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„Geistig behindert – na und?“ 
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20.11.2017 

 

In der Fragestellung, dem Thema der heutigen Tagung, steckt eine doppelte Provokation. Diese 
Herausforderung will ich in meinen folgenden Gedanken aufgreifen und mit Ihnen darüber 
nachdenken, wie wir auf diese Frage reagieren können.  
 
Ich stelle mir vor, dass eine Person mit einer geistigen Behinderung mir diese Frage stellt. Vielleicht 
kann ich sie gar nicht richtig verstehen, weil sie sich nur mühsam ausdrücken kann. Vielleicht stellt eine 
andere Person die Frage für sie. Oder vielleicht spricht mich diese Person direkt an und ich erwische 
mich dabei, dass ich diese Frage gar nicht erwartet habe, dass ich ihr eigentlich gar nicht zugetraut 
habe, dass sie diese Frage stellen kann. Denn es ist nicht nur eine Frage nach weiteren Informationen, 
etwa wie  „woran merkt man  eine geistigen Behinderung?“ oder „welche Unterstützung kann ich mit 
meiner Behinderung erhalten um ein einigermaßen normales Leben führen zu können?“ Die Frage „na 
und?“ erwischt mich bei meinen eigenen Annahmen über geistige Behinderung. Sie konfrontiert mich 
mit meinen eigenen Vorstellungen von Normalität, von „normalem Verhalten“ und deshalb mit all den 
negativen Attributen, die in diesen Vorstellungen enthalten sind. Das „na und?“ ist ein Angriff auf 
meine tief verwurzelten Vorstellungen von Normalität, und es löst daher auch spontan Reaktionen der 
Verteidigung und der Rechtfertigung in mir aus:  

- ein Teil von mir flüchtet sich in die Erleichterung, ist geneigt, in dieser Frage eine Leichtigkeit 
zu vernehmen, ist froh, dass sie von einer Person mit Behinderung selbst gestellt wird. Dieser 
Teil reagiert erleichtert, indem er heraushört, „ist ja gar nicht so schlimm, die Person nimmt 
es leicht, anders zu sein“, also brauche ich mir über den Unterschied weiters keine Gedanken 
mehr zu machen. Leichtes Achselzucken, alles bleibt beim Alten. Oft kommt ein gut gemeinter, 
aber doch oberflächlicher Idealismus so daher. 

- Ein anderer Teil von mir ist aber peinlich betroffen und möchte sich rechtfertigen, indem er 
sagt, der Unterschied zu einem intelligenten Menschen ist doch offensichtlich; diesen 
Unterschied mit einem einfachen „na und?“ in Frage stellen zu wollen hat eigentlich keinen 
Sinn und es braucht nur mit einem milden Lächeln beantwortet werden. „Du Armer, du 
verstehst die richtige Welt nicht“. Dieses Realitätsverständnis sagt, dass der Unterschied in den 
Eigenschaften der betreffenden Person zu finden sei. So verteidigen sich auch immer wieder 
Betriebe und Arbeitgeber, die nicht genügend Arbeitsplätze zur Verfügung stellen wollen für 
Menschen mit Behinderung, mit der Begründung, die geringere Leistungsfähigkeit sei objektiv 
festzustellen, in diesem Betrieb gäbe es keine Tätigkeiten, die vor allem Menschen mit einer 
geistigen Behinderung überantwortet werden könnten. Unser Betrieb, unsere Wirtschaft, 
unsere Gesellschaft funktionieren einfach so; da kann man Ausnahmen machen, da kann man 
Toleranz und Großzügigkeit zeigen, aber die Realität ist einfach so.  

 
Aber das „na und?“ trifft noch tiefer; es macht nicht bei dieser vorgegebenen Realität Halt, sondern es 
fordert mich heraus, zu erklären, was ich eigentlich für Normalität halte. Ich bin eine Antwort schuldig. 
Ich werde mir bewußt, dass meine Verteidigung eine emotionale Reaktion ist, die eigentlich sagt, ich 
möchte mich nicht mit dieser Frage beschäftigen, ich möchte mit meinen Gewohnheiten, mit meinen 
Sicherheiten in Ruhe gelassen werden. Wenn ich eine Antwort nicht schuldig bleiben will, muss muss 
ich meine Vorstellung von Normalität in Frage stellen. Ich muss mir Rechenschaft geben darüber, nach 
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welchen Kriterien ich Normalität beurteile. Oder noch grundsätzlicher: nach welchen Maßstäben 
schätze ich eigentlich einen Menschen überhaupt ein? Was macht ihn mir „wert“?  
 
Wenn ich mich im Lichte dieser Fragen in meinem Alltag umschaue, merke ich deutlich, dass ich 
überhaupt keine fixen Maßstäbe habe. Ich bin umgeben, oder ich habe mich umgeben, mit Menschen, 
die unterschiedlicher nicht sein könnten. Sie haben meistens andere Lebensgewohnheiten als ich beim 
Essen, bei Freizeit, bei kulturellen Angeboten; sie üben andere Berufe aus, sie haben unterschiedliche 
Talente, ja, sie empfinden die Welt anders, haben Gefühle, die mir oft fremd sind (am meisten spürbar 
in der Beziehung zwischen Männern und Frauen – wir leben oft in völlig anderen Welten). Und oft 
schätze ich an diesen Menschen gerade das Besondere, das, was sie von der Menge, von der fiktiven 
Normalität unterscheidet, was ihre Identität ausmacht.  
 
Also, unsere Vorstellungen von Normalität haben mit Normen, mit Werten, und daher mit 
Wertschätzung zu tun. Es liegt daher nicht an den Eigenschaften einer Person als solchen, was ihren 
Wert ausmacht, sondern an den Werten, die wir an sie herantragen. Somit rüttelt uns das „na und?“ 
wach, über unsere Gewohnheiten und Werte, die wir als einfach gegeben annehmen, einmal gründlich 
nachzudenken. Wir sollen nicht auf die Person und ihre Eigenschaften „objektiv“ schauen, sondern auf 
das, was bei uns, ganz subjektiv geschieht in der Begegnung mit dieser Person. So gesehen ist das „na 
und?“ das genaue Gegenteil einer Trivialisierung, bringt keine Erleichterung, die das weitere 
Nachdenken überflüssig macht, sondern es rührt an meine innersten Werte.  
 
Aber ich habe von einer doppelten Provokation gesprochen, die im Titel dieser Tagung liegt. Ich stelle 
mir ebenso vor, dass eine Person mit einer geistigen Behinderung selbst sich häufig, in irgend einer 
Form, „na und?“ fragt, ob sie sie nun wörtlich stellt oder nur durch alltägliche Handlungen und zu 
beantworten versucht. Die Frage kann dann so umschrieben werden, „was traue ich mir in meinem 
Alltag zu?“, „wie komme ich mit meinem Anders-Sein zurecht?“ „Verschließe ich mich in meine 
Andersartigkeit als eine Art Schicksal, an der nichts zu ändern ist?“ 
 
Ich spüre in beiden Seiten dieser Provokation eine interessante Ähnlichkeit, denn auch für die 
betroffene Person kann das „na und?“ bedeuten, „es ist nun einmal so – ich muss mich damit 
abfinden“. Das kann sowohl Resignation bedeuten als auch Ruhe und Zufriedenheit. Eine zufriedene 
Haltung des selbstbewussten ‚na und’ ist völlig in Ordnung. Aber es kann auch dazu führen, dass daraus 
ein Anreiz wird, die eigene Situation zu verändern, nach dem Motto, „ich werde denen schon zeigen, 
was ich kann“. Mit diesen beiden Möglichkeiten muss jede betroffene Person zurechtkommen – aber 
sie darf dabei nicht alleingelassen werden. 
 
Denn dieses Spektrum der möglichen Reaktionen stellt uns alle vor schwerwiegende Fragen, sowohl 
als Angehörige, als interessierte und involvierte Mitbürgerinnen, als Professionelle oder auch als nicht-
beteiligte (aber dennoch betroffene) Mitglieder der Gesellschaft. Begegnen wir unserer Betroffenheit 
deshalb mit Schuldgefühlen, etwa dass wir so wenig tolerant waren, dass wir entgegen unseren 
Intentionen diskriminierend gehandelt haben und uns nun besser anstrengen müssen, eine andere 
Einstellung anzunehmen? Oder geht es umgekehrt darum, Menschen mit geistiger Behinderung 
stärker zu ermutigen, sich um Anpassung an die Realität zu bemühen, so dass sie ihrerseits stolz „na 
und“ sagen können und es geschafft haben? 
 
Wenn alles nur eine Frage der richtigen Einstellung oder der persönlichen Anstrengung wäre, 
bräuchten wir keine Gesetze, die sich mit Behinderung befassen. Und es ist gut, dass wir in Südtirol ein 
neues Gesetz haben, das auf eine ganz besondere Weise zustande kam wie wir noch hören werden.  
 
Ein Gesetz verkörpert die Grundwerte einer Gesellschaft. Ein Gesetz beschreibt nicht den Zustand, der 
schon erreicht ist, sondern setzt Maßstäbe für einen Zustand, der noch erreicht werden muss. Daher 
stellt auch das neue Landesgesetz zu Behinderung unsere Vorstellungen von Normalität in Frage. Es ist 
ein Aufruf, anders zu denken und anders zu handeln, als wir gewohnt sind.  
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Daher stellt das Gesetz die Frage und gleichzeitig beantwortet es die Frage „na und?“ weder mit 
Gleichgültigkeit, als ob alle Unterschiede einfach aufgehoben wären, noch schreibt es uns für jede 
Situation genau vor, was wir zu tun hätten, um für Normalität im Leben von Menschen mit 
Behinderung zu sorgen. Das Gesetz ist nicht für die Spezialisten, für die Betroffenen, für die öffentlich 
Verantwortlichen. Das Gesetz macht es zur Aufgabe aller Bürgerinnen und Bürger, ihr Handeln zu 
überdenken im Lichte einiger ganz grundlegender Prinzipien.  
 
Diese Grundprinzipien wurden in den letzten Jahrzehnten allmählich auf internationaler Ebene 
anerkannt und formuliert. So hat die Europäische Kommission 2010 eine „Europäische 
Behinderungsstrategie 2010-2020“ verabschiedet. Diese entspricht wiederum der „Konvention zu 
den Rechten von Personen mit Behinderung“, die die Vereinten Nationen 2006 verabschiedet haben.  
Die EU Strategie zielt unter anderem folgende Ziele an:  
 

- Gleicher Zugang zu Gütern und Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung 
- Aktive und gleiche Teilnahme von Menschen mit Behinderung als Bürgerinnen und Bürger der 

EU vor allem am Leben der Gemeinschaften, in der Arbeitswelt, in Bildungseinrichtungen 
- Bekämpfung jeder Art von Diskriminierung und Schutz vor Armut und sozialer Ausgrenzung 

 
Das Erreichen dieser Ziele soll nun systematisch in allen Mitgliedsländern regelmäßig überprüft 
werden. 
 
Unser Landesgesetzt ist ein wichtiger Teil der Verwirklichung dieser Ziele, aber es ist eben bisher nur 
ein Wegweiser und beschreibt noch nicht das Ziel.  
 
Ein deutliches Prinzip, das das ganze Landesgesetz durchzieht, ist das der Einbeziehung (Inklusion), und 
zwar nach Art. 32 bei allen Maßnahmen, die die Person betreffen, von der Planung angefangen. 
Menschen mit Behinderung sollen sich und ihre Interessen möglichst selbst vertreten in den 
entsprechenden Gremien. Dabei sollen sie aber nicht auf sich selbst gestellt bleiben, sie sollen 
umfassende Unterstützungsangebote erhalten, und dies schon so früh wie möglich und vor allem was 
inklusive Bildungsangebote betrifft, und zwar lebenslang.  
 
Zu diesem Zweck soll nach Art. 8 mit dem Mittel der Bildungspläne vorgegangen werden. Wo früher 
diese Pläne eben von Experten psychologischer oder pädagogischer Herkunft alleine formuliert 
wurden, die eben „wissen, was das einzelne Kind am besten braucht“, stellt das Gesetz nun die Eltern 
und Erziehungsberechtigten, aber auch die Kinder mit Behinderung selbst nach ihren Möglichkeiten, 
ins Zentrum bei dieser Planung mit ihren Vorstellungen und Wünschen. Dies ist eine große 
Herausforderung sowohl für die Betroffenen und Angehörigen, aber auch für die Expertinnen, die sich 
vielfach an dieses Prinzip erst einmal gewöhnen müssen.  
 
Aber dies ist eben die Herausforderung für die Schaffung einer solidarischen Kindergarten- und 
Schulgemeinschaft, wie es in Art. 9 heißt, und man muss dies ausweiten auf die ganze Gesellschaft. 
Solidarität kann nur dann wirksam werden, wenn alle Interessensgruppen Mitsprache ausüben 
können.  
 
Wie weit sich das auf die Inklusion in der Arbeitswelt anwenden lassen wird, wie in Art. 15 und 16 
eingefordert, wird noch einige Anstrengungen erfordern. Aber gerade mit diesen Forderungen an die 
öffentlichen Betriebe und die private Wirtschaft wird unserer gesamten Gesellschaft ein Spiegel 
vorgehalten, in dem wir mit einigem Erschrecken erkennen müssen, dass sich die Arbeitsverhältnisse 
allgemein in eine ganz andere Richtung bewegen. Aber wir erkennen auch, dass wir mit den 
gegenwärtig vorherrschenden Rufen nach „Leistung, Leistung, Leistung“, die uns in Schulen, Betrieben, 
aber auch in der Freizeit von allen Richtungen entgegenhallen, in Gefahr sind, die Solidarität in der 
Gesellschaft zu zerstören.  
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Wenn wir das Gesetz so lesen, erkennen wir, dass es uns alle betrifft, denn es setzt Maßstäbe nicht 
aus Mitleid mit bestimmten Randgruppen der Gesellschaft, sondern zur Förderung einer lebenswerten 
Gesellschaft insgesamt.   
 
Gleichzeitig weist das Gesetz darauf hin, dass in der gesamten Bevölkerung sich etwas verändern muss 
in Bezug auf die Einstellung zu Behinderung: Alle Bürgerinnen und Bürger sollen daran beteiligt 
werden, eine inklusive Gesellschaft zu schaffen. Wir müssen uns in allen gesellschaftlichen Bereichen, 
in denen wir tätig sind, bewusst werden dass unsere aktive Mitarbeit an der Schaffung von 
Solidaritätsverhältnissen gefordert ist. Wir dürfen uns nicht damit herausreden, dass es ja 
spezialisierte Dienste gibt, die sich um Notsituationen der verschiedensten Art kümmern sollen. Dann 
erst hat das Gesetz eine Wirkung. Aktive Teilnahme aller an der Gesellschaft bedeutet konkret, nicht 
zuerst auf die Defizite unserer Mitmenschen zu schauen, sondern auf ihre Fähigkeiten und Potentiale. 
Diese gilt es vor allem zu fördern. Aber nur wenn auch die entsprechenden Mittel und Einrichtungen 
zur Verfügung stehen, kann dieser Prozess gelingen.  
 
 
Das Gesetz und die internationalen Konventionen sagen uns vor allem, dass es mit Toleranz nicht getan 
ist; Toleranz ist nur eine Art Beschwichtigung meiner eigenen Vorstellungen über Normalität; ich bin 
tolerant, beharre aber innerlich auf diesen Vorstellungen, mache in diesem oder jenem Fall 
großzügiger Weise eine Ausnahme.  Ein auf gleiche Rechte und Anerkennung von Unterschieden 
beruhender Umgang mit allen Mitbürgern und in allen Lebenszusammenhängen, ob das in der Familie 
ist, in der Nachbarschaft, in Bildungseinrichtungen oder bei der Arbeit, bringt unsere Gesellschaft 
einem Zustand näher, der für alle eine bessere Lebensqualität bietet.  
 
Ich wünsche mir eine Zukunft, in der wir die Provokation eines „na und“ mit Leichtigkeit hinnehmen 
können, wenn jemand die Frage stellt, „Frau als Priesterin – na und?“, „Ausländer als Mitbürger – na 
und?“,  „Straßenfeger – na und?“, „Professor – na und?“.  
 
Das Thema dieser Tagung, „Geistig behindert – na und“ wird daher in all diesen noch nicht 
selbstverständlich gewordenen Fragen nachklingen – Ihre Stimme heute zählt.   


