Sprechge-
wohnheiten im Umgang mit dem Thema 
„Behinderung“ in Erfahrung zu bringen. 

2 „Im Vorübergehen sah er einen Mann, der von 
Geburt an blind war. Seine Jünger fragten ihn: 
'Rabbi wer hat gesündigt, er oder seine Eltern, dass 
er blind geworden ward?' Jesus antwortete: ‚Weder 
er noch seine Eltern haben gesündigt, es sollten 
vielmehr die Werke Gottes sich an ihm offenba-
ren‘“ (Johannes 9. 1.- 9.3) 

3 Diese Form der Gleichbehandlung kann im Bereich 
der Schule exemplarisch beobachtet werden, wenn 
Kinder unabhängig von ihren soziokulturellen 
Herkunftsbedingungen und ihrer individuellen 
Lernbiografie gleichen Leistungsnormen ausgesetzt 
werden. Die Soziologen Graf & Graf sprechen in 
diesem Zusammenhang von der „Stunde Null“, dem 
archimedischen Punkt der Leistungsideologie (Graf 
& Graf 2008, S. 65): 

4 Im Jahre 1999 wurde die Schweizerische Interes-
sengemeinschaft zur Förderung von Übersetzung 
und kultureller Mediation im Gesundheits-, Sozial- 
und Bildungsbereich gegründet. Seit November 
2000 trägt der Verein den Namen „Interpret - 
Interessengemeinschaft für interkulturelles Über-
setzen und Vermitteln.“ Interpret vermittelt auch 
den Zugang zu einem eidgenössischen Fachausweis 
für interkulturelle ÜbersetzerInnen. (siehe dazu 
auch: www.inter-pret.ch).  
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