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Einführung
von Barbara Fornefeld
Normalisierung der Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderung
ist seit vierzig Jahren Ziel von Behindertenpädagogik und Behindertenpolitik. In Orientierung an internationalen Vorbildern wurden Selbstbestimmung, Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe zu Leitmotiven für die
Entwicklung pädagogisch-rehabilitativer Interventionen und behindertenpolitischer Entscheidungen. Im Kontext eines umfassenden Reformprozesses vollzog sich in Pädagogik und Rehabilitation für Menschen mit
geistiger Behinderung ein fundamentaler Wertewandel, weg von der karitativen Fürsorge hin zum gesetzlich gesicherten Rechtsanspruch auf Bildung und Unterstützung. Die damit verbundenen normativen, konzeptionellen und institutionellen Veränderungen haben dazu geführt, dass sich
die Lebensqualität von Menschen mit geistiger Behinderung verbessert
hat. Sie werden ernst genommen und können mehr Einfluss auf ihr eigenes
Leben nehmen. Neue Lebensformen, Verselbstständigung durch betreutes
Wohnen oder die Öffnung der Heime durch Entwicklung kleinerer Wohneinheiten führen tatsächlich zu mehr Teilhabe.
Die für diese erfreuliche Entwicklung notwendigen finanziellen Aufwendungen werden überwiegend aus Steuermitteln erbracht. Das hat im
Laufe der Jahre kritische Fragen nach der Wirtschaftlichkeit sozialer
Leistungen hervorgerufen. Die Leistungsträger suchten die Antwort in der
Entwicklung von Systemen der Qualitätssicherung, die sie in der modernen, auf Gewinnmaximierung angelegten Wirtschaft reichlich vorfanden.
Der damit verbundene personelle und sachliche Aufwand wurde mit dem
Ziel einer Kosteneinsparung durch Begrenzung der Leistungsinhalte refinanziert. Der behinderte Mensch mit seinen humanen Ansprüchen fand
sich an der zweiten Stelle wieder. Institutionen planen und führen ihre pädagogisch-rehabilitativen Angebote nach wirtschaftlichen Vorgaben durch.
Die Verantwortungsträger sehen sich heute vor der Situation, dass in ihren
Institutionen die Zahl der Menschen wächst, die in ihre wirtschaftlichen
Erwägungen nicht hineinpassen. Tragische Konsequenz der erfolgreichen
Integrationsbemühungen ist eine innere Aussonderung durch das System.
Es ist eine Tatsache, dass viele Menschen mit geistiger Behinderung in das
entwickelte System nicht hinein passen. Die Integrationsfähigen, die
Menschen mit leichter geistiger Behinderung, erfahren die Vorzüge der
modernen Unterstützungssysteme, z. B. ambulant-betreutes Wohnen,
Partnerschaft, Arbeit oder gesellschaftliche Partizipation. Die Anderen,
die Schwächeren oder die Schwierigen werden ausgeschlossen, was zu einer Zwei-Klassen-Behindertenversorgung führt. Was aber geschieht mit
den anderen, der ‚Rest-Gruppe‘, zu der Menschen mit mehrfachen oder
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schweren Schädigungen gehören, ebenso Menschen mit geistiger Behinderung und schwierigem Verhalten, Menschen mit geistiger Behinderung und
psychischen Störungen, nicht sprechende Menschen mit geistiger Behinderung oder all die anderen, die mehr Unterstützung benötigen? Sie bilden
heute eine besondere Herausforderung für ein Sorgesystem, das Deinstitutionalisierung fordert, auf natürliche Hilfeangebote der Gemeinde setzt,
die Autonomie und Eigenverantwortlichkeit der Individuen überfordert
und behindertenpädagogische Professionalität nicht mehr wertschätzt.
Wenn angesichts dieser Entwicklung Menschen, für die Institutionen und
Versorgungssysteme einst entstanden sind, heute zu Störfaktoren werden,
stellt sich die Frage, wo sie einen Platz in der Gesellschaft finden. Was geschieht mit diesen Menschen und wer fühlt sich für sie verantwortlich?
Dieses Buch widmet sich den Belangen der Menschen, die in Gefahr stehen, ausgeschlossen und übersehen zu werden. Es fasst diese überaus heterogene Gruppe von Menschen mit geistiger Behinderung unter dem Namen
‚Menschen mit Komplexer Behinderung‘ zusammen. Dabei geht es ausdrücklich nicht um eine neue Klassifikation von Behinderung, sondern um
die Bezeichnung einer von Missachtung und Aussonderung bedrohten
Personengruppe. Der Name ‚Menschen mit Komplexer Behinderung‘
verbindet Personen mit geistiger Behinderung, die innerhalb der Gesamtpopulation der Menschen mit Behinderung vom System als die angeblich
Leistungsschwächsten übersehen werden. Sie unterscheiden sich in ihren
Schädigungen und Beeinträchtigungen stark voneinander, nicht aber in der
Komplexität ihrer Lebensbedingungen. Diese verbindet die Personengruppe miteinander und muss am Anfang aller behindertenpädagogischen und
-politischen Maßnahmen stehen. Das Buch will die Ansprüche und Bedürfnisse dieser Menschen in einer Zeit des Wertewandels deutlich machen,
pädagogische, ethische und rechtliche Schutzbereiche aufzeigen und sie in
einem bildungstheoretischen und behindertenpädagogischen Kontext diskutieren, um hierbei das Bewusstsein für diese Personengruppe zu schärfen.
Die Grundlegungen zur Behindertenpädagogik werden in einem sozial-,
geistes- und rechtswissenschaftlichen Diskurs gewonnen und in Bezug zu
den Menschen mit Komplexer Behinderung sowie zum pädagogischen
Umgang mit ihnen betrachtet. Die Methode der Darstellung und Reflexion
ist hermeneutisch und phänomenologisch, d. h. neben der aktuellen Literaturanalyse werden konkrete Beispiele aus der Lebens- und Erziehungswirklichkeit von Menschen mit Komplexer Behinderung in den Erkenntnisprozess einbezogen. Einzelfallstudien der Autoren bilden die empirische
Grundlage. Fallbeispiele sind nicht nur die lebensweltliche Basis des Erkenntnisprozesses, sie dienen auch der Veranschaulichung von Sachverhalten und bilden ein Bindeglied zwischen Theorie und Praxis.
Otto Speck hat bereits 1991 auf die chaotisch werdenden Erziehungsphänomene in einer komplexeren Welt aufmerksam gemacht und ein pädagogisches Umdenken gefordert (Speck 1997). Wie weitsichtig er die Ent-
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wicklung beobachtete und kritisierte, zeigte sich endgültig im März 2003
beim Erscheinen der Agenda 2010, die letztlich einen Wendepunkt sozialstaatlicher Verantwortung markiert: Die Verantwortung des Sozialstaates
ist zur Verantwortung für den Sozialstaat geworden. Die Konsequenzen,
die sich aus dem Um- oder Abbau des Sozialstaates für die Menschen mit
geistiger Behinderung ergeben, werden im ersten Kapitel des Buches von
mir aufgezeigt.
Markus Dederich fragt anschließend in seiner sozialwissenschaftlichen
Analyse nach den Hintergründen des gesellschaftlichen Wandels und des
Abbaus des Sozialstaates und nennt deren Folgen. Er zeigt, dass mit dem
Integrationsgebot neue Formen der Exklusion verbunden sind, die bei
Menschen mit Komplexer Behinderung in besonderer Weise zur Anwendung kommen. Mit einer Typologie des Ausschlusses wird Exklusion als
komplexes Phänomen erkennbar, das trotz seiner Unschärfe den „Blick für
mögliche Schattenseiten der Humanisierung“ (Dederich) sensibilisiert.
Die institutionelle Alltagswirklichkeit von Menschen mit Behinderung
und die aktuelle Praxis der Marginalisierung und Prekarisierung des Hilfesystems stehen am Anfang des Buches, weil sich die Bezeichnung der Bezugsgruppe hieraus ergibt. In der Behindertenhilfe setzen sich heute zur
Kennzeichnung der Menschen, die das System fordern und überfordern,
die Bezeichnungen ‚Menschen mit komplexer Behinderung‘ oder ‚Menschen mit komplexen Bedarfen bzw. Bedürfnissen‘ durch. Man orientiert
sich dabei am internationalen Sprachgebrauch ‚People with complex needs‘.
Da der Gebrauch dieser Bezeichnungen bislang völlig unsystematisch und
ohne klare Definition erfolgt, nehme ich im dritten Kapitel eine Klärung
der Begrifflichkeit vor. Ausgehend von drei Lebensskizzen wird die Heterogenität der zu bezeichnenden Personengruppe aufgezeigt, um in der anschließenden Analyse gängiger Behinderungsbegriffe deren Unzulänglichkeit im Hinblick auf die Bezeichnung der Bezugsgruppe darzustellen. Eine
weiterführende anthropologisch-phänomenologische Reflexion lässt die
Bezeichnung ‚Menschen mit komplexer Behinderung‘ als unzulässige
Eigenschaftsbeschreibung erkennen und begründet die Namensgebung
‚Menschen mit Komplexer Behinderung‘, weil nämlich nicht die Behinderung komplex ist, sondern die Lebensumstände der Menschen.
Im vierten Kapitel stellt Ursula Stinkes ein Bildungsverständnis vor, das
alle Menschen einschließt. Sie zeigt, wie sich das Bildungsverständnis in
der Geistigbehindertenpädagogik verändert hat, kritisiert die moderne
Idee der Bildung und entwirft in einem bildungsphilosophischen und pädagogischen Diskurs ein Bildungsverständnis, dessen Wesensmerkmal die
Responsivität ist, das Antwort-Verhältnis zwischen dem Menschen mit
Komplexer Behinderung und seinen Pädagogen und Pädagoginnen.
Der bildungstheoretische und praktisch-pädagogische Diskurs in der
Geistigbehindertenpädagogik ist heute stark bestimmt von den Leitprinzipien der Integration / Inklusion und Selbstbestimmung / Autonomie. Im
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fünften Kapitel zeige ich, dass diese pädagogischen Leitmotive im aktuellen Reformprozess zu Ausschluss-Prinzipien für Menschen mit Komplexer Behinderung werden. Ich plädiere für die Einführung der ‚Anerkennung‘ als Leitprinzip, weil es den Menschen nicht an Leistungsnormen
misst, sondern humane Werte zum Orientierungsrahmen für pädagogisches
und rehabilitatives Handeln macht. Die Auseinandersetzung mit den behindertenpädagogischen Leitmotiven zeigt, dass zur Sicherung der humanen Ansprüche von Menschen mit Komplexer Behinderung ein pädagogischer, ethischer und rechtlicher Schutzraum entstehen muss.
In seiner ethischen Grundlegung stellt Martin Schnell den Schutzraum
dar, der sich grundsätzlich gegen die Exklusion von Menschen richtet.
Seine anthropologischen Grundlagen, die er am Beispiel der Basalen Stimulation verdeutlicht, münden in einer ‚Ethik des bedürftigen Menschen‘,
deren große ethische Inklusionsleistung darin besteht zu zeigen, dass die
Bedürftigkeit nicht Folge von Behinderung ist, sondern sich aus dem
Menschsein ergibt. Sie zeigt auch, dass der Umgang mit jedem Menschen
ethische Implikationen hat und es somit keinen Menschen gibt, der ethikfrei behandelt werden kann, woraus sich politische Verantwortungen ergeben, die unbedingt einzulösen sind.
Um dem Anspruch von Menschen mit Komplexer Behinderung auf lebenslange Bildung und Unterstützung Geltung verschaffen zu können,
muss sich die Behindertenpädagogik neu orientieren. Das siebte Kapitel
will Anregungen zu dieser Neuorientierung geben, indem ich zunächst die
geänderten Aufgaben der Behindertenpädagogik im Kontext der Realisation eines menschenwürdigen Lebens darstelle. Weiterführende Überlegungen zur Achtung des ‚Menschen als Menschen‘ (Margalit 1997) und zur
Anerkennung der ‚Befähigungen‘ (Nussbaum 1999) der Menschen mit
Komplexer Behinderung führen zu einer ethischen und bildungsphilosophischen Begründung der Behindertenpädagogik und zeigen, unter welchen Voraussetzungen Menschen mit Komplexer Behinderung ein menschenwürdiges Leben in einer ‚anständigen Gesellschaft‘ (Margalit) führen
können. Ethische Grundsätze und moralische Prinzipien verwirklichen
sich im Alltag mit Hilfe des Rechts, das Moral durch die Herstellung verbindlicher Regeln durchsetzbar macht.
Wenn Günter Dörr anschließend fordert: „Jedem das Seine“, schlägt er
die Brücke zwischen ethischem und rechtlichem Schutzbereich. Im Schlagwort ‚Jedem das Seine‘ verbergen sich Fragen nach Menschenwürde und
Menschenrecht sowie nach Recht und Gerechtigkeit. Dörrs rechtsphilosophische Grundlagen werden in rechtliche und rechtstaatliche Überlegungen
überführt, um hierdurch Möglichkeiten der Verwirklichung des Rechtsanspruches von Menschen mit Komplexer Behinderung zu verdeutlichen.
Das Buch ist als Lehrbuch konzipiert. Sein Entstehungsprozess wurde
von einer Gruppe von Studierenden der Universität zu Köln intensiv begleitet. Ich danke René Franzen, Anne Hoffmann, Sven Jürgens, Frederike
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Rawe und Anna Roil für die kritische Durchsicht der Manuskripte und die
konstruktiven Anregungen. Ebenso danke ich Katrin Wiedemann, die
mich als studentische Hilfskraft bei der Literaturrecherche unterstützte.
Mein besonderer Dank gilt Frau Charlotte Krumbach, die als wissenschaftliche Hilfskraft die Lesegruppe moderierte und Diskussionsergebnisse zu
konkreten Anregungen verschriftlichte.
Männliche und weibliche Bezeichnungen werden in diesem Band auf
unterschiedliche Weise gebraucht. In jedem Fall sollen immer beide Geschlechter einbezogen sein.
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