
Begegnung auf Augenhöhe 
Kommunikation mit und über Menschen  

mit Behinderungen im öffentlichen Raum 



inklusiv 



Inklusion 

Inklusion beschreibt, wie wir als Mitglieder der Gesellschaft leben möchten: 

In einem Miteinander, in dem keine Person ausgeschlossen wird. 

Jeder Mensch ist ein anerkannter Teil der Gesellschaft. 

Unabhängig von Herkunft, Behinderung, sexueller Orientierung oder 

Lebensalter. 

Alle Menschen sind verschieden. Die Gesellschaft profitiert von der Vielfalt 

der Einzelnen. Menschen sind unterschiedlich, einer kann vom anderen 

lernen. 

Inklusion zielt also darauf ab, dass alle Menschen in einer Gesellschaft 

gleichberechtigt nebeneinander leben, dazugehören, teilhaben und selbst 

bestimmen können – ihren Platz im Leben haben.  
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Platz im Leben 



selbstbestimmt 



Fähigkeiten aller Menschen 

 ein menschliches Leben bis zum Ende zu leben (Leben) 

 bei guter Gesundheit zu sein, Ernährung und Unterkunft zu haben  

 zur körperlichen Integrität (Fortbewegung, Fortpflanzung…) 

 Sinne zu benutzen, Vorstellungskraft und Denken 

 Bindungen aufzubauen, auf Liebe und Sorge zu reagieren (Gefühle) 

 sich eine persönliche Auffassung des Guten zu bilden (Praktische Vernunft) 

 Mit anderen und für andere zu leben / als Wesen mit Würde behandelt zu 

werden (Zugehörigkeit) 

 Anteilnahme zur Natur zu haben 

 zu lachen und zu spielen (Spiel) 

 wirksam an den politischen Entscheidungen teilzunehmen und rechte an 

Eigentum / Beschäftigung zu haben (Kontrolle über eigene Umwelt) 

 

 Martha C. Nussbaum, Die Grenzen der Gerechtigkeit (2014) 

 

 



Bedürfnisse 

„Der Fähigkeitenansatz erkennt also an, dass wir zeitgebundene Wesen mit 

Bedürfnissen sind, die ihr Leben als Säuglinge beginnen und bis zu ihrem 

Lebensende häufig noch andere Formen der Angewiesenheit erleben…“ 

Basis der politischen Konzeption der Person 

 

Angewiesensein auf (Für)sorge / care gehört zu unserer Vernunft und 

Geselligkeit 

 

„In der Würde unserer menschlichen Bedürfnisse selbst ist ein Anspruch auf 

Unterstützung begründet.“  

 

 Martha C. Nussbaum, Die Grenzen der Gerechtigkeit (2014) 

 

 



Mediale Inszenierungen von Menschen mit 

Behinderungen 

„In Massenmedien sind Menschen mit Behinderungen oft entweder als Opfer / 

Objekt oder als bewundernswerte HeldInnen dargestellt – der Blick auf die 

Realität und den Lebensalltag vieler Menschen mit Handicap und deren 

Umfeld wird weitgehend ausgeblendet.“ 

 

Maria Pernegger, Die mediale Inszenierung von Menschen mit 

Behinderungen in österreichischen Massenmedien 

 

   

https://www.facebook.com/coordown/videos/1671417772885296/


   

Die Macht der Bilder 

 



Die Macht der Sprache 

 

  

Die Bemitleidenswerten 

• „der an den Rollstuhl 

gefesselte NN“ 

• „schaut euch die 

Menschen an, wie sie 

sich freuen“ 

• Wohltätigkeitslauf für 

diejenigen, die es 

selbst nicht können“ 

• „er ist anders“ 

 

Die heldenhaften Vorbilder 

• (Ex) Sportler mit 

Behinderungen 

• „Er denkt nicht ans 

Aufgeben“ 

• „…verfügt über 

ausgeprägte 

Inselbegabungen“ 

• „NN als einer der sich 

nicht fesseln lässt“ 

 



Leben wie jede_r andere auch 

 

 

 https://www.facebook.com/coordown/videos/1671417772885296/ 

 

 

 

    

https://www.facebook.com/coordown/videos/1671417772885296/
https://www.facebook.com/coordown/videos/1671417772885296/


Wir sind nicht „besonders“!  

Leben wie jede_r andere auch 
 

 

„Was wir wirklich brauchen ist: Bildung, Jobs, gleiche 

Chancen, Freunde und etwas Liebe …wie jede_r andere 

auch. Sind diese Bedürfnisse besonders?“ 
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Verwenden 

 

Nicht  

Verwenden 

 

kontextuell 

 



selbstbestimmt 



auf Augenhöhe 



„eine gewisse Augenhöhe“ 

 

 

„Flache Schuhe trage ich beruflich übrigens nie. Ich bin nämlich, weil ich mich 

hauptsächlich in einer Männerwelt bewege, meist kleiner als meine 

Gesprächspartner. Mit den High Heels stelle ich eine gewisse Augenhöhe 

her.“ 

 

Corinna Milborn, der Standard, 7. Oktober 2017 

 

   



auf Augenhöhe 



Do´s – Don´ts 



Don´ts 



Kohärenz 

„Das Kohärenzgefühl ist eine globale Orientierung, die 

ausdrückt, in welchem Ausmaß man ein durchdringendes, 

andauerndes und dennoch dynamisches Gefühl des 

Vertrauens hat, das a) hilft, die Welt zu verstehen, das  

b) die Überzeugung stärkt, Herausforderungen bewältigen 

zu können, das 

c) dazu beiträgt das eigene Leben als wertvoll und sinnvoll 

zu empfinden.“ Aaron Antonovsky 

 

 

 

 

  

    



Kohärenz und Stimmigkeit 

Kohärenzgefühl  

 Verstehbarkeit 

 Handhabbarkeit bzw. Bewältigbarkeit 

 Bedeutsamkeit bzw. Sinnhaftigkeit  

Sinn von Kohärenz  

 Zusammenhang, Stimmigkeit 

 

Welt erleben  Welt gestalten    Dialog 

Selbstbestimmung Teilhabe  Kommunikation

          

 

  

    



   

jung frech sexy 

  



gemeinsam 



Im Alltag 





  



  

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjeoZDgk-nWAhUKQBQKHdVbAmkQjRwIBw&url=https://www.amazon.de/Lebensphase-hohes-Alter-Verletzlichkeit-Reife/dp/3662504146&psig=AOvVaw1TVqwTVQT-NH8cfrhER7Mp&ust=1507831376364941


Vielen Dank! 



Albert Brandstätter 

Generalsekretär 

Lebenshilfe Österreich 

Favoritenstraße 111/10 

1100 Wien 

t: 01/8122642-0 

gs@lebenshilfe.at 

www.lebenshilfe.at  

www.facebook.com/lebenshilfe.inklusion 


