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Geistig behindert – na und? Theologisch-ethische Aspekte 

Martin M. Lintner, PTH Brixen 

 

1. Was ist normal? 

„Sind Sie etwa normal? Wer ist schon normal? Geistig behindert ist auch normal“. Diese Aussa-

ge war in den 1990er-Jahren auf Plakaten zu lesen. Verschiedene Behindertenverbände wollten 

in einer Öffentlichkeitskampagne dafür sensibilisieren, dass Menschen mit Behinderung – in 

diesem Fall mit einer geistigen Behinderung – ebenso Menschen sind wie wir alle.  

Was ist normal? Im deskriptiv-beschreibenden Sinn ist das normal, was der Mehrheit entspricht, 

was also in der Regel oder wenigstens in den meisten Fällen vorkommt oder in Erscheinung tritt. 

Es gibt einen sehr sehenswerten Kurzfilm mit dem Titel „46/47“ von Nadine Heinze und Marc 

Dietschreit (2011): 

„Im Mittelpunkt des Films steht Daniel. Daniel ist anders als die anderen. Ihm fehlt etwas. Er hat 

nur 46 Chromosomen, alle anderen 47. Fast alle Menschen im Film haben das Down-Syndrom, 

diejenigen, die nur 46 Chromosomen haben, gelten als behindert. So auch Daniel. Der Kurzfilm 

begleitet mit seiner fiktiven Handlung den ‚behinderten 46-Chromosomer‘ in seinem Alltag: bei 

der Arbeit, wo er nicht ernst genommen wird; beim Busfahren, wo er von allen angestarrt wird 

und auf dem Behindertensitz Platz nimmt; beim Einkaufen und zu Hause, wo er ständig von seiner 

überbehütenden Mutter angerufen wird. [...]  ‚Hast du dein Chromosom gefunden‘, wird Daniel 

von einem im Hinterhof spielenden Kind gefragt. ‚Nein‘, lautet Daniels Antwort. Und darauf das 

Kind: ‚Also bleibst du behindert?‘  

Der Kurzfilm 46/47 bringt dem Zuschauer ins Bewusstsein, was es bedeutet, als Mensch mit 

Down-Syndrom zu leben. Die Macher des Films erklären auf ihrer Internetseite: ‚Durch die Um-

kehrung des Verhältnisses von Regel und Ausnahme entsteht für diejenigen, die sich als Teil der 

'Norm' wahrnehmen, die Möglichkeit, die Gegebenheiten von einer anderen Position zu be-

trachten und der Frage 'Was ist normal?' einmal anders zu begegnen.‘“ 1 

                                                           
1
 https://www.aktion-mensch.de/blog/beitraege/mal-anders-betrachtet.html (Zugriff: 02.11.2017). 

https://www.aktion-mensch.de/blog/beitraege/mal-anders-betrachtet.html


© MML 2017  2 

Die heutige Tagung trägt den Titel: „Geistig behindert – na und?“ Auf den ersten Blick mag die-

ser Titel etwas salopp klingen, aber er bringt doch etwas ganz deutlich zum Ausdruck: eine geis-

tige Behinderung mag zwar der Normvorstellung unseres Menschenbildes nicht entsprechen, 

aber wo liegt das Problem? Das „na und?“ jedenfalls suggeriert, dass einerseits diese Abwei-

chung von unserer Vorstellung von „normal“ zu relativieren ist und dass andererseits aber auch 

unsere Vorstellung von Normalität zu hinterfragen ist. „Wer ist schon normal?“ führt so auch 

zur Frage: „Warum soll jemand normal sein? Darf jemand nicht auch ganz anders sein? Sollte es 

nicht normal sein, dass jemand anders sein darf?“ 

Damit ist neben dem deskriptiv-beschreibenden Verständnis von Normalität auch schon die 

zweite Bedeutung von Normalität angesprochen, nämlich die normative. Normalität als Norma-

tivität bedeutet, wie jemand sein sollte, um in einer Gesellschaft bestimmten Erwartungen und 

Vorstellungen zu entsprechen und in Folge auch anerkannt zu werden. Wer bestimmt, wie je-

mand sein soll und welchen Erwartungen er zu entsprechen hat? Wer hat das Recht dazu? Oft 

sind es jene, die normal sind im deskriptiven Sinn, also die Mehrheitsbevölkerung. Wenn in ei-

ner Gesellschaft die Mehrheit hellhäutig ist, kann sie Hellhäutigsein als normal definieren und 

damit als einen Sollwert bestimmen. Wer dem nicht entspricht, wird marginalisiert oder als 

Mensch zweiter Klasse angesehen. Zugleich ist es immer auch eine Machtfrage: Wer hat die 

Macht zu bestimmen, was normal ist, und verfügt in Folge auch über Mittel und Instrumente, 

diese Normativität durchzusetzen? Es gibt in Geschichte und Gegenwart unzählige Beispiele 

davon, dass Mächtige ihre Normvorstellungen durchsetzen, andere zwingen, sich anzupassen 

oder aber sie andernfalls diskriminieren, benachteiligen oder sogar verfolgen und vernichten. 

Erlauben Sie mir an dieser Stelle einen kurzen Exkurs. Ich möchte Sie auf die Wanderausstellung 

„erfasst – verfolgt – vernichtet: Kranke und behinderte Menschen im Nationalsozialismus“2 der 

DGPPN (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nerven-

heilkunde) hinweisen, die derzeit (10.11. bis 07.12.2017) an der UNI Bozen zu sehen ist. Auf be-

drückende Weise macht diese Ausstellung deutlich, welche gesellschaftlichen, medizinischen 

und naturwissenschaftlichen Entwicklungen dazu geführt haben, dass während der NS-Zeit 

schließlich Abertausende Menschen3 mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung ermor-

det worden sind. Natürlich müssen wir zurückhaltend sein, von den damaligen Ereignissen, d.h. 

von den NS-Verbrechen unmittelbar Vergleiche mit heutigen Ereignissen herzustellen. Dennoch 

ist es, so bin ich überzeugt, berechtigt, auf die eugenischen Tendenzen hinzuweisen, die auch 

heute durch die Pränataldiagnostik dazu führen, dass Embryonen und Föten, bei denen vorge-

                                                           
2
 https://www.dgppn.de/schwerpunkte/psychiatrie-im-nationalsozialismus/wanderausstellung.html (10.11.2017) 

3
 Der sogenannten Aktion „T 4“ sind zwischen Jänner 1940 und Ende August 1941 über 70.000 Menschen zum Op-

fer gefallen. Bis Kriegsende wurden bis zu 300.000 Menschen mit einer Behinderung ermordet. 

https://www.dgppn.de/schwerpunkte/psychiatrie-im-nationalsozialismus/wanderausstellung.html
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burtlich genetisch bedingte Erkrankungen festgestellt werden, in sehr vielen Fällen abgetrieben 

werden. Das Lebensrecht eines Menschen wird damit von seiner Gesundheit bzw. von der Qua-

lität seiner Gene abhängig gemacht. Das stellt eine fundamentale Verletzung der Würde dieser 

Menschen dar. Auf der einen Seite ist unsere Gesellschaft mehr und mehr sensibilisiert für die 

Anliegen und die Bedürfnisse von Menschen mit einer Behinderung, es gibt Konventionen und 

Gesetze, die sie vor Diskriminierung schützen und sie fördern sollen. Auf der anderen Seite gera-

ten Eltern mehr und mehr auch unter einen sozialen Druck, wenn sie einem Kind mit einer Be-

hinderung das Leben schenken. Es wird oft als Zumutung nicht nur für das betroffene Kind 

selbst, sondern für die Gesellschaft empfunden. Menschen mit einer Behinderung werden als 

soziale Belastung und als Kostenfaktor wahrgenommen. Diese menschenverachtende Mentali-

tät müssen wir entschieden ablehnen. 

2. Menschen mit einer geistigen Behinderung 

Wie soeben gesagt: Wir Menschen haben die gleiche Würde, aber wir  sind nicht gleich. Im 

Grunde genommen ist jeder Mensch anders, weil jeder Mensch einzigartig und unverwechsel-

bar einmalig ist. Ich bin nicht der Andere und der Andere ist anders als ich. Er ist kein „zweites 

Ich“. Wenn jeder anders ist, dann ist Anderssein ganz normal. Dessen sollten wir uns in der Be-

gegnung mit Menschen immer bewusst sein, besonders mit Menschen, die „etwas mehr an-

ders“ sind als die „normal anderen“ Menschen. Auch Menschen mit einer geistigen Behinderung 

sind anders, vielleicht „etwas mehr anders“ … Diese Überlegungen wollen nicht über die Sorgen, 

Herausforderungen, Schwierigkeiten und Belastungen hinwegtäuschen, die diese Menschen und 

ihre Familien oft zu bewältigen haben, in manchen Fällen bis an die Grenzen der Belastbarkeit, 

sondern in erster Linie das in unserer Gesellschaft gängige Menschenbild, d.h. unser Leitbild des 

gesunden und leistungsfähigen Menschen problematisieren und hinterfragen. 

In der deutschen Sprache ist oft von „geistig Behinderten“ oder von „geistig behinderten Men-

schen“ die Rede. Soweit mir bekannt ist, gibt es auch unter Fachleuten und bei den Fachverbän-

den keine einheitliche Position darüber, welche Begriffe in Bezug auf Menschen mit einer Be-

hinderung verwendet werden sollen, um bereits auf der rein sprachlichen Ebene Abwertung 

und Diskriminierung zu vermeiden. Letztlich läuft jede Begrifflichkeit Gefahr, in einem diskrimi-

nierenden Sinn ge- bzw. missbraucht zu werden. Mir scheint in der Redeweise bzw. in der Spra-

che, die wir verwenden, wichtig, dass wir Begriffe haben, die die Aufmerksamkeit nicht aus-

schließlich oder vordergründig auf den Aspekt der geistigen Behinderung lenken, hinter die der 

gesamte restliche Mensch gleichsam zurücktritt. Dasselbe passiert auch, wenn wir von einem 

„hochbegabten Menschen“ reden. Die Hochbegabung, sein Intelligenzquotient sticht hervor und 

wird zur bestimmenden Perspektive unseres Blickes auf diesen Menschen. Doch kein hochbe-
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gabter Mensch besteht aus reiner Intelligenz, und so besteht auch ein Mensch mit einer Behin-

derung nicht lediglich aus seiner Behinderung, so wie auch keinen gesunden Menschen lediglich 

seine Gesundheit ausmacht – abgesehen davon, dass die Grenze zwischen krank und gesund 

fließend ist und nicht trennscharf gezogen werden kann. Es wurde auch der Vorschlag gemacht, 

nicht von „geistig behindert“ oder „geistiger Behinderung“ zu sprechen, sondern von intellektu-

eller, kognitiver oder mentaler Beeinträchtigung, was dann unter Umständen allerdings wiede-

rum zu stark auf das Denkvermögen fokussiert.4  

Im Folgenden werde ich von „Menschen mit einer geistigen Behinderung“ sprechen, weil damit 

sprachlich klar zum Ausdruck kommt: Es geht in erster Linie um einen Menschen! 

Sie haben mich heute als katholischen Theologen eingeladen, deshalb möchte ich an dieser Stel-

le Papst Johannes Paul II. zitieren. Am 30. November 1996 sagte er in einer Ansprache an die 

Teilnehmer einer Konferenz des Päpstlichen Rates für die Pastoral im Krankendienst: „Die Kirche 

ist zutiefst überzeugt von der Wahrheit, dass jeder Mensch Ebenbild Gottes ist, auch dann, 

wenn die intellektuellen Fähigkeiten des Menschen – die edelsten, weil sie von seiner geistigen 

Natur zeugen – pathologisch bedingt stark eingeschränkt und sogar behindert zu sein scheinen. 

Sie erinnert daher die Gesellschaft an ihre Pflicht, das göttliche Bild in diesen Menschen anzuer-

kennen und hoch zu halten, und zwar durch Begleitung und Dienstleistungen an denjenigen, die 

eine schwere geistige Beschränkung zu tragen haben. Wissenschaft und Glaube, Medizin und 

Seelsorge, fachliche Kompetenz und der Sinn für Geschwisterlichkeit müssen dazu beitragen, 

dass der Einsatz zugunsten dieser Menschen durch die Investition angemessener menschlicher, 

wissenschaftlicher und sozioökonomischer Ressourcen wirksam werden kann.“5 

Hier kommt das jüdisch-christliche Menschenbild zum Ausdruck. Jeder Mensch ist aufgrund sei-

nes Menschseins Ebenbild Gottes. In der Tradition wurde die Gottebenbildlichkeit allzu oft 

durch die intellektuellen Fähigkeiten des Menschen begründet. Dem ist aber entgegenzuhalten, 

dass der ganze Mensch mit all seinen Fähigkeiten, aber auch mit seinen Grenzen und Beein-

trächtigungen, mit seinem Geist und seinem Körper als Ebenbild Gottes verstanden wird, d.h. 

als ein Ort der besonderen Gegenwart Gottes und damit der Begegnung mit Gott. Nicht um-

sonst grüßen wir in Tirol einander mit einem „Grüß Gott“: nicht weil der Andere Gott ist, wohl 

aber, weil wir im Anderen Gott begegnen. 

                                                           
4
 Vgl. Jörg Wehr, Ethische Dilemmata in der Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung..., in: Epileptologie 

2011; 28: 130. 
5
 http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1996/november/documents/hf_jp-ii_spe_19961130_pc-

hlthwork.html (Zugriff: 02.11.2017) 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1996/november/documents/hf_jp-ii_spe_19961130_pc-hlthwork.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1996/november/documents/hf_jp-ii_spe_19961130_pc-hlthwork.html
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Nach christlichem Verständnis ist Menschsein unlösbar verbunden mit der Menschenwürde. 

Was einen Menschen unendlich wertvoll macht, und zwar so wertvoll, dass sein Wert nicht be-

messen oder beziffert werden kann und dass er mit nichts vergleichbar ist, sind nicht seine Fä-

higkeiten oder Eigenschaften, sondern ist sein Menschsein. Deshalb sprechen wir von der Wür-

de des Menschen und nicht von seinem Wert.  

Heute leben wir allerdings in einer Gesellschaft, in der man sich zur gleichen Würde jedes Men-

schen zwar bekennt, sie aber praktisch oft in Frage stellt. Menschen, die weniger zu leisten ver-

mögen oder die unter Beeinträchtigungen leiden, werden oft diskriminiert. Nicht umsonst spre-

chen wir von einer Leistungsgesellschaft, in der Leistung auf den unterschiedlichen Ebenen – 

besonders im Beruf, aber auch im Sport usw. – ein wesentliches Kriterium der Anerkennung von 

Menschen ist, und zwar nicht nur der sozialen Anerkennung, sondern auch dafür, ob sie in ihrer 

Würde geachtet werden. 

Eine Position, die mittlerweile auch bei uns mehr und mehr als Mentalität um sich greift, ist die 

Trennung von Mensch- und Personsein. Die Folge ist, dass man bestimmten Menschen das 

Personsein und damit auch die Personwürde nicht mehr zuerkennt. Der bekannteste dieser Ver-

treter ist wohl der australische Philosoph Peter Singer. Er vertritt die Position, dass die aktuelle 

Wahrnehmung von intellektuellen Fähigkeiten ausschlaggebend dafür ist, ob jemand Person ist 

oder nicht – und damit Würde hat oder nicht. Singer ist auf philosophischer Ebene zu wider-

sprechen. Zudem ist sein Argument willkürlich. Er tut genau das, was wir soeben bereits als 

ethisch unzulässig abgewiesen haben: Als einer, der derzeit seine intellektuellen Fähigkeiten 

gebrauchen kann, bestimmt er, dass dieses Merkmal, nämlich aktuell im Besitz der intellektuel-

len Fähigkeiten zu sein, ausschlaggebend dafür ist, dass einem Menschen Würde zukommt. Was 

Singer hier tut, kommt einer ungerechtfertigten Diskriminierung von Menschen gleich, die auf 

intellektueller Ebene eine Beeinträchtigung haben und deshalb anders sind als er. Die Argumen-

tation Singers ist deshalb auch machtkritisch zu kritisieren, denn: „Indem die Mehrheitsgesell-

schaft behinderten Menschen einen Mangel an Vernunft zuschreibt, versichert sie sich im Ge-

genzug ihrer eigenen Vernünftigkeit und legitimiert auf diese Weise die Teilhabe an Freiheits-

rechten (bzw. die Exklusion von ihnen).“6 

Demgegenüber ist entschieden festzuhalten: Eine Erkrankung oder Beeinträchtigung nimmt 

dem betroffenen Menschen nicht nur nichts von seinem Menschsein weg, sondern auch nichts 

von seiner Würde!  

                                                           
6
 Anne Waldschmidt, Selbstbestimmung als behindertenpolitisches Paradigma – Perspektiven der Disability Studies, 

in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 8/2003, 20. 
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3. Die besonderen Bedürfnisse und Fähigkeiten von Menschen mit einer geistigen Behinderung 

Anerkannt zu werden als die Person, die man ist, ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen. Aner-

kennung bedeutet, dass jemand dafür, wie er ist, wertgeschätzt und in eine Gemeinschaft inte-

griert wird. Auch Menschen mit einer geistigen Behinderung haben dieses Bedürfnis und ein 

Recht darauf, Anerkennung zu finden und sozial integriert zu werden. 

Dabei scheint es mir wichtig, dass ein Mensch mit einer geistigen Behinderung nicht zuallererst 

unter der Perspektive der Beeinträchtigung gesehen wird. Auch wenn es im alltäglichen Leben 

wahrscheinlich faktisch so ist, dass Betroffene oft mit dieser Brille wahrgenommen werden, was 

sie im Unterschied zu anderen Menschen nicht können bzw. was ihnen fehlt, weil sie ihre men-

talen und intellektuellen Fähigkeiten nicht so entfalten können wie die meisten anderen, sollte 

die Aufmerksamkeit auf das gelenkt werden, was sie können und was ihre besonderen Fähigkei-

ten und Bedürfnisse sind. Wir alle kennen das sprichwörtliche halbleere Glas, das ja zugleich 

auch halbvoll ist. Halbleer oder halbvoll? Es ist eine Frage des Blicks und der inneren Haltung, 

wie ich einem Menschen begegne und wie ich ihn wahrnehme. 

Ein wertschätzender Blick, der getragen ist von einer Grundhaltung des Wohlwollens und der 

Anerkennung des Anderen für das, was er bzw. sie ist, wird das Glas – um bei diesem Bild zu 

bleiben – halbvoll sehen, also das wahrnehmen, was da ist, und nicht zuerst auf das schauen, 

was fehlt. Es geht um einen konsequenten Perspektivenwechsel weg von einem Defizit- hin zu 

einem Kompetenzmodell und um die „Herausbildung eines positiven Bildes vom Menschen mit 

Behinderung […], das ihn als lern- und entwicklungsfähige Persönlichkeit ansieht.“7 Menschen 

mit einer geistigen Behinderung können viel, sie haben besondere Fähigkeiten, strahlen oft eine 

besondere Lebensfreude aus und durch die Herausforderungen, mit ihnen zu leben, zu lernen, 

zu arbeiten und sie in das soziale Leben zu integrieren, können auch andere Menschen in ihren 

menschlichen Qualitäten reifen und in ihren sozialen Kompetenzen wachsen.  

Menschen mit einer geistigen Behinderung stellen für ihre Familien und das soziale Umfeld, für 

Schule, Arbeit, Freizeit usw. eine Herausforderung dar; und je nach Grad und Schwere der Be-

einträchtigung können diese Herausforderungen auch mit erheblichen Schwierigkeiten und Be-

lastungen verbunden sein, das sei gar nicht in Frage gestellt. Dennoch: auch diese Menschen 

stellen für ihre Familien und unsere Gesellschaft eine wichtige menschliche Ressource dar, eine 

Bereicherung. Sie lenken unseren Blick auf die wesentlichen Fragen des Menschseins und ma-

chen uns sensibel für die wertvollen Momente und die kleinen Erfolge im Alltag. Ich bin über-

zeugt, dass unsere Gesellschaft ohne diese Menschen ärmer wäre. 

                                                           
7
 Kurt Jacobs, Zur schulischen und beruflichen Integration von Menschen mit geistiger Behinderung, in: Aus Politik 

und Zeitgeschichte B 8/2003, 26. 
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Ein wichtiger Aspekt scheint mir der zu sein, Menschen mit einer geistigen Behinderung so zu 

begleiten und zu unterstützen, dass einerseits ihre besonderen Bedürfnisse berücksichtigt wer-

den, andererseits aber auch ihre Fähigkeiten und die Ressourcen, die sie haben und bieten, 

entwickelt werden. Die notwendige und zu befürwortende Inklusion in Schule und Ausbildung 

darf daher nicht dazu führen, dass ihre besonderen Bedürfnisse nicht mehr entsprechend be-

rücksichtigt werden. Die Berücksichtigung ihrer besonderen Bedürfnisse darf aber umgekehrt 

auch nicht zu einer sozialen Isolierung führen. Besonders im Hinblick auf die Integrierung in die 

Arbeitswelt ist es wichtig, dass bereits Schule und Ausbildung unter Bedingungen stattfinden, 

die die reale Lebens- und Arbeitssituation, in die diese Menschen später integriert werden, ab-

bildet. Damit die Inklusion bereits in der Schule gelingen kann, müssen auch jene Lehrpersonen 

und AusbildnerInnen, die keine sonderpädagogische Ausbildung haben, bestimmte Kompeten-

zen im Umgang mit Menschen mit einer geistigen Behinderung erlernen, um nicht überfordert 

zu werden: Informationen über die vorliegende Behinderung, eine Einübung im Umgang mit 

diesen Kindern bzw. Jugendlichen sowie eine spezifische Schulung für die Unterrichtspraxis in-

klusive didaktische Hinweise, Hilfen für die Differenzierung und die Leistungsbewertung, Struk-

turierung von Lernhandlungen etc.8 Wichtig ist zudem eine kontinuierliche und gute Kommuni-

kation zwischen Elternhaus und Schule bzw. Ausbildungsort.9 

Eine Grundvoraussetzung für den Umgang mit bzw. für die soziale Integration von Menschen 

mit einer geistigen Behinderung ist die gute Kommunikation mit ihnen.10 Vor allem für Außen-

stehende, die einen betroffenen Menschen kaum kennen oder mit ihm (oder mit einer bestim-

men Erkrankung) nicht vertraut sind, kann diese Kommunikation oft mühsam und auch zeitauf-

wändig sein. Das kann Verunsicherung schaffen, ja auch zu Distanzierung und Ablehnung füh-

ren. Auch besteht die Gefahr, dass Betroffene paternalistisch bevormundet oder infantilisiert, 

also geistig unselbstständig gemacht werden.  

4. Persönlichkeitsentwicklung und relationale Autonomie 

Diese zuletzt genannte Gefahr, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung bevormundet 

und infantilisiert werden, stellt gleichsam die Negativfolie dessen dar, worum es bei der Beglei-

tung von betroffenen Menschen letztlich gehen muss, nämlich sie in der Entfaltung ihrer Per-

sönlichkeit zu begleiten und zu unterstützen, und zwar entsprechend den besonderen Fähigkei-

ten und Kompetenzen, die sie haben bzw. die sie erlernen können, sowie unter Berücksichti-

                                                           
8
 Siehe dazu Karin Terfloth / Henrike Cesak, Schüler mit geistiger Behinderung im inklusiven Unterricht. Praxistipps 

für Lehrkräfte, München 2016. 
9
 Dieser Aspekt wurde bei einem Workshop der Tagung besonders unterstrichen, weil er in manchen Fällen als 

Desiderat wahrgenommen wird. 
10

 Zum Folgenden vgl. Wehr, Ethische Dilemmata in der Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung, 132. 



© MML 2017  8 

gung der Beeinträchtigungen, die eine geistige Behinderung mit sich bringt. Auch Menschen mit 

einer geistigen Behinderung sind Menschen mit einer unteilbaren Würde. Sie sind als Subjekte 

anzuerkennen.11 Auch für sie gilt, dass „der Mensch als Subjekt seiner Lebensprozesse verstan-

den wird, als derjenige, der als aktiv handelnder und selbststeuernder Mensch seine Lebensvoll-

züge verwirklicht – und sich weder auf ein normativ zu bestimmendes Objekt pädagogischer 

Behandlung noch in seiner Entwicklung auf einzelne Variablen reduzieren lässt.“12  

An dieser Stelle scheint mir das Verständnis von Autonomie, also der sittlichen Selbstbestim-

mung bzw. – in einem weiteren Sinn – der selbständigen Lebensgestaltung, als eine relationale 

Autonomie wichtig. Relationale Autonomie bedeutet, dass sich Selbstbestimmung immer in Be-

ziehung zu anderen Menschen entfaltet und dass auch durch das Bedürfnis nach bzw. die Erfor-

dernis von Assistenz und Hilfe die Selbstbestimmung und die Gestaltung des eigenen Lebens 

nicht einfach aufgehoben werden. So wie das Subjektsein eines Menschen nicht lediglich auf 

seine Verstandesfähigkeit reduziert werden darf, kann auch die Autonomie bzw. Selbstbestim-

mung nicht einfach mit Individualisierung oder Unabhängigkeit gleichgesetzt werden. Ein 

Mensch ist immer eingebunden in Beziehungen. Er verwirklicht sich selbst in dieser Bezogenheit 

und im Angewiesensein auf andere Menschen. Selbstbestimmung oder Selbständigkeit bedeu-

ten nie, dass jemand von anderen Menschen absolut unabhängig sei. Vielmehr spielen soziale 

Beziehungen auch in der selbstbestimmten Lebensgestaltung, Persönlichkeitsentwicklung und 

Identitätsfindung eine wesentliche Rolle. Umgekehrt bedeutet dies aber auch, dass die Abhän-

gigkeit von bzw. das Angewiesensein auf andere Menschen die Autonomie und Selbstbestim-

mung nicht einfach aufheben, auch wenn sie sie gefährden können. Von einem anderen Men-

schen abhängig bzw. auf ihn angewiesen zu sein macht verwundbar. Hier kommt es zu asym-

metrischen Beziehungen von Abhängigkeit und Macht. Beide, Abhängigkeit und Macht, können 

Gefahr laufen, missbraucht zu werden. Deshalb ist es wichtig, um diese besondere Gefährdung 

und Verwundbarkeit von abhängigen Menschen zu wissen, um sie besonders zu schützen.  

Auch Menschen mit einer geistigen Behinderung sind und bleiben Subjekte, die im Rahmen ih-

rer Grenzen und Beeinträchtigungen zu Willensbekundungen und Verstandesurteilen fähig sind, 

die im Umgang mit ihnen zu respektieren und zu berücksichtigen sind, und zwar in dem Sinn, 

dass sie in ein ausgewogenes Verhältnis zur nötigen Fürsorge für sie gesetzt werden. Diese 

schwierige Verhältnisbestimmung zwischen Selbstbestimmung und fürsorglicher Abhängigkeit 

macht sie besonders vulnerabel.  

                                                           
11

 Siehe dazu: Waldschmidt, Selbstbestimmung als behindertenpolitisches Paradigma, 12–20. 
12

 Dieter Schartmann, Persönlichkeitsfördernde Arbeitsgestaltung mit geistig behinderten Menschen (Forum Be-
hindertenpädagogik, Bd. 1), Münster 1999, 36; siehe dazu auch: Jacobs, Zur schulischen und beruflichen Integration 
von Menschen mit geistiger Behinderung, 21–27. 
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Ich glaube, dass sich das medizinethische Prinzip der relationalen Autonomie im Kontext der 

Arzt-Patient-Beziehung auch auf die Beziehung zu Menschen mit einer geistigen Behinderung 

anwenden lässt. Die Achtung und Respektierung der Patientenautonomie gehört zu den ethi-

schen Grundprinzipien der modernen Medizin. Man hat ein paternalistisches Arzt-Patient-

Verhältnis überwunden. Arzt und Patient werden vielmehr als Menschen gesehen, die auf glei-

cher Augenhöhe miteinander verkehren. Dennoch besteht zwischen einem Arzt und einem Pati-

enten immer ein asymmetrisches Verhältnis, selbst wenn sie sich auf gleicher Augenhöhe und 

mit Respekt begegnen. Der Arzt hat medizinisches Wissen, Erfahrung und Kompetenzen, die ein 

Patient nicht hat; umgekehrt bringt ein Patient ein Wissen um sich, sein Leben, seine Lebensge-

wohnheiten und auch ein Gespür für sein Befinden, sein Empfinden und seinen Körper usw. mit, 

die ein Arzt nicht hat. Es braucht also beiden Seiten, um letztlich Entscheidungen zum Wohle 

des Patienten treffen zu können. Dies gilt auch und besonders in Situationen, in denen ein Pati-

ent die Fähigkeit zur Selbstbestimmung zusehends verliert.  

Versucht man nun, dieses Verständnis von relationaler Autonomie im Kontext des Umgangs mit 

Menschen mit einer geistigen Behinderung zu verstehen, dann kann es nicht lediglich bedeuten, 

dass man die Grenzen auslotet, wie viel Selbstbestimmung man einem Betroffenen zumuten 

bzw. zuerkennen soll und ab welcher Grenze für ihn bzw. zu seinem Wohl Fürsorge zu über-

nehmen ist. Vielmehr verwirklicht sich hier Autonomie als eine Form von gemeinsamer Ent-

scheidungsfindung, wie es beispielsweise das Modell des Shared-decision-making, d.h. der 

partizipativen Entscheidungsfindung beschreibt.13 Es geht hier weder um eine einseitige exper-

ten- noch um eine einseitige patientenbestimmte Entscheidungsfindung, sondern um einen be-

ständigen Interaktions- und Kommunikationsprozess zwischen einer betroffenen Person und 

jenen, die für sie Verantwortung tragen. Entscheidungen werden getroffen und umgesetzt in 

einem beständigen Prozess von Informationsaustausch und Abwägung von Werten, zu denen 

die persönlichen Präferenzen ebenso gehören wie das objektive Wohl einer betroffenen Person.  

Die Verwirklichung einer relationalen Autonomie meidet deshalb die Extreme eines einseitigen 

Stellvertretermodells auf der einen Seite, das in einer Person mit einer geistigen Behinderung 

lediglich einen zu Autonomie unfähigen Menschen sieht, und einem Subjektverständnis auf der 

anderen Seite, wonach eine betroffene Person ihr Subjektsein nur dann verwirklicht, wenn sie in 

höchstmöglichem Maß selbstbestimmt leben kann.  

                                                           
13

 Siehe dazu Jürg Streuli, Eva Bergsträsser, „Shared Decision-Making“ in der Kinder- und Jugendmedizin, in: 
Paediatrica 26 (2015) 4, 12–15. 
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Abschließend: mit den Menschen mit einer geistigen Behinderung den Weg eines guten und 

sinnreichen Lebens finden (Papst Franziskus) 

Der Päpstliche Rat für die Förderung der Evangelisierung organisiert jährlich eine Tagung zur 

Glaubensverkündigung für Menschen mit Behinderung. Die letzte Tagung fand vor einem Monat 

vom 20. bis 22. Oktober 2017 in Rom statt. Papst Franziskus hat sich dabei mit folgenden Wor-

ten an die Teilnehmenden gewandt, mit denen ich mein Referat abschließen möchte:  

„Wir sind uns der großen Entwicklung bewusst, die sich in den letzten Jahrzehnten im Umgang mit 

Menschen mit einer Behinderung vollzogen hat. Das wachsende Bewusstsein für die Würde jedes 

Einzelnen, insbesondere der Schwächeren, hat zu mutigen Positionen für die Einbeziehung von 

Menschen geführt, die mit verschiedenen Formen der Behinderung leben, damit niemand sich im 

eigenen tagtäglichen Umfeld fremd fühle. Dennoch wird auf kultureller Ebene die Würde dieser 

Menschen oft immer noch untergraben, weil in unserer Gesellschaft oft eine falsche Vorstellung 

vom Leben vorherrscht. Eine Vision, die oft narzisstisch und utilitaristisch ist, führt leider nicht 

selten dazu, Menschen mit einer Behinderung an den Rand zu drängen, ohne in ihnen den vielfäl-

tigen menschlichen und geistigen Reichtum zu erfassen. In der allgemeinen Mentalität findet sich 

noch immer eine zu starke Haltung der Ablehnung dieser existentiellen Bedingtheit einer Behinde-

rung, als ob sie das Glücklichsein und die Selbstverwirklichung behindere. […] In Wirklichkeit ken-

nen wir alle so viele Menschen, die mit dieser ihrer Verwundbarkeit, selbst wenn sie schwer 

wiegt, den Weg eines guten und sinnreichen Lebens gefunden haben, auch wenn sie Schwierigkei-

ten zu bewältigen hatten. Umgekehrt kennen wir Menschen, die scheinbar perfekt, aber dennoch 

verzweifelt sind! Es eine gefährliche Täuschung zu glauben, dass wir unverwundbar sind. Ein Mäd-

chen, das ich kürzlich auf meiner Reise nach Kolumbien getroffen habe, sagte mir: ‚Verwundbar-

keit gehört zum Wesen des Menschen‘.“14 

                                                           
14

 https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/october/documents/papa-
francesco_20171021_convegno-pcpne.html (22.10.2017). 

https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/october/documents/papa-francesco_20171021_convegno-pcpne.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/october/documents/papa-francesco_20171021_convegno-pcpne.html

