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Vorwort 
 

Der vorliegende Text „Behinderung und Armut“ ist das Ergebnis eines Seminars für 

Studierende des Schwerpunkts Inklusive Pädagogik im Master-Studium 

Bildungswissenschaft der Universität Wien im Sommersemester 2013. Das Ziel 

bestand in der gemeinsamen Erarbeitung eines längeren wissenschaftlichen Textes 

mit verteilten Aufgaben. „Behinderung und Armut“ zielt auf zwei unterschiedliche 

gesellschaftliche Phänomene, die aber vielfältige Verbindungslinien aufweisen. 

Komplexe wissenschaftliche Aufgabenstellungen können nur im Team arbeitsteilig 

bearbeitet werden. Dies ist mittlerweile in allen Arbeitsfeldern selbstverständlich, 

schlägt sich aber nicht unbedingt in der Form bisheriger Seminargestaltungen nieder. 

Neben der Bearbeitung von Problemstellungen mit hoher aktueller inhaltlicher 

Relevanz bestand ein wichtiges Ziel dieses Seminars in der Einübung kooperativer 

Formen wissenschaftlichen Arbeitens. Durch die Präsentation des Textes im Internet 

sollen sich Studierende mit den Ergebnissen ihrer Arbeit auch öffentlicher Kritik 

stellen. 

Leser dieses Textes seien darauf hingewiesen, dass es sich um den von 

Studierenden erarbeiteten Text aus einer Lehrveranstaltung handelt. Er ist damit 

auch Ausdruck des fachlichen Entwicklungsstandes der Studierenden und kann 

sicher nicht allen fachlichen Erwartungen genügen. 

 

Wien, am 26.8.2013 

Univ.-Prof. Dr. Gottfried Biewer 



1 

 

Einleitung 

Das Verhältnis von Armut und Behinderung ist nicht einfach zu bestimmen, da die 
Zahl der Menschen mit Behinderungen und die Zahl derer, die zusätzlich in Armut 
leben oder von dieser bedroht sind, schwierig zu erfassen ist.  

Die Tatsache, dass davon ausgegangen wird, dass weltweit etwa jede fünfte Person, 
die in Armut lebt, ebenfalls von einer Behinderung betroffen ist (OEZA 2011a, 1) lässt 
allerdings auf ein enges Verhältnis beider Faktoren schließen. Da diese Thematik „in 
der öffentlichen Wahrnehmung wie in der wissenschaftlichen Debatte kaum oder nur 
am Rande vorkommt“ (Schmid 2008, 536), wird in diesem Reader der Versuch einer 
Verhältnisbestimmung unternommen. Dementsprechend enthält der Reader 
verschiedene Beiträge, die sich mit den Faktoren Armut und Behinderung sowie mit 
der Lebenssituation von Menschen, die sich am Schnittpunkt beider befinden, 
befassen.  

Der Reader ist in fünf Kapitel gegliedert, die sich einerseits mit dem Verständnis, den 
Ursachen und den Auswirkungen von Behinderung und Armut auseinandersetzen 
und andererseits einen Überblick über nationale und internationale Perspektiven 
sowie über Projekte und Entwicklungen verschaffen.  

Das erste Kapitel (Das Verständnis von Behinderung und Armut) veranschaulicht 
verschiedene Definitionen/Konzeptionen von Armut und Behinderung und legt 
schlussendlich ein Verständnis beider Faktoren dar, das den folgenden 
Ausführungen des Readers zugrunde liegt. In diesem Zusammenhang wird ein 
Behinderungsbegriff bevorzugt, dessen Verständnis sowohl die medizinische als 
auch die soziale und kulturelle Komponente von Behinderung berücksichtigt. Auch 
das Verständnis von Armut beschränkt sich innerhalb dieses Readers nicht auf eine 
einzige Komponente, wie beispielsweise die Betrachtung der Armut als 
psychosoziales Problem, sondern umfasst die materielle, soziokulturelle und 
ökonomische Dimension von Armut. Sowohl Armut als auch Behinderung werden 
hier als kontextabhängige, komplexe Phänomene angesehen, die weitreichende 
Konsequenzen für die gesellschaftliche und persönliche Situation der betroffenen 
Menschen mit sich bringt.    

Da Armut das Risiko erhöht, dass Beeinträchtigungen auftreten und das Bestehen 
einer Behinderung im Umkehrschluss dazu das Armutsrisiko steigert (Wegscheider 
2008, 2), ist davon auszugehen, dass im Vergleich zu nicht behinderten Menschen 
überdurchschnittlich viele Menschen mit Behinderungen von Armut betroffen sind 
(OEZA 2011a, 1). Behinderung und Armut werden daher im vorliegenden Reader als 
Faktoren betrachtet, die sich gegenseitig bedingen beziehungsweise begünstigen 
können. Basierend auf dieser Annahme stellt das zweite Kapitel (Ursachen von 
Behinderung und Armut) weitere Bedingungen, wie Umweltfaktoren, ökonomische 
Ursachen, verschiedene Mangelzustände, aber auch soziale, kulturelle und 
gesellschaftliche Faktoren (wie z.B. Geschlecht, soziale Herkunft, (Aus-
)Bildungsstand) vor, die Armut und Behinderung beeinflussen oder hervorbringen. 

Ausgehend von den zuvor dargestellten Ursachen der Phänomene Armut und 
Behinderung wird im dritten Kapitel (Auswirkungen von Behinderung und Armut) 
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erläutert, welche Auswirkungen Behinderung und Armut auf die Lebenssituation in 
der Familie, auf die Chancen gesellschaftlicher Partizipation/Teilhabe, auf die 
Identität, auf die Bildungsprozesse sowie auf die Erwerbsfähigkeit betroffener 
Menschen haben können. Während die Belastungen, die aufgrund der spezifischen 
Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Familienmitglied entstehen, 
häufig mit der Unterstützung verschiedener Hilfesysteme bewältigt werden, führt die 
Behinderung auf gesellschaftlicher Ebene hingegen überwiegend zu einem 
Ausschluss, der sich einerseits negativ auf die Identität der betroffenen Menschen 
auswirkt und ihnen andererseits weniger Gelegenheiten bietet, sich aus der Armut zu 
befreien.  

Im folgenden vierten Kapitel (Nationale und internationale Perspektiven) werden 
nationale und internationale Perspektiven von Armut und Behinderung erörtert. In 
diesem Zusammenhang wird die Art und Weise dargestellt, wie das Verhältnis beider 
Faktoren aus der Perspektive der World Health Organization (WHO), der Vereinten 
Nationen (UN) sowie der Europäischen Union (EU) aufgefasst wird. Die WHO 
deklariert Behinderung im World Report on Disability 2011 explizit als Thema der 
Menschenrechte und verfolgt das Anliegen, dem Phänomen Behinderung in 
Verbindung mit Armut mehr Bedeutung beizumessen. Die Vereinten Nationen 
entwickelten zu dieser Thematik einerseits die UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen und andererseits die Millenniumsentwicklungsziele. 
Darüber hinaus wird in diesem Kapitel veranschaulicht, dass sowohl in 
Entwicklungsländern als auch in Österreich eine Wechselwirkung zwischen den 
Phänomenen Behinderung und Armut existiert. Während Menschen mit 
Behinderungen in Entwicklungsländern als die Ärmsten der Armen gelten und in 
Armut lebende Menschen gefährdeter sind, sich körperliche Schäden zuzuziehen, 
die zu einer Behinderung führen können, ist Armut in Österreich hingegen durch 
„soziale Ausgrenzung und Nicht-Teilhabe an der Gesellschaft“ (ÖAR 2011, 2) 
gekennzeichnet. 

Im fünften Kapitel (Projekte und Entwicklungen) werden konkrete Maßnahmen 
präsentiert, die Menschen, die gleichermaßen von Armut und Behinderung betroffen 
sind, dabei unterstützen, ihre Lebensqualität zu verbessern. Zu diesen Projekten 
zählen die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, die durch den 
Nationalen Aktionsplan Behinderung 2012-2020 gewährleistet werden soll, 
Empowerment-Projekte, die versuchen, die Arbeitsmarktsituation der Betroffenen zu 
verbessern sowie die Armutsbekämpfung der WHO, die Community-based 
rehabilitation, die Unterstützungen in den Bereichen Gesundheit, Bildung, 
Lebenserhaltung und Soziales zur Verfügung stellt, um Inklusion zu ermöglichen und 
Armut zu verringern. Zusätzlich werden die deutsche und die österreichische 
Entwicklungszusammenarbeit sowie deren Projekte zur Armutsbekämpfung 
vorgestellt. Anschließend folgt ein Blick hinter die Kulissen der  Organisation ‚Licht für 
die Welt‘ und es wird veranschaulicht, wie diese Fachorganisation in den 
Armutsgebieten tätig ist.   
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1 Das Verständnis von Behinderung und Armut 
 

Susanne Böhm, Sabine Schuster 

1.1  Der Behinderungsbegriff und sein Verständnis 

 
 
 
 
 
 

 
Susanne Böhm 

1.1.1 Kurze Einführung zum begrifflichen Hintergrund  

Der Begriff der Behinderung zählt seit einigen Jahrzehnten zum festen Inventar der 
deutschen Sprache und wird von zahlreichen humanwissenschaftlichen und –
praktischen Bereichen – in unterschiedlich stark ausgeprägtem Umfang verwendet 
(Lindmeier 1993, 21). Eine einheitliche wissenschaftliche Definition ist allerdings 
schwer zu finden. Selbst wenn wir zu wissen glauben, was behindert sein bedeutet, 
ist es schwierig, eine voll akzeptierte Begriffsbestimmung anzunehmen (Bleidick 
1999, 11). Obwohl nicht jede/r sagen kann, in welchem Sinne er/sie den Begriff 
gebraucht oder versteht (Lindmeier 1993, 22), hat er sich bereits sowohl im 
wissenschaftlichen als auch im alltagssprachlichen Bereich mal mehr und mal 
weniger weit entfernt von der ursprünglichen Bedeutung des Wortes Behinderung 
etabliert. 
 
Das folgende Unterkapitel gibt einen kurzen Einblick in die Bedeutung und die 
Herkunft des Wortes „Behinderung“ und seine Etablierung im deutschsprachigen 
Raum. 
 
Zur Entwicklung des Begriffs der „Behinderung“ 
Die historischen Wurzeln des Wortes „‘Behinderung‘“ (dem Substantiv sowie seinem 
Verb „‘behindern‘“) liegen im frühen 18 Jahrhundert und sind daher relativ junge 
Termini. Von den damaligen niederdeutschen Autoren wurde noch der Ausdruck 
„‘gehindert‘“ statt „behindert“ verwendet. Später wurde der Begriff im juristischen 
Bereich in der Prozessverordnung und im Mittelhochdeutschen bei Luther verwendet 
und hatte – abgeleitet vom Wort „‘hintern‘“ – die räumliche Bedeutung von „‘eine 
Sache nach hinten stellen‘“ (Schworm 1975 zit. n. Hensle 1982, 15).  Beim 
„GRIMM’schen ’Deutschen Wörterbuch’“ stammt das Wort Behinderung von dem 
lateinischen Wort „impedimentum“, welches als „häusliche Behinderung“ übersetzt 
wird (Lindmeier 1993, 114). 
 

„Ich lehne das Wort ‚Behinderter’ ab. Es sagt nichts Bestimmtes 
aus. Es ist lediglich eine Abqualifizierung. Niemand kann sich 
eine behinderte Person vorstellen. Warum also das Wort? Was 
nützt es?“ (St. Lorenz, Arbeiter in den Elbewerkstätten Hamburg-
Harburg zit. n. Lindmeier 1993, 21).  
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Im Zusammenhang mit seiner gegenwärtigen Bedeutung, finden sich die Wörter erst 
in allerjüngster Zeit in den Lexika. „Während sich bei Grimm nur äußerst spärliche 
Belege für ‚behindern’ und nur eine wortwörtliche Übersetzung aus dem Lateinischen 
für ‚Behinderung’ finden lassen (...)“ (ebd., 113), sind die Ausdrücke in den wichtigen 
Wörterbüchern der Gegenwart vertreten. Beispielsweise finden sich diese Wörter 
bzw. wortähnliche Ausdrücke in der „Brockhaus Enzyklopädie erst ab der im Jahre 
1986 neu überarbeiten Auflage, während diese in der Erstauflage 1967 nicht zu 
entdecken sind“ (ebd., 114). Nach Lindmeier sind die Ausdrücke „Behinderung“ und 
„behindern“ im Hochdeutschen eher junge Begriffe, welche sich im 
Neuhochdeutschen allmählich erst in der deutschen Schriftsprache durchgesetzt 
haben (ebd., 116). 
 
Bevor der Terminus „Behinderung“ dann seine gegenwärtige Anwendung für die 
Heilpädagogik (bzw. Sonderpädagogik) fand, tauchte um 1906 der Begriff des 
„Krüppels“ auf, welcher (gegenwärtig) Menschen mit einer körperlichen Behinderung 
bezeichnete. So führte beispielsweise Biesalski 1906 eine „Krüppelzählung“ durch, 
welche alle von Geburt an mit körperlichen Mängeln Betroffenen erfasste (Hensle 
1982, 15).  
 
Obwohl dieser Begriff – besonders bei Kriegsverletzten des Ersten Weltkrieges (1914 
– 1918), welche unter diesen eingeordnet wurden – als diskriminierend empfunden 
wurde (da diese nach dem Dienst an dem Vaterland diese Bezeichnung als 
herabsetzend empfanden und außerdem die während des Einsatzes erlittenen Seh- 
und Hörbeschädigungen nicht umfasste) (Biesalski zit. n. Hensle 1982, 15), blieb der 
Begriff des „Krüppels“ noch lange Zeit erhalten. Beispielsweise In der 1922 
erschienenen zweiten Auflage von Biesalskis „Leitaden der Krüppelfürsorge“, wird 
festgehalten, dass trotz dieses diskriminierenden Ausdruckes noch keine andere 
adäquate Bezeichnung gefunden wurde (Biesalski 1922, 9 zit. n. Lindmeier 1993, 
24f). Ähnliches findet sich auch noch beim „Enzyklopädischen Handbuch der 
Heilpädagogik“ von 1934, obwohl die Bezeichnungen der „Kriegskrüppel“ bzw. 
„Kriegsversehrten“ und „Krüppel“ in weiten Kreisen als diskriminierend empfunden 
wurden (Danemann u.a. 1934 zit. n. Lindmeier 1993, 25). 
 
Mit der Zeit des Nationalsozialismus änderte sich dies jedoch, als anstelle des 
Begriffs des „Krüppels“ - und des damals für geistig behinderte Menschen 
verwendete Begriff der „Schwachsinnigen“ - der Behinderungsbegriff eine 
gesellschaftspolitische Bedeutung im Bereich der öffentlichen Fürsorge bekam 
(Lindmeier 1993, 26). 1934 taucht der Begriff „körperlich behindert“ erstmals als 
Gesetzesbegriff bei den Gesetzen über die Vereinheitlichung des 
Gesundheitswesens auf und galt nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 
1938 auch in Österreich (Steingruber 2000, 4). Ab dieser Zeit begann sich der 
Behinderungsbegriff in Deutschland einzubürgern (Vernooij 2007, 8). Im Jahr 1938 
kann weiters von einer Begriffsdifferenzierung gesprochen werden, da im 
„Reichsschulpflichtgesetz“ die Bezeichnung „geistig und körperlich behinderte 
Kinder“ zu finden war. Der Begriff der Behinderung wurde hier auch zum ersten Mal 
im Bildungssystem erfasst (Lindmeier 1993, 26f). 
 
Ab 1945 setzte sich der Begriff Behinderung in deutschsprachigen Ländern immer 
stärker durch (ebd., 5), allerdings (nach dem zweiten Weltkrieg) noch nicht gleich als 
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allgemeiner Begriff, sondern nur in spezifizierter Form (wie eben „Körperbehinderter“ 
oder „geistig Behinderter“) (ebd., 27). 
 
Weiters wurde dann auch durch ein 1957 verabschiedetes Körperbehindertengesetz 
in Kassel das Wort „‘Krüppel‘“ vollständig durch den Begriff „‘Körperbehinderte‘“ 
ersetzt (Hensle 1982, 15). Beispielsweise nannte sich die 1909 gegründete 
konservative „Deutsche Vereinigung für Krüppelfürsorge“ 1957 in „Deutsche 
Vereinigung zur Förderung der Körperbehindertenfürsorge“ um (Braun 1966, 
Schworm 1975, Merkens 1981 zit. n. Lindmeier 1993, 25).  
 
Ein Jahr später wurde durch die Initiative „‘Lebenshilfe für das geistig behinderte 
Kind‘“ die Bezeichnung „Geistige Behinderung“ geprägt, um die Begriffe wie 
„‘Geistessschwäche‘“, „‘Schwachsinn‘“ oder „‘Idiotie‘“ zu ersetzen (Speck 1993, 30 
zit. n. Thesing/Vogt 2006, 136).  
Ab dem Ende der 1960er Jahre, wurde der Begriff der Behinderung dann zu einer 
grundlegenden Kategorie der Heilpädagogik (Lindmeier 1993, 5). Anfang der 1970er 
Jahre wurde der Begriff „Behinderung“ durch das grundlegende Werk von Bleidick 
„Pädagogik der Behinderten“ zum zentralen Begriff des Fachgebiets der 
Heilpädagogik (Biewer 2010, 39).  
 
In der nachfolgenden Zeit haben sich sowohl national als auch international 
unterschiedliche Definitionen und Begriffsverwendungen rund um den Begriff der 
Behinderung gebildet. Den in den 1970er und 1980er Jahren gängigen Vorstellungen 
des Phänomens Behinderung als eine medizinische Kategorie (Hirschberg 2003b, 
117), folgte aufgrund einer kritischen Auseinandersetzung mit diesen Modellen die 
Ansicht, dass Behinderung nicht mehr als individuelles Problem (vgl. 1.1.2.1) 
gesehen werden darf, sondern als eine gesellschaftliche Benachteiligung, welche 
sich im sozialen Modell (vgl. 1.1.2.2) und dem bio-psycho-sozialen Modell der WHO 
(vgl. 1.1.2.3) ausdrückt (ebd., 118). Das jüngste Konzept stellen dabei die Disability 
Studies dar, welche mit ihrem kulturellen Modell eine weitere Perspektive zum Begriff 
der Behinderung untersuchen.  
 
Diese Modell von Behinderung, welche den gegenwärtigen Diskurs prägen, werden  
im folgenden Unterkapitel vorgestellt. 
 

1.1.2 Behinderungsmodelle 

Wie bereits in Kapitel 1.1.1 erwähnt, haben sich um den Begriff Behinderung viele 
unterschiedliche Definitionen und Begriffsverwendungen gebildet. Daraufhin haben 
sich vor allem zwei gegensätzliche Modelle entwickelt, um unterschiedliche 
Dimensionen von Behinderung aufzuzeigen, das medizinische Modell und das 
soziale Modell von Behinderung (Hirschberg 2008, 105). Im Zuge der 
Auseinandersetzung mit diesen beiden Modellen entstanden in weiterer Folge das 
biopsychosoziale Modell und das kulturelle Modell. Da in all diesen unterschiedlichen 
Modellen „Behinderung konstruiert und mit einer bestimmten Bedeutung versehen“ 
(Hirschberg 2008, 105) wird, sollen nachfolgend die Behinderungsmodelle vorgestellt 
werden.  
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1.1.2.1 Medizinische Modelle  

Der Begriff Behinderung ist ein sehr komplexer, aber auch allgemeiner Begriff. In der 
Alltagssprache ist der Begriff Behinderung kaum vom Begriff Schädigung zu trennen 
(Speck 2008, 196f). Trotz oder auch gerade wegen der Schwierigkeit einer 
einheitlichen Terminologie in der internationalen Diskussion wird der Begriff sowohl 
aus individualtheoretischer als auch sozialisationstheoretischer Perspektive nach 
seiner Bedeutung hinterfragt (ebd., 237).  
 
Speck (2008, 237) ist der Meinung, der Begriff Behinderung selbst sei für die 
pädagogische Aufgabenstellung nicht unbedingt von Bedeutung, dass jedoch oftmals 
diagnostische Klärungen notwendig sind, um dahinterliegende Fehlentwicklungen 
und Lernhindernisse pädagogisch berücksichtigen zu können. 
 
Medizinische Modelle von Behinderung fokussieren daher hauptsächlich die 
körperliche Schädigung sowie deren Feststellung, Beseitigung, Behandlung oder 
Klassifikation (Thomas 2004, 34). Um Auswirkungen auf alltägliche und berufliche 
Funktionen und Rollen ausmachen zu können, bedarf es begrifflicher 
Unterscheidungen der Schädigungsarten sowie ihrer Diagnostik. Während unter 
Schädigungen (impairment) definierbare, psycho-physische Beeinträchtigungen 
verstanden werden, bezieht sich der allumfassende Begriff Behinderung auf die 
Gesamtfolgen der Schädigung und somit auch auf soziale Auswirkungen. 
Schädigungen können die Identität und die soziale Integration in Frage stellen, wenn 
sie Funktionsstörungen dauerhaft bedingen. Dann ist eine spezielle Hilfestellung 
vonnöten und die Schädigungen sind soziologisch, sozialpsychologisch und 
pädagogisch von Bedeutung (Speck 2008, 196f).  
 

„Das Hauptanliegen des medizinischen Modells ist es, die Abweichung festzustellen 
und dann in geeigneter Form zu behandeln. (…) Die Behandlung zielt darauf ab, die 
Abweichung beziehungsweise Fehlfunktion zu verringern oder sogar aufzuheben 
hierdurch möglicherweise die Behinderung vollständig zu beseitigen. (…) Auch wenn 
Krankheiten und Behinderungen unterschiedliche Phänomene sind, wird das 
medizinische Modell von Krankheiten auf Behinderungen übertragen. Daher ist es 
naheliegend, dass der Fokus auf der medizinisch diagnostizierbaren Schädigung 
liegt.“ (Hirschberg 2008, 112) 

 
Für medizinische Modelle ist das Feststellen einer Abweichung und Schädigung sehr 
bedeutend, da erst danach geeignete Gegenmaßnahmen und Behandlungen 
festgelegt werden können. Ziel medizinischer und rehabilitativer Behandlungen ist 
es, die Abweichung oder gar Behinderung komplett zu beseitigen.  
 
Der folgende Teil der Arbeit beschäftigt sich mit Klassifikationen im Sinne von 
medizinischen Modellen. Zu Beginn wird die „Internationale Klassifikation der 
Krankheiten“ (ICD) vorgestellt. Anschließend wird auf die „Internationale 
Klassifikation von Schädigungen, Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen“ 



7 

 

(ICIDH) eingegangen1. Zuletzt wird das „Diagnostische und Statistische Handbuch 
psychischer Störungen“ (DSM) beschrieben.  
 

1.1.2.1.1 ICD  

Die ICD ist die „International Classification of Diseases and Related Health 
Problems“, die deutsche Fassung trägt den Titel „Internationale Klassifikation der 
Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“ (Biewer 2009, 3).   

Entstehungsfakten der ICD  
Die Systematik von Krankheiten hat sich seit dem 18. Jahrhundert mit zunehmendem 
Interesse weiterentwickelt, wobei der Begriff Behinderung jedoch noch nicht explizit 
genannt wurde (Hirschberg 2008, 32). 1893 wurde die erste internationale 
Klassifikation von Todesursachen herausgegeben, die „International Classification of 
Causes of Death“, welche offiziell 1899 als Klassifikation verabschiedet wurde. Auf 
Vorschlag der American Public Health Association2 sollten Revisionen dieser 
Klassifikationen in Abständen von rund zehn Jahren stattfinden. Die Revisionen 
werden mit der Kurzform und der Nummer der Revision angegeben (Hirschberg 
2008, 34), so wird beispielsweise die derzeitige Version mit ICD-10 gekennzeichnet. 
Schopen nennt die ICD die „längste Zeitreihenstatistik des Gesundheitswesens“ 
(Schopen 2003 zit. n. Hirschberg 2008, 37). Die elfte Version der ICD (ICD-11) 
befindet sich derzeit in der Entwicklung und soll 2014 von der WHO verabschiedet 
werden (Hirschberg 2008, 37).  
 
Theoretische Grundlagen und Ziele der ICD-10 
Die ICD-103 ist für eine große Gruppe von krankheits- und gesundheitsbezogenen 
Klassifikationen konzipiert, sie ist sozusagen eine Kernklassifikation. Es gibt 
beispielsweise auch eine eigene Version für die kinder- und jugendpsychiatrische 
Praxis (Dilling 2005, 21).  
 
Die ICD ist in 22 Kapitel4 gegliedert, wobei besonders die Kapitel V5 (Psychische und 
Verhaltensstörungen) und Kapitel XVII (angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und 
Chromosomenanomalien) für die Heilpädagogik relevant sind (Biewer 2009, 35). Das 

                                            
1
 Die ICIDH wird als die erste eigenständige behinderungsspezifische Klassifikation angesehen. In 

ihrem Verständnis wird eine Schädigung als Folge einer Krankheit verstanden (Hirschberg 2003, 174) 
und ist daher in dieser Arbeit den medizinischen Modellen zugeordnet. 
2
 Siehe auch: American Public Health Association (o.J.): About us. Online unter: 

http://www.apha.org/about/ [Stand 30.06.2013] 
3
 Siehe auch:  

World Health Organization (o.J.c): International Classification of Diseases (ICD). Online unter: URL: 
http://www.who.int/classifications/icd/en/ [Stand 30.06.2013]; World Health Organization (2011a): ICD-
10. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. 10th Revision. 
Malta, ohne Verlag 
4
 Siehe auch: Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.) (2012): ICD-10 BMG 2013. Internationale 

Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision – BMG-Version 
2013. Systematisches Verzeichnis. Wien: ohne Verlag 
5 Siehe auch: Dilling, Horst/Mombour, Werner/Schmidt, Martin H. (Hrsg.) (2005): Internationale 

Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F). Klinisch-diagnostische Leitlinien. Bern, 

Göttingen, Toronto, Seattle: Verlag Hans Huber, 5. Aufl. 

http://www.apha.org/about/
http://www.who.int/classifications/icd/en/
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Kodierungsschema der ICD-10 ist alphanumerisch und setzt sich aus einem 
Buchstaben und zwei Ziffern zusammen (Dilling 2005, 20). 
 
Das medizinische Modell ICD-10 ist ein Ursache-Wirkungs-Modell (siehe Abbildung), 
da die Krankheitsgeschichte (Ätiologie) die Entstehung von krankhaften 
Veränderungen im Organismus bedingt (Pathogenese). Letzten Endes wird von der 
Pathogenese auf die Manifestation der Krankheit geschlossen (Hirschberg 2003a, 
174). 
 

 
 
 
In medizinischen Modellen werden Krankheiten grundsätzlich als heilbar gesehen 
(Hirschberg 2003a, 174), mit dem Lösungsansatz der medizinisch-therapeutischen 
Behandlung (Waldschmidt 2005, 17). Dabei wird die Möglichkeit der Chronifizierung 
jedoch übersehen (Hirschberg 2003a, 174). Das stellt eine Grenze des 
medizinischen Modells dar, da auch aus chronischen Krankheiten Behinderung 
entstehen kann.  
 

1.1.2.1.2 ICIDH 

Die ICIDH ist die „International Classification of Impairments, Disabilities, and 
Handicaps“. Die deutsche Fassung wird übersetzt mit „Internationaler Klassifikation 
von Schädigungen, Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen“ (Hirschberg 2008, 
47). Eine lange Zeit galt sie als die Leit-Klassifikation (Speck 2008, 197), sie wird 
jedoch in den letzten Jahren vermehrt kritisiert, unter anderem von den Disability 
Studies (vgl. 1.1.2.4).  

Entstehungsfakten  
Entwickelt wurde die ICIDH in den 1970er Jahren von Philip Wood, Elizabeth Bradley 
und Mike Bury für die World Health Organization, die Weltgesundheitsorganisation, 
kurz WHO6. Veröffentlicht wurde die ICIDH im Jahr 1980. Sie ist ein Versuch, sich 
von der biomedizinischen Sicht von Behinderung ein Stück weit abzugrenzen 
(Thomas 2004, 35), aufgrund der Erkenntnis, dass  

 
 „die ‚Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen 
(ICD)‘ bei chronischen Krankheiten und Schädigungen nur eine begrenzte Hilfe 
darstellt, da wegen des ihr zugrunde liegenden Denkmodells keine ausreichend 
differenzierten und komplexen […] Diagnosen gebildet werden können“ (Steinke 
1995, 1 zit. n. Hirschberg 2008, 47).  

 
Wie bereits erwähnt gibt es Grenzen in Bezug auf die chronische Erfassung von 
Krankheiten und Schädigungen. Die WHO war sich dieser Grenzen bewusst und 
wollte sich mit der Entwicklung der ICIDH von der reinen biomedizinischen 
Sichtweise von Behinderung entfernen.  
 
                                            
6
 Siehe auch: World Health Organization (o.J.a): About WHO. Online unter: URL: 

http://www.who.int/about/en/ [Stand 30.06.2013] 

Abb.: Medizinisches Krankheitsmodell (Hirschberg 2008, 45) 

file:///C:/Users/ALEY/Dropbox/Sarah/Biewer/Gruppendokumente/Das_kulturelle_Modell%23_
http://www.who.int/about/en/
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Theoretische Grundlagen und Ziele der ICIDH 
Basis der ICIDH ist das Rehabilitationssystem, das in den westlichen 
Industrieländern der 1970er und 1980er Jahre stark ausgebaut wurde. Dessen 
Vorstellung war, dass gesundheitlich beeinträchtigte Menschen über Behandlungs- 
und Arbeitsmarktprogramme reibungslos (wieder) eingegliedert werden können. Das 
Behinderungsproblem sei demnach so zu lösen, dass der einzelne Mensch so weit 
wie möglich an seine Umwelt angepasst wird (Waldschmidt 2005, 15).  
 
Ziel der ICIDH ist es, Behinderung in einer einheitlichen Systematik zu beschreiben 
und zu klassifizieren. Sie besteht aus einem dreidimensionalen Konzept, um Folgen 
von Krankheiten oder angeborenen Leiden zu klassifizieren (Hirschberg 2008, 47f). 
Unterschieden wird zwischen Schädigung (impairment), Beeinträchtigung (disability) 
und Benachteiligung (handicap) (Waldschmidt 2005, 16).  
 
Verknüpft sind die Dimensionen folgendermaßen (siehe Abbildung). Eine 
Schädigung (impairment) entsteht durch eine länger andauernde Störung (disease, 
disorder). Der Schädigung folgt entweder direkt eine Behinderung (handicap) oder 
eine Beeinträchtigung (disability), aus welcher sich in weiterer Folge eine 
Behinderung entwickeln kann (Hirschberg 2008, 48). Behinderung wird als eine 
begrenzte Aktivität verstanden und nicht mit Schädigung gleichgesetzt, jedoch wird 
die Schädigung als Ursache für Behinderung gesehen (Thomas 2004, 36).  
 

 
 
 
Das Rehabilitationssystem und die ICIDH werden auch als individuelles Modell von 
Behinderung bezeichnet, da Behinderung als Schicksal und persönliches Unglück 
gesehen wird, das es individuell zu bewältigen gilt (Waldschmidt 2005, 16f).  
 
Das Krankheitsfolgemodell ICIDH ist eng mit dem Krankheitsmodell ICD verknüpft. 
Das wird daran ersichtlich, dass mit der ICD Krankheiten diagnostiziert werden und 
mit der ICIDH die Folgen jener Krankheiten anhand von körperlichen, individuellen 
und gesellschaftlichen Dimensionen (Hirschberg 2003a, 174) herausgearbeitet 
werden können.  
 

1.1.2.1.3 DSM 

Die Klassifikation „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“ (DSM), 
dessen deutscher Titel „Diagnostisches und Statistisches Handbuch psychischer 
Störungen“ (Biewer 2005, 37) lautet, wurde – parallel zu den Klassifikationen der 
Krankheiten der WHO – von der Amerikanischen Psychiatrischen Vereinigung7 
(American Psychiatric Association, kurz APA) als Klassifikation psychischer 

                                            
7
 Siehe auch: American Psychiatric Association (o.J.): DSM. Online im Internet: URL: 

http://www.psychiatry.org/practice/dsm [Stand 30.06.3013] 

Abb.: Konzeptualisierung von Behinderung in der ICIDH (Hirschberg 2008, 48) 

http://www.psychiatry.org/practice/dsm
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Störungen entwickelt. Sie geht auf die Erhebung einer Kategorie für Schwachsinn 
durch die amerikanische Volkszählung von 1840 zurück. Die erste Version wurde 
1952 publiziert (Hirschberg 2008, 39).  

Derzeit ist die vierte Version DSM-IV weltweit in Gebrauch – obwohl sie nicht von 
einer internationalen Organisation stammt – da die US-amerikanische Psychiatrie 
sehr bestimmend für die weltweite Bestimmung des Fachgebietes ist (Biewer 2008, 
37).  
 
Da sich die DSM und das fünfte Kapitel der ICD-10 (zu den psychischen Störungen) 
teilweise überschneiden, wird von Seiten der DSM seit der ersten Version versucht, 
die Kodierungsziffern aufeinander abzustimmen (Hirschberg 2008, 39). An der 
fünften Version der DSM wird derzeitig von der Amerikanischen Psychiatrischen 
Vereinigung gearbeitet (American Psychiatric Association o.J. [Online]).  
 

1.1.2.2 Das soziale Modell  

Das nachfolgende Kapitel der Arbeit thematisiert das soziale Modell von 
Behinderung. Zu Beginn wird die Entstehungsgeschichte dokumentiert, anschließend 
werden theoretische Grundlagen und Ziele des sozialen Modells aufgezeigt. Zuletzt 
werden die wichtigsten Unterscheidungskriterien zum medizinischen Modell 
herausgearbeitet.  
 
Entstehungsfakten  
Zu Beginn der 1970er Jahre begannen sich in Großbritannien behinderte Menschen 
und Gruppen zu organisieren, um sich gegen ihren Ausschluss, unter anderem 
gegen die Verbannung in Wohnheime, gegen die Verbannung vom Arbeitsmarkt und 
folglich auch gegen ihre finanzielle Abhängigkeit zu wehren (Thomas 2004, 32). Eine 
der Gründerorganisationen, die „Union of the Physically Impaired Against 
Segregation“ (UPIAS), die „Vereinigung Körperbehinderter gegen Ausgrenzung“ 
schrieb Erklärungen, die für den Prozess der Bedeutung von Behinderung, weg von 
einer medizinischen Sichtweise hin in den Bereich des Sozialen, eine wichtige Rolle 
spielten. So wird Behinderung beispielsweise in „Fundamental Principles of 
Disability“ (UPIAS 1975, 14 [Online]) gesehen als  

 
„the disadvantage or restriction of activity caused by a contemporary social 
organisation which takes no or little account of people who have physical impairments 
and thus excludes them from participation in the mainstream of social activities. 
Physical disability is therefore a particular form of social oppression.“ 

 
Behinderung ist demnach eine Benachteiligung, die durch die soziale Organisation 
verursacht wird, in der Menschen mit Schädigungen keine oder nur eine geringe 
Bedeutung zukommt. Sie werden auch von der Teilhabe sozialer Aktivitäten 
ausgegrenzt. So gesehen ist Behinderung eine Form von sozialer Unterdrückung.  
 
Weiter wird die Gesellschaft als Ursache von Behinderung gesehen, denn  

 
„it is society which disables physically impaired people. Disability is something 
imposed on top of our impairments, by the way we are unnecessarily isolated and 
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excluded from full participation in society. Disabled people are therefore an 
oppressed group in society.“ (UPIAS 1975, 3f [Online]).  

 
Die Gesellschaft wird als isolierend und ausschließend gesehen und folglich leben 
behinderte Menschen als unterdrückte Gruppe in der Gesellschaft.  
 
Auf Basis dieser Sichtweise von Behinderung begann der Aktivist und 
Hochschullehrer Mike Oliver diesbezüglich von einem sozialen Modell von 
Behinderung zu sprechen (Thomas 2004, 33). Dieses stellt außerdem das 
theoretische Fundament der Disability Studies dar (Waldschmidt 2007, 57).  
 
Theoretische Grundlagen und Ziele  
In sozialwissenschaftlichen Modellen ist nicht die Schädigung oder die 
Beeinträchtigung entscheidend, da der Prozess der Benachteiligung selbst in den 
Blick genommen wird (Waldschmidt/Schneider 2007, 11).  
Im sozialen Modell von Behinderung geht es um eine Dichotomie zwischen 
medizinisch oder psychologisch diagnostizierbaren Beeinträchtigungen oder 
Schädigungen (impairment) und den daraus resultierenden sozialen 
Benachteiligungen (disability). So gesehen werden Menschen nicht zwangsläufig 
wegen ihrer gesundheitlichen Einschränkungen behindert, sondern dadurch, dass 
von der Gesellschaft Barrieren aufgestellt werden, die sie an ihrer Partizipation 
hindern (Waldschmidt 2007, 57). Da im sozialen Modell die Trennung von 
Schädigung und Behinderung postuliert wird, ist weder der Prozess des 
Behindertwerdens (disablement) eine Konsequenz von der Schädigung, noch stellt 
die Schädigung eine Bedingung für die Benachteiligung dar (ebd., 57).  
 
Behinderung wird im sozialen Modell demnach als ein gesellschaftlich hergestelltes 
Phänomen gesehen, ein soziales Konstrukt, welches sich als Konsequenz von 
gesellschaftlichen Unterdrückungs- und Machverhältnissen ausdrückt (Schillmeier 
2007, 79). Ob beispielsweise ein sehgeschädigter Mensch einen Text lesen kann, ist 
aus der sozialen Perspektive nicht die Frage und die Folge der Sehschädigung, 
sondern hängt vielmehr mit sozialen Zuschreibungen und gesellschaftlich 
institutionalisierten Barrieren zusammen (ebd., 83).  
 
Unterscheidungskriterien: medizinisches und soziales Modell  
Während im medizinischen Modell die Behinderung eine Ausdrucksform 
medizinischer Pathologie ist, wird Behinderung im sozialen Modell als ein soziales 
Phänomen angesehen. Sie ist so gesehen das Resultat sozialer Prozesse, die 
Menschen behindert machen.  
Die Ursache der Behinderung ist im medizinischen Modell der Körper, der Defizite 
aufweist. Im sozialen Modell ist die Ursache für die Behinderung die Gesellschaft, 
also die soziale Organisation, die institutionalisierte Praxis und folglich soziale 
Prozesse der Ausschließung, wie etwa bauliche Zugangsbarrieren oder sogar ein 
Behindertenausweis.  
Der Körper ist für das medizinische Modell eine biophysische Gegebenheit, für das 
soziale Modell ist er der Ausgangspunkt für die Rekonstruktion sozialer Prozesse 
(Gugutzer/Schneider 2007, 34f).  
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1.1.2.3 Das biopsychosoziale Modell (der WHO) 

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit dem biopsychosozialen Modell der WHO, 
welches die „International Classification of Functioning, Disability and Health“, die 
„Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ 
(ICF) ist. Zu Beginn wird die Entstehungsgeschichte von der ICIDH zur ICF hin 
beschrieben. Anschließend werden die Grundlagen und Ziele der ICF erläutert.  
 
Von der ICIDH 2 zum biopsychosozialen Modell  
1993 gab es erste Überlegungen dazu die ICIDH zu überarbeiten und diese 
vorläufige Version wurde ICIDH-2 genannt. Mit dieser Überarbeitung wurden die 
Collaborating Centres8 verschiedener Länder (Frankreich, Niederlande, 
Nordamerika) und zusätzlich zwei Arbeitsgruppen betraut (Hollenweger/Kraus de 
Camargo 2011, 313).  
 
Im März 1997 wurde der Beta-1 Entwurf erarbeitet, welcher im Juni 1997 für 
Feldversuche herausgegeben wurde. Nach Überarbeitung von diesem wurde von 
Januar bis April 1999 der Beta-2 Entwurf entwickelt, welcher im Juli 1999 ebenfalls 
für Feldversuche veröffentlicht wurde (Hollenweger/Kraus de Camargo 2011, 314). 
Aufgrund der durchgeführten Feldversuche konnten Ergebnisse aus mehr als 50 
Ländern von über 1800 ExpertInnen und Expertengruppen erschlossen werden 
(Hollenweger/Kraus de Camargo 2011, 315).  
 
Nach Überarbeitung des Beta-2 Entwurfes wurde im Oktober 2000 die Prefinal 
Version der ICIDH-2 entworfen, welche ein Monat später präsentiert wurde. Der 
letzte Entwurf der ICIDH-2 wurde im Mai 2001 auf der 45. 
Weltgesundheitsversammlung vorgestellt (Hollenweger/Kraus de Camargo 2011, 
315).  
 
Am 22. Mai 2001 wurde im Zuge der 54. Vollversammlung der WHO die endgültige 
Version der ICIDH-2 verabschiedet. Dabei wurde  

 
„die zweite Auflage der Internationalen Klassifikation der Schädigungen, 
Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen (ICIDH) unter dem Titel Internationale 
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, im Folgenden 
kurz ICF genannt“ beschlossen (Hollenweger/Kraus de Camargo 2011, 316).  

 
Nach 8 Jahren intensiver Auseinandersetzung wurde das Modell der ICIDH 
überarbeitet und letzten Endes als neues Modell ICF vorgestellt, welches von da an 
als biopsychosoziales Modell der WHO in der Forschungsliteratur dargestellt wird.  
 
Theoretische Grundlagen und Ziele der ICF  
Die ICF9 ist eine Klassifikation von Gesundheitskomponenten mit dem Schwerpunkt 
auf Kontextfaktoren und Gesundheitsbedingungen eines Menschen, aus der die 
Funktionsfähigkeit oder Behinderung resultiert. Sie richtet sich daher nicht 

                                            
8
 Siehe auch: World Health Organization (o.J.b): Collaborating centres. Online unter: URL: 

http://www.who.int/collaboratingcentres/en/ [Stand 30.06.2013] 
9
 Siehe auch: World Health Organization (o.J.d): International Classification of Functioning, Disability 

and Health (ICF). Online unter: URL: http://www.who.int/classifications/icf/en/ [Stand 30.06.2013] 

http://www.who.int/collaboratingcentres/en/
http://www.who.int/classifications/icf/en/
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ausschließlich an behinderte Menschen, sondern an alle Menschen (Hirschberg 
2008, 55). Durch die Komponenten der Gesundheit kann der Blick auf die Folgen der 
Auswirkungen von Krankheiten oder Gesundheitsproblemen gelenkt werden 
(Hollenweger/Kraus de Camargo 2011, 30f).  
 
Die ICF (siehe Abbildung) besteht aus zwei Teilen, von denen jeder Teil jeweils zwei 
Komponenten hat. Teil 1 ist in die beiden Oberbegriffe Funktionsfähigkeit und 
Behinderung unterteilt. Diese werden durch Teil 2, die Kontextfaktoren ergänzt, die 
wiederum in Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren unterteilt sind 
(Hirschberg 2008, 57, Hollenweger/Kraus de Camargo 2011, 36). Die einzelnen 
Komponenten können sowohl mit positiven als auch mit negativen Begriffen 
beschrieben werden. Die Komponenten wiederum bestehen aus Domänen und 
innerhalb jeder Domäne aus Kategorien, welche die Einheiten der Klassifikation 
bilden (Hollenweger/Kraus de Camargo 2011, 37). Die Komponenten stehen in 
einem interaktiven Verhältnis zueinander, was bedeutet, dass sie nicht aufeinander 
aufbauen, sondern in einem wechselseitigen Verhältnis zueinander sind. 
Behinderung ist ein Oberbegriff, wird negativ beurteilt und umfasst die Interaktion 
vom Individuum mit einer Gesundheitsbelastung und den Kontextfaktoren, was auch 
bedeutet, dass die Dimensionen von Behinderung (körperlich, individuell, 
gesellschaftlich) implizit enthalten sind. Den Ausgangspunkt für die Beurteilung von 
Behinderung stellt jedoch das Individuum mit seiner Gesundheitsbelastung dar. Die 
ICF ist so gesehen der Versuch der Verbindung vom medizinischen und sozialen 
Modell. Die Behinderung wird auch noch auf Schädigungen zurückgeführt, jedoch 
werden in diesem biopsychosozialen Modell Umweltfaktoren berücksichtigt und die 
Behinderung nicht als eine reine gesellschaftliche Benachteiligung gesehen 
(Hirschberg 2003a, 175-178).  
 

 
 
 
Die ICF ist – wie bereits erwähnt – eine Klassifikation der Komponenten der 
Gesundheit, welche die Bestandteile der Gesundheit kennzeichnen. Die ICF möchte 
eine wissenschaftliche Grundlage für das Verstehen des Gesundheitszustandes und 

Abb.: Überblick über die ICF (Hollenweger/Kraus de Camargo 2011, 37) 
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der damit zusammenhängenden Zustände und dafür auch eine gemeinsame 
Sprache anbieten. Dadurch sollen auch Vergleiche zwischen Ländern und 
unterschiedlichen Disziplinen möglich sein (Hollenweger/Kraus de Camargo 2011, 
32).  
 

Susanne Böhm 

1.1.2.4 ‚Das kulturelle Modell‘ der Disability Studies  

Neben dem medizinischen bzw. individuellen Modell der Behinderung (vgl. 1.1.2.1), 
dem sozialen Modell der Behinderung (vgl. 1.1.2.2) und dem bio-psycho-sozialen 
Modell der WHO (vgl. 1.1.2.3) entstand in den 1980er Jahren, im Rahmen der 
interdisziplinären Forschungsrichtung der Disability Studies, in den USA und in 
Großbritannien (Waldschmidt 2005, 9) ein weiteres Modell von Behinderung, das 
sogenannte „kulturelle Modell“ von Behinderung, welches eine 
kulturwissenschaftliche Perspektive zum Phänomen Behinderung vorstellt (ebd., 24f). 
Die Entstehungsgeschichte, ihre Hintergründe und Details dieser jungen 
Forschungsrichtung werden in diesem Unterkapitel dargestellt. 
 
Entstehungsgeschichte und Verbreitung der Disability Studies 
Die junge und interdisziplinäre Forschungsrichtung der Disability Studies hat ihre 
Wurzeln in den 1960er Jahren, welche als Beginn für das Aufkommen von 
Behindertenbewegungen in vielen Ländern gelten (wie beispielsweise die 
„Bewegung für Selbstbestimmtes Leben“ in den USA oder der „Krüppelbewegung“ in 
Deutschland). Menschen mit einer Behinderung sowie deren Angehörige empfanden 
sich als ausgeschlossene und unterdrückte Minderheit und kämpften zusammen 
gegen Diskriminierung und für Autonomie, Unabhängigkeit sowie gleiche Rechte 
(Renggli 2004, 15). Als weitere Impulse zur Begründung der Disability Studies zählen 
neben den sozialen Bewegungen behinderter Menschen auch die Konjunktur der 
kritischen Sozialwissenschaften, dem sogenannten „cultural turn“ und die 
poststrukturalistische Differenzdebatte sowie die Entdeckung von Körper, Subjekt 
und Identität als historisch und kulturell geformte Phänomene (Waldschmidt 2005, 
10). Die etwas später, in den 1980er Jahren, unter Mitarbeit von Menschen mit einer 
Behinderung (wie beispielsweise vom bereits verstorbenen Medizinsoziologen Irving 
K. Zola, dem Sozialwissenschaftler Michael Oliver (ebd., 9) oder weiteren Vertretern 
wie Simi Linton, Robert Murphy, Rosemarie Garland-Thomson, David T. Mitchell) in 
den USA und Großbritannien gegründeten Disability Studies (ebd., 9), sollen daher 
die „(...) sozial- und kulturwissenschaftlichen Lücken im Behinderungsdiskurs“ 
(Waldschmidt/Schneider 2007, 12f) füllen und anderen, zuvor nicht beachteten, 
wissenschaftlichen Disziplinen eine Möglichkeit geben, sich in den 
Behinderungsdiskurs mit einzubringen (Waldschmidt 2005, 14). 
 
In den folgenden Jahren zeigte sich eine Verbreitung der Disability Studies im 
internationalen Diskurs – besonders in weiteren englischsprachigen Ländern 
(Kanada, Australien, Neuseeland), in afrikanischen Ländern, im asiatischen Bereich 
(Indien) sowie in Teilen Europas (Nordeuropa, Frankreich, Deutschland, Österreich) 
(Renggli 2004, 20).  
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Besonders in Deutschland wird laut Waldschmidt (2005) jedoch bereits eine sehr 
frühe Auseinandersetzung mit den Disability Studies vermutet. Menschen mit einer 
Behinderung haben – parallel zu den Anfängen in Amerika und Großbritannien – 
bereits in den 1980er Jahren damit begonnen, ihre eigene Wissenschaft zu 
entwickeln, welche allerdings – aufgrund fehlender Systematik und Unterstützung 
eines institutionellen Rahmens – vernachlässigt wurde. Besonders durch Aktionen 
wie der „Bremer Krüppelgruppe“10, der Vertretung des prominenten Mitglieds der 
Behindertenbewegung Franz Christoph auf heil- und sonderpädagogischen 
Fachtagungen, den Auseinandersetzungen mit der historischen Erforschung von 
Eugenik, Rassenhygiene und Humangenetik durch Mitglieder der 
Behindertenbewegung sowie des gegenwärtigen Diskurses bezüglich 
Gentechnologie und Bioethik gelten unter anderem als wichtige Forschungsfelder 
und Quellen von Arbeiten, die den deutschsprachigen Disability Studies zugeordnet 
werden können (ebd., 10-12). Der allgemein geltende Einzug der Disability Studies in 
Deutschland wird allerdings erst vor rund zehn Jahren verortet. Besonders die 
Tagungen „Der (im)perfekte Mensch“ (2001)11 und „Phantom Schmerz“ (2002)12 
(ebd., 10) sowie der durch die Arbeitsgemeinschaft „Disability Studies – Wir forschen 
selbst“ organisierten Tagung von Anne Waldschmidt mit dem Titel 
„Kulturwissenschaftliche Perspektiven der Disability Studies“ (2003) stehen für den 
Beginn der wissenschaftlichen Forschungsrichtung der Disability Studies in 
Deutschland (Renggli 2004, 20). Im Nachbarland Österreich ist die Entwicklung der 
Disability Studies noch nicht so weit fortgeschritten. Neben der Sozialhistorikerin 
Gudrun Hopf (ebd., 21) setzen sich auch Volker Schönwiese und Christian Mürner – 
besonders mit dem Forschungsprojekt zur Untersuchung eines Bildnisses eines 
behinderten Mannes aus dem 16. Jahrhundert – mit den Disability Studies 
auseinander (Schönwiese/Mürner 2005)13.  
 
Theoretischen Grundlagen & das kulturelle Modell der Disability Studies 
Insgesamt lassen sich drei allgemeine Zielsetzungen der Disability Studies 
bestimmen: Erstens geht es den Disability Studies darum, dass das Thema 
Behinderung in den Mittelpunkt einer theoretischen und methodologischen 
Forschung gestellt wird. Dazu sollen die Studien und Forschungsarbeiten zu 
Behinderung aus den unterschiedlichsten Disziplinen unter dem Dach der Disability 
Studies zusammengefasst werden. Das Phänomen Behinderung kann so aus seiner 
Randlage geholt werden (Waldschmidt/Schneider 2007, 12f) und als 
„eigenständiges, interdisziplinäres und spannendes Thema überhaupt erst sichtbar 
                                            
10

 Die Bremer Krüppelgruppe beschäftigte sich mit fragwürdigen Erhebungsmethoden von 
Behindertenpädagogen der Universität Bremen (Initiative 1980 zit. n. Waldschmidt 2005, 11). 
11

 Siehe auch: http://www.imperfekt.de/index.html 
12

 Siehe auch: http://www.imperfekt.de/pre_tag.html 
13

 Siehe auch: Schönwiese, Volker (2005): Das gesellschaftliche Bild behinderte Menschen. In: 
Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft 5, 32-41. 
(2007): Vom transformatorischen Blick zur Selbstdarstellung. Über die Schwierigkeit der Entwicklung 

von Beurteilungskategorien zur Darstellung von behinderten Menschen in Medien. In: Flieger 

Petra/Schönwiese, Volker (Hrsg.): Das Bildnis eines behinderten Mannes. Bildkultur der Behinderung 

vom 16. bis ins 21. Jahrhundert. Wissenschaftlicher Sammelband. Neu Ulm: AG SPAK. S. 43 – 64. 

(2006): Das gesellschaftliche Bild behinderter Menschen. In: Gisela Hermes; Rohrmann, Eckhard 

(Hrsg.): Nichts über uns – ohne uns! Disability Studies als neuer Ansatz emanzipatorischer und 

interdisziplinärer Forschung über Behinderung. Neu Ulm: AG Spak, 159 – 172.  
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(...)“ (ebd., 12f) gemacht werden. Zweitens soll ein Gegengewicht zum „medizinisch-
therapeutischen und pädagogisch-fördernden Paradigma“ (Waldschmidt 2005, 13) 
geschaffen werden, mit welchem Kritik an den Rehabilitationswissenschaften geübt 
werden soll. Die Forschung vom Phänomen Behinderung, vom körperlichen 
„Anderssein“ oder von „verkörperter Differenz“ und deren Erkenntnisse sind nicht nur 
für Betroffene, sondern für alle Menschen und die gesamte Gesellschaft von 
Bedeutung ist (Waldschmidt/Schneider 2007, 13). Es soll damit gezeigt werden, dass 
Behinderung als allgemeine und weit verbreitete Lebenserfahrung „(...) zur Vielfalt 
des menschlichen Lebens gehört“ (Waldschmidt 2005, 13). Und drittens – wie bereits 
angesprochen – stehen die Disability Studies mit Geschichte und Programmatik der 
internationalen Behindertenbewegungen in einem engen Zusammenhang. Sie sehen 
sich daher als ein emanzipatorisches, an Teilhabe orientiertes Projekt, das versucht, 
gängige Sichtweisen und Leitvorstellungen der Gesellschaft dahingehend zu 
verändern, „dass Menschen mit besonderen körperlichen Merkmalen und 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen ein voller Subjektstatus und uneingeschränkte 
Partizipation ermöglicht wird“ (Waldschmidt/Schneider 2007, 13). 
 
Mit diesen Zielsetzungen wollen die Disability Studies auf einen 
kulturwissenschaftlichen Perspektivenwechsel (Waldschmidt 2003, 14) hinweisen, 
bei dem Behinderung – im Vergleich zum individuellen und sozialen Modell von 
Behinderung – neu gedacht wird (Waldschmidt 2005, 25). Behinderung wird hier 
nicht mehr als eine von der Natur gegebene Schädigung oder Beeinträchtigung 
verstanden, die sich medizinisch-biologisch erschließt, sondern „(...) als ein 
kulturelles und gesellschaftliches Differenzierungsmerkmal“ (Waldschmidt 2003, 12). 
Behinderung ist demnach nicht einfach „vorhanden“, sondern ein durch unsere 
Gesellschaft und ihre zugehörigen wissenschaftlichen, politischen, alltagsweltlichen 
und bürokratischen Gegebenheiten und subjektiven Meinungen konstruiertes bzw. 
produziertes Phänomen (ebd., 11ff). Im Vordergrund stehen dabei die verschiedenen 
körperlichen und geistigen Merkmale, deren Gemeinsamkeiten darin begründet sind, 
dass sie alle zur Stigmatisierung, Ausgrenzung führen und Unfähigkeit 
charakterisieren.  
 

„Zentraler Ausgangspunkt der Disability Studies ist die These, dass ‚Behinderung‘ 
nicht einfach ‚vorhanden‘ ist, sondern ‚hergestellt‘ wird, produziert und konstruiert in 
wissenschaftlichen und alltagweltlichen Diskursen, in politischen und bürokratischen 
Verfahren und in subjektiven Sichtweisen und Identitäten. (…) „‘Behinderung‘ ist 
keine fixe Kategorie, sondern ein eher ‚lockerer Oberbegriff‘, der sich auf eine bunte 
Mischung von unterschiedlichen körperlichen und kognitiven Merkmalen bezieht, die 
oft nichts anderes gemeinsam haben als das soziale Stigma der Begrenzung, 
Abweichung und Unfähigkeit.“  (Waldschmidt 2003, 13)  

 
Anders ausgedrückt wird bei den Disability Studies nicht der „‘Behinderte‘“ selbst in 
den Fokus genommen, sondern die „Kategorie ‚Behinderung‘“ (ebd., 12). Das 
Phänomen der Behinderung soll dabei nicht von der Welt der „Normalen“ 
erschlossen werden, sondern die Mehrheitsgesellschaft wird aus der Sicht der 
„Behinderung“ untersucht, es wird hinterfragt, wie Normalitäten und Abweichungen 
konstruiert und Differenzierungskategorien etabliert werden (ebd., 16ff).  
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Diese Ideen und Ansätze finden sich im sogenannten „kulturellen Modell“ von 
Behinderung, welches man dem individuellen und sozialen Ansatz gegenüberstellen 
kann (siehe Tabelle S. 16). 
 
Tabelle: Modelle der Behinderung in der Gegenüberstellung (Waldschmidt 2005) 
 

 
 

 
Aus „(...) kulturwissenschaftlicher Sicht genügt es nicht, Behinderung als individuelles 
Schicksal oder diskriminierte Randgruppenposition zu kennzeichnen“ (Waldschmidt 
2005, 25). Behinderung wird im kulturellen Modell nicht als persönliches oder 
soziales Problem gesehen, sondern als beides, sowohl die Nichtbehinderung als 
auch die Behinderung gelten als kulturelle Deutungsmuster, welche die Identität aller 
Menschen prägt und bestimmt (siehe Tabelle) Es geht im kulturellen Modell bzw. in 
der kulturwissenschaftlichen Perspektive deshalb auch darum, ein Verständnis für 
Kategorisierungsprozesse zu bekommen (ebd., 25) und zu hinterfragen, „(...) wie 
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kulturelles Wissen über Körperlichkeit produziert wird, wie Normalitäten und 
Abweichungen konstruiert werden (...)“ und „(...) wie Differenzierungskategorien 
entlang körperlicher Merkmale etabliert werden (...)“ (Waldschmidt 2003, 16). Im 
Fokus steht eben nicht nur die Behinderung, sondern auch die nicht hinterfragte 
„Normalität“ (welche gerne als ihr Gegenteil wahrgenommen wird), da behinderte und 
nichtbehinderte Menschen keine strikt getrennten Gruppierungen darstellen, sondern 
„(...) einander bedingende, interaktiv hergestellte und strukturell verankerte 
Komplementaritäten (Waldschmidt 2005, 25) sind.  
 
Das kulturelle Modell sieht als Lösungs- bzw. Handlungssatz daher die individuelle 
und gesellschaftliche Akzeptanz – anstatt einer individuellen Behandlung 
(individuelles Modell) oder sozialen Aktion (soziales Modell) – und macht die 
Erfahrungen aller Mitglieder einer Kultur zum Ausgangspunkt des Verstehens, anstatt 
nur die Beschränkung auf Experten (individuelles Modell) oder den Betroffenen 
selbst (soziales Modell) gelten zu lassen. Als Zielsetzung steht daher nicht die 
individuelle Anpassung (individuelles Modell) oder der soziale Wandel (soziales 
Modell) im Vordergrund, sondern der kulturelle Wandel (siehe Tabelle). Ziel der 
Disability Studies ist es zu zeigen, dass „(…) Behinderung zur Vielfalt des 
menschlichen Lebens gehört“, welche als eine allgemeine Lebenserfahrung 
verstanden werden kann und deren Erforschung zu Kenntnissen führt, die für alle 
Menschen (die allgemeine Gesellschaft), von Bedeutung sind (ebd., 13). 
 
Abgrenzung und Kritik im Hinblick auf andere Modelle von Behinderung 
Wie schon im vorigen Punkt dargelegt, finden sich große Unterschiede zwischen 
dem individuellen, sozialen und kulturellen Modell von Behinderung. Während das 
traditionelle individuelle Modell von Behinderung die Schädigung oder 
Beeinträchtigung als Ursache in den Fokus stellt und damit Behinderung als ein 
individuelles Problem charakterisiert, steht beim sozialen Modell von Behinderung die 
soziale Benachteiligung im Mittelpunkt, dessen Verantwortung in der Gesellschaft 
liegt. Das kulturelle Modell hingegen sieht Behinderung als ein kulturelles und 
gesellschaftliches Differenzierungsmerkmal (Waldschmidt 2003, 12f) und stellt 
Behinderung sowie Nichtbehinderung in den Kontext kultureller und 
gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. Die Kritik der Disability Studies richtet sich 
daher einerseits auf das Rehabilitationsparadigma, welches das individuelle Modell 
sowie das Modell der ICIDH der WHO mit einschließt (Waldschmidt 2005, 15f) und 
andererseits an das soziale Modell, auch wenn es als theoretisches Fundament für 
die Disability Studies gilt (Waldschmidt 2003, 11). 
 
Kritik am medizinischen bzw. individuellen Modell von Behinderung & der ICIDH der 
WHO 
Das individuelle Modell von Behinderung (vgl. 1.1.2.1), welches Behinderung als ein 
individuelles Problem auffasst, das durch eine Krankheit oder Störung verursacht 
wird (Hirschberg 2003b, 118) und seine Lösung darin sieht, dass der/die Betroffene 
so weit wie möglich an die Umwelt angepasst wird, steht im Zeichen des in den 
1970er und 1980er Jahre aufgekommenen Rehabilitationsparadigma, welches 
weltweite Anhänger fand und zur Entwicklung des Modells der ICIDH der WHO (vgl. 
1.1.2.1.2) führte (Waldschmidt 2005, 15f). Die Kritik, gegen dieses auf dem 
Rehabilitationsparadigma beruhenden Modells bezieht sich besonders auf die 
Gleichsetzung der Behinderung mit der körperlichen Schädigung oder funktionalen 
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Beeinträchtigung. Die individuelle Schädigung (impairment) wird als alleinige 
Ursache von Behinderung (disability) und Benachteiligung (handicap) gesehen, 
weshalb die Behinderung als persönliches, schicksalhaftes Unglück angedeutet wird, 
welches individuell zu bewältigen gilt. Die Gesellschaft, welche nur insofern eine 
Rolle spielt, als dass sie hinderliche Strukturen für das individuelle Anpassen der 
Betroffenen darstellt, verlangt, dass Betroffene ihre Behinderung bewältigen, um sich 
anpassen zu können. Als Hilfestellung wird eine medizinisch-therapeutische 
Behandlung vorgeschlagen, welche allerdings behinderte Menschen durch die 
Expertendominanz in eine abhängige Position bringt (ebd., 16f). 
 
Kritik am sozialen Modell von Behinderung 
Das soziale Modell von Behinderung (vgl. 1.1.2.2) hat aus der Sicht der Disability 
Studies zweifelsohne dabei geholfen, eine innovative Perspektive zu schaffen und 
„(...) Behinderung jenseits der Rehabilitationswissenschaften zu denken“ (ebd., 20) – 
eine unreflektierte Übernahme wäre trotzdem voreilig. Obwohl das soziale Modell 
von Behinderung weg vom individuellen Problem, dass es zu bewältigen gilt, geht 
und hin zu dem Ansatz führt, dass Behinderung eine gesellschaftliche 
Benachteiligung von Menschen mit Schädigungen ist (Hirschberg 2003b, 118), 
finden sich zwei wesentliche Kritikpunkte: erstens, der (vergessene) Stellenwert des 
Körpers und zweitens, die Problemorientierung.  
 
Der erste Kritikpunkt am sozialen Modell von Behinderung bezieht sich besonders 
auf die dort verortete Trennung der Begriffe „impairment“ und „disability“(Kastl 2010, 
52). Diese Dichotomie zwischen der objektiven Schädigung des Körpers 
(„impairment“) und der Aktivitätseinschränkung bzw. dem dadurch entstehenden 
gesellschaftlichen nachteiligen Status („disability“) (ebd., 48), ist für Anhänger der 
Disability Studies aufgrund einer inhaltlichen Verflechtung der beiden Begriffe nicht 
so einfach möglich. Laut Waldschmidt stellen nämlich sowohl das „impairment“, als 
auch die „disability“ eine gesellschaftliche Konstruktion dar (ebd., 52), es sollte daher 
„(…) nicht nur die Behinderung, sondern auch die Schädigungsebene als 
gesellschaftlich hergestellt begriffen werden“ (Waldschmidt 2005, 22). Denn sowohl 
im normalen, als auch im beschädigten Körper sind Geschichte, Biographie, 
Bedeutung, Erfahrung, soziales Handeln und soziale Lage unauflöslich miteinander 
verwoben, weshalb die Trennung zwischen Natur und Kultur aus Sicht der Disability 
Studies nicht möglich ist. Durch diese schlichte Voraussetzung der „impairment“-
Ebene zeigt sich für Waldschmidt auch eine Gemeinsamkeit des sozialen und des 
individuellen Modells im Hinblick auf Behinderung (ebd., 23).  
 
Der zweite Kritikpunkt richtet sich auch an das individuelle Modell (dies ist aufgrund 
der Tatsache, dass das soziale Modell als Kritik zum individuellen Modell entwickelt 
wurde, nicht verwunderlich) und beleuchtet die Problemorientierung. Waldschmidt 
kritisiert, dass beide Ansätze Behinderung primär als Problem wahrnehmen, welches 
nach einer Lösung sucht. Auch wenn die Lösungsstrategien durchaus 
unterschiedlich sind (individuelle Anpassung versus soziale Teilhabe, 
Selbstbestimmung und Anerkennung), ist die Problemorientierung allerdings 
vorhanden, die nach Lösungsvorschlägen für etwas sucht, das „(...) offenbar ‚stört’ 
und deshalb ‚ behoben’ werden soll“ (ebd., 23).  
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Mit ihrer Kritik am sozialen Modell sehen die Disability Studies langfristig die Chance, 
„(...) das soziale Modell von Behinderung aufzugeben und ein neues Paradigma der 
Disability Studies zu entwickeln“ (Waldschmidt 2005, 20). Die Abgrenzung des 
kulturellen Modells von anderen Modellen von Behinderung ist ein erster wichtiger 
Schritt, um diese Ziel zu erreichen – wichtig ist aber auch, dass eine fundierte 
Theoriebildung für die Disability Studies entwickelt wird, denn diese kann alleine 
durch das kulturelle Modell von Behinderung nicht ersetzt werden (ebd., 28). Auch 
wenn die Kritik zwischen den einzelnen Modellen und Vertretern immer wieder hin 
und her geschoben wird und eine Kritik an den Disability Studies wahrscheinlich auch 
ihre Berechtigung findet, so bietet diese neue kulturwissenschaftliche Perspektive 
einen Ansatzpunkt für ein neues Denken für das Phänomen der Behinderung. Ob es 
zu einem neuen Paradigma führt und damit zu einer Sichtweise, die vielleicht in der 
Zukunft einiges verändern kann, bleibt allerdings vorerst noch offen. 
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Tamara Zenz, Claudia Schwärzler 

1.2 Der Armutsbegriff und sein Verständnis 

Einleitend soll versucht werden, den Begriff der Armut zu definieren. Welche 
Schwierigkeiten diesbezüglich auftreten, den Begriff in all seiner Vielfalt erfassen zu 
wollen, wird im Folgenden genauer behandelt. Dennoch können diverse Ansätze 
vorgestellt werden, die sich darum bemühen einen Begriff bzw. eine Definition von 
Armut zu konzeptualisieren.  

 

Tamara Zenz 

1.2.1 Der Versuch einer Begriffsauslegung von Armut 

Anfänglich stellt sich die Frage, „Was man unter Armut genauer verstehen kann?“ 

Dabei erweist es sich als komplexe Aufgabe, „Armut“ objektiv erfassen zu wollen, 
denn Armut ist ein Begriff der vielschichtige Assoziationen hervorruft. Den Komplex 
an Assoziationen entwirren und strukturieren zu wollen, ist nicht gerade 
unproblematisch, denn er zeugt von einer besonders starken sozialen und 
politischen Prägung. Aufgrund dessen wird auch ein soziales Problem 
angesprochen, von dem Menschen betroffen sind und dem entgegengewirkt werden 
muss. Armut stellt sich nicht nur als ein soziales Phänomen dar, welches dann 
wissenschaftlich aus der Distanz heraus beschrieben werden kann, sondern der 
Begriff selbst impliziert auch Wertungen und provoziert dementsprechend. 
Schlussfolgernd gehen damit Handlungsaufforderungen einher. In diesem Sinne gibt 
es eine Fülle von Konzeptionen von Armut, die wechselseitig oder gegeneinander 
bestehen. Jenes, das man unter Armut erfassen möchte, ist alles andere als 
eindeutig definierbar (Annen 1998, 25).   

Die angesprochenen Wertungen richten sich beispielsweise in marktwirtschaftlich 
geregelten Gesellschaften, nach dem Leistungsprinzip. Doch bestehen zwischen 
einem „‘Leisten-Könnens‘ bzw. ‚Nicht-Leisten-Könnens‘ gewichtige 
Abgrenzungsprobleme“ (Annen 1998, 25f). Ist jemand z.B. nur dann nicht fähig einer 
Arbeit nachzugehen und unter dieser Hinsicht nicht leistungsfähig, wenn er psychisch 
oder körperlich nicht dazu in der Lage ist oder ist der oder die Betroffene auch dann 
nicht leistungsfähig, wenn das System nicht „funktioniert“ und er oder sie keine Arbeit 
findet. Unter diesem Aspekt, kann Armut niemals losgelöst von normativen 
Standpunkten gesehen werden. Je nachdem wie ich Armut definiere und bewerte, 
kommt es zu unterschiedlichen Handlungsaufforderungen, gerichtet an bestimmte 
Personen (ebd.). 

Aus jenen Darlegungen wird ersichtlich, dass Armut sich einordnen lässt in einen 
dreistufigen Problembereich. Es stellt sich hierbei eine Wahrnehmungs-Wertungs-
und Handlungsfrage. Der Begriff der Armut integriert alle drei Problembereiche in 
einem (ebd.). Für dieses Kapitel des Begriffsverständnisses ist vor allem der 
Wahrnehmungsbereich relevant. 
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Festhalten lässt sich, dass Armut in der Literatur in unterschiedlichster Weise 
ausgelegt und kategorisiert wird. Um aber die eingangs gestellte Frage weiter zu 
erörtern, werden im Folgenden die geläufigsten Verwendungen einer Definition 
herangezogen.  

Zwei Institutionen verwenden Armutsdefinitionen, die eine gehäufte Anwendung 
aufweisen. Zum einen die Weltbank, zum anderen die Definition des United Nations 
Development Programme (UNDP). Die Weltbank bezieht sich bei ihrer Definition auf 
das monetäre Einkommen, welches einer Person zur Verfügung steht, für die 
Deckung ihrer oder seiner Grundbedürfnisse. Dabei gilt jener oder jene als arm, 
welcher/welche eine gewisse Einkommensgrenze unterschreitet bzw. sich ein 
gewisses Maß an Konsumausgaben nicht leisten kann. Im Gegensatz dazu ist die 
Definition von Armut nach dem Entwicklungsprogramm der UNDP als eine 
Vorenthaltung von Chancen und Wahlmöglichkeiten zu sehen, welche sich aber 
entscheidend erweisen für die menschliche Entwicklung. So hat die UNDP hat ein 
Konzept (1997) bezüglich der menschlichen Armut erstellt, das den Mangel an 
Einkommen nicht als alleinigen und ausschlaggebenden Faktor von menschlicher 
Entbehrung betrachtet (Spektrum der Wissenschaft 2013 [online]). Anführen lässt 
sich diesbezüglich, „Menschliche Armut bedeutet demnach, kein langes, gesundes 
und kreatives Leben führen zu können, nicht über Wissen zu verfügen, keinen 
angemessenen Lebensstandard, keine Würde, keine Selbstachtung und keine 
Achtung durch andere zu haben“ (Spektrum der Wissenschaft 2013 [online]).   

Es lässt sich noch eine weitere Auslegung von Armut durch die Weltbank darstellen, 
wodurch die einkommensbezogene Komponente abermals hervortritt. Es wird 
ausgegangen vom Ansatz der absoluten Armut. Was jedoch hier besonders 
interessant erscheint ist, dass in jener Ausführung u. a. die UNDP in einer monetären 
Interpretationsweise mit angegeben wird, wodurch dem oben Dargebrachten in 
gewisser Weise widersprochen wird. 

„Following the absolute income approach, for example, the World Bank – and the 
International Monetary Fund (IMF) and, occasionally, the United Nations 
Development Program (UNDP) – defines the poverty line based on one doller a day 
of income.“ (Wagle 2002, 156) 

„When estimating poverty worldwide, the same reference poverty line has to be used, 
and expressed in a common unit across countries. Therefore, for the purpose of 
global aggregation and comparison, the World Bank uses reference lines set at $1.25 
and $2 per day (2005 Purchasing Power Parity terms).“ (The World Bank Group 
2013, [online]) 

Dem Zitat zufolge werden jene Personen durch die Weltbank als arm definiert, 
welche die Armutsgrenze zwischen 1,25 und 2 Dollar pro Tag unterschreiten. Das 
hierbei sehr viele weitere und als wichtig empfundene Kriterien, wie etwa die 
physische Konstitution einer Person, die familiären Verhältnisse etc. nicht mit 
berücksichtigt werden, führt zu Überlegungen, die deutlich machen, dass jener 
Versuch einer Auslegung des Armutsbegriffes unzureichend erfolgt.   

Trotz der angemerkten Widersprüchlichkeiten soll dennoch hervorgehoben werden, 
dass unterschiedliche Sichtweisen von Armut zu unterschiedlichen 
Armutsinterpretationen führen. „Die Definition entscheidet, wer in der Gesellschaft 
arm ist bzw. als arm wahrgenommen wird“ (Annen 1998, 27). Dabei kann einem 
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weiteren Versuch einer Auslegung nachgegangen werden, um die Frage bezüglich 
der Begriffsgestaltung eingehender zu reflektieren. 

Der Armutsbegriff richtet sich zunächst immer auf einen Mangelzustand, es fehlt an 
etwas. Die Weltbank beispielsweise sieht den Mangel als Form unzureichendem 
monetären Einkommens an. Konträr dazu wurde angegeben, dass Armut im 
Entwicklungsprogramm der UN weitreichend als Mangel einer Vorenthaltung von 
Chancen-und Wahlmöglichkeiten interpretiert wird. Das heißt, um einen Begriff 
definieren zu können, wird vorerst der Mangel an einem „Gut“ festgelegt. Zweitens 
muss jede Armutsdefinition eine Entscheidung treffen, ab welcher Menge jenes „Gut“ 
dann als unzureichend empfunden wird, so dass man ab dieser Menge von Armut 
sprechen kann (Annen 1998, 27).  

Jedes Konzept, das versucht Armut zu bestimmen, muss eine Qualitäts- und eine 
Quantitätsunterscheidung treffen. Hinsichtlich der Qualität, ist das 
Bestimmungsmerkmal „woran es fehlt“ und bezüglich der Quantität, „ab wann“ bzw. 
ab welcher Menge dann von Armut gesprochen wird (ebd.). In den Armutskonzepten, 
die im weiteren Verlauf vorgestellt werden, orientiert sich die Unterscheidung immer 
an diesen beiden Grundelementen.  

Weiter ist zu erwähnen, dass eine Einteilung hinsichtlich der Qualitätsunterscheidung 
von Armut meist in drei Bereiche erfolgt. Der erste kann angesehen werden als 
unzureichender ökonomischer Standard, in zweiter Linie wird die Dimension der 
Armut mit einer Einschränkung von möglichen Fähigkeiten bzw. sogenannten 
„capabilities“ ausgelegt, u. a. auch in Anlehnung an Amartya Sen, auf den noch im 
Kapitel 2.1.4 Bezug genommen wird, und drittens resultiert Armut aus sozialer 
Exklusion (Wagle 2002, 155-163). Auch der Aspekt der sozialen Exklusion wird in 
Kapitel 1.2.2.7 noch eingehender beschrieben. Vorerst werden die drei möglichen 
Zugänge näher beleuchtet. 

Grundlegend ist die Verständnisweise von Armut geprägt von unterschiedlichen 
gesellschaftlichen, mitunter auch zeitlich-orientierten Interpretationen von Armut. 
Dementsprechend gibt es unterschiedliche Zugänge, wie Armut definiert werden 
kann. Ein Zugang zum Verständnis von Armut geht über eine Einschränkung von 
Einkommen und Konsumption, damit verbunden wird auch von der Annahme 
ausgegangen, dass das menschliche Wohlbefinden eine signifikante Einschränkung 
daraus erfährt. Die Interpretationsweise der Weltbank geht von jenem ökonomisch 
geleiteten Ansatz aus. Das Konzept des ökonomischen Wohlstands richtet das 
Augenmerk auf inadäquates Einkommen, auf ein bestimmtes Level von 
Konsumption, wodurch wie erwähnt, erwogen wird, menschliches Wohlbefinden rein 
durch die Komponente Geld möglich zu machen. Andere Sozialwissenschaftler 
interpretieren Armut wiederum als ein Fehlen von individuellen „capabilities“ (teils 
übersetzt mit Fähigkeiten oder Möglichkeiten), capabilities wie Bildung und 
Gesundheit ließen sich beispielsweise aufzählen. In jener Hinsicht wird erst durch 
jene capabilities die Basis für das menschliche Wohlbefinden errungen. Dagegen, 
fokussieren sich weitere Soziologen und auch Anthropologen auf soziale, 
verhaltensbezogene und politische Faktoren, welche für das menschliche 
Wohlergehen als Grundbedingungen angegeben werden. Eine Einschränkung und 
auch die Isolation von sozialen oder politischen Bereichen verursacht unter jener 
Konzeption Armut, wodurch Armut z.B. aus sozialer Exklusion resultiert (Wagle 2002, 
155). Auch Menschen mit Behinderung sind u.a. davon betroffen, denkt man an 
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infrastrukturelle Gegebenheiten, die Zugangsmöglichkeiten für Menschen mit 
Behinderung, z.B. für jene Personengruppe, die für ihre Fortbewegung einen 
Rollstuhl benötigen, einschränken oder erst gar nicht möglich machen. Menschen mit 
Behinderung wären demnach „arm“, weil sie von sozialer Exklusion betroffen sind.  

Um einen adäquaten Armutsbegriff gerecht zu werden, wird präferiert alle drei 
Bereiche miteinander in Verbindung zu bringen und von der vorherrschenden starken 
Abgrenzung der Bereiche etwas abzusehen (Wagle 2002, 162). Bezugnehmend auf 
eine mehrdimensionale Sichtweise, soll anschließend der „poverty index“, der 
Vereinten Nationen kurz angeführt werden. 

Im Human Development Index 2010, wird auch vom sogenannten Index für 
mehrdimensionale Armut ausgegangen. Der Begriff beschreibt Mangelerscheinungen 
in mehreren sich überschneidenden Bereichen, welche die Gesundheit, Bildung und 
Lebensqualität umfassen (HDR/UNDP 2013 [online]). Diese Form der Auslegung von 
Armut, kann als eine weiter gefasste Verständnisweise vom Begriff der Armut 
verstanden werden. Er orientiert sich nicht lediglich am Einkommen oder am 
Standard des bloßen physischen Überlebens, sondern mitberücksichtigt weitere 
Bereiche, die sich für ein humanitäres Leben entscheidend erweisen. Die 
Mehrdimensionalität umspannt somit auch Aspekte wie Lebensqualität und Bildung, 
womit eine differenziertere Definition von Armut möglich wird.   

Widmet man die Aufmerksamkeit wiederum der grundlegenden Tatsache, dass der 
Begriff der Armut einen Mangelbegriff darstellt, so kann im Folgenden angebracht 
werden, dass dieser sich in  unterschiedliche Dimensionen, als solche in absolute, 
relative, subjektive und objektive unterteilen lässt. Der ökonomische Wohlstand, die 
meist gebräuchlichste Interpretation von Armut, wird gegliedert in Einkommen, 
Konsumption und Wohlstand. Diese drei Maßstäbe bilden auch den Rahmen für das 
absolute, relative und subjektive Konzept der Armut. Das wohl grundlegendste 
Konzept hinsichtlich des ökonomischen Wohlstands ist das Konzept der absoluten 
Armut, welches in dieser Arbeit als eigenes Kapitel noch näher erläutert wird (Wagle 
2002, 156).  

Die Definitionen primäre, sekundäre und tertiäre Armut sind insbesondere bei Strang 
zu finden, welcher auf dieser Basis versucht, Armut als Phänomen umfassend zu 
beschreiben. Dabei wird die primäre Armut gedacht als „Absicherung der physischen 
Existenz“(Schmid/Wallimann 1998, 29), wodurch jene Auslegung mit dem Konzept 
der absoluten Armut einhergeht. Nach Strang besteht die sekundäre Armut aus 
einem „Mangel an höher bewerteten Gütern“(ebd.). Da die sekundäre Armut 
subjektiv empfunden und gesellschaftliche Normen und Werte damit verbunden sind, 
entspricht diese der relativen Armut. Die tertiäre Armut wird desgleichen als relative 
Armut interpretiert, da sie ein komplexes Gefüge von unterschiedlichen 
Mangelsituationen darstellt (Schmid/Wallimann 1998, 29).    

Jene Ausarbeitungen haben die unterschiedlichen Grundorientierungen von 
Armutskonzepten im Groben illustriert. In Anlehnung daran, werden im weiteren 
Verlauf die absolute Armut, die relative Armut und darauf folgende Konzeptionen von 
Armut eingehender vorgestellt.  

 

  



25 

 

1.2.1.1 Zur Begriffsdefinition der ‚absoluten Armut‘ 

Die Begriffsauslegung der absoluten Armut orientiert sich an der Fähigkeit des rein 
physischen Überlebens, wer jene Grenze unterschreitet wird als absolut arm 
definiert.  

„Als ‚absolut arm‘ gilt, wer ungeachtet des üblichen Lebensstandards der Gesellschaft 
längerfristig nicht für seine körperliche Selbsterhaltung sorgen kann und somit die 
physischen Grundbedürfnisse wie Nahrung, Kleidung und Wohnung nicht erfüllen 
kann.“ (Schmid/Wallimann 1998, 23) 

Mit dem Begriff der absoluten Armut ist vor allem der Name Rowntree verbunden, 
der im Jahre 1901 eine Studie über Lebens-und Arbeitsbedingungen der unteren 
Einkommensschichten in der englischen Provinzstadt York durchführte (Dietz 1997, 
85). Er sprach erst dann von Armut, wenn das totale Einkommen unzureichend war, 
um die Aufrechterhaltung für die rein physische Existenz zu gewährleisten. Die erste 
Grenzziehung von Armut bestand in dem Einkommen, welches gerade genügte, 
damit eine physische Leistungsfähigkeit aufrechterhalten werden konnte. Dabei 
handelt es sich weniger um einen Lebensstandard, als vielmehr um einen „Standard 
des bloßen Überlebens“ (Annen 1998, 37).  

In Abhängigkeit zum Haushaltseinkommen unterschied Rowntree Armut in primary 
und secondary poverty, gemessen nicht am Lebensstandard, sondern am 
Überlebensstandard. Ausgehend von der Einkommenslage wurden Familien, die 
nicht über das Einkommen verfügten, um der Aufrechterhaltung physischer 
Grundbedürfnisse zu genügen, als Familien primärer Armut bezeichnet. Die 
sekundäre Armut bezog sich unter seinem Verständnis auf Haushaltseinkommen, die 
zwar eine physische Überlebensfähigkeit gewährleisten konnten, aber zum Teil für 
etwaige andere Aufwände ausgegeben wurden. Hierin wird auch eine 
Differenzierung von Existenzgrenze und Lebensqualität angemerkt. Die 
Überlebensgrenze koppelte er an drei Indikatoren, der Ernährung, dem Wohnen und 
Haushaltsartikel, wie Kleidung, Brennstoff und Licht, an (Dietz 1997, 85).  

Etwas fragwürdig ist Rowntrees Einteilung bezüglich der primary und secondary 
poverty trotzdem. So unterschieden sich beide Haushaltseinkommen nur um wenige 
(2 Shilling) Shilling pro Woche. Die Indikatoren innerhalb der Datenerhebung zeigten 
nicht immer verlässlich primäre oder sekundäre Armut an. Armutskonzepte, die 
monetäre und einkommensrelevante Entwürfe der Armut in den Blick nehmen, 
lehnen sich aber meist an Rowntrees Ansatz an (ebd., 86).   

Denkt man nun daran, dass die Definition der absoluten Armut eine eindeutige 
Begriffsbestimmung darstellt, so treten hier wiederum Abweichungen und 
verschiedene Interpretationsmöglichkeiten zum Vorschein.   

Brentano (1978) schlussfolgert, dass dann von absoluter Armut gesprochen werden 
kann, wenn unabhängig kontextueller Einflussgrößen und der Ursache der Armut die 
menschliche Existenz in physischem Ausmaß gefährdet ist. Dagegen legt Piachaud 
(1992) den Fokus auf einen absoluten Maßstab, welcher über die Zeit hinweg gleich 
bleibt. Wird beispielsweise das Preisniveau verändert, wird sich auch der Betrag 
steigern, der sich für die Abdeckung der Bedarfe als erforderlich herausstellt. Jedoch 
bleibt in diesem Sinne ein absoluter Standard der Bedarfe bestehen, auch unter 
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variierenden Gegebenheiten und Umständen. In der ersten Interpretationsweise wird 
mit der absoluten Armut die bloße physische Existenz angesprochen, diesbezüglich 
die Überlebensfähigkeit des Menschen damit gleichgestellt. Im zweiten Fall wird ein 
Maßstab festgelegt, der eine Unveränderlichkeit und eine universelle Geltung des 
Armutsmaßes fixiert (Annen 1998, 38). Bezogen auf jene Deutung durch Piachaud 
wird davon ausgegangen, dass „Armut für alle Menschen an allen Orten auf der Welt 
für immer gleich zu sein und zu bleiben hat“ (Annen 1998, 38). Diesem Umstand 
aber muss ein Einwand entgegengebracht werden. Die Armutsgrenze kann keine 
fixierte und absolut erklärte Größe sein, sondern ist auch immer relational zu anderen 
Faktoren zu sehen. Das physische Überleben-können wird unter anderem auch von 
mehreren Faktoren, wie die personelle Konstitution, klimatische Verhältnisse etc. 
beeinflusst. Jene Faktoren sind je nach örtlicher, zeitlicher oder gesellschaftlicher 
Komponente verschieden. Aufgrund dessen gibt es keine absolute Armut als solche, 
im eigentlichen ist sie immer relativ zu denken. Der Konzeption könne eine 
untergeordnete Bedeutung zukommen, indem absolute Armut als eine Art 
Untergrenze der relativen Armut angenommen werden kann (Annen 1998, 37f). 

Ausgehend der ersten Unterscheidung wird augenscheinlich, dass der Bezugspunkt 
der absoluten Armut das physische Überleben eines Menschen darstellt, 
beispielsweise in Abgrenzung zu Bezugspunkten von relativer und subjektiver Armut 
(Annen 1998, 38). 

Nochmal zusammengefasst ist die absolute Armut ein Begriff, der sich auf den Faktor 
des rein physischen Überlebens reduziert. In dessen das einzige Kriterium die 
Subsistenz darstellt, in diesem Sinne ist damit die Selbsterhaltungsfähigkeit eines 
Individuums angesprochen (Dietz 1997, 87). 

Absolute Armut wird auch als eine unzureichende Konzeption bezüglich der 
Erfassung eines tiefgreifenden Armutsbegriffes aufgefasst, da sich die Frage stellt, 
was nun alles zum Überleben eines Menschen dazugehört und ob unter dieser Sicht 
nicht auch psychologische und soziale Dimensionen inbegriffen sind, die sich folglich 
als notwendig für das menschliche Überleben erweisen. Dies außer Acht gelassen 
fokussiert sich der Terminus der absoluten Armut lediglich auf einkommensbasierte 
Maßstäbe (Wagle 2002, 156). 

Weiter fraglich ist der Begriff ungeachtet dessen, dass Fälle von absoluter Armut 
tatsächlich auftreten, sich dieser grundsätzlich nicht auf differenzierte postindustrielle 
Gesellschaften anwenden lässt. In einer Wohlstandsgesellschaft ist es schwieriger 
bzw. lässt sich die soziale Existenz nicht allein auf die materielle Sicherung von 
Nahrung, Kleidung und Obdach beschränken (Dietz 1997, 87).  

Dabei werden Haupteinwände gegen solch subsistenzorientierte Modelle 
hervorgebracht. Kritisiert wird, dass das Modell „ernährungsphysiologisch nicht 
genügend Alters-, Geschlechts-, Konstitutionsunterschiede und schließlich auch 
Konsumgewohnheiten berücksichtigen“ (Dietz 1997, 87). Des Weiteren werden 
sozioökonomische Dynamiken unzureichend beachtet, wie beispielsweise 
Teuerungsraten, Inflation, Produktionsverhältnisse etc. Auch kann man die 
„unterschiedlichen Niveaus der Lebensbedingungen, die selbst innerhalb einer 
Gesellschaft, mit Sicherheit aber zwischen Gesellschaften extrem differieren und sich 
permanent wandeln, nicht nachvollziehen“ (ebd.). 
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1.2.1.2 Zur Begriffsdefinition der ‚relativen Armut‘ 

Im Konzept der absoluten Armut wurde als Bezugspunkt das rein physische 
Überleben-können, dementsprechend die physische Subsistenz genannt. In der 
Vorstellung der relativen Armut ist der Bezugspunkt ein anderer und grenzt sich vom 
Ansatz der absoluten Armut ab. Das Individuum ist nicht arm, weil er oder sie nicht 
fähig ist zu überleben, sondern wird als arm definiert, wenn sie/er in einem 
bestimmten Ausmaß weniger besitzt als andere. Die „anderen“ werden demnach 
zum Bezugspunkt bei der Bestimmung der Armutsgrenze. Etwas überzogen könne 
man sagen, er (der Mensch) ist arm in Relation dazu, weil die anderen reich sind 
(Annen 1998, 38). 

„Die ‚relative Armut‘ wird in Relation zu Merkmalen anderer Bevölkerungsgruppen 
innerhalb einer Gesellschaft festgelegt.“ (Schmid/Wallimann 1998, 25) 

Relative Armut ist immer in Relation mit der jeweiligen Bevölkerungsgruppe zu 
betrachten und ein Vergleich zwischen verschiedenen Gesellschaften erweist sich 
als nicht sinnerbringend. Weiter wird sie durch verschiedene Lebenslagen 
gekennzeichnet, mit denen auch diverse Lebenschancen einhergehen. Im 
Gegensatz zur absoluten Armut wird in der Auffassung der relativen Armut das 
Existenzminimum nicht als absolut determiniert, die Armutsgrenze wird im 
Zusammenhang mit der jeweiligen Gesellschaft und ihrem Wohlstand definiert 
(Schmid/Wallimann 1998, 25).  

Dem Konzept der relativen Armut liegt eine sozialpsychologische Begründung 
zugrunde. Der Mensch lebt in einer Gemeinschaft, in der er sich im Verhältnis zu 
anderen, zu einer Referenzgruppe betrachtet. Dem Menschen obliegt ein Bedürfnis 
sich mit den in seiner Umgebung lebenden Menschen zu vergleichen. Stellt er im 
Vergleich einen Unterschied fest, der von einer relativen Benachteiligung zeugt, 
entsteht dadurch ein Gefühl der Unzufriedenheit. Die Differenz ist des Weiteren 
präferenziell geordnet, wodurch die Unterscheidung nicht nur als anders erfahren, 
sondern die andere Seite auch als besser empfunden wird (Annen 1998, 41f). 

Die Feststellung einer Differenz, wobei auf eine Präferenz geschlossen wird, ist nicht 
immer gleichzusetzen mit einer relativen Benachteiligung. Das „andere“, das für 
einen besser erscheint, muss für die Person selbst als eine für ihn realisierbare 
Möglichkeit erlebt werden (ebd., 42).  

So gesehen ist die relative Armut immer in einem korrelierenden Verhältnis zu dem 
Wohlstand der Bevölkerungsgruppe, in der sich das Individuum befindet, zu 
betrachten. Armut ist nicht nur gekoppelt, wie im Konzept der absoluten Armut, an 
das physische Überleben, sondern Armut wird erst zur Armut durch ein (Miss-
)Verhältnis des Wohlstands zu anderen innerhalb einer Gesellschaft. Die weiteren 
Armutskonzeptionen, die in dieser Arbeit beschrieben werden orientieren sich an 
jenem Denkansatz, wobei der Aspekt der Subsistenz auch hierbei nicht unbeachtet 
gelassen wird, aber Armut, im Sinne einer Definition noch weitere ausdifferenzierte 
Bedeutungen zukommen.  
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1.2.2 Armutstheoretische Konzepte 

Im armutstheoretischen Diskurs gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen 
Begriffsdefinitionen und Konzepten. Einige davon wurden unabhängig von anderen 
Begriffen oder Konzepten aufgestellt. Der überwiegende Teil jedoch, entstand aus 
Kritikpunkten des damaligen Verständnisses von Armut. Die verschiedenen 
Konzepte werden chronologischer Weise thematisiert, um die Veränderungsschritte 
der letzten Jahre sichtbar darzustellen. 

 

Claudia Schwärzler 

1.2.2.1 Armut als Subkultur 

Unter dem Begriff Subkultur wird, nach Schmid und Wallimann „eine besondere, 
geschlossene Kulturgruppierung innerhalb eines übergeordneten Kulturbereiches“ 
(Schmid/Wallimann 1998, 28) verstanden. Die Subkultur beschreibt das Verhalten 
einer bestimmten Volksgruppe, welche von den vorherrschenden gesellschaftlichen 
Normen abweicht. „Aus den subkulturellen Erfordernissen entstehen eigene Werte 
und Normen“. (Schmid/Wallimann 1998, 28) 

Armut als Subkultur zu definieren vollzog sich 1961 in den USA. Der bedeutendste 
Vertreter war Oscar Lewis, welcher „ausgehend von einem anthropologischen 
Kulturbegriff- Armut auch als ‚etwas Positives‘ ansah und die von Galbraith 
angedeutete ‚Vererbung‘ von Armut in den Mittelpunkt des Interesses rückte“. (Dietz 
1997, 90) 

Armut wird hierbei als eine Lebensform betrachtet, welche von einer Generation zur 
nächsten übertragen wird. Lewis spricht davon, dass die „Kultur der Armut“ eigene 
Regeln und Modalitäten aufweist und ihre Auswirkungen auf alle, die ihr angehören, 
bestimmt. Weiters kann sie auch als eine eigenständige „Unterkultur“ verstanden 
werden, welche die Nationalkultur beeinflusst (Dietz 1997, 91). Schmid und 
Wallimann erwähnen, dass die dominierende Kultur durch die Subkultur 
eingeschränkt werden kann und eines der wichtigsten Merkmale die mangelnde 
Partizipation in Bereichen des Sozialsystems ist (Schmid/Wallimann 1998, 28). 

Lewis geht von einer bestimmten Grundthese aus. Er spricht von einer Art circulus 
diabolus der Lebensbedingungen. Durch beschränkte Lebenschancen, z.B. 
bezüglich der Ausbildung, bleiben die Armen in der Armut gefangen und setzen 
diese fort. Biographische Kennzeichen sind für diese Art „Teufelskreis“ besonders 
auffällig. Dietz führt hierzu eine Argumentationskette an. 

„Wer nur geringe Bildungschancen hat, ist für geringe Einkommen oder 
Arbeitslosigkeit disponiert. Wer ohne geregeltes Einkommen oder gänzlich ohne 
Arbeit ist, ist für schlechte Wohnorte und Lebensräume disponiert. Wer in widrigen 
Wohnverhältnissen lebt, ist stärker von sozialer Isolation bedroht. Und Schließlich: 
Wer sozial isoliert lebt, internalisiert die Lebensweisen der Armut als Werte und 
entwickelt somit eine eigene Subkultur der Armut.“ (Dietz 1997, 91) 

Lewis erachtet das Ausbrechen aus diesem Kreis als schwierige Herausforderung. Er 
hat durch Studien von Familien und Individualbiographien siebzig Merkmale von der 
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Subkultur der Armut aufgestellt, welche weiter in vier Analyseebenen - Individuum, 
Familie, Slum und Sozialstruktur - aufgeteilt wurden. Durch das Verhalten und 
Handeln der Angehörigen der Subkultur werden Merkmale bestimmt. Diese 
Merkmale sind von eigenen Werten und Normen abgeleitet und äußern sich als 
kollektive Merkmale der gesamten Gruppe (Schmid/Wallimann 1998, 28). 

An diesem Ansatz wird kritisiert, dass den soziokulturellen und sozioökonomischen 
Bedingungen zu wenig Beachtung geschenkt wird. Den größten Einfluss hierbei 
nehmen die Persönlichkeitsmerkmale und das individuelle Verhalten. „Die Ursachen 
der Armut werden in den Wert- und Verhaltensmuster der Betroffenen und nicht in 
der Verflochtenheit der Sozialstruktur gesehen“ (Schmid/Wallimann 1998, 28). Dietz 
führt hierbei an, dass den Armen die Schuld für ihre Armut selbst zugeschrieben 
wird. Er stellt auch die Armutsvererbung in Frage, indem er durch die Verbesserung 
von Bildungsniveaus oder der Freizeitbetreuung das Ausbrechen aus dem 
Armutskreis als möglich erachtet (Dietz 1997, 92). Einen wichtigen Kritikpunkt 
bezüglich der Armutsbekämpfung führen Schmid und Wallimann an. 
„Armutsbekämpfung könnte als Zerstörung der Armutskultur gesehen werden, wobei 
die positiven Aspekte dieser Kultur für die Angehörigen übersehen werden“ 
(Schmid/Wallimann 1998, 29). 

 

1.2.2.2 Relative Deprivation 

1970 wurde in Großbritannien von Peter Townsend „The Concept of Poverty“ 
veröffentlicht. Das Konzept war theoretisch vorformuliert und wurde 1979 in „Poverty 
in the United Kingdom“ empirisch durchgeführt. Der Grundgedanke für neue Ansätze 
war, dass man Armut weder durch die physischen Bedingungen beschreiben kann 
noch, dass allein ein anthropologischer Armutsbegriff den Bedarf für ein 
Armutskonzept ausreichend deckt.  

Townsends Armutskonzept erweitert die rein materielle Sichtweise und führt die 
psychosozialen Komponenten mit ein. Das Konzept der relativen Deprivation wurde 
zu dieser Zeit auch von anderen Bundesstaaten weitgehend übernommen.        
Armut wurde nicht mehr nur auf das individuelle Versagen zurückgeführt, sondern 
ebenso wurde die Verteilungsgerechtigkeit eines Sozial- und Wirtschaftssystems 
mitberücksichtigt. Des Weiteren erschienen nicht nur die Armutssymptome zum 
Untersuchungsgegenstand als wesentlich, sondern der gesamte individuelle 
Lebenslagenkontext (Dietz 1997, 98). 

„Von Armut ist die Rede, wenn Individuen über die notwendigen Grundlagen für die 
Art der Ernährung, für die Form der sozialen Teilnahme, für die Lebensbedingungen 
und die Lebensqualität nicht verfügen können, die in der entsprechenden 
Gesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt üblich oder zumindest weithin als 
notwendig anerkannt sind“. (Dietz 1997, 98) 

Townsends Konzept ist zum einen ressourcenorientiert, aber auch weiterblickend. 
„Townsend behauptet einen engen Zusammenhang zwischen dem Level der 
individuell verfügbaren Ressourcen und der Benachteiligung“. (Eichler 2001, 45) Der 
Blick auf die Ressourcen ist bei ihm nicht materiell und auch nicht finanziell 
aufzufassen, sondern Townsend geht es um einen Ausschluss der gesellschaftlichen 
Teilhabe, welcher auch subjektiver Natur sein kann. (Dietz 1997, 99) Bei ihm ist 
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Armut ein Ausschluss auf mehreren Ebenen. Er hat einen Index entworfen, indem 
nicht nur finanzielle Aspekte und das Einkommen eine Rolle spielen. 

Kategorien für diesen Index sind: Ernährung, Kleidung, Haushaltsbedarf und –
einrichtungen, Wohnumgebung, allgemeine Bedingungen und soziale Absicherung 
der Arbeit, Unterhalt der Familie, Erholung, Erziehung, Gesundheit und 
Sozialbeziehungen. Zu den jeweiligen Kategorien stellte Townsend insgesamt 60 
Indikatoren auf. Beispiele dafür sind: 

 Ernährung: 
„Ohne warmes Frühstück an den meisten Tagen der Woche“ 

 Kleidung: 
„Für die Wetterverhältnisse nicht das passende Schuhwerk“ 

 Haushaltsbedarf-u. Einrichtungen: 
„Kein Telefon und kein Fernseher“ 

 Wohnumgebung: 
„Keinen geeigneten und sicheren Platz zum Spielen für die Kinder“ 

 Arbeitsbedingungen: 
„Zwei Wochen oder weniger bezahlter Urlaub“ 

 Familie: 
„Kind hatte keine Freunde zum Spielen in den letzten vier Wochen“ 

 Erholung: 
„Keine Urlaubsreisen in den letzten zwölf Monaten“ 

 Erziehung: 
„Weniger als zehn Schuljahre“ 

 Gesundheit und Sozialerziehung: 
„Hat einige oder schwerere Behinderungen.“ (Dietz 1997, 100). 

Diese Kategorien werden wiederum in drei Dimensionen aufgeteilt.  

a)‚objective deprivation‘: Die wissenschaftlich feststellbare Benachteiligung, z. B. 
Einkommensverteilung. 

b)‚conventionally acknowledged or normative deprivation‘: In Bezug auf 

gesellschaftliche anerkannte Benachteiligung, z.B. durch Sozialhilfe, Jugendhilfe, 
Familienhilfen, Wohngeld. 

c)‚individual subjectiv or group deprivation‘: Die individuelle, subjektive 
Benachteiligung. Er berücksichtigt hierbei die subjektiven Wahrnehmungsweisen in 
sozialen Gruppenwahrnehmungen. 

Schäuble meint, dass die Unterscheidung zwischen b) und c) nicht immer einfach 
abzugrenzen ist. Bei b) wird eher der gesellschaftlich bestimmende oder von der 
Mehrheit betroffene Armutsbegriff benannt, während c) die Werthaltungen von 
gesellschaftlichen Minderheiten ausdrückt (Schäuble 1984, 221f). 

Durch die 60 Indikatoren und deren Zutreffen, konnte ein Deprivationsstandard 
errechnet werden. Die dadurch gewonnen Daten wurden u.a. mit den staatlichen 
Armutsstandards anhand des Durchschnitteinkommens verglichen, wodurch 
Townsend nicht nur eine ungefähre Größe des Deprivationsausmaßes erlangte, 
sondern auch die Differenz zu den offiziellen Zahlen ermittelte. (Dietz 1997, 100) 
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Dietz erkennt Townsend an, dass es ihm gelingt, „ein ganzheitliches Bild von 
Notlagen zu bekommen, deren alltagsnahes Merkmal es ist, Unterversorgungen in 
einem Bereich durch Verzicht auf Bedürfnisbefriedigung in anderen Bereichen zu 
kompensieren“. (Dietz 1997, 101) Dadurch werden auch subjektive Wahrnehmungen 
von Benachteiligungen miteinbezogen. Er erwähnt diesbezüglich den Besitz eines 
Fernsehers, welcher nicht für alle als Zeichen von Armut angesehen wird, auch wenn 
dieser in der betreffenden Gesellschaft als Maßstab für einen Lebensstandard gilt. 
Allerdings zeigt auch dieser Ansatz einige Schwachstellen auf. Unter anderem ist es 
der Aspekt der Selbstbestimmung, welcher auch zur gesellschaftlichen Teilhabe 
gehört und sich nicht allein durch Deprivationsstandards feststellen lässt. „Townsend 
übersah diesen geradezu zentralen Bereich sozialer Mitgliedschaft: politische und 
rechtliche Partizipation“ (Dietz 1997, 101). Da das Konzept von Townsend Faktoren 
der sozialen Benachteiligung beinhaltet, sollte nach Dietz, das Konzept der relativen 
Deprivation auch Formen der politischen Deprivation aufzeigen. Jedoch „der 
Gedanke der Subjektbetrachtung – im Sinne politischer oder institutioneller neben 
sozialer Teilhabe- war in seiner 1979er Studie nicht zu entdecken“. (Dietz 1997, 101) 
In späteren Kommentaren wird dies jedoch von Townsend aufgearbeitet. Die größten 
Schwächen im relativen Deprivationsansatz sind die damals aufgestellten 
Indikatoren. Zum einen ist es der zeitliche Aspekt, bei dem viele Indikatoren der 
damaligen britischen Lebensweise galten, die jedoch heute nicht mehr von Bestand 
sind. Zum anderen lassen sich die Indikatoren nicht ohne weiteres auf andere 
Bundesländer übertagen. Während in dem einen Land das fehlende „warme 
Frühstück“ als Mangel betrachtet wird, gibt es andere Länder, welche dies nicht als 
Unterversorgung ansehen. „Dies deutet nachdrücklich darauf hin, daß [sic!] die 
Deprivationsindikatoren ebenso wie die materiellen Armutsgrenzen absoluter 
Prägung weder räumlich übertragbar, noch zeitlich Konstant sind“. (Dietz 1997, 102) 

Das Deprivationskonzept von Townsend stellt einen wichtigen neuen Ansatz in den 
armutstheoretischen Beschreibungen dar, auf welchen nochmals in Kapitel 1.2.2.7 
eingegangen wird. Dieses Konzept wurde jedoch, aufgrund der genannten 
Kritikpunkte, weiterentwickelt. 

 

Tamara Zenz 

1.2.2.3 Das Lebenslagenkonzept 

Mit der Einführung des Lebenslagenkonzepts sind vor allem die Namen Neurath und 
Weisser verbunden. Angemerkt werden muss, dass auch hier eine eindeutige 
Begriffsbestimmung ausständig bleibt. Das Lebenslagenkonzept ist darin bestrebt, 
„die Gesamtheit der Bedingungen und Merkmale individueller und sozialer 
Wirklichkeit zu beschreiben“ (Schmid/Wallimann 1998, 26). Durch Weisser wird die 
Lebenslage bezeichnet als ein „Spielraum“, den Individuen besitzen zur Befriedigung 
ihrer materiellen und immateriellen Interessen (Schmid/Wallimann 1998, 26f). Der 
Begriff der Lebenslage ist multidimensional gefasst und beinhaltet dementsprechend 
ökonomische, nicht ökonomische und immaterielle Größen. Dabei stellt das 
Haushaltseinkommen aufgrund der Tatsache, dass es einen Zugang zur 
Befriedigung einer Vielzahl von Bedürfnissen ermöglicht, einen zentralen Maßstab 
dar. Ausschlaggebend sind die Handlungsspielräume des Einzelnen, wie auch ihre 
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spezifischen Grenzen. Die Handlungsspielräume werden von vorherrschenden 
Strukturen mitbestimmt, die wiederum sozialpolitischen Einflüssen unterliegen (ebd.). 

Wie bereits zu Beginn erläutert, ist mit der Begriffsauslegung von Armut auch immer 
eine starke soziale und politische Prägung verankert. Dies aufgreifend lässt sich 
festhalten, dass Lebenslagen im gesamtgesellschaftlichen Kontext und dem damit 
verbundenen Strukturwandel gesehen werden müssen (Schmid/Wallimann 1998, 
27). Mithilfe des Lebenslagenkonzepts ist es möglich, den Zusammenhang 
darzubringen zwischen „gesellschaftlicher Entwicklung und der jeweiligen 
Ausformung sozialer Bewältigungsspielräume, in denen sich das Streben nach 
biografischer Handlungsfähigkeit bewegt (…)“ (Böhnisch et al. 2009, 44). Zugleich 
stellen Lebenslagen das Produkt gesellschaftlicher Entwicklung dar, sie vereinen 
gewissermaßen die „Ausgangsbedingungen menschlichen Handelns“ sind aber 
ebenso das Produkt jenes Handelns (ebd.).  

Durch das Konzept der relativen Deprivation konnte Armut bereits als Ausschluss 
von „Besitz, Konsumgütern, sozialen Aktivitäten, Dienstleistungen und 
Annehmlichkeiten, die allgemein als gesellschaftlich üblich angesehen werden“ 
(Schäuble 1984, 235) definiert werden. Es herrschen somit ungleiche Möglichkeiten 
der Bedürfnisbefriedigung vor, die aufgrund diverser Systeme (bspw. 
Beschäftigungs- oder Bildungssystem)  Klassenzugehörigkeiten produzieren (ebd.).  

Das Problem einer ungleichen, ungerechten Verteilung von Bedarfsgütern wird durch 
Weisser mit der Frage nach einer optimalen Gestaltung der Wirtschaftsordnung 
verbunden. Seine Überlegungen fordern, in Anlehnung an Townsends, (siehe Kapitel  
1.2.2.2) eine „menschenwürdigen Organisation von Produktion und Konsumtion der 
Gesellschaft an“ (Schäuble 1984, 235f). Geht es nun um Überlegungen im ordnungs- 
und verteilungspolitischen Sinne, wird der Begriff der Lebenslage zur zentralen 
Wichtigkeit erhoben. Lebenslagen werden durch Spielräume ausgezeichnet, die für 
die Interessensbefriedigung notwendig sind. Überschneiden sich Merkmale von 
einzelnen Lebenslagen, werden diese schichtspezifisch zugeordnet und erschlossen. 
Was man unter dem Begriff der Lebenslage genauer versteht, kann durch Weisser 
nochmals explizit angeführt werden (ebd.).  

„Als Lebenslage gilt der Spielraum, den die äußeren Umstände dem Menschen für 
die Erfüllung der Grundanliegen bieten, die ihn bei der Gestaltung seines Lebens 
leiten oder bei möglichst freier und tiefer Selbstbesinnung und zu konsequentem 
Verhalten hinreichender Willensstärke leiten würden.“ (Weisser 1972, 770) 

Die Verteilung schließt „materielle Werte wie die Einkommens- und 
Vermögensverteilung, aber auch immaterielle Werte wie Arbeitszufriedenheit, 
Sicherheit der Lebenslage, Selbstbewußtsein [sic!] und Selbstverantwortung“ 
(Schäuble 1984, 236) mit ein.  Interessant ist des Weiteren, dass auch sogenannte 
Unwerte, wie „hohe, unverträgliche Arbeitsbelastungen, Mangel an 
Aufstiegsmöglichkeiten“ (ebd.), in die Definition der Lebenslage miteinbezogen 
werden.     

Um die gewichtigsten Bestandteile des Begriffs der Lebenslage definieren zu können 
unterteilt  Hillen in folgende Bereiche:   

 Äußere Umstände - „individuelle nicht beeinflußbaren [sic!] gesellschaftlichen 
Gegebenheiten“(Schäuble 1984, 236).  
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 Grundanliegen -  die sich teilen in sinnliche Interessen (hier verstanden als 
Interessen der physischen Existenz und des physischen Genuss) und in 
geistige Interessen (kulturelle, sittliche und religiöse Dimensionen) (ebd.).  

 Voraussetzung(en) -  „der ‚ungehinderten und gründlichen‘ bzw. ‚möglichst 
freien und tiefen Selbstbesinnung‘“  (Schäuble 1984, 236). 

Als Wert einer Lebenslage wird das Möglichkeitsausmaß des Spielraums zur 
Befriedigung der Interessen einer Person erachtet.  Stimmen 
Merkmalskombinationen in der Analyse der Lebenslage überein, gelangt man zu 
schichtspezifischen Lebenslagetypen. Von Bedeutung ist des Weiteren, dass der 
Grad an Zufriedenheit mit der eigenen Lebenslage nicht mit dem Wert der 
Lebenslage ident sein muss (Schäuble 1984, 237).  

Sozialpolitisch relevant ist der Begriff der Lebenslage, in der Beziehung, das 
bestimmte Bedürfnisse oder Interessen als Merkmale von Lebenslagen ausgewählt 
werden. Die Verteilung der Merkmale erfolgt in gleiche oder in ähnliche Gruppen. 
Aus jener Klassifizierung stellt sich ein Abbild der Schichten der Lebenslagen 
innerhalb einer Gesellschaft dar (ebd.). Menschen, die in ihrer Arbeitsfähigkeit 
eingeschränkt sind oder auch keiner Arbeit nachgehen können, sollen nach Weisser 
an der Verteilung des Sozialprodukts beteiligt sein, dem Gebot der Gerechtigkeit 
entsprechend (Schäuble 1984, 238).     

Durch Nahnsen werden erweiterte Lebenslagen angeführt. Dabei wird nochmals 
angemerkt, dass die Lebenslage gesellschaftliche Strukturen, wie ökonomische, 
soziale und kulturelle umfasst und den Spielraum zur Befriedigung lebenswichtiger 
Bedürfnisse und sozialer Möglichkeiten eines Individuums eröffnet (ebd., 242). 
Gefolgt wird durch Nahnsen ausgelegt in erweiterte Lebenslagen als: 

• „der Versorgungs- und Einkommensspielraum (Güter und Dienstleistungen), 

• der Kontakt- und Kooperationsspielraum (Möglichkeit der Kommunikation und 
Interaktion) 

• der Lern- und Erfahrungsspielraum, der die Möglichkeit bietet Interessen zu 
entfalten und bestimmt wird durch Sozialisation, schulische und berufliche 
Bildung, Erfahrung, Arbeitswelt und das Ausmaß sozialer und räumlicher 
Mobilität, 

• der Muße- und Regenerationsspielraum, der Ausgleich psycho-physischer 
Belastungen schafft, bedingt durch die Arbeits-, Wohn- und 
Umweltbedingungen, 

• der Dispositions- und Partizipationsspielraum, der die Ausmaße der 
Teilnahme, Mitbestimmung und Mitentscheidung in verschiedenen 
Lebensbereichen bestimmt.“ (Schmid/Wallimann 1998, 27) 

Eine theoretische und empirische Bestimmung von Lebenslagen gestaltet sich 
schwierig, da Personen oder Haushalte nur hinsichtlich der Berücksichtigung der 
Verteilungsprozesse und -    mechanismen eruiert werden (Schäuble 1984, 238).   

Trotz des häufigen Gebrauchs des Begriffs der Lebenslage in der Literatur, ist jener 
wenig theoretisch und empirisch abgesichert. Eine operationale Ausdifferenzierung 
und Präzisierung erfolgt, Schäubles Erachten nach, allein durch örtlich oder regional 
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eingegrenzte Untersuchungen von Lebenslagen von Obdachlosen, älteren 
Menschen und Arbeitnehmer/innen nach dem Verlust des Arbeitsplatzes (ebd., 240).  

 

Claudia Schwärzler 

1.2.2.4 Subjektive Armut 

In diesem Konzept wird davon ausgegangen, dass die Betroffenen ihre 
Lebensumstände selbst am besten beurteilen können. Schmid und Wallimann 
erwähnen, dass dadurch ein Werturteil durch Dritte vermieden werden kann. 
„Subjektive Armut ist eine Einkommensarmut, die nicht von Experten oder Politikern 
definiert wird, sondern auf der subjektiven Einschätzung der Betroffenen und der sie 
umgebenden Gesellschaft beruht“. (Schmid/Wallimann 1998, 31) Es gibt kein 
objektives Existenzminimum, sondern die Betroffen schätzen subjektiv ein, inwieweit 
ihr Einkommen zum Leben ausreicht, aber auch um sich bestimmte Bedürfnisse und 
Wünsche erfüllen zu können. Da Personen mit gleichem Einkommen 
unterschiedliche Bedürfnisse haben, sind auch die Wertbestimmungen für die 
Beurteilung der Einkommenssituation unterschiedlich. Die Autoren sind der Ansicht, 
dass es einen Unterschied macht, ob jemand freiwillig auf bestimmte Konsumgüter 
verzichtet, oder ob demjenigen die materiellen Ressourcen dafür fehlen (ebd.). 

Mack und Lansley sind zwei Vertreter dieses Ansatzes und sie  

„bezeichnen alle Personen und Haushalte als arm, die sich einen bestimmten, von 
der Gesellschaft als notwendig empfundenen, Lebensstandard in einem Maß nicht 
leisten können und deren Leben dadurch beeinträchtig erscheint, bzw. ist“. 

(Schmid/Wallimann 1998, 31)  

Nach Schmid und Wallimann wird in den Armutsberichten der subjektive Aspekt 
unterschiedlich miteinbezogen, allerdings lassen sich in verschiedenen Konzepten 
auch Aspekte dieses Ansatzes finden wie z.B. bei Townsend und seinem relativen 
Deprivationskonzept. 

In Bezug auf die begriffliche Unterscheidung zwischen der subjektiven und objektiven 
Armut erwähnt Biewer, dass wie bereits erläutert, die subjektive Armut nicht mit den 
gegebenen gesellschaftlichen Normen übereinstimmen muss. „Ist diese 
Übereinstimmung gegeben wird von objektiver Armut gesprochen“. (Biewer 2005, 
154) 

 

1.2.2.5 Freiwillige Armut 

Der Lebensstil einer freiwilligen Armut wird von den Betroffenen meist selbst gewählt. 
Diese Armut ist nicht einkommensabhängig, da der/die  Betroffene sich selbst für 
eine andere Lebensweise entscheiden könnte. Gründe um so einen Lebensweg 
einzuschlagen, können unterschiedlicher Art sein. Meist stehen religiöse, 
philosophische oder humane Haltungen im Hintergrund.  

Aus dem Blickwinkel der Religionen wird der Armutsbegriff in der Geschichte, z.B. in 
der Geschichte des Christentums, unterschiedlich interpretiert.  Müller erwähnt, dass  
man deshalb auch davon ausgehen kann, dass es in den Religionen heute noch 
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unterschiedliche Interpretationen gibt. „Je nachdem, wie sie Armut deuten, kann dies 
für die Armen hilfreich oder auch nachteilig sein“. (Müller 2006, 51) Er meint weiter, 
dass egal wie sich der Einfluss auf die Armen auswirkt, die Religionen auf jeden Fall 
Einfluss auf die „Kultur der Armen“ nehmen. Religionen können für eine Legitimation 
der Armut hilfreich sein, aber auch dafür missbraucht werden, indem sie von einem 
Schicksal oder vom Willen Gottes predigen. Die Kultur der Armut wird dadurch nicht 
nur verstärkt, sondern es wird eine spezifische Form von „Kultur der Armut“ 
geschaffen. (Müller 2006, 51) Die meisten Religionen, besonders die Großen, 
widmen ihre Aufmerksamkeit der Armut. Es entsteht ein Gefühl der Verpflichtung 
gegenüber den Armen. Religionen können diesen in unterschiedlicher Weise 
unterstützend und helfend zur Seite stehen. Beispiele dafür sind karitative 
Hilfeleistungen, strukturelle Veränderung, aber auch die Religion selbst, indem sie 
ihren Glauben den Menschen nahe bringen möchte. „Religionen mit einer 
theologisch begründeten Hinwendung zu den Armen bieten diesen meist auch 
zumindest symbolische Räume, wo sie Zuflucht und Schutz, aber auch Hilfe finden, 
wie etwa Kirchen oder Moscheen“. (Müller 2006, 52) In den meisten Religionen gibt 
es auch so etwas wie „Kulturen freiwilliger Armut“. Die unfreiwillige Armut wird als ein 
Übel erfahren, wobei dann die freiwillige Armut, sprich der freiwillige Verzicht auf 
bestimmte Güter, als etwas Positives gedeutet werden kann. Motive dieses Weges 
müssen jedoch nicht religiöser Art sein, sondern können auch aus einem humanen 
Grundgedanken entspringen.  

„Freiwillige Armut als Protest gegen eine materialistische Lebenseinstellung und ein 
umweltschädliches Wohlstandsmodell, als Zeichen der Solidarität mit den Armen und 
des Kampfes gegen unfreiwillige Armut, als Ausdruck völligen Vertrauens auf Gott 
oder als Weg zu mystischer Erfahrung“. (Müller 2006, 52) 

Müller erwähnt, dass in bestimmen Ländern, vor allem in Asien, so eine Form von 
Armut als ein Ideal angesehen wird, welches nicht alle erreichen können, aber 
dennoch viele anstreben. 

 

1.2.2.6 Bekämpfte / latente / hypothetische Armut 

Schäuble führt diese Begriffe in Bezug auf die Ermittlung von Armut an und 
beschreibt die bekämpfte14 Armut folgendermaßen:  

„Die bekämpfte Armut umfaßt [sic!] die Personen und Haushalte, denen aufgrund von 
gesetzlich geltenden Regelungen Ansprüche auf Versorgungsleistungen Nachlässe 
und/oder materielle Unterstützungen entstehen, die allesamt aufgrund der Verfügung 
über ein geringes Einkommen und Besitz/Vermögen zur Behebung von Notlangen 
oder Benachteiligungen zugesprochen werden und die von den 
Anspruchsberechtigten auch tatsächlich genutzt bzw. erhalten werden“. (Schäuble 
1984, 319)  

Laut Dietz steht diesen drei Begriffen keine theoretische Erklärung von Armut im 
Hintergrund, „sondern sind terminologischer Reflex auf spezifische sozialstaatliche 

                                            
14

 Schäuble erwähnt unter dieser Bezeichnung, dass der Begriff der bekämpften Armut  mit Begriffen 
der „offene Armut“, „beachtete“ und „manifeste“ Armut in der Literatur oft deckungsgleich verwendet 
wird. Dieser Terminus wird jedoch bevorzugt, da er anzeigt, dass aufgrund der Inanspruchnahme von 
Transfereinkommen keine Armut existiert (Schäuble 1984, 319). 
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Sachverhalte im Umgang und in der Fehleinschätzung von Armut im Wohlstand“. 
(Dietz 1997, 92)  

Er bezeichnet sie deshalb als „konzeptlos“, erachtet es aber dennoch als wichtig, sie 
anzuführen. Unter der bekämpften Armut werden jene Personen kategorisiert, 
welche ohne Hilfe einer staatlichen Zuwendung als arm und somit durch die Hilfe, 
von der Armut „befreit“ angesehen werden. „Das Ausmaß der ‚bekämpften‘ Armut 
entspricht also der Zahl derjenigen, die vorübergehend oder dauerhaft Sozialhilfe 
oder andere staatliche Alimentierungen erhalten und gesetzdefinitorisch ohne diese 
Hilfe ‚arm‘ wären“.(Dietz 1997, 92) Dietz spricht von „Zusammenhängen der 
sozialstaatlichen Verdrehung“ und führt folgende Begriffsunterscheidungen an: „Wer 
arm ist, bekommt Unterstützung zu, Arm ist, wer Unterstützung bekommt“. (Dietz 
1997, 92f) Diese begriffliche Unterscheidung ist jedoch für die Sozialadministration 
wesentlich, vor allem in Bezug auf die Armutsstatistiken. (ebd.)                                 
Unter der bekämpften Armut kann, wie bereits Schäuble darauf hingewiesen hat, 
angenommen werden, dass Armut nicht existiert. Personen, die Arm sind, 
bekommen Unterstützung und gelten somit nicht mehr als arm und jene, die keine 
Unterstützung erhalten, gelten folglich auch nicht als arm, sonst würden sie 
Unterstützung bekommen. (ebd., 93) 

Die latente Armut, nimmt nach Dietz ein größeres Ausmaß von Armut an und kann 
auch als realistischer betrachtet werden. 

„Latent arm sind alle diejenigen Personen und Haushalte, deren Einkommen 
unterhalb der gesetzlich festgelegten Armutsgrenze liegt, die aber aus welchen 
Gründen auch immer ihre Ansprüche auf Unterstützung nicht oder nur zum Teil 
geltend machen“. (Dietz 1997, 95) 

Schäuble beschreibt, dass die Voraussetzungen für einen Anspruch die gleichen 
sind, wie bei der bekämpften Armut, die Berechtigten diese allerdings entweder auf 
Dauer nicht einfordern, zu spät, oder nur zu einem Teil. Das Nichteinfordern oder nur 
teilweise einfordern, stellt das besondere Merkmal der latenten Armut dar (Schäuble 
1984, 323). Diese Differenz zwischen der eine Gruppe, welche ihren Anspruch 
einfordert und jene, die zwar berechtigt sind, es allerdings nicht einlösen, kann als 
die Dunkelziffer der Sozialhilfe betrachtet werden (Dietz 1997, 95). 

Im Vergleich dazu geht die hypothetische Armut über diesen Personenkreis hinaus. 
Nach Dietz fallen jene Personen in eine hypothetische Armut,  

„welche durch privat Umschichtungen von Mitteln, Zuwendungen Dritter (auch 
öffentlicher Mittel außer Sozialhilfe) oder durch Verfügbarmachen zusätzlicher 
Einkommen ohne Sozialhilfe ihre Notlage vorübergehend oder dauerhaft verbessern 
können“. (Dietz 1997, 95)  

Unter Zuwendungen der Dritten fallen u.a. Stipendien, Taschengeld von Eltern, 
finanzieller Zuschuss von Verwandten oder Freunden. Diese Zahl lässt sich auch 
nicht bestimmen. Es sind allerdings alle Personengruppen, deren 
Haushaltseinkommen nicht ausreicht und sie somit Sozialhilfe benötigen würden, 
hätten sie nicht den Zuschuss der Dritten (ebd., 96). 

1.2.2.7 Multiple Deprivation 

Dieses Konzept stellt das jüngste dar und umfasst alle Bereiche des menschlichen 
Lebens. Es erweitert den Deprivationsansatz sowie den der Lebenslage. Vorreiter 
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dieses Konzeptes war, durch die Untersuchungen der Lebensqualität, Hauser et al. 
1981, sowie Glatz/Zapf 1984 (Dietz 1997, 107). 

Ein systemisch-interaktionistisches Verständnis von Armut führt in diesem Kontext 
Tschümperlin 1988 ein. Er erstellte ein Pentagon und brachte multiple und vernetzte 
Aspekte von Armut zusammen, welche auf fünf Ebenen zueinander Bezug nehmen. 
Ist dies nicht mehr der Fall, weil z.B. bei einer Pentagonecke ein Bruch vorzufinden 
ist, spricht Tschümperlin von deprivativen Situationen, die unweigerlich eintreten und 
das System negativ beeinflussen.  

Komponenten dieses Pentagons sind Biographie/ Persönlichkeit, soziale Netzte, 
Arbeit /Einkommen, Kosten /Konsum, gesellschaftliche Werthaltungen. 

Pentagon der Armut nach Tschümperlin 1988
15 

Indexe der einzelnen Komponenten, in einem kürzeren Überblick, sind u.a.: 

 Biographie/ Persönlichkeit: 
Alter/ Behinderung/ Krankheit 
Stigmata/ Diskriminierung 
Mangelnde intellektuelle Fähigkeiten 

 Soziale Netzwerke 
Alleinerzieher 
Fehlende Beziehung am Arbeitsplatz 
Keine Nachbarschaftsbeziehung 

 Arbeit/ Einkommen 
Mangelnde Bildung 
Arbeitslosigkeit 
Hohe geographische und professionelle Mobilitätsforderungen 

 Kosten/ Konsum 
Schulden/ Kredite 
Hohe Kosten für professionelle Kinderbetreuung 
Fehlende Zeit um preisbewusst einzukaufen 

 Gesellschaftliche Werthaltung 
Extreme Leistungsbezogenheit 
Streben nach Selbstverwirklichung 
Selbstwertgefühl durch Konsumgüter gewinnen 
(Dietz 1997, 108f) 

Nach Dietz werden in diesem Modell verschiedene Lebensbereiche, welche 
miteinander vernetzt sind, beleuchtet. „Tschümperlins Modell überzeugt durch die 
Darstellung der Komplexität von Armut, wie sie der Bezug zu multiplen 
Benachteiligungen mit sich bringt“. (Dietz 1997, 107) Er kritisiert allerdings, dass es 

                                            
15

 Grafik entnommen aus Dietz 1997, 108 
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Tschümperlin nicht gelingt die Ursachen und Folgen getrennt voneinander 
festzuhalten.  

In einigen genannten Konzepte wird Armut nicht allein von monetären Faktoren 
abhängig gemacht, sondern bezieht sich auch auf fehlende soziale Partizipation. Da 
jedoch der Begriff der Deprivation in der Fachliteratur unterschiedlich verwendet wird 
und es auch auf den betreffenden Kontext ankommt, wird deshalb an dieser Stelle 
eine Begriffsabgrenzung zwischen Armut, Deprivation und, wie bereits in Kapitel 
1.2.1 angeschnitten wurde, die soziale Ausgrenzung, in Bezug auf den 
Armutsdiskurs, thematisiert. 

Die Grundlage für den Deprivationsansatz lieferte Townsend mit seiner relativen 
Deprivationstheorie (Kapitel 1.2.2.2). „Townsend verwendet Deprivation allerdings 
nur, um eine legitime Einkommensschwelle zu definieren“. (Lamei/Till- Tentschert 
2005, 352) Lamei und Till- Tentschert führen hierbei Ringen (1988) an, welcher ein 
grundliegendes Problem bei diesem Armutsbegriff diskutiert.  

„Armut wird zwar direkt definiert als Erreichung eines bestimmten Lebensstandards, 
aber indirekt gemessen über das Ausmaß an verfügbaren Ressourcen. (…) Armut 
über das verfügbare Einkommen zu messen, ist daher ein ressourcenzentrierter 
Ansatz und kann Armut auch nur indirekt fassen“. (Lamei/ Till-Tentschert 2005, 352) 

Hierbei wird davon ausgegangen, dass jeder Mensch mit dem gleichen Einkommen, 
unter gleichen Bedingungen wirtschaften kann und denselben Lebensstandard 
erreicht. Es werden die unterschiedlichen Strukturen von Kosten und Lebenslagen 
von Haushalten nicht mitberücksichtigt. (ebd.) 

Zum Terminus der sozialen Ausgrenzung erwähnen die Autoren, dass dieser Begriff 
im Armutsdiskurs oft verwendet, allerdings nicht wirklich eindeutig von der 
Deprivation abgegrenzt thematisiert wird. (ebd.). Kargl erwähnt, dass der Begriff 
„soziale Ausgrenzung“ Anfang der 1970er in Frankreich geprägt wurde. Durch die 
Einführung dieses Begriffes können Verarmungs- und Deprivationsprozesse in ihrer 
Komplexität besser verstanden werden. 

„Anders als bei relativen Armutskonzepten liegt der Fokus nicht auf Ressourcen und 
Unterversorgungslagen, sondern auf den notwendigen Voraussetzungen, die die 
‚Teilhabe an und in den Institutionen der Gesellschaft‘ sicherstellen“. (Karg l 2004, 5 
[Online]) 

Es geht hierbei nicht mehr um eine Trennung der Gruppen anhand des Reichtums, 
sondern um die Spaltung einer Gesellschaft. Kargl führt diesbezüglich Paugam an. 
Dieser betont, dass es nicht mehr um die sozialen Gruppen, welche ausgegrenzt 
sind, gekennzeichnen werden, sondern es um die Hervorhebung der Existenz eines 
Prozesses geht, welcher solche Situationen entstehen lässt. Eine klare Definition 
über die soziale Ausgrenzung lässt sich nicht finden. Sie meint jedoch im Grunde „die 
Exklusion aus dem ökonomischen, politischen, sozialen, gesellschaftlichen und 
kulturellen Leben der Gesellschaft“. (Kargl  2004, 6 [Online]) 

Lamei und Till-Tentschert definieren die soziale Ausgrenzung sehr wohl und 
unterscheiden drei Begriffsebenen. 

 „Armut als Mangel an Ressourcen,  

 Deprivation als beschränkter Zugang zu einem gewissen Lebensstandard und 
damit verbundenen Gütern und 
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 soziale Ausgrenzung, die nicht notwendigerweise mit monetärer Armut 
einhergeht und die Ausgrenzung aus als notwendig erachteten 
gesellschaftlichen Bereichen bedeutet“.(Lamei/Till-Tentschert 2005, 352) 

Der multiple Deprivationsansatz und die soziale Ausgrenzung wurden deshalb 
angeführt, da bei unserer Personengruppe, Menschen mit einer Behinderung, ein 
rein materieller und monetärer Armutsbegriff zu kurz kommen würde.  

„Begriffe wie soziale Ausgrenzung oder Deprivation versuchen einem 
multidimensionalen Armutsphänomen gerecht zu werden“. (Lamei/Till-Tentschert 
2005, 352) 
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Manuela Feiler 

1.3 Begriffsresümee und Ausblick 

„Die Begriffe, die man sich von was macht, sind sehr wichtig. Sie sind die Griffe, mit denen man die 
Dinge bewegen kann“ (Berthold Brecht zit. n. Firliger 2003,1) 

Aus den vorigen Unterkapiteln geht hervor, dass es keine einheitliche, allgemein 
gültige, wissenschaftliche Definition des Behinderungsbegriff gibt. Das liegt zum 
einen daran, dass es sehr schwer ist, beinahe unmöglich, einen so facettenreichen 
Begriff in wenigen Worten zu beschreiben und eine einheitliche, vollwertige und  
akzeptierte Bestimmung zu finden. Zum anderen, ist es, so Bleidick und 
Hagemeister, „auch nicht erwünscht, dass für alle Zeiten allgemeingültig festgelegt 
werde, wer als behindert zu gelten hat und wer nicht.“ (Bleidick/Hagemeister 1998, 
18). Umso wichtiger ist es, auf genau dieses Spannungsverhältnis aufmerksam zu 
machen und das Behinderungsverständnis des vorliegenden Readers, welches keine 
Definition darstellt, zu erfassen.  

Ähnlich verhält es sich mit dem Thema Armut. Die Tatsache, dass es keine 
ganzheitliche, normative Armutsdefinition gibt, zeigt, wie problematisch es ist, diesen 
Begriff objektiv und in all seiner Vielfalt zu verstehen. Die Bezeichnung „arm“ ruft 
unterschiedlichste Assoziationen hervor, welche kontextabhängig, sozial und 
politisch geprägt sind. Daraus folgt, dass Armut nicht nur ein soziales Phänomen 
darstellt, welches wissenschaftlich analysiert werden kann, sondern immer auch mit  
subjektiven Wertungen behaftet ist (Annen 1998, 25).   

In Anbetracht dieser „Definitionsproblematik“, gehen die Autorinnen und Autoren des 
Readers von einem sehr weit gefassten und offenen Armuts- und 
Behinderungsverständnis aus, welches im Folgenden näher beschrieben wird.  

Kapitel 1.3 fasst überblicksweise die bisherigen Erkenntnisse zusammen und stellt 
die vorliegende Begriffsauffassung von Behinderung und Armut für sich und in 
Relation zueinander dar. Im Vorfeld kann gesagt werden, dass es sich bei beiden 
Begriffen, sowohl um alltagssprachliche als auch um wissenschaftlich etablierte 
Termini handelt, welchen, je nach Kontext, unterschiedlichste Bedeutungen zu 
Grunde liegen. Die Begriffe Behinderung und Armut sollen in diesem Reader in ihrer 
ganzen inhaltlichen Vielfalt betrachtetet werden. Bezugspunkte hierfür stellen 
verschiedene, bereits erläuterte Modelle und Theorien dar.  

Der zweite Teil dieses Unterkapitels gibt einen Ausblick auf Kapitel 2, welches sich 
mit den Ursachen von Armut und Behinderung in Bezug auf unterschiedliche 
Faktoren befasst.  

1.3.1 Zum Behinderungsverständnis 

Definitionen von und über Menschen mit Behinderung beherrschen unser 
Alltagsgeschehen medial, sprachlich und schriftlich gleichermaßen (Brandl 2003, 7). 
Der Begriff Behinderung wird zumeist mit Sinnesbeeinträchtigungen, körperlichen 
oder kognitiven Beeinträchtigungen in Zusammenhang gebracht. Seine historischen 
Wurzeln lassen sich im Sozialrecht finden. Wie bereits in Kapitel 1.1.1 festgestellt 
wurde, spielte der Begriff bis in die 1960er Jahre kaum eine pädagogische Rolle. 
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Auch zwischen den einzelnen Fachgebieten bestehen teilweise große Unterschiede 
im Verständnis von Behinderung. Die meisten Begriffe unterscheiden immer in Bezug 
auf ihren Kontext und ihre Fachrichtung, nach Ursache, Art und Folgewirkung der 
Behinderung (Biewer 2009, 39). Das bedeutet auch, dass „ […]die Zielsetzungen, die 
mit einer Definition intendiert sind entscheidend sind“ (Heuer 2008, 9). 

So benötigt beispielsweise der Gesetzgeber eine Definition, um Ansprüche 
gegenüber dem Staat bzw. dem Sozialversicherungsvertreter zu bemessen. Der 
Pädagoge hingegen eine Definition, welche die pädagogische Einflussnahme und die 
Förderung behinderter Menschen in den Vordergrund stellt und eine medizinische 
Definition betont „die Abgrenzung der Behinderung von der Krankheit um den 
Erfordernissen der medizinischen Rehabilitation Rechnung zu tragen“ (Heuer 2008, 
9).   

Eine allgemeine Definition gibt es nicht, denn der Begriff Behinderung ist „komplex, 
dynamisch, multidimensional und umstritten“ (WHO 2011b, 3). 

 „Als Grundlage für die internationale Diskussion über eine einheitliche 
Behinderungsdefinition diente lange Zeit die im Jahr 1976 von der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlichte Internationale Klassifizierung von 
Schädigung, Beeinträchtigung und Behinderung (ICIDH)“ (Firlinger 2003, 23). In 
dieser wird eine Beschreibung von Behinderung in drei Ebenen vorgenommen mit 
dem Ziel, Behinderung in einer einheitlichen Systematik zu beschreiben (Hirschberg 
2008,47f). Die Entstehung von Behinderung wird, so Heuer, „in einer kausalen 
Abfolge beschrieben“ (Heuer 2008, 11). Unterschieden wird zwischen der 
körperlichen oder geistigen Schädigung (impairment), der daraus resultierenden 
Beeinträchtigung der Mobilität, dem Denken oder dem Verhalten (disability) und der 
wiederum daraus folgenden sozialen Benachteiligung (handicap). Die eigentliche 
Behinderung entwickelt sich aus dieser Abfolge.  

Wie bereits erwähnt wurde, begann in den 70er Jahren ein Umdenken. Behinderung 
wurde nicht mehr als rein medizinisches Gebiet, sondern als Form sozialer 
Unterdrückung gesehen. Behinderte Menschen und Gruppen organisierten sich 
selbst, um Widerstand gegen Unterdrückung verschiedenster Formen und 
Thematiken zu leisten. Diese Bewegung brachte neue radikale Ideen über das 
Behinderungsverständnis. Eine der Gründungsorganisationen dieser Bewegung war 
die Union of the Physically Impairment Against Segregation (UPIAS). Die UPIAS 
hinterließ ein wichtiges Statement, welches eine Schlüsselrolle in Bezug auf das 
veränderbare Konzept von Behinderung im sozialen Bereich einnimmt (Thomas 
2002, 39). Die UPIAS erkannte bereits 1976, dass Behinderung von der Gesellschaft 
verursacht wird (Waldschmidt 2005, 17).  

Diese und andere Bewegungen kritisierten die WHO Klassifizierung in Bezug auf ihr 
zugrundeliegendes Verständnis von krank und gesund. Es folgte eine Überarbeitung 
und die ICIDH-2 (1997 -2001) wurde vorgelegt (Firlinger 2003, 23f). 2001 wurde die 
erste Version der ICIDH-2 verabschiedet und  die zweite Auflage,  die ICF 
(International Classification of Functioning, Disability and Health), wurde vorgestellt 
(Hollenweger/Kraus de Camargo 2011, 316).  

Die ICF Fassung, welche auch als biopsychosoziales Modell der WHO in der 
Forschungsliteratur dargestellt wird, lehnt die defizitorientierten Begriffe „disability“ 
und „handicap“ ab, weil sie den Ursprung der Abweichung auf das Individuum 
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projizieren und betont hingegen die gesellschaftliche Teilhabe (participation) sowie 
aktivitätsbezogene Faktoren (activity). Im Gegensatz zur ersten Klassifizierung, 
beschreibt die ICF nicht das geschädigte Individuum, sondern eine gesundheitliche 
Situation (Heuer 2008, 11f).  

Während das medizinische Modell Behinderung als persönlichen Defekt und 
Abweichung von der Norm darstellt und dementsprechend die Einschränkung 
gesellschaftlicher Teilhabe die Folge der Schädigung ist, dreht das soziale Modell die 
Sichtweise um (Puschke 2005, 4).  

In neuen Behinderungsmodellen wird Behinderung also nicht mehr einseitig als 
subjektbezogenes Faktum gesehen, sondern immer in wechselseitiger Abhängigkeit 
von sozialen und gesellschaftlichen Normvorstellungen beschrieben. Eine 
Beschreibung, so Heuer, erfolgt „stets in Zusammenhang mit Kontextfaktoren, 
welche in umwelt- und personenbezogene Faktoren unterteilt sind“(Heuer 2008, 12). 

Die Disability Studies setzten dem medizinischen Modell das in Großbritannien und 
in den USA entwickelte soziale Modell entgegen (Renggli 2004, 16), welches den 
Ursachenfaktor von körperlicher oder funktionaler Beeinträchtigung als Folge von 
sozialer Benachteiligung ausmacht. Soziale Benachteiligung wird im britischen 
sozialen Modell der Behinderung als entscheidende Ebene festgemacht. Nicht der 
Einzelne hat sich zu ändern, sondern die Gesellschaft, denn sie allein ist es, welche 
behindert (Waldschmidt 2005, 18). 

„Mit der ICF ist die WHO den Weg des Kompromisses zwischen dem medizinischen 
und dem sozialen Modell von Behinderung gegangen“ (Puschke 2005, 4). 

Diese Tatsache erweckt vielleicht den Anschein, als ob das biopsychosoziale Modell 
oder das soziale Modell die anfangs erwähnte „Definitionsproblematik“ in den Griff 
bekommen würde, jedoch haben auch diese Modelle ihre Kehrseite, welche 
Shakespeare (in Bezug auf das soziale Modell von Behinderung) als Schwächen 
(weaknesses of the social model) bezeichnet (Shakespeare 2006, 201). 

Shakespeare macht auf vier Kritikpunkte innerhalb des sozialen Modells 
aufmerksam. Als erstes nennt er die Körpervergessenheit innerhalb des Modells. 
Das soziale Modell lehnt medizinische Ansätze ab und trennt damit Körper und Kultur 
voneinander. Einen weiteren kritikwürdigen Punkt stellt die Tatsache dar, dass das 
soziale Modell annimmt, dass behinderte Menschen unterdrückt werden. Es wird 
nicht nach bestimmten Situationen, in welchen Unterdrückung stattfindet gefragt, 
sondern nur nach dem Ausmaß der Unterdrückung.  Drittens nennt Shakespeare die 
Problematik der groben Unterscheidung zwischen Beeinträchtigung (impairment) auf 
medizinischer Seite und Behinderung (disability) im sozialen Kontext. 
Wissenschaftler, welche qualitative Forschung im Bereich Behinderung betreiben, 
fanden heraus, dass es in Bezug auf das alltägliche Leben sehr schwer ist, zwischen 
den Auswirkungen von Beeinträchtigung (impairment) und den Auswirkungen von 
sozialen Barrieren, zu unterscheiden. In der Praxis ist es das Zusammenspiel von 
Individuum und Umwelt, welches Behinderung produziert. Viertens wird die Barriere-
Freie-Utopie angesprochen. Eine Welt, die völlig frei von Umweltbarrieren ist, bleibt 
eine Utopie. Im städtischen Raum können viele Barrieren gemildert oder aufgehoben 
werden, aber das geht nicht überall. Shakespeare nennt als Beispiel die Natur, 
welche für viele behinderte Menschen unzugänglich ist. Es ist beispielsweise nahezu 
unmöglich mit einem Rollstuhl ohne jegliche Hilfe einen Strand zu durchqueren oder 



43 

 

für einen blinden Menschen einen Sonnenuntergang zu sehen (Shakespeare 2006, 
201). 

Weiters muss auch angemerkt werden, dass sowohl die körperliche 
Funktionsfähigkeit, als auch die gesellschaftliche Teilhabe der Modelle immer von 
der Basis eines gesunden Körpers  von Menschen ohne Beeinträchtigung gemessen 
wird (Puschke 2005, 4). Hier drängt sich die Frage auf, woran diese Norm bemessen 
wird. Cloerkes stellt in diesem Zusammenhang fest, „dass Behinderung das Ergebnis 
eines sozialen Bewertungs- oder Abwertungsprozess darstellt, selbst ohne objektiv 
vorhandenen Grund, der dann schließlich bei den Betroffenen Schädigungen oder 
Funktionsstörungen hervorrufen oder verstärken kann“ (Cloerkes 2001, 5 zit. n. 
Heuer 2008, 12). 

Cloerkes stellt fest, dass Behinderung nichts Absolutes ist, sondern immer einen 
relativen Charakter besitzt. Nicht der Defekt oder die Schädigung sind 
ausschlaggebend, sondern die Folgen für das einzelne Individuum (Cloerkes 
1988,87 n. Heuer 2008, 13).  

„Inwieweit Behinderung existent wird, hängt mit davon ab, wie das soziale Umfeld auf 
Defekte, Mängel, Schädigung und Behinderung reagiert und wie die/der davon 
Betroffene selbst mit seinem Behindertsein fertig wird“ (Bleidick 1992, 19 zit. n. 
Heuer 2008, 13).  

Für das vorliegende Behinderungsverständnis bedeutet das bisher Erläuterte, dass 
behinderte Menschen sowohl die medizinische Seite in Form von medizinischer 
Behandlung und psychologischer Beratung, als auch sozialpolitische Unterstützung 
brauchen und dass man Natur und Kultur nicht trennen kann. Es braucht jedoch für 
ein ganzheitliches, offenes Verständnis noch eine weitere Blicköffnung, welche sich 
durch das kulturelle Modell ergänzen lässt. 

Für den vorliegenden Reader und aus kulturwissenschaftlicher Sicht genügt es 
weder, Behinderung als Resultat einer individuellen Tragödie zu sehen, noch genügt 
es, behinderte Menschen, wie im sozialen Modell als unterdrückte Randgruppe zu 
verstehen. Dem kulturellen Modell geht es um ein vertiefendes Verständnis der 
Kategorisierungsprozesse selbst. Es geht um die Dekonstruktion einer 
ausgrenzenden Systematik und die damit verbundene Realität. Der Fokus des 
kulturellen Modells richtet sich nicht nur auf Behinderung, sondern auch auf die 
„Normalität“(Waldschmidt 2005, 25). 

„Denn behinderte und nicht behinderte Menschen sind keine binären, strikt 
getrennten Gruppierungen, sondern einander bedingende, interaktiv hergestellte und 
strukturell verankerte Komplementaritäten“ (Waldschmidt 2005, 25). 

Die kulturwissenschaftliche Perspektive zeigt, dass die Identität von Menschen, 
unabhängig von Behinderung, kulturell geprägt ist und von Deutungsmustern des 
Eigenen und des Fremden bestimmt wird. Individuelle und gesellschaftliche 
Akzeptanz wird erst dann möglich sein, wenn behinderte Menschen als integraler 
Bestandteil der Gesellschaft und nicht als zu integrierende Minderheit verstanden 
werden. Ausgangspunkt des kulturellen Modells stellen die Erfahrungen aller 
Gesellschaftsmitglieder dar (Waldschmidt 2005, 25f). 

Das kulturelle Modell betont nicht das „Nebeneinander“ existierender Methoden, 
welche abhängig von speziellen Situationen und Umständen sind, sondern  die 
Verflechtung von Methoden. Bestehende Methoden werden anerkannt, um die 
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Komplexität von Behinderung als ein existentielles, technisches und soziales 
Phänomen zu verstehen. Behinderung wird hier durch die Kultur definiert und 
reflektiert. Als zweiten Punkt beschreibt Devlieger die Verortung von Behinderung, 
welche durch Bedeutung, Information und Kommunikation festgelegt wird. In diesem 
Denkansatz wird das kulturelle Modell durch seine Fähigkeit, Informationen kritisch 
zu gewinnen und anzuwenden, charakterisiert (Devlieger 2005, 8).  

Aus kulturwissenschaftlicher Sicht wird Behinderung nicht nur als historische 
Kategorie, sondern als Symbol und kulturelle Repräsentation verstanden 
(Waldschmidt 2003, 20).  

 

„Wie eine Fahne nicht nur ein Stück Tuch ist, sondern eine Nation repräsentiert, so 
ist Behinderung nicht nur ein körperliches Merkmal, sondern hat auch 

kulturspezifische Bedeutung.“ (Waldschmidt 2003,20) 

 

Dieses Zitat macht deutlich, dass Behinderung weit mehr als nur eine körperliche 
oder soziale Beeinträchtigung darstellt und für jeden, wie eben eine Fahne, eine 
andere Bedeutung hat. Während es für den einen nur ein Stück Stoff ist, ist es für 
den anderen die Repräsentation und Identifikation seiner selbst. 

Das vorliegende Behinderungsverständnis ist offen gegenüber allen erwähnten 
Ansätzen und schließt sowohl die medizinische Komponente und ihre 
Klassifizierungen, wie auch die soziale und kulturspezifische Sichtweise mit ein. 
Wertungen, Klassifikationen, Normen, Traditionen, Konventionen, Standards und 
anderen kontextabhängigen Sichtweisen wird mit Respekt, aber auch mit Kritik 
begegnet.     

 

1.3.2 Zum Armutsverständnis 

Was Armut ist und wer als arm gilt, ist sowohl wissenschaftlich als auch 
alltagssprachlich sehr umstritten. Unterschiedliche wissenschaftliche Perspektiven 
führen zu unterschiedlichen Definitionen von Armut. Subjektiv differenziert 
festgesetzte Armutsgrenzen sowie die Betonung verschiedener Dimensionen und 
unterschiedlicher sozialer Faktoren machen Armut zu einem hochkomplexen 
Gegenstand. In unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen stehen, je nach 
Kontext, andere Faktoren im Vordergrund, die das Phänomen Armut beschreiben 
sollen (Vaishaipl 2009, 4).  

Während die Weltbank in ihrer Definition das monetäre Einkommen als Richtwert für 
Armut heranzieht, beschreibt die UNDP Armut als eine Vorenthaltung von Chancen 
und Wahlmöglichkeiten. Egal von welcher Seite Armut aufgerollt wird, es handelt sich 
primär immer um einen Mangelzustand (Annen 1998, 27). 

Ab wann nun ein Mangel bedeutend wird um als „arm“ zu gelten, basiert auf einer 
relativ willkürlichen Definition. „Armutskonzepte geben Aufschluss darüber, was 
individuell und gesellschaftlich als Zustand des Mangels anerkannt und welche 
Bedürfnisse als Grundbedürfnisse menschlicher Existenz gelten sollen“ (Kargl 
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2004,1). Dabei muss jedes Konzept im Vorfeld eine Qualitäts- (Mangelbestimmung) 
und Quantitätsunterscheidung (Gradmessung des Mangels) treffen (Annen 1998, 
27).  

Aufgrund der Multidimensionalität von Armut ist eine wertfreie Beschreibung kaum 
möglich. Armut entzieht sich der Objektivierbarkeit, denn es handelt sich nie um ein 
rein objektives Faktum, sondern immer auch um einen gesellschaftlich definierten 
Status, „in dessen Definition zumindest implizit Werturteile eingehen“ (Piachaud 
1992,85 zit. n. Kargl 2004, 1). 

Armut ist ein stark sozial und politisch geprägter Begriff, welcher mit vielschichtigen 
Assoziationen verbunden ist und eine Strukturierung dieser, wie aus Kapitel 1.2.1 
hervorgeht, sich als durchaus problematisch erweist (Annen 1998, 25). Dennoch 
haben sich innerhalb der Armutsforschung drei Hauptkonzeptionen (absolute, 
relative und subjektive Armut) herausgebildet, welche häufig für die Strukturierung 
von Armut herangezogen werden.  

Absolute Armut orientiert sich am Überleben. Sie bezeichnet einen Mangelzustand, 
welcher es unmöglich macht, die physische Existenz dauerhaft zu sichern. Faktoren 
wie Ernährung, Kleidung, Wohnung und Gesundheitsfürsorge, welche die essentielle 
Selbsterhaltungsfähigkeit des Individuums widerspiegeln, stehen im Vordergrund und 
definieren einen unveränderbaren Standard. Armutsforscherinnen und 
Armutsforscher kritisieren diese subsistenzorientierten Modelle hinsichtlich ihrer 
ernährungsphysiologischen Grenzen und der Tatsache des zunehmenden 
Wohlstandes, welcher auch die ärmeren Schichten erreicht hat und absolute Armut in 
diesem Sinne nicht mehr zulässt. Die Möglichkeit Armut absolut zu definieren wird 
heutzutage von den meisten Armutsforscherinnen und Armutsforschern bestritten 
(Spiss 2008, 6). Absolute Armut kann heutzutage, wenn überhaupt, nur noch in den 
sogenannten Entwicklungsländern angetroffen werden. 

Das Konzept der relativen Armut ist hingegen innerhalb der aktuellen 
Armutsforschung  vorherrschend. Es orientiert sich an dem Mangel der Mittel, welche 
„zur Sicherung des Lebensbedarfs auf dem jeweils historisch geltenden, sozialen 
und kulturellen, typischen Standard der jeweiligen Gesellschaft notwendig sind“ 
(Spiss 2008, 6). Relative Armut steht immer in Korrelation mit dem Wohlstand der 
Bevölkerungsgruppe in der sich das Individuum befindet. „Das Unterschreiten jener 
Standards wird dabei als Armutsgrenze normativ festgelegt und kann als 
soziokulturelles Existenzminimum bezeichnet werden“ (Spiss 2008, 6). 

Die subjektive Armut bezeichnet eine Einkommensarmut, welche nicht von Dritten 
bestimmt wird, sondern auf der persönlichen Einschätzung beruht. Reichen die 
verfügbaren Mittel nicht aus, so heißt das nicht zwingend, dass die Person auch 
objektiv als arm angesehen wird. Während es sich bei den Konzepten der absoluten 
und relativen Armut um messbare und überprüfbare Armutsbestimmungen handelt, 
wobei auch hier fragwürdig ist, ob die Wissenschaft wirklich ein absolut objektives 
Bild liefern kann, so ist die subjektive Armut rein subjektiv und individuell bestimmbar 
(Spiss 2008, 7). 

Bei allen drei Konzeptionen handelt es sich um ökonomisch basierte 
Armutsbestimmungen, welche den Mangel an monetären Mitteln als Hauptfaktor für 
Armut anführen. Es lassen sich aber darüber hinaus auch weitere Armutskonzepte 
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festmachen, welche andere Faktoren in den Vordergrund stellen, um das Phänomen 
Armut zu beschreiben.   

Die freiwillige Armut ist in der Regel selbst gewählt. Hier stehen häufig religiöse, 
philosophische oder humane Haltungen und Überzeugungen im Vordergrund (Müller 
2006, 51). 

Das Lebenslagenkonzept ist darin bestrebt, nicht nur eine Dimension von 
Lebensqualität zu betrachten, sondern die Mehrdimensionalität individueller und 
sozialer Wirklichkeit zu beschreiben. „Benachteiligungen und Einschränkungen der 
Lebensqualität sollen nicht nur bezogen auf finanzielle Ressourcen bzw. materiellen 
Lebensstandard identifiziert werden, sondern auch immaterielle Ressourcen wie 
Bildung, Gesundheit und soziale Netzwerke sollen berücksichtigt werden“ (Engels 
2008, 644). Beim Lebenslagenkonzept stehen sowohl materielle als auch psycho-
soziale Aspekte im Vordergrund, welche ausschlaggebend für die 
Handlungsspielräume der/des Einzelnen sind (Schmid/Wallimann 1998, 26f).  

Das Konzept der Relativen Deprivation bezeichnet Armut als Ausschluss auf 
mehreren Ebenen. Als Faktoren werden das finanzielle Einkommen, die 
Ressourcenverteilung und den Deprivationsindex, welcher aus 60 Indikatoren 
besteht, aufgezählt. Armut besteht dann, „wenn im Verhältnis zum durchschnittlichen 
Lebensstandard Benachteiligungen auftauchen“ (Schmid/Wallimann 1998, 26).  
Fraglich ist, so Schmid und Wallimann, ob die Auswahl dieser Indikatoren die 
Deprivation und subjektiven Empfindungen ausreichend widerspiegelt. Weiters wird 
in diesem Konzept eher die gesellschaftliche Ungleichheit betont als Armut im 
engeren Sinne (Schmid/Wallimann 1998, 26).  

Aus diesem Grund wurde sowohl das Lebenslagenkonzept als auch das 
Deprivationskonzept durch das Konzept der multiplen Deprivation erweitert. Es stellt 
das jüngste Armutskonzept dar und umfasst alle Bereiche des menschlichen Lebens. 
Es zeigt die Komplexität von Armut auf und vernetzt die verschiedensten 
Lebensbereiche miteinander, welche mit multiplen Benachteiligungen einhergehen 
(Dietz 1997, 107).   

In einem multiplen Modell wird Armut nicht allein anhand von monetären Faktoren 
gemessen, sondern bezieht auch die fehlende Partizipation mit ein. Jedoch muss 
Armut nicht zwangsläufig mit sozialer Ausgrenzung einhergehen und umgekehrt.  

Armut wird im Folgenden sowohl als materielle als auch soziokulturelle Dimension 
verstanden. Es reicht nicht aus, Armut allein als psychosoziales Problem zu 
verstehen, das hauptsächlich eine Änderung von Einstellungen und 
Verhaltensweisen der Betroffenen erfordert. Genauso wenig reicht es aus, Armut als 
Folgezustand materiellen Ressourcenmangels aufzufassen, welcher eine rein 
finanzielle Unterstützung benötigt (Weiß 2004, 1). Das vorliegende 
Armutsverständnis berücksichtigt sowohl die ökonomische Dimension von Armut als 
auch sämtliche multidimensionale Aspekte, wie Verwirklichungschancen, soziale 
Teilhabe und Exklusion, Bildung, kulturelle Kompetenzen und die individuelle 
psychische und physische Lage. Es schließt sowohl die subjektive als auch die 
objektive Armutswahrnehmung mit ein und geht von einem relativen, 
kontextabhängigen Begriff aus. Armut ist ein komplexes Phänomen und muss immer 
in Bezug auf gesellschaftliche und persönliche Aspekte betrachtet werden.  
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1.3.3 Behinderung und Armut  

Aus den bisherigen Ausführungen kann zusammenfassend gesagt werden, dass 
sowohl Behinderung als auch Armut sehr unspezifische und komplexe Begriffe 
darstellen. Diese Tatsache macht es äußert schwierig, Zusammenhänge zwischen 
Behinderung und Armut festzustellen, dennoch besteht eine enge, direkte und 
indirekte Verbindung zwischen Armut und Behinderung. Laut Österreichischer 
Entwicklungszusammenarbeit (OEZA) kann davon ausgegangen werden, dass der 
Anteil von Menschen mit Behinderung, welche in Armut leben, überdurchschnittlich 
höher ist, als der Anteil von Menschen ohne Behinderung (OEZA 2011a, 1).  

Armut und Behinderung stehen in einem Wechselverhältnis zueinander. So ist etwa 
jeder fünfte in absoluter Armut lebende Mensch von einer Behinderung betroffen 
(OEZA 2011a, 1 [Online]). Armut kann die Auswirkungen einer Behinderung 
verstärken oder sogar hervorrufen. Aber auch eine Behinderung kann, neben vielen 
anderen Ereignissen im Lebenslauf, das Risiko von Armut deutlich verstärken 
(Wegscheider 2008, 1).  

Besonders deutlich lässt sich dieser Zusammenhang anhand  möglicher Ursachen 
aufzeigen. Hierzu zählen mögliche Umweltfaktoren und ökonomische Aspekte, 
soziale, gesellschaftliche und kulturelle Faktoren sowie Bildungsbenachteiligungen, 
welche in Kapitel 2 ausführlich erläutert werden. 
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2 Ursachen von Behinderung und Armut 
 

Katharina Felbermayr  

2.1 Umweltfaktoren und ökonomische Ursachen 

Behinderung als ein „soziales Problem“ ist neben anderen Ereignissen im 
Lebenslauf, wie etwa Alter, Krankheit oder Arbeitslosigkeit mit vielen Risiken 
verbunden, zu welchen ebenso das Risiko, von Armut erfasst zu werden, zählt 
(Maschke 2008, 17). Eine mögliche Ursache für den Zusammenhang von 
Behinderung und Armut liegt in den Umweltfaktoren und ökonomischen Ursachen, 
denn „[t]he fight against poverty is inextricably bound up with ecological issue“ 
(Renouard 2012, 62). Ausgehend vom Einfluss der Umweltbedingungen werden in 
diesem Kapitel der Mangel an monetären Ressourcen, der Mangel an medizinischer 
Versorgung sowie der Mangel an Verwirklichungschancen im Sinne von Amartya 
Sen als Ursachenfaktoren erörtert.  

 

2.1.1 Einfluss von Umweltbedingungen 

Die Umweltbedingungen von Menschen haben einen erheblichen Einfluss „on the 
prevalence and extent of disability“ (WHO 2011c, 37). Besonders deutlich zeigt sich 
dies in Entwicklungsländern (siehe auch Kapitel 4.3). So stellte eine von der WHO 
durchgeführte Studie in 56 Entwicklungsländern fest, dass Armut zu 
Lebensumständen führt, die eine Behinderung bedingen können. Eine negative 
Wirkung haben insbesondere ein niedriges Geburtsgewicht, Mangelernährung, der 
Mangel an sauberem Wasser und Körperhygiene, gefährliche Arbeit bzw. unsichere 
Arbeits- und Lebensbedingungen, Verletzungen und Infektionen (ebd., 10).  

Ein Bedrohungspotenzial stellen für die ärmeren Bevölkerungsgruppen in 
Entwicklungsländern ferner Naturkatastrophen, wie Tsunamis, Wirbelstürme, 
Überschwemmungen, Vulkanausbrüche oder Erdbeben dar, da durch diese generell 
das Risiko steigt, die grundlegenden Bedürfnisse nicht befriedigen zu können (Dinh 
2007, 30). Statistisch gesehen sind weltweit mit 28-29% Menschen mit Behinderung 
häufiger von Katastrophen betroffen, als jene ohne eine Behinderung (17-18%) 
(WHO 2011c, 67). Dinh führt diesen Umstand auf fehlende Informationen oder 
Barrierefreiheit zurück, die dazu führen, dass Menschen mit Behinderung nach einer 
Katastrophe keinen Zugang zu Nahrungsmittelversorgung, Wasser, Unterkunft, 
Latrinen und medizinischen Dienstleistungen haben (2007, 30). In 
Entwicklungsländern können neben Naturkatastrophen insbesondere 
Konfliktsituationen den Zusammenhang von Armut und Behinderung wesentlich 
beeinflussen (WHO 2011c, 37). Denn durch kriegerische Auseinandersetzungen 
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die (medizinische) Infrastruktur und die sozialen 
Strukturen, von denen Menschen mit Behinderung abhängig sind, 
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zusammenbrechen und sich in der Folge der körperliche Zustand der Personen 
erheblich verschlechtert (Dinh 2007, 31). Auf Grund des eben skizzierten Einflusses 
der Umweltbedingungen auf Behinderung und Armut ist es das Ziel der WHO, die 
Umwelt zu verändern, „to improve health conditions, prevent impairments, and 
improve outcomes for persons with disabilities” (WHO 2011c, 4).  

 

2.1.2 Mangel an monetären Ressourcen 

Monetäre Ressourcen sind ein wichtiger Faktor, die etwa in Form von Einkommen 
maßgeblich zur Beseitigung bzw. Verhinderung von Armut beitragen. Sie haben 
einen wesentlichen Einfluss auf die Partizipation in vielen Lebenslagen und 
ermöglichen den Konsum von Gütern, „angefangen mit basal notwendigen Gütern, 
wie Lebensmitteln und Wohnraum, bis hin zu Luxus- oder Kulturgütern“ (Maschke 
2008, 92f). Die ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklungen eines Landes 
bilden dabei die zentralen Rahmenbedingungen für die Entstehung von Armut und 
Reichtum. Zu diesem Aspekt zählen unter anderem die Arbeitsmarktentwicklung und 
die wirtschaftliche Entwicklung, denn eine „nachhaltig wachsende Wirtschaft erhöht 
den gesamtgesellschaftlichen Wohlstand, schafft Beschäftigungs- und 
Teilhabemöglichkeiten“ (BMAS 2013, 31). Betrachtet man nun die 
Arbeitsmarktsituation in Österreich, so zeigt sich, dass die jüngste Wirtschaftskrise zu 
einer verstärkten Segmentierung des Arbeitsmarktes in qualifizierte 
Vollzeitbeschäftigte führte. Gleichzeitig stieg für die „OutsiderInnen, also de[n] 
Arbeitslosen, weniger Qualifizierten, Randbelegschaften“ das Risiko für 
Niedriglohnbeschäftigung sowie Arbeitslosigkeit, da diese vermehrt den 
Veränderungen am Arbeitsmarkt ausgesetzt sind (Mayrhuber 2012, 9). Zu dieser 
Gruppe zählen auch Menschen mit Behinderungen, die besonders häufig von den 
drei Hauptrisiken für Arbeitslosigkeit (niedrige Qualifikation, hohes Alter und 
gesundheitliche Einschränkungen) betroffen sind (Maschke 2008, 19).  

Detaillierte Auskunft über die wirtschaftliche und soziale Lage Deutschlands gibt der 
Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesrepublik und für Österreich der Bericht 
über Armuts- und Ausgrenzungsgefährdete. Ausgehend von diesen beiden 
Veröffentlichungen wird anschließend der Mangel an monetären Ressourcen als 
Ursache für Behinderung und Armut thematisiert. Zunächst werden zum einen der 
Aufbau des Berichts und zum anderen die dem Dokument zugrunde liegende 
Definition von Armut dargestellt.  

Der vierte Armuts- und Reichtumsbericht aus dem Jahr 2013 orientiert sich 
weitgehend am so genannten Lebenslagenansatz von Nahnsen, in Folge dessen 
Lebenslage als „Gesamtheit der Zusammenhänge, in denen Personen ihre 
materiellen und immateriellen Teilhabechancen nutzen“ definiert wird. Gemäß dem 
Verständnis werden nicht nur die Einkommens- und die Vermögenssituation der 
Menschen, sondern darüber hinaus die weiteren Dimensionen des Lebens 
betrachtet, wie etwa Erwerbstätigkeit, Gesundheit, Bildung etc. (BMAS 2013, 23). 
Der Lebenslagenansatz lenkt den Blick auf die verschiedenen Lebensphasen eines 
Menschen, wobei Migrationshintergrund, Geschlecht und Behinderung Faktoren sind, 
die in jedem Alter die Lebenslage erheblich beeinflussen können (ebd., 26). Der 
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Bericht orientiert sich zudem am Ansatz des Nobelpreisträgers Amartya Sen, der 
Armut unter dem Aspekt von Einkommen und Vermögen definiert sowie ferner als ein 
Mangel an Verwirklichungschancen. Nähere Informationen zu Sens Konzept sind 
dem Kapitel 2.1.4 zu entnehmen. 

Während im zweiten und dritten Armuts- und Reichtumsbericht noch versucht wird, in 
Abgrenzung zu Teilhabechancen (z. B. Bereitstellung schulischer Angebote) die 
Verwirklichungschancen (z.B. Schulabschluss) empirisch zu fundieren, betrachtet der 
vierte Bericht „vor allem Teilhabeergebnisse und operationalisiert soweit möglich 
auch Teilhabechancen nicht aber das Konzept der Verwirklichungschancen.“ 
Begründet wird dies mit dem Umstand, dass es schwierig ist, die 
Verwirklichungschancen im Sinne des Ansatzes von Sen empirisch zu fundieren und 
so etwa zu eruieren, warum Personen bestimmte eröffnete Teilhabechancen nicht 
wahrnehmen (ebd., 23f). Armut wird im deutschen Bericht somit zum einen im Sinne 
von Sen als Mangel an Verwirklichungschancen verstanden und zum anderen als 
Gegensatz zu Reichtum, womit die eingeschränkten materiellen Ressourcen und 
Teilhabe angesprochen werden (ebd., 21).  

Der österreichische Bericht zur Armuts- und Ausgrenzungsgefährdung aus dem 

Jahr 2013 definiert im Gegensatz dazu Armut im Sinne der Europa 2020-
Sozialgruppe. Der Begriff „Europa 2020“ bezeichnet dabei eine im Jahr 2010 
unterzeichnete Strategie der europäischen Regierung, die einen „intelligenten, 
nachhaltigen und integrativen Wachstu[m] bis zum Jahr 2020“ gewährleisten soll 
(siehe hierzu auch Kapitel 4.4.2). Ziel ist es, die Beschäftigung, Bildung und Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen zu verbessern und in diesem Sinne 
Armut und soziale Ausgrenzung zu verringern (BMASK 2013a, 17). Gemäß dem 
Verständnis der Europa 2020-Sozialgruppe liegt Armut dann vor, wenn eine Person 
mindestens eines der drei folgenden Kriterien erfüllt: Das Einkommen ist geringer als 
60% des nationalen äquivalisierten Medianeinkommens (Armutsgefährdung), der 
Haushalt weist vier oder mehr der neun Merkmale materieller Deprivation auf und die 
Personen im Haushalt unter 60 Jahren haben keine oder eine sehr geringe 
Erwerbsintensität (ebd., 18). Die Gründe für Armut und Ausgrenzungsgefährdung 
liegen somit in den Bereichen Einkommen, Deprivation und Erwerbstätigkeit. Zur 
Messung des Fortschritts in Hinblick auf das Ziel der Europa-2020-Gruppe wird der 
europäisch verbindlich festgelegte Indikator namens „Armuts- oder 
Ausgrenzungsgefährdung“ herangezogen, welcher die drei Zielgruppen 
Armutsgefährdung, erhebliche materielle Deprivation und Personen in Haushalten 
mit keiner oder sehr niedriger Erwerbstätigkeit umfasst (ebd., 11). Wie dem Untertitel 
des Berichts zu entnehmen ist, präsentiert die Studie die Ergebnisse der EU-SILC 
Daten 2011 und dokumentiert auf Basis dieser jährlich in allen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union erhobenen Daten die Einkommens- und Lebensbedingungen in 
Österreich. 

In Anlehnung an das Armutsverständnis der Europa-2020-Sozialgruppe werden im 
Folgenden die drei Aspekte Einkommen, materielle Deprivation und 
Erwerbsintensität als Ursachenfaktoren thematisiert.  
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2.1.2.1 Einkommen 

Im Durchschnitt liegt das Individualeinkommen von Menschen mit Behinderung in 
Westeuropa bei 78,2% des durchschnittlichen Individualeinkommens. Vergleicht man 
nun das Individualeinkommen verschiedener europäischer Staaten miteinander, so 
bildet Portugal das Schlusslicht. Für die Betroffenen ergibt sich hier ein Wert von 
etwas über 60% des Einkommens der Gesamtbevölkerung. Ferner zeigt die 
Abbildung, dass die Individualeinkommensaffektion in Österreich (84,1%), den 
Niederlanden (82,4%) und Deutschland (82,7%) am höchsten liegt. Trotz dieser 
scheinbar hohen Werte bleibt das Individualeinkommen von Personen mit 
Behinderung dennoch um rund 20% geringer als jenes der Durchschnittsbevölkerung 
(Maschke 2008, 93f).  

 

 

Abb.:Einkommensaffektion aller Menschen mit Behinderung (Maschke 2008, 93) 

Von diesen Zahlen (eigene Berechnung von Maschke auf Basis der ECHP-Daten für 
das Jahr 2000) kann aber noch nicht direkt darauf geschlossen werden, dass 
Menschen mit Behinderung gleichzeitig über weniger Einkommen verfügen, „denn 
das tatsächlich zur Verfügung stehende Einkommen wird auf dem Hintergrund der 
Haushaltsebene bestimmt“ (ebd., 93f). Auf diesen wichtigen Zusammenhang von 
Individual- und Haushaltseinkommen macht zudem der österreichische Bericht 
aufmerksam. Verfügt ein Haushalt über ein höheres Gesamteinkommen, fällt es etwa 
leichter, niedrige oder fehlende individuelle Einkommen durch die Einkünfte anderer 
Haushaltsmitglieder auszugleichen (BMASK 2013a, 50). Demgemäß werden 
anschließend das Haushaltseinkommen sowie die Zusammensetzung des 
Haushaltes näher betrachtet.  

Nach Angaben der WHO erhöht eine Person mit Behinderung im Haushalt die 
Wahrscheinlichkeit dafür, dass dieser Haushalt von Armut betroffen ist (WHO 2011c, 
263). Beeinflusst wird dies unter anderem dadurch, dass sich Behinderungen 
deutlich nachteilig auf die beruflichen Teilhabechancen auswirken und deswegen 
Menschen mit Behinderung im Erwerbsalter auffallend seltener erwerbstätig sind 



52 

 

(BMAS 2013, 238), wodurch wiederum das Einkommen des gesamten Haushalts 
sinkt. Um diesen Umstand auszugleichen, erhalten Menschen mit Behinderung 
zumeist soziale Zusatzleistungen (etwa in Form von Krankengeld, 
Arbeitsunfähigkeitsleistungen oder vorgezogenen Altersrenten).  

Um also seriöse Aussagen in Bezug auf die Armutsgefährdung von Haushalten mit 
Behinderung treffen zu können, gilt es die Zusammensetzung des 
Haushaltseinkommens zu untersuchen (Maschke 2008, 116). Den Großteil des 
Einkommens macht bei der Gesamtgruppe der Personen mit Behinderung die 
Altersrente (54,2%) aus, gefolgt von sozialen Transfers mit 21,8%. Lediglich 19,0% 
des Gesamteinkommens beziehen die Betroffenen aus einer Erwerbstätigkeit 
(selbstständige wie nicht-selbstständige Erwerbseinkünfte). „Im Gegensatz dazu 
bezieht die Gesamtbevölkerung zu 58,8% ihr Einkommen aus Erwerbstätigkeit, nur 
zu 26,0% aus Altersrenten und zu 8,1% aus weiteren sozialen Transfers“ (ebd., 
104f). Trotz der erheblichen sozialen Zusatzleistungen, die Menschen mit 
Behinderung erhalten, ist das Individual- sowie das Haushaltseinkommen im 
Durchschnitt um mehr als 10-20% niedriger als das der Gesamtbevölkerung, 
weswegen nach Maschke auch bei multivariater Betrachtung (etwa durch das 
Beachten der Zusammensetzung des Einkommens) der Zusammenhang von 
Behinderung und Armut bestehen bleibt (ebd., 116).  

Ein wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang lautet „Working Poor“. Der 
ursprünglich aus den USA kommende Begriff ist seit Mitte der 1990er Jahre auch in 
der europäischen Armutsberichterstattung in Verwendung und bezeichnet „die 
Problemlage der Armutsgefährdung trotz Erwerbsarbeit“ (BMASK 2013a, 40). 
Gemeint sind somit Berufstätige, denen kein äquivalisiertes Haushaltseinkommen 
über der Armutsschwelle zur Verfügung steht. Gemäß den bereits erwähnten EU-
SILC-Daten werden im österreichischen Bericht jene armutsgefährdeten Personen im 
erwerbstätigen Alter von 18-64 Jahren als „Working Poor“ definiert, die „im Verlauf 
des Referenzjahres sechs Monate oder länger Vollzeit oder Teilzeit erwerbstätig 
waren“. Demzufolge sind in Österreich insgesamt 5% der Erwerbstätigen im 
Erwerbsalter „Working Poor“-Personen (ebd., 42). Der deutsche Armutsbericht nennt 
die erzwungene Erwerbslosigkeit bei einem oder mehreren Haushaltsmitgliedern als 
eine der Hautpursachen für das Vorhandensein von „Working Poor“ in einem 
Haushalt. Ferner präsentierte die Studie folgendes interessante Ergebnis:  

„Ein großer Teil der „working Poor“ Haushalte besteht neben mindestens einem 
Erwerbstätigen auch aus arbeitslosen bzw. aufgrund von Behinderung oder 
Betreuungspflichten nicht am Erwerbsleben teilhabenden Personen.“ (BMAS 2013, 
53f) 

Zudem beschäftigt sich der Bericht des BMASK, der in seiner aktuellen Auflage den 
Fokus auf „Working Poor“ gelegt hat, mit dem Zusammenhang von „Working Poor“ 
und Behinderung in einem Haushalt. Die Resultate des Armutsberichts aus 
Österreich zeigen, dass bei 13% der „Working Poor“-Haushalte mindestens eine 
Person in diesem besagten Haushalt eine starke Beeinträchtigung auf Grund einer 
Behinderung aufweist. Menschen mit Behinderung erzielen aber nicht den höchsten 
Wert. Dieser beträgt 47% und wird im Zusammenhang mit ganzjährig nicht 
erwerbsaktiven Personen im Haushalt genannt – dicht gefolgt von der Gruppe 
namens „ein Kind bis sechs Jahren“ (44%). Nach kurzzeitarbeitslosen (25%) sowie 
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langzeitarbeitslosen (24%) Personen folgen Menschen mit Behinderung in Bezug auf 
die Häufigkeit des Vorkommens in einem „Working Poor“-Haushalt an fünfter Stelle 
(BMASK 2013a, 54). Beide Berichte verdeutlichen, dass der Zusammenhang von 
Behinderung und „Working Poor“ kein singuläres Ereignis ist und vielfach Menschen 
mit Behinderung trotz Erwerbsarbeit von Armut betroffen sind.  

Fasst man die Lebenslage von Menschen mit Behinderung in Bezug auf das 
Einkommen zusammen, so zeigt sich, dass trotz sozialer Zusatzleistungen das 
durchschnittliche Individual- und Haushaltseinkommen mit 10-20% geringer als jenes 
der Durchschnittsbevölkerung ist (Maschke 2008, 107). Zusätzlich ist auf Grund einer 
Behinderung ein Haushalt deutlich häufiger von Armut sowie von sozialen und 
wirtschaftlichen Benachteiligungen betroffen (WHO 2011c, 10).  

 

2.1.2.2 Materielle Deprivation 

Nachdem im Kapitel 1.2.2.7 bereits auf die multiple und kumulierte Deprivation 
verwiesen wurde, wird folglich der Aspekt der materiellen Deprivation beleuchtet. Der 
Fachterminus bezeichnet aus der Perspektive des Lebensstandardansatzes die 
Mangelsituation, „wenn der gesellschaftlich als Minimum akzeptierte Lebensstandard 
nicht mehr erreicht wird“ (BMAS 2013, 242). Desgleichen beschäftigt sich der 
österreichische Armutsbericht mit der materiellen Deprivation, erklärt diese jedoch 
gemäß der EU-Definition. In diesem Sinne liegt eine finanzielle Mangelsituation dann 
vor, wenn vier von neun vorgegeben Kriterien erfüllt werden, die beispielsweise wie 
folgt lauten: „Es bestehen Zahlungsrückstände bei Miete, Betriebskosten oder 
Krediten“, „Es ist finanziell nicht möglich, einmal im Jahr auf Urlaub zu fahren“ oder 
„Ein PKW ist finanziell nicht leistbar“ (BMASK 2013a, 19). Generell ist für Österreich 
der Kreis jener Personen, die zugleich von monetärer Armutsgefährdung und von 
finanzieller Deprivation (der sogenannten manifesten Armut) betroffen sind, 
rückläufig (ebd., 15). Prinzipiell muss zwischen diesen beiden Aspekten kein 
Zusammenhang bestehen. Er zeigt sich aber besonders deutlich, wenn „die 
Zusammensetzung der Haushalte mit erheblicher materieller Deprivation hinsichtlich 
ihrer Armutsgefährdung“ betrachtet wird. Mit diesem Fokus sind dann mehr als die 
Hälfte (55%) der mit Deprivation konfrontierten Haushalte armutsgefährdet. Der 
Bericht verweist somit darauf, dass zwischen Armutsgefährdung und Deprivation 
eine enge Verbindung besteht. Denn statistisch betrachtet sind mit 17% deutlich 
mehr Personen in armutsgefährdeten Haushalten von einer erheblichen materiellen 
Deprivation betroffen als in anderen Haushalten (2%) (ebd. 68).  

Wie anhand der „Working Poor“ gezeigt wurde, sind Menschen mit Behinderung – in 
diesem Falle trotz Erwerbsarbeit – oftmals von Armut bzw. Armutsgefährdung 
betroffen. Man kann also davon ausgehen, dass diese Zielgruppe vielfach zusätzlich 
materiell depriviert ist, vor allem da sich für die Betroffenen auf Grund ihrer 
Behinderung erhebliche Zusatzkosten ergeben (WHO 2011c, 10).  
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2.1.2.3 Erwerbsintensität 

Studien verweisen vermehrt darauf, dass das Vorhandensein einer Behinderung 
einen negativen Einfluss auf die beruflichen Teilhabechancen der Betroffenen hat. 
So sind etwa in Deutschland Menschen mit Behinderung im Erwerbsalter zwischen 
15 und 65 Jahren auffallend seltener erwerbstätig (52,1%) als ihre Altersgenossen 
ohne Behinderungen (78,7%) (BMAS 2013, 238). Dieser Zusammenhang lässt sich 
auch für Österreich feststellen, da verhältnismäßig viele Menschen mit Behinderung 
von Arbeitslosigkeit betroffen sind (AMS 2013a, Arbeitslose nach 
Personenmerkmalen, 2). Ferner befinden sich rund ein Viertel der „Working Poor“, zu 
denen mit einem Anteil von 13% Menschen mit Behinderung zählen, in einer 
„prekären Beschäftigungsform“. Dazu muss das Beschäftigungsverhältnis eines der 
drei folgenden Kriterien aufweisen: Unregelmäßig, nicht von langer Dauer und 
schlecht bezahlt. Im Vordergrund steht bei der prekären Beschäftigungsform jedoch 
nicht die Art des Beschäftigungsverhältnisses (typisch oder atypisch), sondern 
vielmehr die damit einhergehenden finanziellen Nachteile (BMASK 2013a, 48).  

Die Gründe für die hohe Betroffenheit von Armut bei Menschen mit Behinderung führt 
Maschke unter anderem auf die soeben kurz skizzierten Beschäftigungsstrukturen 
zurück (2008, 116). Dieser Zusammenhang von Behinderung, Armut und Arbeit wird 
ausführlicher in den Kapiteln 2.2.3 und 4.5.2 erörtert.  

 

2.1.3 Mangel an medizinischer Versorgung 

Armut erhöht generell die Wahrscheinlichkeit für eine Behinderung, da sich die 
Betroffenen die notwendigen medizinischen Mittel nicht leisten können und gerade in 
den Entwicklungsländern, in denen der Großteil an Menschen mit Behinderungen 
lebt, ein Mangel an medizinsicher Versorgung besteht (WHO 2011c, 37). 
Weiß/Stinkes/Fries verweisen ebenso darauf, dass besonders benachteiligte 
Bevölkerungsgruppen (wie MigrantInnen oder Menschen mit Behinderung) häufiger 
von einer unzureichenden gesundheitlichen Versorgung betroffen sind. Die oftmals 
bei diesen Personen vorhandene Ressourcenarmut wirkt sich dabei besonders 
nachteilig auf den individuellen Gesundheitszustand aus. Demgemäß sind die 
Erkrankung- und Schädigungsrisiken (inklusive Schweregrad einer Erkrankung und 
Schädigung) von „Faktoren gesellschaftlicher Ungleichverteilung abhängig“. Auf der 
anderen Seite verringern die benachteiligten Lebensbedingungen insbesondere den 
Zugang zum und die Nutzungsmöglichkeiten des Gesundheitssystems (2010, 5). Vor 
allem in den Entwicklungsländern ist es vielen Menschen nicht möglich, medizinische 
Einrichtungen zu erreichen. Indische und süd-afrikanische Studien benennen die drei 
Aspekte „cost (70.5%), lack of services in the area (52.3%), and transportation 
(20.5%)“ als die häufigsten Barrieren, die Menschen daran hindern, 
Gesundheitseinrichtungen benutzen zu können (WHO 2011c, 63ff). Der Bericht der 
World Health Survey nennt die mangelnde Erreichbarkeit sogar als den Hauptgrund, 
„why people with disabilities, across gender and age groups, did not receive needed 
health care in low-income countries” (ebd., 66). 
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Die Möglichkeit Gesundheitsrisiken, Erkrankungen und Schädigungen vorzubeugen, 
diese also frühzeitig zu erkennen, zu therapieren bzw. zu bewältigen, wird durch die 
soziale Ungleichverteilung stark beeinflusst. Geringes Einkommen und ein geringer 
Bildungsstand bedeuten für „die unteren Statusgruppen“ oft ein erhöhtes Risiko, „zu 
erkranken, geschädigt zu werden und behindert zu sein“ (Weiß/Stinkes/Fries 2010, 
5f). Wie in Kapitel 4.3 ausführlicher thematisiert, zeigt sich der Zusammenhang von 
Armut und Behinderung in den Entwicklungsländern besonders deutlich. Auf Grund 
fehlender finanzieller Mittel können viele Menschen die geringen Kosten für ärztliche 
Behandlungen nicht aufbringen, was oftmals schwere Schädigungen zur Folge hat 
(Biewer 2005, 154f).  

Krankheit spielt aber auch in den westlichen Ländern als Einflussfaktor für Armut 
eine wichtige Rolle. So belegt etwa der Armuts- und Reichtumsbericht aus 
Deutschland, dass Krankheit das Risiko von Armut und sozialer Ausgrenzung erhöht. 
Das BMAS plädiert deshalb dafür, „alle Maßnahmen der Krankheitsprävention zu 
ergreifen, um die Gesundheit der Menschen so lang wie möglich zu erhalten bzw. bei 
Unfällen und Erkrankungen so weit wie möglich wieder herzustellen“ (BMAS 2013, 
XXXVII). Hinzu kommt, dass gerade Menschen mit Behinderung von „higher needs 
across all basic categories“ konfrontiert sind (Palmer 2011, 212). Dies gilt 
insbesondere für den medizinischen Bereich, da für die Betroffenen auf Grund ihrer 
Behinderung vermehrt Zusatzkosten entstehen, wie etwa „costs associated with 
medical care or assistive devices, or the need for personal support and assistance“ 
(WHO 2011c, 10). Für Palmer sind Personen mit Behinderung vor allem in den 
Bereichen Rehabilitation, Operationen, Behandlungen sowie Arzneimittel „high and 
specialized users“ (2011, 212). Dadurch ergibt sich ein Spannungsfeld. Einerseits 
verfügen Menschen mit Behinderung im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung um 
ein bis zu 20% geringeres Einkommen (Maschke 2008, 107), andererseits entstehen 
aber gerade bei ihnen erhebliche behinderungsbedingte Zusatzkosten. Damit die 
Besagten nun dieselben „outcomes“ wie Menschen ohne Behinderung haben, 
benötigen sie mehr Ressourcen. Diesen Umstand nennt Amartya Sen „conversion 
handicap“ und meint erläuternd, dass “[b]ecause of higher costs, people with 
disabilities and their households are likely to be poorer than non-disabled people with 
similar incomes“ (WHO 2011c, 10).  

Wie anhand dieses Kapitels ersichtlich wird, können die einzelnen Ursachenfaktoren 
nicht strikt voneinander getrennt werden, sondern greifen – so wie hier mit Bezug auf 
die finanziellen Ressourcen – ineinander und beeinflussen sich gegenseitig.  

 

2.1.4 Mangel an ,Capabilities’: ,Development as Freedom’ von 
Amartya Sen 

In diesem letzten Abschnitt wird das Thema „Armut“ aus Sicht des indischen 
Wirtschaftswissenschaftlers und Nobelpreisträger des Jahres 1998 Amartya Sen 
betrachtet, der sich in seinen Werken mit der Problematik der Bestimmung von 
Armutsgrenzen anhand des Durchschnittseinkommens beschäftigt (Biewer 2005, 
153f). Ausgehend von seinem ersten Vortrag namens „Equality of What?” (gehalten 
1979 an der Standford University) entwickelte Sen den „Capability Approach“ (CA). 
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Dieser Ansatz gilt heute als „leading alternative to standard economic frameworks for 
thinking about poverty, inequality and human development“ (Clark 2006, 2). Es gilt 
jedoch zu betonen, dass es nicht den „einen“ sondern mittlerweile verschiedene 
Ansätze des CA gibt, die im Kern aber alle die einseitige Definition von Armut (nur in 
Bezug auf fehlendes Einkommen) ablehnen (Graf 2011, 11f).  

Trotz dieser Vielfalt ist der CA ein international zunehmend diskutierter Ansatz, der 
vermehrt zur Analyse individuellen Wohlergehens und sozialer Wohlfahrt verwendet 
wird (Leßmann 2011, 53). Angewendet wird das Konzept etwa beim Human 
Development Index (HDI), der Armut nicht nur über das Einkommen definiert, 
sondern eine multidimensionale Betrachtung anstrebt und demgemäß andere 
Aspekte des menschlichen Lebens zur Bestimmung von Armut miteinbezieht (Pyles 
2008, 27). Wie bereits in Kapitel 2.1.2 erwähnt, basiert auch der aktuelle deutsche 
Armut- und Reichtumsbericht auf Sens Verständnis von Armut. Generell gilt 
Deutschland als eines der ersten Ländern, das den offiziellen Armutsbericht auf 
Grundlage des CA durchgeführt hat (Arndt/Volker 2011, 312), wodurch der Ansatz im 
deutschen Sprachraum zunehmend außerhalb der Wirtschaftswissenschaften zur 
Kenntnis genommen wurde (Babic 2011, 79f). Vor allem die Flexibilität des Modells 
ermöglicht es, das Konzept in verschiedenen Kontexten und auf verschiedene Weise 
anzuwenden, so auch in Bezug auf das Thema „Behinderung“ (Clark 2006, 5). Der 
CA ist dabei ein hilfreiches Rahmenmodell, „for defining disability and understanding 
its economic causes and consequences“ (Mitra 2006, 236). 

Ein Blick in die einschlägige deutschsprachige Literatur zeigt allerdings, dass die 
zentralen Begriffe des Konzepts sowie der Begriff „CA“ an sich unterschiedlich 
übersetzt werden. So findet man neben der Bezeichnung „Fähigkeitenansatz“, ferner 
die Termini „Befähigungsansatz“, „Verwirklichungschancenansatz“ oder „Capability-
Ansatz“ (Graf 2011, Fußnote 1, 11). Auf Grund des fehlenden Konsenses in den 
deutschen Übersetzungen werden in diesem Kapitel die englischen Bezeichnungen 
von Sen beibehalten.  

Nach dieser kurzen Einleitung wird nun das Konzept von Amartya Sen mit seinen 
inhaltlichen Kernthemen verkürzt dargestellt.  

Der Nobelpreisträger geht davon aus, dass Armut nicht nur durch das Fehlen 
finanzieller Ressourcen entsteht, sondern ebenso auf soziale Exklusion und 
Benachteiligung seitens der Betroffenen zurückzuführen ist (WHO 2011c, 10f). Sen 
kritisiert das landläufige Verständnis von Armut und argumentiert dahingehend, „that 
it is the capability to convert needs into well-being, rather than the needs themselves, 
that determines poverty“ (Palmer 2011, 211). Demgemäß plädiert der Autor in 
seinem Buch „Development as Freedom“ dafür, bei der Analyse der sozialen 
Gerechtigkeit den individuellen Nutzen nach den „capabilities“ (in deutschen 
Übersetzungen meistens Verwirklichungschancen genannt) eines Menschen zu 
beurteilen. Gemeint sind damit jene „substantive freedoms“, die es einer Person 
ermöglichen, „to lead the kind of life he or she has reason to value” (Sen 2000, 87). 
„Capabilites“ beziehen sich also eher auf das, was Menschen aktuell in der Lage sind 
zu tun und weniger auf die ihnen zugänglichen Ressourcen (Walker 2005, 103). Im 
Sinne des CA hängt das „well-being“ eines Menschen somit zum einen von den 
„capabilities“ ab und zum anderen von den „achieved functionings“, den „beings and 
doings“ (Bellanca et al. 2011, 159). Dies bedeutet, dass das Wohlergehen einer 
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Person im Sinne des CA sowohl nach der erreichten Lebensweise als auch in Bezug 
auf die Freiheit, sich für eine Lebensweise entscheiden zu können, definiert wird. 
Diese Freiheit der Wahlmöglichkeiten spielt für den CA eine zentrale Rolle, 
weswegen Armut als „a deprivation of basic liberties as opposed to just low income” 
betrachtet wird (Pyles 2008, 27). Aus diesem Grund bewertet der CA etwa das „well-
being“ einer Person, die fastet, im Vergleich zu einer hungernden Person als höher, 
da erstere über die Wahlfreiheit verfügt, Nahrung zu sich zu nehmen, während 
der/die Hungernde über diese Möglichkeit nicht verfügt (Leßmann 2011, 55).  

Armut drückt sich demnach nicht in einem Mangel an Einkommen aus, sondern in 
einem Mangel an „capabilites“. Denn „poverty must be seen as the deprivation of 
basic capabilities rather than merely as lowness of incomes, which is the standard 
criterion of identification of poverty” (Sen 2000, 87). Der Wirtschaftswissenschaftler 
bestreitet aber keinesfalls, dass der Mangel an monetären Ressourcen einer der 
Hauptgründe für Armut ist, denn das Einkommen sei schließlich ein wichtiges Mittel 
zum Realisieren der „capabilities“ (ebd. 2005, 113f). Mit dieser Betrachtungsweise 
geht ein Perspektivenwechsel einher: Weg von den „means“ (vor allem dem 
Einkommen) und hin zu den „ends that people have reason to pursue, and, 
correspondingly, to the freedom to be able to satisfy these ends” (ebd. 2000, 90). 
Diese Verschiebung ist für Sen wichtig, da sie den Blick nicht nur auf Armut in 
Entwicklungsländern sondern ebenso auf Armut in wohlhabenderen Gesellschaften 
lenkt und gestattet (ebd. 2005, 33).  

Es gilt deshalb Armut nicht nur als Mangel an monetären Ressourcen zu definieren, 
sondern in Hinblick auf das Leben zu verstehen, das Menschen in der Lage sind zu 
führen, sowie auf ihre Freiheiten (ebd., 116).  
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Abb.:„Armutsgefährdungsquote nach 
Geschlecht und Alter im Zeitverlauf“ 
(BMASK 2013a, 37). 

Katharina Krammer, Monika Schiefer 
 

2.2 Soziale, kulturell-gesellschaftliche Ursachen 

Behinderung und Armut sind auf viele, unterschiedliche Einflussfaktoren 
zurückzuführen. Die sozialen, kulturell-gesellschaftlichen Ursachen können hierbei 
als ein wesentlicher Aspekt davon gesehen werden. In diesem Zusammenhang 
werden speziell die Themen Geschlecht, soziale Herkunft, (Aus)Bildung und Beruf 
sowie Einstellung und Verhalten gegenüber Menschen mit Behinderungen und Armut 
beleuchtet. 
 
 

Monika Schiefer 

2.2.1 Geschlecht 

Das Geschlecht16 spielt eine wesentliche Rolle bei der Ursache von Behinderung und 
Armut. In Österreich sind besonders Menschen im hohen Alter, jene die in Heimen, 
oder in ländlichen Regionen wohnen, jene mit Migrationshintergrund sowie Frauen 
über 80 Jahre vom Armutsrisiko bedroht (Angel/Kolland 2011, 185). Zudem haben 
Frauen „bis heute in keinem Land der Erde die gleichen (Über-)Lebens- und 
Entwicklungschancen wie Männer. (…) [Sie sind; Anm. M.SCH.] von massiven 
Diskriminierungen in der Wahrnehmung ihrer politischen, wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Menschenrechte betroffen“ 
(Thorn 2005, 31). Aufgrund der Vielzahl an 
unterschiedlichen Diskriminierungen zwischen 
Männern und Frauen kann Armut nicht 
geschlechtsneutral betrachtet werden, so 
Bárcena-Martín und Moro-Egido (Bárcena-
Martín, Moro-Egido 2013, 69). Mangelnde 
Emanzipation kann demnach als primäre 
Armutsursache gesehen werden.  
Anhand der Grafik ist ersichtlich, dass es 
wesentliche Unterschiede in der 
Armutsgefährdungsrate zwischen Männern und 
Frauen und den verschiedenen Altersgruppen 
in Österreich gibt. In den darauffolgenden 
Abschnitten werden mögliche Ursachen für 
Armuts- und Behinderungsgefährdungen in 
Zusammenhang mit weiblichen Lebenslagen, 
dem Zusammenleben mit Kindern, oder in 
Bezug auf das Alter, thematisiert. 
 

                                            
16

Der Begriff Geschlecht umfasst zum einen das Geschlecht im biologischen Sinne und zum anderen 
auch den geschichtlichen Zusammenhang des Familienkreises (Schildmann 2009, 222).  
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2.2.1.1 Weibliche Lebenslagen 

Frauen weisen eine weltweit auffallend größere Armutsgefährdung als Männer auf. 
So sind „schätzungsweise 70% der rund 1,2 Milliarden in absoluter Armut lebenden 
Menschen auf der Welt Frauen und Mädchen“ (Thorn 2005, 35). Auch innerhalb der 
EU sind deutliche Unterschiede beim Armutsrisiko zwischen Männern und Frauen 
sichtbar. Bárcena-Martín und Moro-Egido sehen die systematische 
Diskriminierung, welcher Frauen u.a. in der Bildung, Erwerbstätigkeit, im 
Einkommen sowie Verwaltung ihres Vermögens ausgesetzt seien, als 
ausschlaggebende Ursache für Armut (Bárcena-Martín, Moro-Egido 2013, 69). Diese 
Ursachfaktoren beziehen sich auch stark auf Frauen mit Behinderungen. Das AMS 
geht von einer hohen Dunkelziffer in den Statistiken der Arbeitslosen und -
suchenden aus, da Frauen mit Behinderung Hilfsangebote sowie die Arbeitssuche 
seltener an- und vornehmen und demzufolge bei den Auswertungen nicht 
erscheinen. Die Mikrozensuserhebung 2008 bestätigt eine 52 Prozent hohe 
Berufslosigkeit bei Frauen mit körperlicher Behinderung im Gegensatz zu Frauen 
ohne Behinderungen, die jenen mit einem Prozentsatz von ca. 30 Prozent 
gegenüberstehen. Außerdem zeigen sich zusätzliche Schwierigkeiten bei der 
Berufsfindung. So ist der Einstieg in die Arbeitswelt häufig bedingt von der Art der 
Behinderung/en. „Frauen mit körperlichen Behinderungen oder 
Sinnesbehinderungen scheinen am Arbeitsmarkt generell besser gestellt zu sein als 
Frauen mit psychischen Problemen und/oder Lernschwierigkeiten“ (AMS 2013b, 7). 
Die LUZIA17-Studie aus dem Jahre 2006 thematisiert folgende Ursachen für die 
soziale Benachteiligung von Frauen mit Behinderungen: 
 

„Dequalifizierung beim beruflichen Wiedereinstieg nach der Babypause, eine 
Doppelbelastung durch Erwerbstätigkeit und Kinderbetreuung, Gewalterfahrungen, 
sowie ein ausgrenzender gesellschaftlicher Umgang mit Menschen, die aufgrund von 
Behinderungen nicht mehr 100% den Anforderungen unserer Leistungsgesellschaft 
entsprechen“ (LUZIA 2006, 24). 

 
Laut EU-SILC Daten aus dem Jahre 2009 nehmen ca. zwölf Prozent der Frauen eine 
Hauptverdienerinnen-Position in einem österreichischen Haushalt ein. Männer 
weisen im Vergleich hierzu einen Prozentsatz von 56 auf. Frauen sind folglich 
häufiger auf das Zweiteinkommen angewiesen und auch an die Erziehungs- und 
Hausarbeit gebunden. Aufgrund dessen ist die „Häusliche Bindung“ (Lamei/Skina-

Tabue 2011, 145) ein weiterer Ursachenfaktor für Armut. Die konservative 
Einstellung, dass nur ein Verdiener – seltener eine Verdienerin – in der Ehe besteht, 
kann sich hierbei verhängnisvoll auf den Bezug der Notstandhilfe der Frau auswirken 
(ebd., 135-145). 
 

„Zudem sind manche Leistungen wie die Notstandshilfe, durch ihre Orientierung am 
Haushaltseinkommen einem traditionell-konservativen Rollenbild verbunden, das 
Frauen als Individuen keine ausreichende Absicherung zugesteht, solange sie in der 
ihnen zugedachten Rolle als Ehefrau und Mutter ‚mit’abgesichert sind“ (ebd., 145). 

 
Die mehrfache Abhängigkeit von (Ehe)Männern birgt zusätzliche Gefahren. 
Beispielsweise könnten Trennungen oder Scheidungen, Unterbrechungen der Arbeit, 

                                            
17

 Studie zur Lebenssituation arbeitsmarktferner Frauen mit Behinderung in Wien. 
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Todesfälle, etc. Schwierigkeiten in der wirtschaftlichen Lebenslage der Frauen 
verursachen und folglich eine Armutsgefährdung darstellen (ebd., 135). Um der 
Armut zu entfliehen, nehmen deshalb viele Frauen u.a. Missbrauch und Gewalt in 
Kauf.  

„Women with poor employment prospects may see marriage or informal sexual 
relationships as their only means of obtaining economic support. Unfortunately, such 
dependency-driven relationships tend to be short-term and frequently abusive“ 
(Graber, Wolfe 2008, 64). 

 
Ein weiterer entscheidender Faktor ist die (gesundheitliche) Belastung von Frauen. 
So spielt die Doppelbelastung – Arbeit und Erziehung – eine wesentliche Rolle. In 
vielen Fällen wird beispielsweise die Aufgabe der häuslichen Erziehung von der 
Gesellschaft „abgewertet“ (Jesse 2002, 304). Diese Abwertung kann sich auch auf 
die Gesundheit der Frau auswirken und zu Krankheiten oder auch Behinderungen 
führen.  
 

„Geschlechtspezifische[n; Anm. M.Sch.] Sozialisationen [prägen; Anm. M.Sch.] die 
Krankheitsbilder und (…) medizinischen Diagnosen: Frauen neigen zu neurotischen 
und funktionell-körperlichen Beschwerden, die für solche Persönlichkeiten typisch 
sind, die gelernt haben, sich im Falle von Interessenskonflikten anzupassen und die 
damit einhergehenden Frustrationen im Ernstfall nicht gegen die Ursachen (…) ihrer 
Probleme zu richten, sondern gegen sich selbst“ (ebd., 306). 

 
Des Weiteren sind Frauen auch geschlechterspezifischen Rollen ausgesetzt. So wird 
„die Empfindung von Lebenswirklichkeiten der Frauen (…) in der heutigen Zeit von 
gesellschaftlichen Stereotypisierungen sowie voreingenommenen Meinungen 
festgelegt (Enders Dragässer/Sellach 2002, 18).Verändert eine Frau ihren Status, so 

ist sie, laut Enders-Dragässer und Sellach, von Armutsgefährdung und -wirkungen 
betroffen. Hierzu zählt beispielsweise das Loslösen von der Familie aufgrund von 
Streitigkeiten, Partnerschaften, Missbrauchsfällen oder Selbstständigkeit. Des 
Weiteren kann eine Mutterschaft oder auch Verwitwung (2.2.1.3) aufgrund der 
Statusänderung ein Armutsrisiko darstellen, da die Wahrscheinlichkeit eines 
Arbeitswechsels, einer -kündigung oder fehlenden sozialen Absicherung besteht 
(ebd., 32). 
Zusammengefasst kann von einer „Feminisierung der Armut“ (Thorn 2005, 33) 
gesprochen werden, da mangelnde Emanzipation, systematische Diskriminierung 
und unbezahlte Arbeitsstunden im Haushalt hauptsächlich Frauen betreffen. „Die 
Feminisierung der Armut hat zur Folge, dass Frauen in einem ungleich höheren 
Maße als Männer in ihren sozialen, wirtschaftlichen und politischen 
Menschenrechten verletzt sind“ (ebd., 35). Frauen mit Behinderung erleben dabei 
stärkere Diskriminierung.  
 

2.2.1.2 Armutsfaktor: Leben mit Kindern 

Kinder zu bekommen, bedeutet auch immer eine Veränderung in der finanziellen 
Situation und im Alltag. Je nach Entlohnung der Erwerbstätigkeit oder 
Familienkonstellation kann/können ein oder mehrere Kind/er zur Armut beitragen. 
Handelt es sich um ein Kind mit Behinderung, so sind die Erziehungsberechtigten mit 
zusätzlichen organisatorischen, gesellschaftlichen und privaten Herausforderungen 
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Abb.: „Armutsgefährdungsquote nach Haushaltstyp 
2004-2010“ (BMASK 2011a, 53). 

 

konfrontiert. Neben individuell-persönlichen Problemen und Vorurteilen aus der 
Gesellschaft stehen die Eltern vor bedeutenden materiellen Schwierigkeiten (Eckert 
2002, 32ff). Dazu zählen u.a. das Aufbringen finanzieller Mittel für Wohnraum, 
zusätzliche Betreuungsanforderungen, Transportmittel etc. (Hinz 1993, 14). Aufgrund 
der hohen Betreuungs- und Pflegeanforderungen wird die Erwerbstätigkeit 
größtenteils seitens der Frauen eingeschränkt. Trotz Zuschüssen in der Pflege oder 
in der Familienbeihilfe sind Familienmitglieder mit Behinderungen besonders 
armutsgefährdet und doppelt so oft von manifester Armut betroffen (ÖGPP 
2008a,123ff). 
 

Die nebenstehende Tabelle 
illustriert die österreichische 
Armutsgefährdungsrate in 
unterschiedlichen 
Haushaltsformen von 2004-2010. 
 
In Österreich gehören demnach 
Ein-Eltern-Haushalte zur größten 
Armutsgefährdungsrisikogruppe im 
Jahre 2010. Besonders 
alleinerziehende Frauen haben 
eine äußerst hohe 
Armutsgefährdung in Österreich. 
Rund 30 Prozent der alleinerziehenden Mütter weisen ein deutliches Armutsrisiko 
auf. Alleinerziehende Väter sind zwar genauso betroffen, jedoch gibt es angesichts 
der kleinen Fallzahlen keine genauen Darstellungen in den Statistiken (Lamei/Skina-
Tabue 2011, 135-141). Ursachen für die Armut können Wohnwechsel, 
Erkrankungen, Verletzungen, Trennungen oder das Ableben einer 
erziehungsberechtigten Person sein (Ender-Dragässer, Sellach 2002,32). Des 
Weiteren ist zu beachten, dass die Arbeit aufgrund der Kinderbetreuung häufig 
reduziert wird und somit ein geringeres bzw. unzureichendes Einkommen die 
Fixkosten nicht abdeckt (BMASK 2011a, 51).  
Mehrpersonenhaushalte mit mindestens drei Kindern waren im Jahre 2010 zu 
zwanzig Prozent armutsgefährdet. Das längerfristige Fernbleiben vom Beruf 
aufgrund der Kinderbetreuung erschwert oftmals den Wiedereinstieg in die 
Arbeitswelt. Außerdem ist in den meisten Fällen mit größerem Aufwand in der 
Hausarbeit zu rechnen. Im Alter der Eltern und der Kinder zeigen sich auch 
wesentliche Unterschiede. So tendieren junge Eltern zu einem höheren Armutsrisiko 
als ältere, da sie sich noch am Beginn ihres beruflichen Werdegangs befinden. Umso 
älter das Kind ist, umso wahrscheinlicher ist eine Erwerbstätigkeit von beiden 
Elternteilen. Bei einem jungen Kind ist vergleichsweise häufig ein Elternteil geringer 
oder gar nicht beruflich beschäftigt. Die berufliche Position und das oftmals 
zusammenhängende Bildungsniveau (siehe Kapitel 2.3) spielen hierbei auch eine 
wesentliche Rolle. Des Weiteren vermutet man auch bei Familien mit 
Migrationshintergrund (siehe Kapitel 2.2.2.1) ein erhöhtes Armutsrisiko.  
Der Wohnort zählt auch zu den entscheidenden Ursachenfaktoren, da sich die 
Ausgaben für Miete, Lebensmittel, Infrastruktur zwischen Region, Land und Stadt 
deutlich unterscheiden. Familien mit Kindern, die in kleinen Orten (>10.000 
BewohnerInnen) wohnen, sind demnach massiver von Armut gefährdet 
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(Troger/Anibas 2011, 108ff). Weist in der Familie eine Person eine Behinderung auf, 
so fehlt es häufig an Ressourcen für Transportmöglichkeiten zu Bildungs-, Pflege- 
sowie Betreuungsangeboten.  
 

2.2.1.3 Armut und Behinderung im Alter 

Das Alter spielt eine wesentliche Rolle bei den Armuts- und Behinderungsursachen, 
dies illustrierten zum Teil schon die Grafiken in den vorigen Abschnitten. Im 
Folgenden werden mögliche Ursachen von Armut und Behinderung in den 
Zielgruppen junger Erwachsenen wie auch älterer Menschen in Bezug auf 
geschlechtsspezifische Unterschiede erläutert.  
Im jungen Erwachsenenalter sind fast keine Einkommensunterschiede zwischen 
Männern und Frauen zu finden, da österreichische Frauen tendenziell häufiger im 
späteren Erwerbsalter mit der Familienplanung beginnen. Unterschiede sind jedoch 
im Bildungsniveau (siehe Kapitel 2.3) zu finden, das wiederum einen wesentlichen 
Faktor in Bezug auf das Armutsrisiko darstellt. Problematisch erweist sich des 
Öfteren der Wegzug vom Familienhaus oder das Niederlassen in den eigenen „vier 
Wänden“. Jene, die länger im Elternhaus leben sind weniger von Armut betroffen als 
diejenigen die frühzeitig ein neues Zuhause gründen. Im jungen Erwachsenenalter ist 
auch der Migrationshintergrund (siehe Kapitel 2.2.2.1) als mögliche Ursache zu 
nennen, da Ausbildungszertifikate oder Zeugnisse in Österreich nicht autorisiert 
werden und somit als Qualifikationszeugnis fehlen. Des Weiteren spielt der Wohnort 
auch bei dieser Zielgruppe eine wesentliche Rolle. So wird angenommen, dass die 
Armutsbetroffenheit in Städten markanter ist als auf dem Land, da in der Stadt 
häufiger Einpersonenhaushalte aufzufinden sind (Laimer/Oismüller 2011, 170ff). 
Die Lage der Menschen mit Behinderungen ist in diesem Falle geschlechtsspezifisch 
zu sehen. Sie erleben eine Intersektionalität aufgrund ihrer Behinderung und dem 
Frausein sowie anderen Faktoren, wie Sexualität, Herkunft etc. Frauen mit 
Behinderungen erfahren außerdem… 
 

„eine soziale Benachteiligung (…) dadurch, dass sich der sogenannte Berufsschutz, 
der im Falle einer Behinderung Anspruch auf bezahlte, berufliche Rehabilitation 
gewährt, sich an männlichen Berufsfeldern und Erwerbsverläufen orientiert“ (LUZIA 
2006, 11). 

 
Das Thema Transitionsprozess von Schule und Beruf sowie deren Ursachen von 
Armut wird im Kapitel 2.2.3 genauer erläutert.  
Im hohen Alter sind vor allem Frauen über 80 Jahre, ältere Menschen mit 
Migrationshintergrund sowie jene, die in Heimen untergebracht oder am Land 
wohnen, vom Armutsrisiko und Behinderungen betroffen. Zu beachten ist, dass es 
sich bei diesen Risikogruppen häufig um eine verdeckte bzw. latente Armut (siehe 
Kapitel 1.2.2.6) handelt (Angel/Kolland 2011, 185). Es kann laut Naegele und Gerling 
zwischen positivem und negativem Alter differenziert werden. Das negative Alter ist 
charakterisiert von finanziellen Belastungen, Erkrankungen und Leiden, sozialer 
Isolation und vermehrten Pflegebedarf. Das positive Alter hingegen ist geprägt von 
Vitalität, gesellschaftlicher Teilhabe und Selbstständigkeit. Die Ursachen von 
negativem Alter liegen u.a. im Bildungsniveau, der Gebrechlichkeit, Mangel an 
familiären oder im Allgemeinen sozialen Netzwerken. Durch die Gebrechlichkeit oder 
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Behinderung werden Menschen in ihrer Mobilität eingeschränkt und verlieren somit 
mehr und mehr an sozialen Kontakten. Des Weiteren gibt es Menschen, die diese 
Zielgruppe aufgrund des Menschenbildes abwertend betrachten. Alte Personen 
haben genauso wie jene mit Behinderungen mit Stigmata (siehe Kapitel 2.2.4.2) zu 
kämpfen (ebd., 195ff). 
 
Auch wenn im Kapitel 2.2.1.1 die „Feminisierung der Armut“ (Thorn 2005, 34) bereits 
thematisiert wurde, wird nun nochmals auf die Zielgruppe Frauen im hohen Alter 
Bezug genommen.  
 
Ältere Frauen (>65 Jahre) bilden den größten Risikoanteil in der Altersarmut. Die 
Ursachen hierfür sind u.a. die finanzielle Abhängigkeitssituation oder geringe 
Witwenpensionen. Laut der Sozialen Gerontologie zählen die begrenzten 
Arbeitsplätze in der Vergangenheit und Gegenwart, aber auch die mangelnde 
Aufteilung der Kinderbetreuung zwischen Männern und Frauen zu den 
Hauptursachen von Armut. Dadurch, dass Frauen häufiger ihre Erwerbstätigkeit auf 
„Eis“ legen, resultiert ein niedrigerer Anspruch auf Pensionsgelder. Als weiteren 
Ursachenfaktor kann die höhere Lebenserwartung der Frauen gesehen werden. 
Dieser heißt auch „Wegfall einer nahestehenden Hilfsperson im Falle von Erkrankung 
oder Behinderung und somit eine höhere Abhängigkeit älterer Frauen von 
öffentlichen und privaten Hilfe- und Unterstützungssystemen“ (ebd., 198). Diese 
Fakten belegen, dass Armut nicht geschlechtsneutral betrachtet werden kann. 
 

 
 
Katharina Krammer 

2.2.2 Soziale Herkunft  

Die soziale Herkunft ist unumstritten ein wichtiger Einflussfaktor in vielen (Lebens-) 
Bereichen eines Menschen. Der Frage, inwieweit die soziale Herkunft Einfluss auf 
die Entstehung von Armut und Behinderung hat, soll in diesem Abschnitt 
nachgegangen werden. Dabei werden zwei Themengebiete näher beleuchtet, 
einerseits ein möglicher Migrationshintergrund als beeinflussender Faktor, 
andererseits die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Schicht. Im 
Zusammenhang mit der Schichtzugehörigkeit werden auch die Phänomene soziale 
Vererbung und soziale Mobilität beschrieben. 
In einer abschließenden Zusammenfassung wird die Verflechtung der Thematik 
sichtbar gemacht. 
 

2.2.2.1 Migrationshintergrund 

Im Jahr 2012 lebten, laut Statistik Austria, im Schnitt ca. 1,5 Millionen Menschen mit 
Migrationshintergrund in Österreich (Statistik Austria 2013, [Online]).  
Daraus lässt sich die Wichtigkeit des Themas ableiten, welches sich jedoch als sehr 
komplex erweist. Einer der Gründe für die Komplexität ist der nicht einheitlich 
definierte Begriff bzw. ein nicht einheitliches Verständnis sowohl von Migration und 



64 

 

von Migrationshintergrund, so gibt es sowohl auf europäischer als auch auf 
nationaler Ebene keine einheitliche Definition. Dennoch erscheint es sinnvoll und 
notwendig sich diesen beiden Begriffen zu nähern (Zukunft Europa 2013, [Online]). 
Die österreichische Bundesregierung definiert Migration wie folgt: 
 

„Es gibt keine einheitliche, offizielle Definition von Migration in Österreich und der 
Europäischen Union. Die Bezeichnung "Migration" beschreibt jedenfalls den Prozess 
von Menschen, über Grenzen hinweg zu wandern, um dort (dauerhaft oder 
vorübergehend) zu leben und zu arbeiten. Migration ist ein äußerst dynamischer 
Prozess. Er ist mit anderen Themen und Politikfeldern - wie der demographischen 
Entwicklung, Entwicklungszusammenarbeit, dem Arbeitsmarkt und Verteilungsfragen 
- verknüpft. Nicht nur Migrantinnen und Migranten "bewegen sich" – auch der Begriff 
an sich wandelt sich laufend. In den letzten Jahrzehnten hat die internationale 
Migration stark an Bedeutung gewonnen, und Phänomene wie Bootsflüchtlinge vor 
den Küsten Südeuropas, aber auch "Eliten-Migration" von gut ausgebildeten, hoch 
qualifizierten Fachkräften haben das (öffentliche) Bild von Migration verändert“ (ebd.).  

 
Mit dem Begriff Migrationshintergrund verhält es sich ähnlich, auch hier kann auf 
keine einheitliche Bestimmung zurückgegriffen werden. Aufgrund der zu Beginn 
genannten Zahl der Statistik Austria wird die, von der Statistik Austria verwendete 
Definition, herangezogen. 
 

„Als Personen mit Migrationshintergrund werden hier Menschen bezeichnet, deren 
beide Elternteile im Ausland geboren wurden. Diese Gruppe lässt sich in weiterer 
Folge in Migrantinnen und Migranten der ersten Generation (Personen, die selbst im 
Ausland geboren wurden) und in Zuwanderer der zweiten Generation (Kinder von 
zugewanderten Personen, die aber selbst im Inland zur Welt gekommen sind) 
untergliedern“ (Statistik Austria 2013, [Online]). 

 
Migration ist demnach kein festzumachender, statischer Begriff sondern dynamisch, 
vielschichtig und unterliegt einem ständigen Wandel. Diverse (familiäre) Kontexte wie 
auch Gründe und Aspekte von Migration führen, wie bereits erwähnt, zu einer 
Komplexität des Themas. Die Gründe für eine Migration können freiwillig oder 
erzwungen (etwa aufgrund von Krieg oder Naturkatastrophen) sein, das Leben in 
einem neuen Land kann dauerhaft-permanent oder auch nur temporär sein (Gómez 
Albornoz 2010, 8f). 
Die nachstehende Grafik zeigt die häufigsten Gründe für die Einreise nach 
Österreich. Bei Frauen liegt der Hauptgrund für eine Migration nach Österreich in der 
Familienzusammenführung, bei Männern überwiegt der Grund, dass sie bereits als 
Kinder zugewandert sind. Flucht und Asylsuche liegen hier an fünfter Stelle. 
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Abb.: Grund für die Einreise nach Österreich nach dem Geschlecht. Stand 2. Quartal 2008 (Statistik 
Austria 2009a, 32 [Online]). 

 
Es wird geschätzt, dass etwa zweieinhalb bis drei Prozent der Weltbevölkerung der 
Status einer Migrantin/eines Migranten zukommt (Gómez Albornoz 2010, 9). 
 
Nach einer kurzen begrifflichen Einführung wird im Weiteren dargestellt, wie und 
warum ein Migrationshintergrund als Ursache für Behinderung und Armut gesehen 
werden kann. Dabei wird in einem ersten Schritt ein Zusammenhang von Migration 
und Behinderung und in einem zweiten Schritt jener von Migration und Armut 
hergestellt, um anschließend Verknüpfungspunkte aufzuzeigen. 
 
Zunächst scheint ein Zusammenhang zwischen Behinderung und 
Migrationshintergrund nicht klar ersichtlich, betrachtet man die Situation genauer und 
aus einer bestimmten Perspektive, ergibt sich ein anderes Bild. Legt man nämlich 
das Augenmerk auf den „institutionellen Gesichtspunkt()“ (ebd., 35) und beachtet die 
Zahl von SchülerInnen mit Migrationshintergrund in Sonderschulen wird ein 
möglicher Zusammenhang deutlich (Gómez Albornoz 2010, 35; Mand 2003, 91f). 
 

„Nimmt man an, die Sonderbeschulung eines Kindes ist Ausdruck einer vorhandenen 
Behinderung, so ist festzustellen, dass Menschen mit Migrationshintergrund, 
vornehmlich die Gruppe der Ausländer, entscheidend häufiger eine Förderschule 
besuchen“ (Gómez Albornoz 2010, 35).  

 
Viele Auseinandersetzungen mit dieser Thematik verweisen auf die 
Überrepräsentanz von SchülerInnen mit Migrationshintergrund in Sonderschulen 
sowie mit sonderpädagogischen Förderbedarf an Regelschulen. Auch in der PISA-
Studie wird darauf Bezug genommen. In Zahlen ausgedrückt, weist die Sonderschule 
mit 18,1% den höchsten Anteil an SchülerInnen mit Migrationshintergrund, im 
Vergleich zu anderen Schulformen auf (Biffl/Skrivanek 2011, 26 [Online]; Mand 2003, 
92; Statistik Austria 2012a, 10 [Online]). 
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Die Ursachen hierfür können in vielen Bereichen gesehen werden. So sind soziale, 
sprachliche, kulturelle als auch ökonomische Gründe einerseits, aber auch 
institutionell-selektive Aspekte, wie eine hohe schulische Anforderung, der nicht 
entsprochen wird, andererseits als Ursachen möglich. Aber auch „Spezifika der 
Kultur der Migrantengruppen, die Auswirkungen der Migration, wie mangelnde 
Kenntnis der Unterrichtssprache oder Kultur des Aufnahmelandes sowie Vorurteile“ 
(Luciak 2008, 36), werden in diesem Kontext genannt (ebd.). 
 
Im Sonderschulwesen wird die Verbindung von Behinderung und Migration 
besonders sichtbar, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass, wie bereits von 
Gómez Albornoz (2010, 35) genannt, ein Sonderschulbesuch Ausdruck einer 
Behinderung ist. An dieser Stelle kann die Frage aufgeworfen werden, ob andere 
Ursachen, als eine Behinderung, einen Sonderschulbesuch bedingen. Die von 
Luciak (2008, 36) angeführten Ursachen stehen nicht eindeutig in Verbindung damit. 
Mangelnde Sprachkenntnisse gelten nicht als Behinderung, sind aber im 
institutionellen System der Schule eine Ursache für eine Sonderbeschulung. 
 
Abgesehen vom institutionell-schulischen Kontext ist ein Zusammenhang von 
Behinderung und Migration nur schwer feststell- und erhebbar. Jedoch bestehen 
gewisse Annahmen etwa, dass MigrantInnen medizinische Dienste und Versorgung 
eher meiden, sowie „ein Migrationshintergrund besondere Risiken für die physische 
und psychische Gesundheit“ (Gómez Albornoz 2010, 34) darstellt. Dem ist entgegen 
zu halten, dass der Gesundheitszustand von MigrantInnen auch anderen Faktoren 
unterliegt, „wie dem sozialen Status, der ökonomischen Lage oder dem Arbeitsplatz“ 
(ebd.), welche ebenso auf Menschen ohne Migrationshintergrund und deren 
Gesundheit Einfluss nehmen (ebd.). 
 
Sozialer Status, ökonomische Lage und der Arbeitsplatz haben nicht nur Einfluss auf 
den Gesundheitszustand von MigrantInnen, sondern stehen auch in Verbindung zu 
Armut. 
 
Menschen mit Migrationshintergrund sind von einem höheren Armutsrisiko betroffen, 
dabei besonders MigrantInnen aus der Türkei und dem ehemaligen Jugoslawien. 
Das erhöhte Armutsrisiko unterliegt mehreren Faktoren, welche besonders bei 
türkischen MigrantInnen belastend wirken. So nennt Wiesböck (2011, 215) 
Dimensionen, wie geringe Bildungserfolge, schlechte Qualifikation und ein hohes 
Arbeitsmarktrisiko. Die Arbeitslosenquote türkischer MigrantInnen ist weit höher als 
jene von Personen aus anderen Ländern. Besonders bei weiblichen Migrantinnen 
liegt eine hohe Arbeitslosenquote vor. Dabei ist jedoch die „Chancenungleichheit am 
Arbeitsmarkt“ (ebd.) und das schlechte Image, besonders türkischer MigrantInnen, zu 
erwähnen, wodurch die Erwerbstätigkeit stark beeinflusst wird (Antor/Bleidick 2006, 
207; Wiesböck 2011, 215). 
 
Armut und Migration unterliegt, laut Wiesböck, dabei sechs beeinflussenden 
Dimensionen, „Geschlecht, Bildung, Alter, Urbanisierung, Erwerbsstatus und 
Haushaltstyp“ (Wiesböck 2011, 215). So sind Frauen im Allgemeinen, Migrantinnen 
im Besonderen, stärker von Armut betroffen als Männer. Ebenso besteht ein 
erhöhtes Armutsrisiko für ältere, nicht mehr erwerbstätige Menschen mit 
Migrationshintergrund. Neben diesem Bereich sind niedrige Bildungserfolge und –
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abschlüsse beeinflussend. Auf Alter, Geschlecht und Bildung in Bezug auf Armut 
wird in den Kapiteln 2.2.1 sowie 2.3 noch genauer eingegangen. Neben Bildung ist 
auch die Erwerbssituation von MigrantInnen zu beachten, denn MigrantInnen 
verdienen weniger als ÖsterreicherInnen und „Erwerbstätigkeit gilt als Basis für die 
eigene Existenzsicherung, persönliche Lebensgestaltung und Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben“ (ebd., 218), ist also ein essentieller Aspekt. Die Dimension 
Urbanisierung ist gekennzeichnet durch eine schlechte, segregierte Wohnsituation 
und einer geringeren Prokopf-Wohnfläche als bei ÖsterreicherInnen. Haushaltstyp 
und Lebensform können ebenso als Risikofaktoren für Armut gesehen werden. 
Menschen bzw. Familien mit Migrationshintergrund weisen oft Haushaltstypen und 
Lebensformen auf, die sich negativ auf ihre Lebenssituation auswirken, wie eine 
große Kinderzahl, eine geringe Erwerbsquote von Migrantinnen und niedrige Löhne. 
Wiesböck führt in ihrem Artikel höchst interessante Befunde von Armut und Migration 
an. So finden sich auch länderspezifische Unterschiede, welche deutlich machen, 
dass in vielen Fällen nicht allgemein von MigrantInnen gesprochen werden kann, 
sondern allgemein Differenzen nachweisbar sind, welche auf das Herkunftsland 
zurückgeführt werden können (ebd., 215-218). 
 
Die Auseinandersetzung der österreichischen Armutskonferenz mit Migration kommt 
zu dem Schluss,  
 

„MigrantInnen und Menschen mit Migrationshintergrund gehören neben 
AlleinerzieherInnen und älteren Frauen zu jenen Gruppen, die am häufigsten von 
Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen sind. Das höhere Armutsrisiko ist auf eine 
Vielzahl von Faktoren zurückzuführen: eingeschränkter Zugang zum Arbeitsmarkt, 
niedrige Bildung, mangelnde Anerkennung von erworbenen Bildungsabschlüssen im 
Herkunftsland, geringes Einkommen, Benachteiligung am Wohnungsmarkt, 
diskriminierende rechtliche Bestimmungen, Rassismus, etc. MigrantInnen haben 
überdurchschnittlich oft schlecht bezahlte Berufe mit geringem Qualifikationsniveau 
und niedrigem sozialen Prestige. Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund 
haben weitaus schlechtere Bildungschancen als Kinder aus Familien ohne 
Migrationshintergrund. Zudem müssen MigrantInnen überdurchschnittlich oft in 
schlecht ausgestatten, überbelegten und in vielen Fällen überteuerten Wohnungen 
leben“ (Österreichische Armutskonferenz o.J., [Online]). 

 
Migration ist sowohl ein Risikofaktor für Behinderung als auch für Armut. Schlechte 
Bildungssituationen, geringe Erwerbsquoten und geringes Einkommen, 
beschränkende Wohnsituationen, wie auch sprachlich-kulturelle Einschränkungen 
und ein schlechtes Image sind nur Einige der Merkmale die MigrantInnen anhaften 
können und verursachende Faktoren für Behinderungs- und Armutssituationen 
bilden. Obwohl für Armut und Behinderung teilweise auch spezifische Ursachen 
vorzufinden sind, stellt ein Migrationshintergrund ein mögliches Risiko dar. 
 

2.2.2.2 Soziale Schicht und soziale Ungleichheit 

Armut und Behinderung können durch soziale Ungleichheit bzw. durch 
Schichtzugehörigkeit beeinflusst und begründet werden. 
Um wie bereits im vorhergehenden Abschnitt, einen ersten Blick in die Thematik zu 
bekommen, wird an dieser Stelle mit einer begrifflichen Bestimmung begonnen. 
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Der Begriff der Sozialen Schicht ist problematisch und stark negativ behaftet, 
dennoch besteht innerhalb der Gesellschaft das Phänomen einer sozialen 
Ungleichheit, welches eine Bezeichnung notwendig macht. Cloerkes fasst 
zusammen, „[es] gibt soziale Ungleichheit in unserer Gesellschaft. Zur Beschreibung 
des daraus resultierenden Gefüges verwenden Soziologen die Begriffe Schicht (…). 
Trotz ihrer Problematik kann auf diese Kategorien nicht verzichtet werden“ (Cloerkes 
2007, 94). Dem Begriff der Sozialen Schicht liegen unterschiedliche Modelle 
zugrunde, was wiederum verschiedene Definitionen zulässt. An dieser Stelle wird 
eine Ausgewählte, einem Wirtschaftslexikon entnommene, angeführt. 
 
Unter sozialer Schicht wird demnach Folgendes verstanden. 
 

„Gesellschaftsmitglieder, denen in etwa ein gleicher sozialer Status und damit ein 
gleiches soziales Prestige zugemessen wird; i.Allg. wird zwischen Unter-, Mittel- und 
Oberschicht unterschieden. In fortgeschrittenen Industriegesellschaften sind es v.a. 
die Merkmale Beruf (oder Berufsprestige), Bildung und Einkommen, mit deren Hilfe 
Individuen nach ihrem sozio-ökonomischen Status (SES) gemessen und dann zu 
Schichten gruppiert werden. Charakteristisch ist zudem, dass es (anders als in 
Stände- und Kastengesellschaften) zwischen den Schichten keine harten und 
unüberwindbaren Grenzen, sondern soziale Mobilität (Auf- und Abstiegsprozesse) 
innerhalb einer Generation oder zwischen Generationen, gibt. Die 
Schichtzugehörigkeit sagt nur bedingt etwas aus über Macht, Einfluss und Prestige 
der Individuen in ihren verschiedenen Tätigkeits- und Wirkungsbereichen (z.B. ein 
Arbeiter, der Vorsitzender des Betriebsrats und eines Partei-Ortsvereins ist)“ (Gabler 
Wirtschaftslexikon o.J., [Online]). 

 
Besonders Bildung, Beruf und Einkommen sind Einfluss- und Entscheidungsfaktoren 
für eine bestimmte Schichtzugehörigkeit, wobei ein Auf- oder Abstieg innerhalb der 
Schichten nicht ausgeschlossen ist. Dieser Aspekt wird später, im Kapitel 2.2.2.3 
nochmal aufgegriffen. 
 
Welchen Einfluss nimmt nun die soziale Schicht auf die Entstehung von Behinderung 
und Armut? 
Die Ursachen von Behinderung lassen sich grundsätzlich in biologisch-genetische als 
auch soziale Faktoren gliedern (Anlagen-Umwelt- Problematik), im Laufe der 
Geschichte gab es unterschiedliche Strömungen diesbezüglich. Ein Zusammenhang 
zwischen Behinderung und sozialer Schicht ist jedoch unumstritten. Dazu schreibt 
Cloerkes: „Behinderung ist ungleich verteilt, - an dieser Feststellung gibt es unter 
Fachleuten angesichts der Tatsachen keinen Zweifel“ (Cloerkes 2007, 90).  
„Mit sinkender sozialer Schicht steigt der relative Anteil Behinderter ´und zwar als 
Folge der Zunahme an schädigenden biologischen und sozialen Einwirkungen`“ 
(ebd., 98) Genauer betrachtet lässt sich feststellen, dass in „unteren Sozialschichten 
(…) eine höhere Säuglingssterblichkeit und eine größere Anfälligkeit für 
Erkrankungen aller Art“ (ebd., 95f) nachweisbar sind.  
 

„Früherkennung und Vorsorge während der Schwangerschaft, im Umfeld der Geburt 
und im Säuglingsalter sind unzureichend, die Risiken aufgrund nicht optimaler 
ärztlicher Versorgung steigen (…) Das Verhältnis von Unterschichtsangehörigen zu 
Gesundheitsdiensten, Ämtern und Behörden ist insgesamt eher problematisch. 
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Typisch sind sprachliche Barrieren und eine allgemeine Unfähigkeit, gesellschaftliche 
Hilfsangebote auch in Anspruch zu nehmen“ (ebd., 96). 

 
Insbesondere bei Lernbehinderung kann ein starkes Verhältnis zur sozialen Herkunft 
festgestellt werden, dies lässt sich auf diverse Einflüsse zurückführen. 
Verursachende bzw. beeinflussende Faktoren sind etwa die Familiengröße, 
insbesondere eine hohe Kinderzahl, problematische Familiensituationen, 
alleinerziehende Elternteile aber auch eine schlechte Wohnungsausstattung, 
problematische Wohngebiete und soziale Brennpunkte (Cloerkes 2007, 94; Mand 
2003, 89f; Weiss 1985, 33).  
 
Aber auch andere Behinderungsformen, wie Sinnes- oder Körperbehinderungen, 
können, bis zu einem bestimmten Grad, auf die soziale Herkunft zurückgeführt 
werden, wenn auch nicht in dieser Eindeutigkeit wie bei einer Lernbehinderung. 
Weiss (1985, 36) führt dies auf die mangelnde Forschung diesbezüglich zurück, da 
sich diese als schwerer durchführbar erweist, als bei Lernbehinderung. Dennoch ist 
in Studien ersichtlich, dass ein Großteil (der Prozentsatz ist je nach Behinderungsart, 
Studie und Testung unterschiedlich) der als behindert geltenden Kinder aus Familien 
der Unterschicht stammt (ebd., 35-45). 
 
Ein Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und Armutsgefährdung geht 
bereits aus der anfangs genannten Definition hervor. Armut und ein niedriger sozialer 
Status bedingen sich gegenseitig. Einerseits ist Armut ein beeinflussender Faktor auf 
den sozialen Status und die soziale Schichtzugehörigkeit. Ein geringes Einkommen, 
oft auch einhergehend mit einem niedrigen Bildungsniveau, verstärkt das 
Armutsrisiko, wodurch ein sozialer Abstieg oder ein verhaften in der Unterschicht 
verursacht wird. Das Einkommen und der sozio-ökonomische Status eines 
Menschen (bzw. einer Familie) sind stark beeinflussende Faktoren die soziale 
Herkunft betreffend. Soziale Ausgrenzung ist eine weitere mögliche Folge von Armut. 
Besonders von Armut betroffen sind Menschen, die sozialen Randgruppen und 
Unterschichten zugerechnet werden können. Arbeitslose Menschen und Menschen 
in unsicheren Arbeitssituationen, AlleinverdienerInnen und AlleinerzieherInnen, 
MigrantInnen, sowie „Haushalte von behinderten Menschen mit eingeschränkter 
Erwerbstätigkeit“ (Schenk 2004, 2 [Online]) zählen zur Armutsrisikogruppe (ebd.). 
 
Armut, soziale Ausgrenzung und Zugehörigkeit zur sozialen Unterschicht bedingen 
sich einerseits selbst, werden andererseits durch viele andere Faktoren beeinflusst. 
 

2.2.2.3 Soziale Vererbung und Soziale Mobilität 

Soziale Vererbung und soziale Mobilität scheinen besonders im vorliegenden 
Kontext von großer Bedeutsamkeit und großem Interesse. Unter sozialer Vererbung 
wird allgemein eine „Vererbung“, also eine Weitergabe vorhandenen sozialen und 
kulturellen Kapitals einer Generation (Eltern) auf die nächste (Kinder) verstanden. 
Vielfach wird hier auf die Theorie von Pierre Bourdieu verwiesen, welcher sich im 
Besonderen mit dem kulturellen Kapital, was auch Bildungsaspekte beinhaltet, 
befasst hat. Bourdieu geht dabei der Frage nach, weshalb arme, eher der 
Unterschicht angehörige Personen und deren Nachkommen, in der unteren sozialen 
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Schicht verbleiben. Besonders im Bildungsbereich hat sich dieses Phänomen gezeigt 
(Kuhlmann 2008, 305f). 
 
Kritisch betrachtet wirkt der Begriff der sozialen Vererbung problematisch, da er 
determinierend ist. Vererbung beinhaltet etwas Endgültiges und unüberwindbares 
(Schmid 2012, 4 [Online]). Dem muss aber nicht so sein, was wiederum anhand des 
Phänomens der sozialen (intergenerationellen) Mobilität gezeigt werden kann.  
 
Jene im vorigen Abschnitt genannten sozialen Schichten, es sei nochmals auf die 
Problematik des Begriffs hingewiesen, sind wie in der Definition bereits genannt, 
nicht starr und unüberwindbar. Es gibt innerhalb sozialer Schichten eine sogenannte 
soziale Mobilität, also die Möglichkeit eines Auf- bzw. Abstiegs innerhalb der 
Schichten. Eine besondere Form dieser sozialen Mobilität ist die intergenerationelle 
soziale Mobilität.  
 

„Intergenerationelle soziale Mobilität bezieht sich auf die Fähigkeit der Mitglieder 
einer jüngeren Generation, im Vergleich zu ihren Eltern eine andere Position in der 
Gesellschaft zu erreichen. Analysen der Mobilität zwischen den Generationen 
befassen sich mit Bildungsmobilität, Einkommensmobilität und sozialer 
Klassenmobilität“ (Altzinger et al. 2013, 1 [Online]). 

 
An dieser Stelle soll auf den Text von Altzinger et al. (2013, [Online]) verwiesen 
werden, welcher die Thematik mit all ihren Aspekten behandelt. Themen, wie sie 
auch im Kapitel der Ursachen bearbeitet wurden, etwa Migration, Bildung und 
Einkommen, werden dabei aufgegriffen und im Kontext von sozialer Mobilität 
beleuchtet. 
 
So beschreibt soziale Mobilität die grundsätzlichen Auf- und Abstiegsmöglichkeiten, 
intergenerationale soziale Mobilität meint den sozialen Auf- bzw. Abstieg zweier 
Generationen einer Familie. Ausschlaggebend für einen sozialen Abstieg können 
sowohl eine Behinderung sowie das Auftreten von Armut gesehen werden (Cloerkes 
2007, 98). 
 

2.2.2.4 Zusammenfassung 

Im Kapitel zur sozialen Herkunft konnte aufgezeigt werden, dass es eine starke 
Verflechtung von Armut, Behinderung und soziale Herkunft gibt.  
So hat sich herausgestellt, dass Armut und Behinderung aufgrund eines 
Migrationshintergrundes ähnliche, teilweise sich deckende Einflussfaktoren 
aufweisen. Besonders sind dabei sprachliche und kulturelle Gründe zum Vorschein 
gekommen, darüber hinaus ein schlechtes Image, dass Menschen mit 
Migrationshintergrund oftmals anhaftet. Weiter konnte festgehalten werden, dass 
MigrantInnen oftmals der unteren sozialen Schicht angehören. Diese Sichtweise 
erklärt auch, warum Migrationshintergrund und soziale Unterschicht ähnliche 
Merkmale aufweisen. Schlechte Wohnsituationen in sozialen Brennpunkten und 
segregierten Stadtteilen, teils problematische Familiensituationen, eine große 
Kinderanzahl und AlleinerzieherInnen sind ebenso kennzeichnend, wie ein geringes 
Bildungsniveau, niedriges Einkommen und eine niedrige Erwerbsquote. Armut und 
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Behinderung stehen demnach unter dem Einfluss vieler, vielschichtiger und 
komplexer Aspekte. Wie der Abschnitt zur sozialen Vererbung und sozialen Mobilität 
gezeigt hat, ist die Unterschichtszugehörigkeit nicht unüberwindbar.  
 
Abschließend wird angemerkt, dass Behinderung und Armut nicht einfach und 
ausschließlich auf die soziale Herkunft, also Migrationshintergrund und/oder sozialer 
Schicht zurückgeführt werden können. Bei der Entstehung von Behinderung und 
Armut wirken viele weitere Faktoren mit ein. (Mand 2003, 88) Diese Tatsache führt 
wiederum zu einer erhöhten Komplexität.  
 

2.2.3 (Aus)Bildung und Beruf 

Bereits in vorangegangen Kapiteln wurde auf die Bedeutung von (Aus-)Bildung und 
beruflicher Tätigkeit hingewiesen. Der Aspekt Bildung wird im Kapitel 2.3 
ausführlicher behandelt, weshalb der Hauptaugenmerk in diesem Abschnitt auf dem 
Übergang von (Aus-)Bildung und Beruf sowie am Erwerbsleben selbst. 
Der Übergang vom Schul- und Ausbildungs- ins Berufsleben stellt allgemein einen 
wichtigen und entscheidenden Bereich dar.  
 

„Der Übergang von der Schule in das Erwerbsleben bedeutet - für jeden Menschen - 
nicht nur den Wechsel von der dominierenden Tätigkeitsform »Lernen« zur 
dominierenden Tätigkeitsform »Arbeiten«, sondern gleichzeitig eine schlagartige 
Veränderung vieler sozialer Bezugsgrößen wie zum Beispiel der sozialen Rolle, des 
sozialen Status' und der sozialen Beziehungen“ (Schartmann 2000 [Online]).  

 
In bestimmten Fällen, kann sich dieser Übergang jedoch als schwierig und kritisch 
herausstellen. Besonders bei Jugendlichen mit Behinderung können sich 
diesbezüglich Probleme einstellen. Bereits im Kapitel zur sozialen Herkunft konnte 
herausgearbeitet werden, dass Erwerbstätigkeit einen entscheidenden Einflussfaktor 
auf das soziale Leben (soziale Herkunft, Schichtzugehörigkeit, etc.) hat und 
Arbeitslosigkeit, sowie ein geringes Einkommen ursächlich sein können für Armut 
und Behinderung. Daher scheint es notwendig, besonders diesen teils 
entscheidenden Übergang und damit einhergehende Probleme erfolgreich zu 
bewältigen. 
 
Zur Unterstützung in diesem Bereich gibt es diverse Angebote und Hilfestellungen. 
Eine Maßnahme ist etwa das Jugendcoaching, welches am Ende der Schulpflicht 
durch individuelle Betreuung und Beratung einen guten Übergang ins Erwerbsleben 
oder einen weiteren Bildungsweg ermöglichen soll. Zielgruppe sind „Jugendliche, die 
gefährdet sind, die Schule abzubrechen oder keinen Abschluss zu erlangen. Aber 
auch Jugendliche mit Behinderung oder sonderpädagogischem Förderbedarf können 
diese Leistung in Anspruch nehmen“ (Bundessozialamt o.J.a, [Online]). 
 
Arbeit und Erwerbstätigkeit stellen sich in manchen Fällen aber auch als direkte 
Ursachen für Behinderung und Armut heraus. Bedenkt man etwa Arbeitsunfälle, die 
eine Behinderung verursachen, aber auch Einkommensausfälle bedingen können. Im 
Jahr 2011 gab es 113 500 Arbeitsunfälle (zusätzlich 12 810 Wegunfälle, also Unfälle 
am Weg zu oder von der Arbeit) sowie 1 498 Berufskrankheiten. „Berufskrankheiten 
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sind Schädigungen der Gesundheit durch die versicherte Tätigkeit“ (AUVA o.J., 
[Online], Schwerhörigkeit, aufgrund von Lärm am Arbeitsplatz, liegt dabei an erster 
Stelle und ist die häufigste Ursache (Statistik Austria 2012b, [Online]; AUVA o.J., 
[Online]). 
 
Das Diagramm zeigt die Dauer der Arbeitsunterbrechung, knapp 5 Prozent waren 
zum Zeitpunkt der Erhebung noch im Krankenstand bzw. konnten aufgrund des 
Arbeitsunfalls nicht mehr in ihren Beruf zurückkehren. 
 
 

 

Abb.: Erwerbspersonen mit Arbeitsunfällen in den letzten 12 Monaten nach Geschlecht und Dauer der 
Arbeitsuntersuchung. Stand 2007 (Statistik Austria 2009b, 18 [Online]). 

 
Neben physischen Problemen kommt es am Arbeitsplatz auch immer häufiger zu 
psychischen Belastungen. Zeitdruck und Überlastung sind hier neben Mobbing, 
Depressionen und Gewalt die häufigsten Ursachen (Statistik Austria 2009b, 10 
[Online]). 
 
Physische, psychische Probleme und arbeitsbedingte Gesundheitsprobleme können 
zu langfristigen Beeinträchtigungen und Arbeitslosigkeit führen. An dieser Stelle kann 
wiederum auf monetäre Ursachen als auch Schichtzugehörigkeit verwiesen werden, 
womit wieder Anknüpfungspunkte und Einflussfaktoren zu anderen hier behandelten 
Themengebieten bestehen. 
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Monika Schiefer 

2.2.4 Einstellung und Verhalten gegenüber Menschen mit 

Behinderungen und Armut  

Bis heute werden weltweit Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft negativ 
bewertet oder ausgegrenzt, da sie die gesellschaftlichen Erwartungen nicht erfüllen. 
Hervorzuheben ist vorerst, dass Behinderung und Armut nur in dem bestehenden 
kulturellen und sozialen Kontext begriffen werden können (o. A. 1998, 80).  
Schon während der Schwangerschaft und der Geburt eines Babys werden 
Erwartungen und Vorstellungen an das Kind übertragen. Handelt es sich um ein 
Baby mit Behinderung, dann erleben viele Eltern zunächst einen Schock.  
 

„Gerade in der ersten Lebenszeit, in der das Baby die Liebe und Fürsorge benötigt, 
sind Eltern traumatisiert. Erst wenn es gelingt, den Verlust der eigenen Idealisierung 
(…) zu betrauern, eröffnet sich Eltern die Möglichkeit, am Beziehungsaufbau zu ihrem 
Kind zu arbeiten“ (Steinhardt/Strachota 2008, 237).  

 
Innerhalb ihres Alltags sind Menschen mit Behinderungen besonders mit 
spezifischen Reaktionen konfrontiert, die aufgrund ihrer sichtbaren Abweichung 
entstehen. Unter sichtbaren Abweichungen wird hier nicht nur das visuell 
Wahrgenommene verstanden, sondern es enthält auch das Wissen um die 
Abweichung selbst. „Diskriminierende Äußerungen, Witze, Spott und Hänseleien“ 
(Cloerkes 2007, 106), aber auch zunächst positiv wirkende Reaktionen, wie 
Mitleidsäußerungen oder aufgezwungene Unterstützung etc., die bei genauer 
Betrachtung im Nachhinein negativ wirken, schränken Menschen mit Behinderung 
neben ihrer Beeinträchtigung zusätzlich ein. Die Werthaltung der Einstellung selbst 
schildert erst, ob es sich um eine positive, negative oder neutrale Haltung bzw. 
Reaktion handelt. 
 
Die jeweilige Einstellung zu Personen mit Behinderungen hängt von vielen 
unterschiedlichen Faktoren ab. Beispielsweise spielt die Art der Behinderung eine 
entscheidende Rolle: So werden „Abweichungen im geistigen oder psychischen 
Bereich (…) ungünstiger bewertet als solche im körperlichen Bereich“ (ebd., 105). 
Das AMS bestätigt zudem, dass Frauen mit körperlichen Behinderungen auf dem 
Arbeitsmarkt besser situiert sind als jene mit psychischen Beeinträchtigungen (siehe 
Kapitel 2.2.1.1). Neben der Art der Behinderung sind sozioökonomische bzw. 
demographische Kennzeichen von Bedeutung. Bei der Anerkennung von Menschen 
mit Behinderungen scheinen bezüglich des Geschlechts, so Cloerkes, Unterschiede 
hervor. Frauen und junge Personen akzeptieren eher Menschen mit Behinderungen 
als Männer und Personen im hohen Alter (ebd.). Beim Kontakt mit Menschen mit 
Behinderung kommt es dagegen mehr auf die Intensität an, als auf die Häufigkeit des 
Kontaktes. Eine negative Einstellung kann demnach genauso wie eine positive durch 
häufigen Kontakt bestärkt werden (ebd., 146f). Die Abweichung von der Norm und 
die daraus folgende beeinträchtigte Leistungsfähigkeit beeinflussen demnach die 
Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderungen ausschlaggebend. 
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Weltweit besteht eine Ausgrenzung von Menschen mit Behinderungen in der 
Mehrheitsgesellschaft, dabei sind vor allem jene, die einer ethnischen Minorität 
angehören betroffen (Turmusani 2005, 63). 
 
Die Lebensqualität und Einstellung von bzw. über arme/n Menschen hängt 

ebenfalls von unterschiedlichen Faktoren ab.  
 

„Arme Europäer sind mit ihrem Leben und ihrem Lebensstandrad deutlich seltener 
zufrieden und neigen auch häufiger dazu, mit ihrer gesundheitlichen Situation und 
ihrem Familienleben unzufrieden zu sein. Darüber hinaus wirkt sich Armut auch auf 
die Lebenseinstellung aus. (…) Außerdem haben die finanziell Schlechtergestellten 
zweimal häufiger als der EU-Durchschnitt das Gefühl, von der Gesellschaft 
ausgeschlossen zu sein“ (Eurobarometer 2010, 170). 

 
Als mögliche Ursache für die Armut wird im Eurobarometer angeführt, dass sich 
diese vor allem auf unsere Gesellschaft ableiten lasse. Neben diesem 
Ursachenfaktor werden auch der fehlende Tatendrang und das „Unglück“ der 
Menschen erwähnt (ebd., 57). 
 
„Your attitude just might be my biggest barrier“ (The Nth Degree o.J., [Online]). 
Dieser T-shirt-Aufdruck einer Grafikdesignfirma schildert in einem Satz, was eine 
Einstellung oder Haltung gegenüber einem Menschen verursachen kann. In diesem 
Beitrag wurde erläutert, dass die Einstellung selbst als wesentliche Ursache 
aufgefasst werden kann, da sie beispielsweise Menschen aufgrund von 
diskriminierenden Verhalten keine Erwerbstätigkeit ermöglicht. In den folgenden 
Abschnitten werden die religiöse Einstellung und die gesellschaftlichen 
Stereotypisierungen und Stigmata näher erläutert. 
 

2.2.4.1 Religiöse Einstellung 

Je nach Kultur, Religion und Spiritualität ist die Wahrnehmung und Beurteilung des 
Menschen, unabhängig von Behinderungen, unterschiedlich. Wie schon im vorigen 
Abschnitt erwähnt wurde, können Behinderung und Armut daher nur im jeweiligen 
kulturellen und sozialen Kontext aufgefasst werden (o. A. 1998, 80). Nochmals zu 
betonen wäre auch, dass Menschen, die einer religiösen Minderheit angehören, 
größtenteils mit Exklusionserfahrungen konfrontiert sind.  
In Bezug auf Menschen mit Behinderungen gab und gibt es noch immer 
Ablehnungstendenzen. Der Soziologe Cloerkes fasst die unterschiedlichen 
kulturhistorischen und religionsgeschichtlich gewachsene meist negativen 
Einstellungen zu Behinderung und Krankheit in fünf Definitionen zusammen:  
 

„Hebräisch: Das kranke Individuum ist selbst verantwortlich für seinen Zustand. 
Krankheit und physische Defekte sind eine Strafe Gottes für begangene Sünden. 
Griechisch: Krankheit und physische Behinderung bedeuten soziale Inferiorität. 
Christlich: Krankheit und Leiden dienen der Läuterung und sind ein Weg zur Gnade 
Gottes. 
Calvinistisch: Das Fehlen materiellen Erfolges, auch bedingt durch Krankheit oder 
Behinderung, ist sichtbares Zeichen für den Entzug göttlicher Gnade. 
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Wissenschaftlich: Der Kranke oder Behinderte kann nichts für seinen Zustand und 
wird daher auch nicht dafür zu Rechenschaft gezogen. Diese moderne Sichtweise 
kann über die >>Pathologisierung<< der Betreffenden zu neuen, 
>>wissenschaftlichen<< Vorurteilen führen“ (Cloerkes 2007, 115). 

 
Die religiöse Einstellung prägt unsere Gesellschaft. Die Abneigung gegenüber 
Menschen mit Behinderung wurde in der Vergangenheit durch religiöse Traditionen 
und Einstellungen vielmehr bestätigt als vermindert. Dies schildert auch die 
wesentliche Anschauung von der christlichen Dogmatik, wo „z.B. der Mensch (…) 
Ebenbild Gottes, also körperlich vollkommen, ästhetisch und funktionstüchtig, oder 
der Zusammenhang zwischen Sünde, Strafe, Leid, Krankheit und Behinderung“ 
(ebd., 117) sei. Cloerkes (2007) weist jedoch auch darauf hin, dass andere 
Glaubenslehren, wie der Konfuzianismus, der Islam, Menschenbilder zeichnen, die 
mehr Akzeptanz für Menschen mit Behinderung andeuten. Trotz der negativen 
Vorgeschichte sei in christlichen Kirchen eine Verbesserung in der Haltung zu spüren 
(ebd.).  
 
In Entwicklungsländern spielt die Religiosität eine entscheidende Rolle, da oftmals 
religiöse Institutionen vermehrt mit NGOs gegen die Armut ankämpfen. Allgemein 
wurde in den letzten Jahrzehnten die Religion stärker in wirtschaftspolitischen und 
soziologischen Gebieten eingebunden, um den Ursachen und Einflüssen (wie 
beispielsweise Terroranschläge) nachzugehen (Mylek/Nel 2010, 81).  
 
Dem Wissenschaftler Gaventa zu Folge prägen insbesondere Gewohnheiten, 
Traditionen, Erfahrungen, Werte und Visionen unser religiöses und „weltliches“ 
Leben. In einem Artikel schildert er auch die Problematik, dass viele Menschen mit 
Behinderungen mit ihren Familienmitgliedern vermuten, dass aufgrund der 
schwachen Intensität ihres Glaubens eventuell die Schwierigkeiten der 
Behinderungen sich nicht bessern. „If their faith were stronger, they could be healed“ 
(Gaventa 2001, 2). Eine Aussage, die auf den religiös geprägten Fatalismus dem 
Menschen mit Behinderungen ausgesetzt sind, weist. Abschließend versucht der 
Autor eine konstruktive Anwendung des Glaubens zu finden: „Perhaps the question 
is whether “our” faith in God, in whatever tradition, leads not to attitudes about people 
with disabilities, but faith in them“ (ebd.). 
 

2.2.4.2 Gesellschaftliche Stereotypisierungen und Stigmata 

Unter Stereotype sind negativ-, positiv- sowie neutralwertende Vorstellungen über 
bestimmte Personengruppen, wie beispielsweise Menschen mit Behinderungen, 
Frauen, ethnische und religiöse Minderheiten etc. zu verstehen. Mit der 
Stereotypisierung wird das aus dem Stereotyp bekannte Schema der Verknüpfung 
von bestimmten Charakteristiken oder Verhaltensweisen mit bestimmten Gruppen 
auf (oft unbekannte) Personen oder Situationen übertragen. Menschen brauchen und 
verwenden stereotypische Reduktionen, da sie helfen, vielschichtige Zeichen unserer 
Umgebung nicht nur zu überschauen, sondern auch einzugliedern 
(Petersen/Schwender 2009, 9). Doch Stereotype können auch zur Ursache von 
Armut beitragen, da beispielsweise eine berufliche Anstellung aufgrund des 
Geschlechts, Migrationshintergrunds etc. nicht zugetraut wird (siehe Kapitel 2.2). 
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Menschen mit Behinderung sind hierbei besonders betroffen, da sie u.a. mit vielen 
Vorurteilen konfrontiert sind. 

Oft werden Stereotype in Verbindung mit Stigmata, bestimmten Merkmalen eines 
Menschen, die äußerst abwertend gebraucht werden, gebracht. Unter 
Stigmatisierung wird „das Verhalten aufgrund eines zueigen gemachten Stigmas“ 
(Cloerkes 2007, 170) verstanden. Im Durchschnitt zeigt eine Behinderung ein Stigma 
auf, dessen Konsequenz für Betroffene deutlich spürbar ist. Goffman differenziert 
zwischen drei Formen von Stigmata: „Physischen Deformation (z.B. 
Körperbehinderungen); individuelle Charakterfehler (z.B. geistige Verwirrung, Sucht, 
Gefängnishaft); phylogenetische Stigmata (Rasse, Nation, Religion)“ (ebd., 169). 
Gehört eine Person mit Behinderung einer ethnischen Minderheit an, könnte sie in 
allen drei Typen zugeordnet werden. Stigmatisierungsprozesse sind äußerst 
schwierig zu verhindern. Betroffene haben mit schwerwiegenden Folgen zu kämpfen. 
„Kontaktverlust und Isolation, Interaktionsprobleme, Identitätsstörung“ (Cloerkes 
2009, 209) sind u.a. Folgen der Stigmatisierung. Im Kapitel 3.3.2 wird genauer auf 
die Auswirkungen von Stigmata und Stigmatisierung eingegangen. 
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Carina Danspeckgruber 

2.3 Mangelhafte Bildung bzw. Ausbildung als Ursache  

2.3.1 Bildungsbenachteiligung als Ursache für Bildungsarmut 

Überdurchschnittlich stark betroffen von Armut sind u.a. Menschen mit geringer 
formaler Bildung. Schulische Bildungsbenachteiligung liegt dann vor, wenn die 
Ursachen „einer Person oder einer Personengruppe eindeutig der Schule, den 
institutionellen Regelungen sowie den Einstellungen und Verhaltensweisen der 
RepräsentantInnen (LehrerInnen, DirektorInnen) zugeordnet werden können“ 
(Bacher 2004, 4). 

Von Bildungsbenachteiligung in diesem Sinn wird gesprochen, wenn SchülerInnen 
im Bildungssystem systematisch weniger Möglichkeiten haben als andere und 
Nachteile beim Erreichen von Bildungszielen erleiden. Dies kann sich durch 
Vernachlässigung, mangelnde Förderung und/oder strengere Beurteilungen des/der 
SchülerIn durch den/die LehrerIn auszeichnen. Aufgrund der sozialen oder 
nationalen Herkunft, des Geschlechts oder der Religion der SchülerInnen entstehen 
häufig Vorurteile von Seiten der LehrerInnen und die SchülerInnen erfahren aufgrund 
dessen eine andere 'Behandlung'. Nicht nur durch subjektive Einschätzungen und 
Ansichten kann sich eine Benachteiligung im schulischen Bereich ergeben, sondern 
auch durch institutionell festgelegte Regeln, wie z.B. Zugangsvoraussetzungen bzw. 
-bestimmungen (Bacher 2004, 4ff). 

Somit lässt sich schulische Bildungsbenachteiligung in und durch die Schule 
charakterisieren und kann infolge dessen zu Bildungsarmut führen. 

„Bildungsarmut steht für ein Bildungsniveau – in Form von Abschlüssen und 
Zertifikaten oder Kompetenzen -, das in einer Gesellschaft unzureichend für eine 
gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsmarkt und gesellschaftlichen Leben ist.“ 
(Breyvogel 2010, 17f zit. n. Heike 2009, 399) 

Somit zeichnet sich Bildungsarmut durch einen individuellen Mangel oder auch durch 
ein Fehlen von Bildungszertifikaten und -kompetenzen aus. Zertifikatsarmut lässt sich 
anhand fehlender Abschlusszertifikate feststellen; Kompetenzmessungen sind durch 
diverse Studien (z.B. PISA-Studie) realisierbar und ermöglichen die Feststellung von 
Kompetenzarmut als Ursache von Bildungsarmut. Neben institutionellen 
(schulischen) Ursachen kann auch die finanzielle Lage der Eltern und deren 
Qualifikationsniveau als Indikator für Bildungsarmut herangezogen werden. Durch 
Regelungen über Zugangsbeschränkungen bzw. -bestimmungen der Schule (z.B. 
Schulgeld) ist es einigen  Familien nicht möglich, ihr Kind in einer angemessenen 
Schule unterzubringen bzw. ihm eine dementsprechende Bildung zu ermöglichen. 
Somit kann finanzielle Armut der Eltern ebenfalls als Ursache für defizitäre Bildung 
betrachtet werden. Als weitere Ursache kann der Bildungsstand der Eltern 
herangezogen werden. Ein niedriges Bildungsniveau der Eltern bzw. wenig Interesse 
an der Bildung der Kinder kann sich negativ auf die Kinder auswirken. In diesem 
Zusammenhang kann man von einer „Vererbung“ bzw. Weitergabe der Einstellungen 
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und des Bildungsniveaus der Eltern an die Kinder sprechen (Anger/Plünnecke/Seyda 
2007, [Online]). 

Wie bereits erwähnt, lässt sich Bildungsarmut über Zertifikate und Tests bzw. Studien 
messen. Als Beispiel eines Schulleistungstests zur Messung von Bildungs- bzw. 
Kompetenzarmut wird im Folgenden die PISA-Studie dargestellt. Sie ist eine 
internationale Schulleistungsuntersuchung der OECD (Organisation for Economic 
Co-operation and Development), welche seit dem Jahr 2000 in dreijährigen 
Abständen durchgeführt wird. Untersucht werden die Leistungen von SchülerInnen 
im Alter von 15 Jahren und inwieweit  sie bestimmte Kompetenzen und Fähigkeiten 
in die Realität umsetzen können. Die von PISA erfassten Kompetenzen sind zum 
einen die Lesekompetenz, die naturwissenschaftliche und die mathematische 
Kompetenz (OECD o.J., [Online]).  

Neben den Leistungen in der Schule werden auch subjektive Einschätzungen, 
Lernmotivation und Lernstrategien untersucht. Gegenstand des Tests ist nicht die 
Untersuchung des Beherrschens von Lehrplaninhalten und Faktenwissen, sondern 
die Befähigung, Wissen in die Praxis umzusetzen und infolge dessen die 
Feststellung von Chancengerechtigkeit – unter Berücksichtigung der 
Hintergrundfaktoren wie z.B. die soziale Herkunft, das Geschlecht und den 
Migrationshintergrund - im Bildungssystem zu ermöglichen. Dies soll Aufschluss 
darüber geben, wie sich wirtschaftliche, soziale und kulturelle Lebensverhältnisse auf 
die Leistungen in der Schule auswirken. In der neuesten Studie aus 2009 wurden ca. 
470 000 SchülerInnen (im letzten Jahr ihrer Pflichtschulzeit) aus 65 Ländern nach 
dem Zufallsprinzip ausgewählt. Der Test dauert in etwa zwei Stunden und wird 
grundsätzlich in schriftlicher Form durchgeführt; in 20 Ländern wurden zusätzlich 
einige Aufgaben mit dem Computer durchgeführt. Neben den klassischen 
Testaufgaben müssen die SchülerInnen einen zusätzlichen Fragebogen über 
persönliche Einschätzungen, Lerngewohnheiten und -motivation ausfüllen. Auch die 
Schulleitungen müssen einen Fragebogen ausfüllen und Angaben über die Schule 
machen (ebd.). 

In der Auswertung wird zwischen sechs Qualifikationsniveaus unterschieden. Auf der 
ersten Stufe müssen äußerst einfache Aufgaben gelöst werden, die Aufgaben in der 
zweiten Stufe können als sogenanntes Grundniveau definiert werden und in der 
sechsten Stufe stehen „komplexe Problemsituationen im Mittelpunkt“. Jugendliche, 
welche sich unter der zweiten Stufe befinden, werden  als „Risikogruppe“ in Bezug 
auf Bildungsarmut definiert. Zu dieser besonders betroffenen Personengruppe 
zählen – laut PISA-Studie - vor allem SchülerInnen mit Migrationshintergrund 
(Thürsam 2008, 28f). 

Ein weiteres, jedoch sehr komplexes und vielfältiges Instrument zur Messung von 
Bildungsarmut stellt die Intelligenz dar. Sie hängt mit Berufserfolgen, „sozialen 
Fähigkeiten“, „Werten und Einstellungen“, „Kreativität“, „schulischen Variablen“, 
normentsprechendem Verhalten „bis hin zu Gesundheitsverhalten“ und „einer 
geringeren Unfallwahrscheinlichkeit“ zusammen (Spinath 2010, 14). 

Da die Intelligenz mit Schulleistungen und auch mit dem beruflichen Status 
einhergeht, kann auch diese als Ursache für Bildungsarmut angesehen werden. 
Schulfähigkeiten sind das Ergebnis investierter Intelligenz und je geringer der 
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Intelligenzquotient (IQ) ist, desto schlechter werden die Schulleistungen ausfallen. 
Diese Leistungen können – wie bereits erwähnt – durch diverse Tests gemessen 
werden, um feststellen zu können, ob die SchülerInnen „den Bildungsanforderungen 
der heutigen, globalisierten Gesellschaft gewachsen sind“ (Thürsam 2008, 26). 

In der heutigen Zeit wird jedoch viel über den traditionellen Intelligenzbegriff 
diskutiert. Er sei nicht mehr im Brennpunkt des Interesses und verliere – vor allem 
unter den PädagogInnen – an Bedeutung. Vielmehr finden Alternativen, wie die 
emotionale, die soziale und die praktische Intelligenz Beachtung. In der modernen 
Forschung ist der traditionelle Begriff nicht mehr gefragt, da er den schulischen 
Bereich zwar abdeckt, außerschulisch aber kaum nützlich ist. Somit hat der 
traditionelle Begriff für die Messung der Intelligenz im schulischen Bereich 
Bedeutung; außerschulisch relevante (soziale, emotionale und praktische) Faktoren 
bzw. „Intelligenzen“ werden jedoch nicht berücksichtigt. „Soziale Intelligenz“ versteht 
sich als Fähigkeit, sich in andere Menschen einzufühlen, ihre Verhaltensweisen und 
Gefühle zu verstehen und entsprechend zu handeln. Kurz: Mit sich selbst und den 
anderen Menschen in Beziehung zu treten (zwischenmenschliche Interaktionen). Die 
„emotionale Intelligenz“ ist angeboren (nicht erlernbar) und zeichnet sich durch das 
Erkennen eigener Emotionen, damit umzugehen und sich selbst motivieren aus. 
Auch das Erkennen der Emotionen von anderen Menschen und soziale Beziehungen 
aufzubauen sind Kennzeichen der emotionalen Intelligenz. 

Somit muss man in der Lage sein, sich selbst und andere Menschen wahrzunehmen  
(soziales Umfeld) und diese Beziehungen zu steuern (Rost 2010, 37ff). 

Der Begriff der „praktischen Intelligenz“ wird verwendet, „um visuell-mechanisch-
technische und psychomotorische Fähigkeiten (…) zu kennzeichnen.“ Dies beinhaltet 
die Fähigkeit zu lernen, wie man z.B. mit einem Messer, einem Auto, einer Drehbank, 
uvm. umgeht bzw. diese Dinge und deren Mechanismen zu verstehen. Das 
Hauptaugenmerk liegt auf den Handlungen, wie mit Dingen umgegangen wird und 
nicht auf „logisch-analytische[m] Denken, Wortschatz und Sprachverständnis“ (ebd., 
62). 

 

2.3.2 Risikogruppen 

Es besteht kein Zweifel darüber, dass jeder Mensch an Bildungsarmut leiden kann. 
Dennoch werden in der Folge drei Gruppen genannt, welche – aufgrund von 
schwierigen Lebensumständen – im Besonderen davon betroffen sind.  

Dem österreichischen Armuts- und Reichtumsbericht aus dem Jahr 2008 ist zu 
entnehmen, dass Frauen von Verarmung in höherem Maße betroffen sind als 

Männer. In diesem Zusammenhang bezieht sich Armut auf finanzielle Mittel, welche 
Frauen meist weniger zur Verfügung stehen. Als eine mögliche Ursache kann die 
berufliche Tätigkeit des Mannes und die pflegerisch-betreuerische Tätigkeit der Frau 
im Haushalt betrachtet werden. Aufgrund des höheren Einkommens des Mannes, 
geht dieser meist arbeiten und die Frau bleibt zu Hause, um sich um die Kinder und 
den Haushalt zu kümmern. Frauen vermindern ihre Erwerbsintensität zu Gunsten der 
Kinder und infolge dessen wird die Bildung bzw. Erwerbstätigkeit der Frauen 
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vernachlässigt oder ganz aufgegeben. Haben die Kinder ein bestimmtes Alter 
erreicht, können die Frauen wieder arbeiten gehen. Wird kein passender 
Betreuungsplatz für die Kinder gefunden oder sind sie noch zu klein um Vollzeit 
arbeiten zu gehen, verbleiben die Frauen in Teilzeitbeschäftigungen oder kehren 
zurück in den Haushalt. Die Lage spitzt sich zu, wenn eine Frau noch dazu 
Alleinerzieherin und/oder einen Migrationshintergrund hat und/oder ein behindertes 
Kind zu betreuen hat. Je mehr Risikofaktoren bzw. -merkmale jemand aufweist, 
desto eher ist dieser von Armut betroffen (ÖGPP 2008a, 122ff). 

Eine weitere Risikogruppe stellen Menschen mit Migrationshintergrund dar. Aus 
der PISA-Studie 2003 in Deutschland lässt sich entnehmen, dass Kinder mit 
Migrationshintergrund schlechter abschneiden als einheimische Kinder. Deutschland 
fällt im internationalen Vergleich unter die drei Staaten, die am schlechtesten 
abgeschnitten haben. Die Kinder weisen trotz hoher Lernbereitschaft, sowohl im 
mathematischen Bereich, als auch in der Lesekompetenz Defizite auf (Thürsam 
2008, 28). 

Gründe für die schlechten Ergebnisse können außerschulische, innerschulische und 
sprachliche Aspekte sein. Als außerschulische Aspekte können Merkmale der 
Migrantenkinder und deren Eltern herangezogen werden, da diese meistens 
kulturelle Defizite und eine mit einem Defizit belastete Herkunfts- und Lernkultur 
aufweisen (Ceri 2008, 42ff). 

Auch innerhalb der Schule können Probleme auftreten, welche ursächlich für 
Bildungsarmut von MigrantInnen stehen können. Nicht nur Vorurteile und 
Diskriminierung von Seiten der SchülerInnen, sondern auch der LehrerInnen sind 
erwähnenswert. Oft werden Migrantenkinder als „Problemfälle“ betrachtet und 
erfahren aufgrund dessen eine andere „Behandlung“ als heimische SchülerInnen 
(ebd., 55ff). 

Ein großes Problem stellen die Sprachkenntnisse dar. Migrantenkinder sprechen zu 
Hause mit ihren Eltern und Verwandten meist in deren Muttersprache, was sich 
negativ auf die Sprach- und Lesekompetenz in der Schule auswirken kann. Folglich 
hat das Beherrschen der Unterrichtssprache große Bedeutung für den Erfolg in der 
Schule (ebd., 59). 

Wie bereits erwähnt, hängt auch bei Kindern mit Migrationshintergrund der 
Bildungserfolg von der Bildungsbiographie der Eltern ab. Die (Aus-)Bildung der 
Eltern, deren Erwerbsbereitschaft und Einstellung gegenüber dem Thema Bildung, 
haben ebenfalls Einfluss auf die Bildungskarriere ihrer Kinder. 

Eine besonders stark von Bildungsarmut betroffene Personengruppe, sind 
Menschen mit Behinderung, da sie aufgrund ihrer Behinderung Einschränkungen 

in Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten erfahren. Bildung ermöglicht die 
gesellschaftliche, kulturelle und soziale Teilhabe im Leben. Wenn bereits Kinder 
keine Ausbildung (Grundschulausbildung) aufnehmen können – aufgrund von 
physischen und/oder psychischen Barrieren - dann sind sie für ein Leben in Armut 
prädestiniert. In vielen Schulen und öffentlichen Gebäuden fehlt es nach wie vor an 
barrierefreien Zugängen, wodurch  Menschen mit Behinderungen der Weg zur 
Ausbildungsstätte erschwert oder unmöglich (gemacht) wird (Spörke 2011, 46). 
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Jedoch können neben institutionellen Barrieren auch subjektive Gründe für das 
Ausbleiben von Bildung verantwortlich sein. Trotz der zunehmend „positiven“ 
Betrachtung von Behinderungen, gibt es immer noch Eltern, die sich für ihr 
behindertes Kind schämen. Aufgrund dessen wird das Kind meist von der Außenwelt 
abgeschottet und zu Hause „verwahrt“. Umgekehrt kann es der Fall sein, dass sich 
das Kind für seine Behinderung schämt, deshalb zu Hause bleibt und somit den 
Zugang zu Bildungseinrichtungen verweigert bleibt . 

In der heutigen Zeit steigt der Leistungsdruck in der Schule enorm. Kinder mit 
intellektueller Beeinträchtigung (und einem damit in der Regel einhergehenden 
niedrigeren IQ) sind diesem Druck meist nicht gewachsen und werden deshalb in 
einer Förder- bzw. Sonderschule untergebracht. Sie werden vor der Regelschule 
bewahrt und in für sie entsprechende Schulen ausgesondert, weil sie körperlich oder 
kognitiv beeinträchtigt sind, langsamer lernen als andere SchülerInnen oder sozial 
benachteiligt sind (Demmer-Dieckmann 2007, [Online]). 

Dass die Sonderschule aber nicht immer der richtige und effektivste Weg aus der 
Bildungsarmut ist, wird im nächsten Kapitel (2.3.3) näher erläutert. 

 

2.3.3 Ursachen von Bildungsarmut und Behinderung im Hinblick 
auf das Kleinkindes-, Jugend- und Erwachsenenalter 

Es gibt bereits für jedes Lebensalter Förderangebote für Menschen mit Behinderung. 
Vor allem die frühkindliche Förderung im Kleinkindesalter kann ein wichtiger 
Grundstein für den weiteren Entwicklungsprozess darstellen. Bleibt diese Förderung - 
aufgrund von eingeschränkten finanziellen, sozialen oder kulturellen Ressourcen - 
aus, kann dies als Ursache späterer Bildungsbenachteiligung betrachtet werden. Die 
interdisziplinäre Frühförderung ist ein Hilfsangebot für Kinder im Alter von 0 bis 6 
Jahren, die eine Behinderung oder Entwicklungsgefährdung aufweisen. Das Angebot 
reicht von der Arbeit mit den betroffenen Kindern, über die Arbeit mit den Eltern bis 
hin zu Vernetzungsarbeiten mit anderen Einrichtungen. Das Frühförderangebot kann 
somit von Familien genutzt werden, wenn sie sich Sorgen um die Entwicklung ihres 
Kindes machen und dieses geistig oder körperlich behindert ist (Thurmair/Naggl 
2010, 55). 

Der Grundgedanke der Frühförderung besteht in der Arbeit mit Kleinkindern, „deren 
Entwicklung durch prekäre Lebensumstände [z.B. Behinderung oder 
Entwicklungsbeeinträchtigung] gefährdet ist.“ Aufgrund der Zunahme von Familien in 
Armutslagen, hat sich das Arbeitsfeld vergrößert und schließt nun auch Familien ein, 
welche von Armut (Mangel an finanziellen Mitteln und sozialen und kulturellen 
Ressourcen) betroffen sind (Weiß 2000b, 7). 

Ziel der Frühförderung ist es, allen Kindern eine Förderung zu ermöglichen, damit sie 
sich möglichst gut entwickeln können. Bleibt diese frühkindliche Förderung aus, kann 
sich das Kleinkind nicht bestmöglich entwickeln und es ist somit ein Leben in 
Bildungsarmut vorherbestimmt. Mit dem Mangel an Bildung durch schlechtere 
Lernmöglichkeiten und folglich niedrigeren Bildungsabschlüssen, gehen auch ein 
niedrigeres Einkommen und geringere materielle Ressourcen einher (ebd., 51f). 
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Somit ist bereits eine Förderung von Geburt an (bzw. ab dem Zeitpunkt der Diagnose 
einer Behinderung oder Entwicklungsbeeinträchtigung) von großer Bedeutung für 
den weiteren Bildungsverlauf. Aber nicht nur finanzielle Mittel sind ausschlaggebend 
für eine Frühförderung, sondern auch die Einstellung der Eltern. In der Regel 
kümmern sich Eltern um ihre Kinder,  

„um gedeihliche Entwicklungsmöglichkeiten für die Kinder zu schaffen. Allerdings 
gibt es auch Eltern, die durch die Anforderungen der Pflege und Erziehung eines 
Säuglings oder Kleinkindes überfordert sind und keine externen Ressourcen 
mobilisieren können“ (Schone 2000, 71). 

Trotzdem können auch Probleme in der Zusammenarbeit auftreten. Es kann zu 
Missverständnissen kommen oder die Zusammenarbeit mit den Eltern oder dem Kind 
gestaltet sich schwierig. „Nicht alle Eltern sind offen für interaktions- und 
beziehungsorientierte Beratungsangebote.“ (Sarimski 2009, 160) 

Von Seiten des/der FrühförderIn muss daher Vertrauen aufgebaut werden und die 
Eltern  müssen Bereitschaft und Initiative an der Förderung und Entwicklung ihres 
Kindes zeigen. Auch das betroffene Kind muss Interesse und Willen an der 
Frühförderung aufweisen, denn für Kinder machen die Förderangebote nicht immer 
Spaß, je nachdem in welcher Tagesverfassung sie sind. Haben die Eltern kein 
Interesse an einer frühkindlichen Förderung oder wird diese abgebrochen, bleiben 
die Kinder ihrem „Schicksal“ selbst überlassen. Deshalb sind vor allem Eltern von 
Säuglingen und Kleinkindern dafür verantwortlich, welche Förderung bzw. Bildung ihr 
Kind anstreben kann. Kleinkinder können in ihrem Alter noch nicht für sich selbst 
entscheiden und sind somit auf die Hilfe und Unterstützung ihrer Eltern angewiesen. 

Nicht nur im Kleinkindes-, sondern auch im Jugendalter können Probleme bzw. 
ungünstige Situationen auftreten, welche für den Bildungserfolg maßgeblich sind. 
Irene Demmer-Dieckmann (2007) wissenschaftliche Mitarbeiterin der TU Berlin am 
Institut für Erziehungswissenschaft, beschäftigt sich vor allem mit dem Thema der 
Inklusion und betont in einem ihrer Texte die „Bildungsarmut durch Selektion“ 
(Demmer-Dieckmann  [Online]). 

Darunter versteht sie die nachteilige Aussonderung behinderter oder lernschwacher 
Kinder in Förder- bzw. Sonderschulen. In Deutschland gibt es ca. 500 000 
SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf; davon befinden sich 87 % in 
Sonderschulen und 13 % besuchen eine allgemeinbildende Schule. Trotz einem 
Umdenken und der Zunahme an Integration, werden nach wie vor behinderte oder 
lernschwache SchülerInnen meist in Sonderschulen untergebracht. Lange Zeit 
herrschte die Meinung, dass behinderte und lernschwache Kinder in einer 
Sonderschule die beste Förderung erhalten. Früher gab es sogenannte Hilfsschulen, 
in denen 'schwachsinnige' Kinder unterrichtet wurden, um „vor dem Leistungsdruck 
der Regelschule (...), vor Überforderung, Misserfolgen und Versagensängsten 
[bewahrt zu werden]“ (ebd.). 

Es wurde die Meinung vertreten, dass die Kinder dort keinen Hänseleien ausgesetzt 
sind und eine bessere Förderung in Kleingruppen erhalten. So wurden aus 
anfänglichen Förderklassen später Hilfsschulen gegründet. Vor allem im 
Nationalsozialismus nahm die Hilfsschule eine prekäre Lage ein. Menschen mit 
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Behinderung wurden als „lebensunwert“ betrachtet und erhielten keine Förderung. 
Geld für eine Schulausbildung sollte demzufolge nur denjenigen zur Verfügung 
gestellt werden, bei denen es sich sozusagen „lohnt“. Menschen mit Behinderung 
sollten von dem Volk ferngehalten und vernichtet werden. Die Ermordung in 
Tötungsanstalten wurde institutionell organisiert und durchgeführt (Stämmler 1933, 
18). 

Nach dem zweiten Weltkrieg erfuhren die Sonderschulen ihre Blütezeit. Die Zahl der 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf stieg enorm an und es wurden neue 
Sonderschulreformen eingerichtet. 

„Heute ist die schulische Realität eine gänzlich andere als vor 100 Jahren, aber 
das Sonderschulsystem stabilisiert weiterhin die Entsorgungsmentalität des 
selektiven Schulsystems und verschafft sich damit seine Existenberechtigung.“ 
(Demmer-Dieckmann 2007, [Online]) 

Viele Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf – vor allem Kinder von 
„arbeitslosen, armen [und] kinderreichen Eltern“ - besuchen eine Sonderschule. 
Ebenfalls einen hohen Anteil in dieser Schule machen Kinder mit 
Migrationshintergrund aus. Die Schule garantiert eine bessere Förderung, wobei dies 
kritisch betrachtet werden muss, denn durch die Selektion erfahren die Kinder nicht 
nur Vorteile. Auch in der PISA-Studie werden Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf nicht berücksichtigt. Wie aus diversen Studien zu entnehmen ist, stellen 
Sonderschulen nicht immer eine optimale Fördereinrichtung dar; sogar das Gegenteil 
ist der Fall, denn „je länger ein Schüler die Sonderschule besucht, desto schlechter 
sind seine Leistungen.“ (ebd.) 

Die Zusammensetzung aus leistungsschwachen SchülerInnen und defizitärer 
sozialer Herkunftskultur, sowie das anregungsarme Leistungsniveau sind Gründe für 
das schlechte Abschneiden der Sonderschulen. Folglich werden auch die Chancen 
am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt dadurch verringert und die Kinder bzw. 
Jugendlichen sind für ein Leben in Armut vorherbestimmt. Trotz vieler negativer 
Merkmale der Sonderschule können auch positive Effekte nachgewiesen werden. 
Die SchülerInnen fühlen sich unter ihresgleichen wohl und bauen somit ein besseres 
Selbstbewusstsein auf. Trotzdem können diese Effekte nur als vorübergehend 
betrachtet werden, da langfristig der Besuch der Sonderschule ein Stigma für die 
SchülerInnen bedeutet. Sie schämen sich für den Aufenthalt in der Sonderschule und 
auf lange Sicht verringert dies wiederum das Selbstbewusstsein. „Der Schonraum 
Sonderschule erweist sich [somit] als institutionelle Schonraumfalle (...)“ (ebd.) 

Eine Alternative zur Sonderschule stellen die Integrationsklassen in der Grundschule 
dar, welche in den 1970er Jahren erstmals in Deutschland eingerichtet wurden. In 
diesen Klassen werden alle Kinder gemeinsam nach dem allgemeinen Lehrplan 
unterrichtet. 

„Mit dem gemeinsamen Unterricht ist insbesondere die Abkehr vom Lernen im 
Gleichschritt verbunden, die differenzierte Förderung jedes einzelnen Schülers 
steht im Vordergrund, egal ob besonders begabt, langsam lernend oder 
geistigbehindert.“ (ebd.) 
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Die Ziele müssen daher differenziert für jeden individuell festgelegt und eine 
dementsprechende Beschulung ausgebaut werden. Auch in der PISA-Studie wurde 
festgestellt, dass sich heterogene Gruppen leistungssteigernd für die 
lernschwächeren SchülerInnen auswirken und die Schulleistungen der 
nichtbehinderten SchülerInnen durch die Anwesenheit der behinderten Kinder nicht 
verschlechtert, sondern teilweise sogar verbessert werden. Dennoch sind große 
Bemühungen von Seiten einer allgemeinbildenden Schule für die Integration 
behinderter oder lernschwacher SchülerInnen notwendig, um sie bestmöglich fördern 
zu können (ebd.). 

Es stellt eine enorme Herausforderung dar, das Lernniveau eines jeden/jeder 
SchülerIn zu berücksichtigen und dementsprechend den Unterricht zu gestalten. 
Manche SchülerInnen sind mit den Lehr- und Lerninhalten überfordert, andere 
wiederum unterfordert. Gleicher Unterricht für alle ist somit unmöglich. Aufgrund 
dessen werden zusätzliche LehrerInnen –  meist SonderpädagogInnen - in der 
Klasse eingesetzt, um auf individuelle Bedürfnisse der SchülerInnen eingehen zu 
können. „Durch Doppelbesetzung wird jedes Kind auf seinem Niveau differenziert 
und individualisierend gefördert und gefordert, unter Einsatz eines Förderplans.“ 
(ebd.) 

Trotz zunehmender Integration und Inklusion - der Einbezug aller Menschen, egal ob 
behinderte oder nichtbehinderte Menschen, als vollwertige Mitglieder der 
Gesellschaft – wird es nach wie vor eine Zweiteilung geben: Behinderte und 
nichtbehinderte Menschen. Inklusion wird zwar in vielen Bereichen (Schule, Arbeit, 
usw.) angestrebt, dennoch werden diese zwei Gruppierungen weiter bestehen 
bleiben, da ansonsten bei Menschen mit  Behinderungen oder Beeinträchtigung nicht 
mehr von einem sonderpädagogischen Förderbedarf die Rede ist und folglich keine 
Förderangebote zustande kommen. Somit lässt sich Bildungsarmut – vor allem bei 
behinderten oder lernschwachen SchülerInnen – oft nicht vermeiden, da sie ihr 
Stigma - behindert oder lernschwach zu sein - nur schwer ablegen können und 
aufgrund dessen von Seiten der Gesellschaft auf Vorurteile und Ablehnung stoßen. 
Folglich sind mangelnde Unterstützung und Förderung während der Schulzeit und 
ein ungünstiges Schulumfeld ursächlich für ein Leben in Bildungsarmut. 

Darauf aufbauend, können sich auch im Erwachsenenalter Probleme hinsichtlich 
Bildung und Arbeit ergeben. Im Erwachsenenalter kann zwischen einer angeborenen 
oder erworbenen Behinderung unterschieden werden. Kommt ein Kind mit einer 
Behinderung zur Welt und fehlt es im Kleinkindesalter an frühkindlicher Förderung 
und in weiterer Folge an mangelnder Unterstützung während der Schulzeit, ist das 
Kind im Erwachsenenalter für ein Leben in Bildungsarmut prädestiniert. Somit sind 
fehlende frühe Hilfen und Unterstützungen ursächlich für Bildungsbenachteiligung- 
bzw. armut im Erwachsenenalter und Integrationsprobleme beim Übergang in die 
Arbeitswelt. Eine Behinderung kann nicht nur von Geburt an bestehen, sondern im 
Laufe des Lebens – aufgrund von Unfällen oder aus gesundheitlichen Gründen (z.B. 
Schlaganfall) – erworben werden (Jägersberger 2012,  28). 

In Folge dessen erleiden die Betroffenen körperliche und/oder geistige 
Beeinträchtigungen, welche sie für ein bildungsbenachteiligtes Leben 
vorherbestimmen. Durch körperliche Einschränkungen oder intellektuelle 
Beeinträchtigungen sind Erwachsene nicht mehr in der Lage in ihrem bereits 
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bestehenden Job zu arbeiten und es folgt in vielen Fällen die Kündigung. Zum 
Beispiel ein Schlaganfall kann zu Sprach-, Seh- und Aufmerksamkeitsstörungen 
führen, wodurch einer beruflichen Tätigkeit meist nicht mehr nachgegangen werden 
kann. Aufgrund von Aufmerksamkeitsstörungen erfahren die Betroffenen auch 
Einschränkungen im Straßenverkehr – dürfen z.B. kein Auto mehr fahren – und 
verlieren somit ihre Mobilität, um zur Arbeit oder anderen Einrichtungen fahren zu 
können (ebd., 30). 

Aufgrund dessen kann nicht mehr jeder Art von Erwerbsarbeit nachgegangen 
werden, da in jedem Job ein gewisser Grad an Intellektualität oder körperlicher 
Einsatz vorausgesetzt wird. Es ist daher die Suche nach einem der Behinderung 
angepassten Arbeitsplatz enorm schwer und teilweise sogar unmöglich. Auch im 
Hinblick auf Weiterbildungsmöglichkeiten erfahren Menschen mit Behinderungen 
Einschränkungen. Durch ihre geistige bzw. intellektuelle Beeinträchtigung sind sie 
teilweise nicht mehr in der Lage, den Inhalten von regulären 
Weiterbildungsangeboten- bzw. kursen zu folgen. Dies behindert die Teilnahme an 
Weiterbildungen und resultiert in Bildungsarmut. 
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2.4 Fazit: Wechselwirkung von Behinderung und Armut  

Laut Österreichischer Entwicklungszusammenarbeit (OEZA) kann davon 
ausgegangen werden, dass weltweit der Anteil von Menschen mit Behinderungen 
unter der armen Bevölkerung im Gegensatz zu armen Menschen ohne Behinderung 
überdurchschnittlich hoch ist. Dementsprechend ist weltweit etwa jede fünfte Person, 
die in Armut lebt, von einer Behinderung betroffen (OEZA 2011a, 1 [Online]). Diese 
Annahmen bzw. Schätzungen lassen darauf schließen, dass Armut und Behinderung 
direkt oder indirekt miteinander in Verbindung stehen können. Demzufolge kann 
auch gesagt werden, dass in allen Sozioökonomien Armut und Behinderung in einem 
engen kausalen Zusammenhang stehen, was sich insbesondere darin zeigt, dass 
„die vergleichsweise Ärmeren in Wohlstandsgesellschafen (...) einem gegenüber 
dem Bevölkerungsdurchschnitt erhöhten Behinderungsrisiko und Menschen mit 
Behinderung einem erhöhten Armutsrisiko ausgesetzt [sind]“ (Schwinge 2008, 187).  

Besonders deutlich geht der Zusammenhang bzw. die Wechselwirkung von Armut 
und Behinderung hervor wenn man den Ursachen, die den sozialen, ökonomischen, 
gesellschaftlichen und kulturellen Aspekten sowie den spezifischen Umweltfaktoren 
zugeordnet werden können, auf den Grund geht. Um die Wechselwirkung von 
Behinderung und Armut zu veranschaulichen, werden im Zuge dieses Abschnittes 
die wesentlichen Ursachen, die in den vorherigen Kapiteln explizit dargestellt und 
angeführt wurden, in zusammengefasster Form wiedergegeben, um anhand derer 
die Wechselwirkung von Behinderung und Armut darzustellen.   

Aus dem Kapitel 2.1 kann entnommen werden, dass Umweltbedingungen häufig als 
Ursachen für Behinderung und Armut, vor allem in Entwicklungsländern, gesehen 
werden können. Zu diesen einflussreichen Umweltbedingungen zählen bestimmte 
Lebensumstände wie Mangelernährung, unsichere Arbeits- und Lebensbedingungen, 
ein niedriges Geburtsgewicht, ein Mangel an Körperhygiene und sauberem Wasser 
usw. (WHO 2011c, 10), die eine Behinderung verursachen bzw. verstärken können. 
Neben bestimmten Lebensumständen besitzen auch Naturkatastrophen wie 
Erdbeben, Tsunamis etc. ein Bedrohungspotential Armut und Behinderung zu 
verursachen und zu verstärken, da Naturkatastrophen häufig zur Folge haben, dass 
grundlegende Bedürfnisse, wie der Zugang zu Nahrungsmittel, Wasser, 
Unterkünften, Latrinen und medizinischen Leistungen nicht oder nur mangelhaft 
befriedigt werden können (Dinh 2007, 30). Nach bestimmten Lebensumständen und 
Naturkatastrophen können laut WHO auch Konfliktsituationen, wie zum Beispiel 
Krieg, Armut und Behinderung wesentlich beeinflussen. Denn durch 
Konfliktsituationen steigt das Risiko, dass soziale Strukturen und (medizinische) 
Infrastrukturen zusammenbrechen, die für Menschen mit Behinderung existenziell 
sind (ebd., 31).  

Eine weitere Ursache von Armut und Behinderung kann in einem Mangel monetärer 
Ressourcen gesehen werden. Monetäre Ressourcen, zum Beispiel in Form von 
Einkommen, können einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, Armut zu verhindern 
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bzw. zu beseitigen, Partizipation in verschiedenen Lebenslagen zu schaffen und 
Menschen den Konsum von notwendigen Gütern zu ermöglichen (Maschke 2008, 
92f). Für die Entstehung von Armut spielt die ökonomische und gesellschaftliche 
Entwicklung und damit einhergehend, die Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsentwicklung 
eines Landes eine wesentliche Rolle, da diese für den gesellschaftlichen Wohlstand 
eines Landes mitverantwortlich ist und Beschäftigungs- und Teilhabemöglichkeiten 
ermöglicht (BMAS 2012, 31 [Online]). Betrachtet man dies nun unter 
Berücksichtigung der Veränderung des Arbeitsmarktes, welcher zu einer 
Segmentierung in qualifizierte Vollzeitbeschäftigungen führt, so wird die prekäre 
Lage von Menschen mit Behinderung in diesem Kontext besonders deutlich. Denn 
Menschen mit Behinderung zählen zu jenen Randgruppen, die aufgrund ihrer meist 
niedrigen Qualifikation, auf die an anderer Stelle noch näher eingegangen wird, und 
der gesundheitlichen Einschränkungen, dem hohen Risiko einer Arbeitslosigkeit 
sowie einer Niedriglohnbeschäftigung ausgesetzt sind (Mayrhuber et al. 2012, 9; 
Maschke 2008,19). Fakt ist, dass eine Person mit Behinderung im Haushalt die 
Wahrscheinlichkeit erhöht, dass dieser Haushalt von Armut betroffen ist (WHO 
2011b, 263). Auch wenn Menschen mit Behinderung ein Einkommen besitzen bzw. 
beruflich tätig sind, so ist das Indiviual- und Haushaltseinkommen trotz sozialer 
Zusatzleistungen um ca. 10-20% geringer als das der Durchschnittsbevölkerung und 
geht häufig mit einer materiellen Deprivation einher, da aufgrund der Behinderung für 
die Betroffenen meist zusätzliche Kosten entstehen (WHO 2011c, 10; Maschke 2008, 
116). Eben dadurch, dass für Menschen aufgrund einer Behinderung eine berufliche 
Teilhabe erschwert ist und im Falle einer Erwerbstätigkeit ein geringeres Einkommen 
besitzen, was in weiterer Folge zu einer materiellen Deprivation führen kann, da 
bestimmte Lebensstandards nicht mehr finanziert werden können, zeigt den 
Zusammenhang von Armut und Behinderung ganz deutlich. 

Direkt in Verbindung mit einem Mangel an monetären Ressourcen steht der Mangel 
an medizinscher Versorgung, da ein solcher das Risiko einer Behinderung  erhöht. 
So zeigt sich vor allem bei ärmeren Bevölkerungsgruppen, dass diese oftmals 
notwendige medizinische Mittel nicht finanzieren können, von einer unzureichenden 
gesundheitlichen Versorgung betroffen sind oder, wie dies in Entwicklungsländern 
häufig der Fall ist, ein Mangel an medizinischer Versorgung besteht (WHO 2011c, 
37). Wie bereits erwähnt, spielt in diesem Kontext die Ressourcenarmut eine 
ausschlaggebende Rolle und verringert die Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten 
des Gesundheitssystems für ärmere Bevölkerungsgruppen zu denen häufig auch 
Menschen mit Behinderung zählen, da diese häufig von Arbeitslosigkeit oder 
Niedriglohnarbeit betroffen sind und aufgrund ihrer Behinderung meist Zusatzkosten 
zu tragen haben, die oftmals auch mit den erhaltenen sozialen Zusatzleistungen 
nicht abgedeckt werden können (ebd., 10; Weiß/Stinkes/Fries 2010, 5). Vor allem in 
Entwicklungsländern ist der Mangel an medizinischer Versorgung als häufige 
Ursache von Armut und Behinderung deutlich zu erkennen, da aufgrund fehlender 
finanzieller Mittel medizinische Versorgungsangebote nicht ausreichend genutzt 
werden können, was wiederum zur Folge hat, dass schwere Schädigungen auftreten 
können (Biewer 2005, 154f). Andererseits sind Menschen mit Behinderungen, auch 
wenn diese nicht in Entwicklungsländern leben, laut Palmer (2011, 212) „high and 
specialized users“ von Behandlungen, Arzneimitteln, Rehabilitationsangeboten, 
Operationen etc., welche benötigt bzw. finanziert werden müssen und welche die 
Betroffenen häufig in die Armut stürzen. Fakt ist, dass eine Behinderung sowohl als 
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Ursache als auch als Ergebnis von Armut beschrieben werden kann und bei 
ausreichender medizinischer Versorgung und Vorsorge häufig vermeidbar wäre 
(Marte-Huainigg/Demblin o.J., o. S. [Online]). 

Neben diesen Ursachen, die sich eher auf Umweltaspekte und ökonomische 
Perspektiven beziehen, können auch verschiedene Ursachen genannt werden, die 
sich auf soziale, gesellschaftliche und kulturelle  Aspekte beziehen wobei jedoch 
stets bedacht werden muss, dass die unterschiedlichen Ursachen von Armut und 
Behinderungen sich oftmals wechselseitig aufeinander beziehen.   

Das Geschlecht eines Menschen spielt im Kontext der Ursachenbeschreibung von 
Armut und Behinderung eine ebenso bedeutende Rolle. So kann Armut nicht als 
geschlechtsneutral betrachtet werden, da Frauen nicht die gleichen (Über-)Lebens- 
und Entwicklungschancen wie Männer besitzen (Bárcena-Martín/Moro-Egido 2013, 
69; Thorn 2005, 31). Frauen weisen eine auffallend höhere Armutsgefährdung als 
Männer auf, denn ca. 70% der weltweit in absoluter Armut lebenden Menschen sind 
weiblich. Besonders deutlich wird die prekäre Lage der Frauen in 
Entwicklungsländern, obwohl sie die „Haupterzeugerinnen und -verarbeiterinnen von 
Nahrung sind, sind sie am stärksten von Hunger und Mangelernährung betroffen“ 
(Schildmann 2008, 105), was wie bereits in Kapitel 2.1 erwähnt, zu jenen 
Umweltbedingungen zählt, die eine Behinderung hervorrufen bzw. verstärken 
können. Allgemein werden Frauen, auch in Nicht-Entwicklungsländern, oftmals im 
Hinblick auf Bildung, Erwerbstätigkeit, Einkommen, Vermögensverwaltung etc. 
diskriminiert, wobei diese Diskriminierungen als ausschlaggebende Ursachen für 
Armut beschrieben werden können und in weiterer Folge das Entstehen einer 
Behinderung beeinflussen können. Besonders häufig sind Frauen mit Behinderung 
von diesen und anderen Diskriminierungen bzw. Benachteiligungen betroffen und 
erfahren demnach sogar eine doppelte Diskriminierung - zum einen durch das „Frau-
Sein“ und zum anderen durch das „Behindert-Sein“.  So zeigt zum Beispiel die 
Mikrozensuserhebung in Österreich aus dem Jahr 2008, dass 52% der Frauen mit 
körperlichen Behinderungen und ca. 30% der Frauen ohne Behinderung von 
Arbeitslosigkeit betroffen sind. In diesem Kontext muss jedoch bedacht werden, dass 
„Frauen mit körperlichen Behinderungen oder Sinnesbehinderungen (...) am 
Arbeitsmarkt generell besser gestellt zu sein [scheinen] als Frauen mit psychischen 
Problemen und/oder Lernschwierigkeiten“ (AMS 2013b, 7 [Online]).  

Auch das Alter eines Menschen kann als ein Faktor beschrieben werden, der Armut 
und Behinderung beeinflusst, der aber nicht völlig geschlechtsneutral betrachtet 
werden darf. Grundsätzlich kann jeder Mensch, egal welchen Alters, ein erhöhtes 
Armutspotential besitzen und damit einhergehend einem erhöhten Risiko ausgesetzt 
sein, eine Behinderung zu entwickeln. Besonders deutlich ist jedoch das 
Armutsgefährdungspotential bei älteren Menschen ab 65 Jahren, wie die Abbildung 
im Kapitel 2.2.1 zeigt, zu erkennen. Wobei in diesem Kontext vermehrt Frauen über 
80 Jahre betroffen sind, deren Leben häufig von finanziellen Belastungen, 
Erkrankungen und Leiden, sozialer Isolation, erhöhtem Pflegebedarf und 
eingeschränkter Mobilität geprägt ist und die dementsprechend niedrige Pensionen, 
aufgrund geringer Erwerbstätigkeitszeiten etc., beziehen (Angel/Kolland 2011, 185ff).  

Abgesehen von Geschlecht und Alter kann auch die soziale Herkunft eines 
Menschen, ein bestehender Migrationshintergrund oder die Zugehörigkeit einer 
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bestimmten sozialen Schicht, als bedeutender Einflussfaktor für Armut und 
Behinderung beschrieben werden.  

Ein Zusammenhang von Migration und Behinderung kann durch einen Blick auf 
Sonderschulen und den sonderpädagogischen Förderbedarf in Regelschulen 
abgeleitet werden, wobei eine Überrepräsentanz von SchülerInnen mit 
Migrationshintergrund zu erkennen ist und Sonderschulen demnach, im Gegensatz 
zu anderen Schulformen, den höchsten Anteil an MigrantInnen aufweisen 
(Biffl/Skrivanek 2011, 26 [Online]; Mand 2003, 92; Statistik Austria 2012a, 10 
[Online]).  

Neben sozialen, sprachlichen, kulturellen, ökonomischen, institutionell-selektiven 
Aspekten, können auch Vorurteile anderer sowie die Auswirkungen der Migration 
selbst als Ursachen für diese Überrepräsentanz gesehen werden (Luciak 2008, 36).  

Auch wenn u.a. der Aspekt der mangelnden Sprachkenntnis nicht mit einer 
Behinderung gleichzusetzen ist, so kann dieser im institutionell-schulischen Kontext 
als Ursache für eine Sonderbeschulung gelten. Dementsprechend muss der 
Zusammenhang von Behinderung und Migrationshintergrund, der sich in diesem 
Kontext ergibt, eher kritisch betrachtet werden und lässt nur dann einen eindeutigen 
Zusammenhang von Behinderung und Migration zu, wenn eine Sonderbeschulung 
etc. als Ausdruck von Behinderung auffasst wird (Gómez Albornos 2010, 35). Auch 
wenn der Zusammenhang von Behinderung und Migration im institutionell-
schulischen Kontext nicht ganz eindeutig ersichtlich ist, so kann man durchaus davon 
ausgehen, dass Menschen mit Migrationshintergrund ein allgemein höheres 
Armutspotential besitzen als Menschen ohne Migrationshintergrund. Der soziale 
Status und die ökonomische Situation von MigrantInnen, die durch die Dimensionen 
„Geschlecht, Bildung, Alter, Urbanisierung, Erwerbsstatus und Haushaltstyp“ 
(Wiesböck 2011, 215) beeinflusst werden, verdeutlichen besonders den 
Zusammenhang von Migration und erhöhten Armutsrisiko und das häufig damit 
verbundene Risiko, eine Behinderung zu entwickeln. Im Hinblick auf die Bildung von 
Menschen mit Migrationshintergrund kann man davon ausgehen, dass MigrantInnen 
zu jener Personengruppe zählen, die verstärkt dem Risiko von Bildungsarmut 
ausgesetzt sind. So zeigt die Pisa-Studie in Deutschland aus dem Jahr 2003, dass 
SchülerInnen mit Migrationshintergrund trotz hoher Lernbereitschaft, Defizite in 
bestimmten Bereichen aufweisen (Thürsam 2008, 28), welche laut Ceri (2008, 55) 
sowohl auf außerschulische, innerschulische und sprachliche Aspekte zurückgeführt 
werden können. Im Hinblick auf die außerschulischen Aspekte jedoch spielt die (Aus-
)Bildung der Eltern, deren Erwerbsbereitschaft und Einstellung zu (Aus-)Bildung eine 
bedeutende Rolle, die die Bildungskarriere der Kinder deutlich beeinflusst (ebd., 55). 
Häufig resultieren daraus niedrige Bildungserfolge bzw. –abschlüsse und schlechte 
Qualifikationen, die wiederum als Ursache dafür gesehen werden können, dass 
Menschen mit Migrationshintergrund stärker von Arbeitslosigkeit betroffen sind oder 
häufiger schlechter bezahlte Jobs ausüben als Menschen ohne 
Migrationshintergrund und was in weiterer Folge das Armutsrisiko negativ 
beeinflusst. In diesem Kontext spielt auch das Geschlecht und das Alter eine 
ausschlaggebende Rolle, da Migrantinnen und ältere Menschen häufiger von 
Arbeitslosigkeit betroffen sind und wiederum ein erhöhtes Armutspotential besitzen. 
Aufgrund fehlender oder geringer Einkommen sind MigrantInnen überdurchschnittlich 
häufig einer schlechten bzw. segregierten Wohnsituation ausgesetzt und leben trotz 
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einer meist sehr hohen Kinderanzahl, die auch bei Familien ohne 
Migrationshintergrund das Armutsrisiko deutlich erhöht (siehe Kapitel 2.2.1.2), auf 
sehr geringen Wohnflächen zusammen (Wiesböck 2011, 215ff). Die oftmals 
fehlenden monetären Ressourcen (siehe dazu auch Kapitel 2.1.2) die durch eine 
ganze Reihe von Faktoren beeinflusst werden, erhöhen nicht nur das Armutsrisiko 
von Menschen Migrationshintergrund sondern auch das Risiko eine Behinderung zu 
entwickeln, da dieser Zielgruppe oftmals aufgrund ihrer ökonomischen Situation etc. 
medizinische Dienste verschlossen bleiben bzw. diese eher meiden als Menschen 
ohne Migrationshintergrund (Gómez Albornos 2010, 34).  

Wie aus dem Kapitel 2.2.2.2 zu entnehmen ist, kann Armut und Behinderung auch 
durch soziale Ungleichheit bzw. Schichtzugehörigkeit beeinflusst werden. So zeigt 
sich, dass „[m]it sinkender sozialer Schicht (...) der relative Anteil Behinderter [steigt,] 
`und zwar als Folge der Zunahme an schädigenden biologischen und sozialen 
Einwirkungen´“ (Cloerkes 2007, 98). Die Tatsache, dass in den „unteren sozialen 
Schichten“ eine höhere Säuglingssterblichkeit sowie eine höhere Anfälligkeit für 
Krankheiten besteht, die häufig auf eine suboptimale medizinische bzw. ärztliche 
Versorgung zurückzuführen ist, veranschaulicht deutlich das erhöhte 
Entwicklungspotential einer Behinderung dieser Gruppe (ebd., 95f).  Besonders 
deutlich geht der Zusammenhang von Behinderung und Zugehörigkeit der sozialen 
Unterschicht anhand von Lernbehinderungen hervor, die häufig durch Faktoren wie 
Familiengröße, prekäre Familiensituationen, alleinerziehende Elternteile, 
mangelhafte Wohnausstattungen, Leben in problematischen Wohngebieten und 
sozialen Brennpunkten beeinflusst und verursacht werden (Cloerkes 2007, 94; Mand 
2003, 89f; Weiss 1985, 33). Der Zusammenhang von sozialer Schichtzugehörigkeit 
und Armut wird ebenso von Dimensionen wie Bildung, Arbeit, Einkommen etc. 
beeinflusst, wodurch aufgezeigt wird, dass besonders arbeitslose und sich in 
unsicheren Arbeitsverhältnissen befindende Menschen, AlleinverdienderInnen, 
AlleinerzieherInnen, MigrantInnen oder Haushalte in denen Menschen mit 
Behinderung mit eingeschränkter Erwerbsfähigkeit leben, häufig der sozialen 
Unterschicht angehören und dementsprechend häufig von Armut betroffen sind 
(Schenk 2004, 2 [Online]). In diesem Kontext kann wie im Kapiel 2.1 darauf 
hingewiesen werden, dass ein geringes oder ausbleibendes Einkommen bzw. ein 
Mangel an finanziellen Ressourcen, der häufig auf ein niedriges Bildungsniveau 
zurückzuführen ist, das Armutsrisiko und demnach, wie an anderer Stelle bereits 
dargelegt wird, auch das Risiko für Behinderungen erhöht.  

Aus den bisher dargestellten Ursachenbeschreibungen geht eindeutig hervor, dass 
eine mangelnde, schlechte (Aus-)Bildung bzw. geringe Qualifikationen das 
Armutsrisiko für Menschen mit Behinderungen, MigrantInnen, Frauen und Menschen 
aus der sogenannten sozialen Unterschichte stark beeinflusst. Dementsprechend 
kann Bildung bzw. Ausbildung als Schlüssel zur Minderung des Armutsrisikos dieser 
Personengruppen gesehen werden (Schwinge 2008, 188). Insbesondere aus dem 
Kapitel 2.3 geht hervor, dass eine (Aus-)Bildungsbenachteiligung von einzelnen 
Personen oder Gruppen eine Verringerung der Möglichkeiten im Bildungssystem 
oder eine Benachteiligung beim Erreichen von Bildungszielen, sowohl durch 
subjektive Einschätzungen und Ansichten als auch durch institutionelle Strukturen, 
bewirkt (Bacher 2004, 4ff). Dementsprechend kann eine Bildungsbenachteiligung zu 
Bildungsarmut führen, wobei ein Bildungsniveau gemeint ist, dass für eine 
gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsmarkt und am gesellschaftlichen Leben, 
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aufgrund individueller Mängel oder fehlender Bildungszertifikate- und kompetenzen, 
nicht ausreichend ist (Breyvogel 2010, 17f; Anger/Plünnecke/Seyda 2007, o.S. 
[Online]).   

Neben diesen eher institutionellen Ursachen können auch die finanziellen 
Möglichkeiten der Eltern sowie deren Qualifikationsniveaus als Indikatoren für 
Bildungsarmut betrachtet werden. Für Eltern, denen weniger finanzielle Mittel zur 
Verfügung stehen ist es aufgrund spezifischer Regelungen, wie Schulgeld etc., 
häufig nicht möglich ihrem Kind eine angemessene Bildung zu ermöglichen. Im 
Gegensatz dazu kann ein niedriges Bildungsniveau und eine negative Einstellung 
der Eltern zu Bildung dafür ausschlaggebend sein, dass das niedrige Bildungsniveau 
der Eltern an deren Kinder sozusagen weitervererbt wird (Anger/Plünnecke/Seyda 
2007, o.S. [Online]) (siehe dazu Kapitel 2.2.2.3). 

Ähnlich wie Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund, deren prekäre Lage im 
Hinblick auf (Aus-)Bildung bereits an anderer Stelle thematisiert wurde, erfahren 
auch Menschen mit Behinderung aufgrund ihrer Behinderung häufig 
Einschränkungen in Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten und sind oftmals von 
Bildungsarmut betroffen, die sich negativ aus deren Armutspotential auswirken kann. 
Ein Aspekt, warum Menschen mit Behinderung häufig von Bildungsarmut betroffen 
sind, liegt darin, dass ihnen oftmals nur die Tür zu einer mangelhaften Bildung 
offensteht. Aufgrund des in der Schule herrschenden Leistungsdrucks, dem zum 
Beispiel Kinder mit einer intellektuellen Beeinträchtigung kaum gewachsen sind, 
werden diese, trotz eines bereits stattfindenden Umdenkens und steigender 
Integrations- und Inklusionsmaßnahmen, häufig ausgesondert bzw. aus 
Regelschulen herausgenommen und in Förder- und Sonderschulen untergebracht. 
Eine solche Selektion kann jedoch Bildungsarmut verstärken bzw. verursachen, da 
durch Selektionsmaßnahmen häufig anregungsarmen Leistungsmilieus geschaffen 
werden, in der individuelle Leistungen nicht immer bestmöglich gefördert werden und 
dementsprechend wiederum die Chancen am Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt 
negativ beeinflusst werden (Demmer-Dieckmann 2007, o.S. [Online]). Bildungsarmut, 
die zum Beispiel durch mangelnde Förderung im Kindesalter oder durch ein 
ungünstiges Schulumfeld etc. verursacht wird, kann im Erwachsenenalter kaum 
aufgeholt werden und wirkt sich, wie bereits erwähnt, negativ auf die Inklusion am 
Arbeitsmarkt aus, wodurch dann wieder das Armutspotential erhöht wird. Besonders 
schwierig ist die Lage für Menschen, die erst im Erwachsenenalter, zum Beispiel 
aufgrund von Krankheit etc., eine Behinderung entwickeln und deshalb ihrer 
bisherigen Tätigkeit nicht mehr nachgehen können. Denn dadurch, dass für 
Menschen mit Behinderung allgemein die Teilhabe an Weiterbildung massiv 
eingeschränkt ist, ist es für diese Zielgruppe demnach besonders schwierig wieder 
am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen (Jägersberger 2012, 28).  

Zusammenfassend kann man davon ausgehen, so zeigt es sich zumindest im 
Verlauf dieser Ursachendarstellung, dass eine angemessene (Aus-)Bildung als 
wesentlicher Faktor dargestellt werden kann, der das Armutsrisiko eines Menschen 
deutlich beeinflusst. Eine mangelnde oder schlechte (Aus-)Bildung bzw. berufliche 
Qualifikation steht auch meist unmittelbar mit eingeschränkten bzw. häufig schlecht 
entlohnten Erwerbsmöglichkeiten in Verbindung. Das Resultat daraus zeigt sich an 
einem Mangel an monetären Ressourcen, die wiederum benötigt werden um 
notwendige Güter und Dienstleistungen finanzieren zu können, die in weiterer Folge 
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vor Behinderungen schützen. Demenstechend kann aus dem „Weltbericht 
Behinderung“ entnommen werden, „dass das Risiko, eine Behinderung zu 
entwickeln, für schlecht ausgebildete Menschen und für Menschen ohne bezahlte 
Beschäftigung deutlich höher ist“ (WHO 2011b, 39 [Online]), was wiederum 
verdeutlicht, dass von Armut betroffene Menschen ein erhöhtes Risiko besitzen 
Behinderungen zu entwickeln.  

Vor allem im Hinblick auf Entwicklungsländer kann laut Schwinge (2008, 188) davon 
ausgegangen werden, dass ca. die Hälfte sämtlicher Behinderungen vermieden 
werden könnten und sozusagen als Armutsbehinderungen zu bezeichnen sind. 
Solche Armutsbehinderungen, die sehr häufig in Entwicklungsländern anzutreffen 
sind, resultieren, wie bereits im Zuge dieses Kapitels und im Kapitel 2.1 dargestellt, 
häufig aus einem mangelnden Zugang zu sauberen Wasser, ausgewogener 
Nahrung, (Aus-)Bildung, notwendigen Infrastrukturen, Erwerbsmöglichkeiten usw. 
(ebd., 188). Aus diesem Kontext heraus zeigt sich eindeutig auch, dass Armut 
sowohl in Entwicklungs- und Industrieländern nicht ausschließlich bedeutet ein zu 
niedriges Einkommen zu besitzen, sondern auch einen Mangel an Möglichkeiten 
bedeutet, um an zentralen gesellschaftlichen Bereichen, wie Wohnen, Arbeitsmarkt, 
Gesundheit, (Aus-)Bildung etc., überhaupt in einem Mindestausmaß teilhaben zu 
können (Schenk 2007, 243f). Auch der im Kapitel 2.1.4 vorgestellte Capability 
Approach geht davon aus, dass Armut nicht bloß durch das Fehlen finanzieller 
Ressourcen entsteht, sondern auch auf Benachteiligung bzw. soziale Exklusion 
zurückzuführen ist (WHO 2011c, 10f; Leßmann 2011, 53). In diesem Zusammenhang 
muss noch einmal auf die prekäre Lage von Menschen mit Behinderung hingewiesen 
werden, da diese vielfach auf Benachteiligungen in vielen Lebensbereichen stoßen 
und häufig eine soziale Exklusion erfahren und dementsprechend ein besonders 
hohes Armutsrisiko besitzen. So haben Menschen mit Behinderung oft nur einen 
eingeschränkten Zugang zu adäquater Bildung und Ausbildung und haben 
dementsprechend geringe Chancen am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Die 
Konsequenz daraus ist, wie bereits im Zuge dieses Kapitels mehrfach angesprochen 
wurde, dass Menschen mit Behinderung häufig von Arbeitslosigkeit betroffen sind 
bzw. oftmals in sogenannten Niedriglohnbranchen tätig sind. Dementsprechend ist 
davon auszugehen, „dass behindert zu sein, ein erhöhtes Armutsrisiko darstellen 
kann, vor allem dann, wenn aus der Behinderung eine gänzliche oder teilweise 
Erwerbsunfähigkeit resultiert“ (Schmid 2008, 547).  

Armut kann, wie im Verlauf dieses Kapitels bereits mehrfach veranschaulicht wurde 
die Auswirkungen einer Behinderung verstärken oder eine solche sogar hervorrufen. 
Aber auch umgekehrt kann eine Behinderung das Armutsrisiko deutlich beeinflussen. 
Dementsprechend kann der enge Konnex von Behinderung und Armut auch als 
Teufelskreis beschrieben werden, denn „Armut erhöht das Risiko, dass 
Beeinträchtigungen auftreten, das Bestehen einer Behinderung erhöht wiederum das 
Armutsrisiko“ (Wegscheider 2008, 2).  

Die folgende Grafik stellt diesen Teufelskreis bzw. die Wechselwirkung von Armut 
und Behinderung dar. Obwohl diese Grafik vor allem dafür konzipiert wurde um die 
Wechselwirkung von Behinderung und Armut in Entwicklungsländern zum Ausdruck 
zu bringen, da „dort (...) der Zusammenhang von Behinderung und Armut besonders 
intensiv“ (ebd., 57) erkennbar ist, zeigt diese aber durchaus auch Wechselwirkungen 
auf, die ebenso auf Industrieländer zutreffen. Besonders deutlich geht aus der Grafik 
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hervor, dass Armut oder Behinderung nicht ausschließlich als primäre Ursache 
auftreten, sondern ein wechselseitiges Verhältnis zueinander besitzen, da 
Behinderung einerseits als Ursache und andererseits als Konsequenz von Armut 
beschrieben werden kann (Licht für die Welt o.J.a, 4 [Online]). Ebenso zeigt diese 
Grafik besonders deutlich auf, dass ein Verlassen bzw. ein Durchbrechen dieses 
Kreislaufs ohne Unterstützung von außen, die hierbei als mildernde Faktoren 
beschrieben werden, nur sehr schwer möglich ist. Den besten Beweis dafür, dass es 
trotz Unterstützungsmaßnahmen von außen sehr schwer ist diesen Teufelskreis zu 
durchbrechen bzw. diesen Zustand dauerhaft beizubehalten, zeigt sich vor allem im 
Hinblick auf Sozialtransferleistungen. Obwohl diese das Armutsrisiko von Menschen 
mit Behinderung verringern, da ohne solche Sozialtransfers etc. wahrscheinlich mehr 
als zwei Drittel dieser Zielgruppe von Armut betroffen wären, zeigt sich dennoch, 
dass viele Menschen mit Behinderung trotz dieser Unterstützungsmaßnahmen von 
Armut betroffen sind (ebd, 4; Wegscheider 2008, 4).  

 

 

Abb.: Wechselwirkung von Behinderung und Armut 
(http://www.lichtfuerdiewelt.at/sites/default/files/common/Bildung%20I_Auszug%20Web_.pdf) 

 

 

  

http://www.lichtfuerdiewelt.at/sites/default/files/common/Bildung%20I_Auszug%20Web_.pdf
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3 Auswirkungen von Behinderung und Armut 
 

Petra Reichenauer 

3.1 Auswirkungen auf die Familie 

In diesem Kapitel wird zu Beginn kurz eine Annäherung an den Begriff „Familie“ 
erfolgen, dann werden einerseits die Auswirkungen von Behinderung auf die Familie 
und andererseits die Auswirkungen von Armut auf die Familie aufgezeigt und 
abschließend wird auf das Zusammenspiel von Behinderung und Armut Bezug 
genommen und mögliche Auswirkungen von Behinderung und Armut auf die Familie 
erläutert. 

 

3.1.1 Begriffsdefinition ,Familie‘ 

Laut Cloerkes (2007, 281) ist der Familienbegriff nicht eindeutig definierbar und es 
existieren diesbezüglich viele verschiedene Definitionen, welche jedoch auch 
Gemeinsamkeiten aufweisen. Nämlich, dass die Familie eine auf Dauer angelegte 
Verbindung von Mann und Frau ist, diese einen gemeinsamen Haushalt führen und 
mindestens ein eigenes oder adoptiertes Kind haben. Dies nennt man „Kernfamilie“, 
welche sich durch ihren Intimgruppencharakter auszeichnet, wobei die sozialen 
Beziehungen innerhalb der Familie umfassend, gefühlvoll und affektiv sind und die 
Sozialisation der Kinder als zentrale Funktion der Familie angesehen wird.  

Ziemen (2004, 51) schreibt in diesem Zusammenhang, dass Familie ein Verband von 
verwandten Individuen ist, die untereinander durch Schwägerschaft oder Ehe und 
Abstammung oder Adoption verbunden sind und sich durch Zusammenleben 
auszeichnen. Weiters wird jede Familie „zum einen bestimmt durch ihre interne 
Struktur, wie Anzahl der Personen, Zusammensetzung, Persönlichkeiten der 
Familienmitglieder, deren Beziehungen und Interaktionen untereinander und zum 
anderen durch die spezifische Art und Weise auf die Anforderungen, 
gesellschaftlichen Normen, Werte und Regeln zu «antworten»“ (ebd.). 

Unterlercher (2008, 454f) geht einen Schritt weiter und meint, dass die Familie die 
Keimzelle unserer Gesellschaft ist, wobei in den letzten Jahrzehnten hinsichtlich der 
Familienzusammensetzung umfassende Veränderungen stattgefunden haben. So ist 
die eigentliche „Kernfamilie“ beispielsweise immer mehr im Rückgang und es 
entstanden zahlreiche neue Familienformen, welche heute unter dem Begriff 
„Patchwork-Familien“ zusammengefasst werden. Eine dieser neuen Lebensformen 
von Familie ist beispielsweise das „living apart together“, also Paare mit Kindern, die 
getrennte Haushalte führen. Weiters entstehen mit den häufigen Scheidungen und 
Trennungen neue Formen, wie z. B. Fortsetzungs- bzw. Stieffamilien. 
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3.1.2 Auswirkungen von Behinderung auf die Familie 

Innerhalb dieses Unterkapitels wird darauf eingegangen, welche Auswirkungen 
Behinderung einerseits auf die Eltern, andererseits auf die Geschwister haben kann 
und es werden mögliche Bewältigungsstrategien aufgezeigt.  

 

3.1.2.1 Die Belastungssituation der Familienmitglieder und ihre 
Bewältigungsstrategien 

Laut Heckmann (2004, 23) sind Eltern mit behinderten Kindern „in ihrer 
Lebensbiographie häufig kritischen Lebensereignissen und chronischen Belastungen 
ausgesetzt“, wobei sie eine erste Krisensituation bereits bei der Feststellung der 
Behinderung nach der Geburt bzw. nach Eintreten der Schädigung bewältigen 
müssen. Dabei reagieren sie meistens mit Enttäuschung und Orientierungslosigkeit, 
aber auch mit Abwehrmechanismen, wie Leugnung der Diagnose und 
Rationalisierung, um ihr seelisches Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Weiters setzt 
auch ein Trauerprozess ein, da sich mit der Diagnose einer Behinderung der Wunsch 
nach einem gesunden Kind und die damit verbundene glückliche Lebensperspektive 
nicht erfüllen konnten. (Heckmann 2004, 23f) 

Eltern behinderter Kinder werden häufig mit einem erzwungenen Überdenken ihrer 
bisherigen Lebensplanung konfrontiert, wobei das Ausmaß der notwendigen 
Veränderungen von zahlreichen Faktoren abhängen kann (Eckert 2002, 35). 
„Lebensbereiche, in denen sich diese Veränderungen besonders bemerkbar machen 
können, sind der Bereich der Berufstätigkeit der Eltern, das Freizeitverhalten sowie 
die Gestaltung sozialer Kontakte innerhalb und außerhalb der Familie“ (ebd., 36), 
wobei die Neuorganisierung dieser Lebensbereiche eine sehr anstrengende Phase 
darstellt und externe Unterstützung durch Kontaktaufnahme mit „Gleichgesinnten“ 
oder ein gemeinsames Erarbeiten eines Familienalltags mit Fachleuten besonders 
wichtig werden kann und die Belastungssituationen der Eltern erleichtern kann 
(ebd.). 

Als belastende und gefährdende Erfahrungen werden von den pflegenden Eltern 
meist die ungewissen Zukunftsaussichten bezüglich der Entwicklung des Kindes 
sowie der familiären Situation, der Umgang mit einer Fülle an nicht selektierenden 
Informationen, die räumliche Entfernung der Hilfsangebote, die Defizite im 
Zusammenhang mit Hilfsmitteln, gesellschaftliche Isolation, die Konfrontation mit der 
Öffentlichkeit, die Zurückstellung eigener Interessen, familiäre 
Interaktionsbeziehungen und viele mehr genannt (ebd., 38).  

Auslöser für zusätzliche Belastungen können laut Heckmann (2004, 24f) Übergange 
in neue Lebensbereiche, wie z. B. der Eintritt in den Kindergarten, in die Schule, ins 
Arbeitsleben oder der Wechsel in selbstständige Wohnsituationen, sein. Darüber 
hinaus bestehen chronische Belastungen in den alltäglichen Anforderungen 
hinsichtlich der permanenten Pflege und Betreuung des behinderten Kindes.  

Die Vielfalt der möglichen Belastungen stellt zwar ein großes Gefährdungspotenzial 
dar, jedoch reagieren die meisten Eltern behinderter Kinder darauf erstaunlich 
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flexibel und anpassungsfähig. Eltern mit einem behinderten Kind sind sehr wohl in 
der Lage, sich den erhöhten Anforderungen langfristig anzupassen und auch mit den 
phasenspezifischen zusätzlichen Herausforderungen umzugehen. Sie entwickeln 
entsprechende Coping-Strategien, mit denen ihnen die Anpassung an die 
chronischen Problemsituationen auf Dauer gelingen kann. Dabei sind folgende 
Bewältigungsmuster besonders hilfreich: eine gegenseitige familieninterne 
Unterstützung sowie ein starker emotionaler Zusammenhalt, die Flexibilität 
hinsichtlich der Aufteilung von Belastungen und Aufgaben auf mehrere 
Familienmitglieder, die Nutzung sozialer Unterstützung durch außerfamiliale 
Personen, die Gewinnung von Informationen durch Kommunikation mit Fachleuten 
und gleichbetroffenen Eltern, die Flexibilität hinsichtlich der Veränderung von Rollen 
und Wertorientierungen, eine angemessene Bewältigung der instrumentellen 
Anforderungen durch eine ökonomische Zeitverwendung und Haushaltsorganisation 
sowie eine optimistische Situationsbeschreibung bzw. das Vorhandensein eines 
breiten ethisch oder religiös begründeten Interpretationsrahmen. (Heckmann 2004, 
41f) 

In Zusammenhang mit Bewältigungsstrategien schreibt Eckert (2002, 55), dass 
kritische Lebensereignisse gleichzeitig als Auslöser von Auseinandersetzungs- und 
Bewältigungsprozessen verstanden werden müssen und beschreibt weiters die 
Phasenmodelle „Krisenverarbeitung als Lernprozess“ nach Schuchardt (1993), 
„Trauerprozess und Autonomieentwicklung“ nach Jonas (1990a, 1990b) sowie „Vier 
Stadien der Anpassung“ nach Miller (1997), worauf an dieser Stelle lediglich 
verwiesen werden kann (Eckert 2002, 55-64). 

Das Zusammenleben mit einem behinderten Kind bringt für so manche Familien eine 
Reihe von Bewältigungsaufgaben mit sich und als Teil der Familie sind auch 
Geschwisterkinder von dieser oftmals schwierigen Situation mitbetroffen. Sie haben 
mit vielen verschiedenen Problemen zu kämpfen und können dadurch in ihrer 
Entwicklung eingeschränkt sein. Dabei sind der Mangel an guter Kommunikation 
innerhalb der Familie, der Mangel an Informationen über die Behinderung, die 
erhöhte Verantwortung und die erschwerte Identitätsfindung für Geschwisterkinder 
einige von vielen Gründe für die Entstehung solcher Probleme. Demzufolge sind die 
wichtigsten und am häufigsten auftretenden Bedürfnisse, klare und umfassende 
Informationen über die Behinderung und den Zustand des Geschwisters zu 
bekommen, eine offene Kommunikation innerhalb der Familie über die Behinderung 
und die positiven und negativen Erfahrungen der einzelnen Familienmitglieder damit, 
Anerkennung vonseiten der Eltern zu erlangen, der Kontakt mit und die 
Unterstützung von anderen Geschwistern und Familien, die Auseinandersetzung mit 
ambivalenten und belastenden Gefühle, Beratung, Respekt und Verständnis. 
(Kaszubski 2000, 1ff) 

Achilles (2005, 42ff) schreibt in diesem Zusammenhang, dass es eine Reihe von 
Unterschieden in den Beziehungen zwischen Geschwistern mit einem behinderten 
Kind und Geschwistern ohne einem behinderten Kind gibt, welche für Geschwister 
von behinderten Kindern extrem belastend erlebt werden können. Diese 
Unterschiede bestehen darin, dass Geschwister von behinderten Kindern früh mit 
Leid konfrontiert werden, dass ihnen Rivalität verboten ist, dass sie Schuldgefühle 
entwickeln, dass sie weniger Zugang zu den Eltern haben, dass ihre Möglichkeiten, 
Freundschaften zu schließen, eingeschränkt sind, dass sie die Geschwisterfolge 
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anders erleben, dass sie die Angst nicht los werden, selbst behindert zu sein oder zu 
werden, und, dass sie in einer „außergewöhnlichen“ Familie leben.  

Dabei sind nach Achilles (2007, 69ff) vor allem vier Faktoren wichtig, die die 
Entwicklung der Geschwister von behinderten Kindern beeinflussen. Erstens ist die 
Persönlichkeit der Eltern und ihre Beziehung zueinander ein wichtiger Faktor, denn je 
positiver und lebensbejahender die Eltern mit der Behinderung umgehen, umso 
unbelasteter sind die Geschwisterkinder. Zweitens spielt die Geschwisterrolle, also 
das Geschlecht und der Altersabstand der Geschwister, eine wesentliche Rolle,denn 
die Rivalität zwischen gleichgeschlechtlichen Geschwistern ist meist größer als 
zwischen unterschiedlich geschlechtlichen und was den Altersabstand betrifft, haben 
ältere Kinder einerseits ihre Eltern ein paar Jahre für sich alleine gehabt und 
andererseits erleben sie dann aber auch hautnah, wie ihre Eltern unter der Diagnose 
leiden. Jüngere Kinder hingegen, die auf die Welt kommen, wenn die Eltern schon 
ein behindertes Kind haben, kennen die Familie nur in dieser Zusammensetzung, so 
fällt es ihnen meist leichter mit der Situation umzugehen, weil die Eltern bereits 
Routine im Umgang mit der Behinderung haben und ihre Entscheidung für ein 
zweites Kind in der Regel zeigt, dass sie sich für erneuten Nachwuchs bereit fühlen. 
Drittens hängt die Entwicklung des Geschwisterkindes von der Schwere der 
Behinderung ab, obwohl es in diesem Zusammenhang interessant ist, dass es 
weniger auf die Schwere der Behinderung ankommt als auf die Einstellung dazu. 
Und viertens wirkt die soziale Situation der Familie beeinflussend auf die Entwicklung 
der Geschwisterkinder, denn je höher das Einkommen der Eltern ist, desto leichter 
fällt es der Familie, sich Unterstützung von außen in Form von einem Kindermädchen 
oder einer Haushaltshilfe zu holen. In weniger begüterten Familien hingegen müssen 
alle Familienmitglieder mit anpacken, was einerseits zu mehr Streitereien, aber 
andererseits auch zu mehr Zusammengehörigkeitsgefühl führen kann. Weiters sind 
Geschwister in größeren Familien meist weniger belastet, weil sich die täglichen 
Aufgaben untereinander mehr verteilen, aber in diesem Fall wiederum oft das Geld 
knapp ist und nur ein beengter Wohnraum zur Verfügung steht.  

Viele Geschwister von behinderten Kindern werden einerseits als ausgesprochen 
tüchtig, sozial kompetent, selbstbewusst und lebenspraktisch und andererseits in 
sich gekehrt und melancholisch wahrgenommen. Dies hängt damit zusammen, 
welche Strategie diese anwenden, um mit der Familiensituation zurechtzukommen. 
Dabei werden hauptsächlich fünf Strategien angewandt. Erstens Loyalität, d. h., dass 
Kind kümmert sich umsichtig um sein behindertes Geschwister, fühlt sich ihm sehr 
verbunden, ergreift stets seine Partei und verteidigt es in der Öffentlichkeit. Zweitens 
Distanzierung, d. h., dass das Kind den Alltag mit dem behinderten Geschwister so 
anstrengend und belastend empfindet, dass es sich äußerlich und innerlich von ihm 
abwendet. Drittens soziales Engagement, d. h., dass das Kind in seiner Hinwendung 
zum behinderten Geschwister Lob und Anerkennung findet, über den 
Familienrahmen hinaus Hilfsbereitschaft und Verständnis für Schwächere entwickelt 
und als Erwachsener häufig soziale Berufe ergreift. Viertens Idealisierung, d. h., dass 
das Kind die Situation am besten ertragen kann, wenn es das behinderte 
Geschwister als „jenseits von Gut und Böse“ betrachtet, da es so eventuelle 
Kränkungen und Zurückweisungen besser verkraften kann. Jedoch kann diese 
Haltung zur Selbstüberforderung und zu Schuldgefühlen führen, da das Kind so 
keine negativen Gefühle zulassen kann. Fünftens Überangepasstheit, d. h., dass das 
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Kind die Familiensituation als so belastend erlebt, dass es stets folgsam und 
fürsorglich ist. Dies kann jedoch zu geringem Selbstwertgefühl und psychischen 
Problemen führen. (Achilles 2007, 68f)  

 

3.1.3 Auswirkungen von Armut auf die Familie 

Innerhalb dieses Unterkapitels wird darauf eingegangen, wie sich Armut auf die 
Familie, aber vor allem auf Kinder auswirken kann und weiters werden mögliche 
Bewältigungsstrategien aufgezeigt. 

 

3.1.3.1 Auswirkungen von Armut im Allgemeinen und Kinderarmut 

„In erster Linie“, so schreibt Unterlercher (2008, 459), „führt Armut zu sozialer 
Isolation“. Weiters greift das Schicksal der Armut in alle Lebensbereiche ein und 
kann sich zu einem wahren Teufelskreis entwickeln, denn da für Freizeitaktivitäten 
Zeit und Geld fehlt, gibt es in armutsgefährdeten Familien wesentlich mehr Konflikte, 
weil die Familie mehr Zeit miteinander verbringen muss und zusätzlich durch 
finanzielle Sorgen extrem unter Druck stehen (ebd., 460). „ (...) in dieser 
angespannten Situation“, so schreibt Unterlercher (ebd., 460) weiter, „genügt dann 
oft ein kaputtes Haushaltsgerät, um das knappe Budget zu sprengen“. In diesem 
Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, dass nicht jede Form der Armut sichtbar 
ist, vor allem die versteckte, verschämte Armut zu nimmt und Armut nicht immer 
notwendigerweise mit Hunger verbunden ist, denn „arm sein heißt vielmehr, vom 
Mitleben und Mittun in unserer Gesellschaft ausgeschlossen zu sein“ (Unterlercher 
2008, 460, zit. n. Katholische Sozialakademie Österreichs 1998, 41). 

Hinsichtlich der Thematik Kinderarmut schreibt Unterlercher (ebd.), dass sozial 
benachteiligte Kinder ihre Lage zwar anders wahrnehmen als Erwachsene, aber ihre 
besondere Situation sehr wohl spüren. Besonders häufig treten bei in Armut 
lebenden Kindern Mangelernährung, langsamere Entwicklung bei Sprache und 
Bewegung, Vernachlässigung auf der Gefühlsebene sowie Scham- und 
Minderwertigkeitsgefühle auf. Weiters sind in Armut aufwachsende Kinder meist 
anfälliger für Krankheiten, wie z. B. Übergewicht durch süße, sättigende Speisen und 
fettreiche Fertiggerichte, oder asthmatische Krankheiten durch feuchte, schimmlige 
Wohnungen. 

„Was die Wohnbedingungen betrifft“, so schreiben Knapp und Köffler (2009, 198f), 
„beziehen sich Armutserfahrungen zum einen auf den unmittelbaren familiären 
Wohnraum, und zum anderen auf strukturelle Unterversorgung der darüber hinaus 
gehenden Wohnumgebung“. Das bedeutet, dass armutsbetroffene Kinder häufig 
unter beengten Wohnverhältnissen leiden, kein eigenes Zimmer haben, somit nicht 
genügend Raum zum Spielen oder Lernen haben und des Weiteren in einer 
problematischen Wohnumgebung leben, die durch Lärmbelästigung, Luft- und/oder 
Wasserverschmutzung, durch Verkehr und/oder Industrie sowie durch Kriminalität 
und Vandalismus im unmittelbaren Wohnumfeld gekennzeichnet ist. Mit 
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fortwährender Dauer der Belastungssituation kommen weiters meist körperliche 
Symptome hinzu, wobei in diesem Zusammenhang besonders jüngere Kinder zu 
Essstörungen, Schlafstörungen und Erkrankungen im Magen-Darm-Bereich neigen. 
Zudem leiden in Armut aufwachsende Kinder häufig unter Kopfschmerzen, 
motorischer Unruhe, Nervosität und Einsamkeit. In Hinblick auf die Bildungs- und 
Ausbildungsbenachteiligung bestehen die Probleme vermehrt darin, dass Kinder aus 
armen Familien oft zu früh oder zu spät eingeschult werden, das Risiko, eine Klasse 
zu wiederholen, bei ihnen überdurchschnittlich hoch ist und mit der Dauer der 
Armutssituation zunehmend steigt. Ein Grund dafür ist beispielsweise, dass 
Nachhilfestunden für eine Familie, die unter Armutsbedingungen lebt, kaum 
finanzierbar sind. Hinsichtlich sozialer Kontakte und Freundschaftsbeziehungen, 
welche für die Entwicklung der Sozialkompetenz erforderlich sind, können in sozial 
benachteiligten Familien durch Armutserfahrungen stark eingeschränkt werden 
indem soziale Kontakte zu Außenstehenden reduziert bzw. gänzlich abgebrochen 
werden, um nach außen die Fassade einer „heilen Welt“ aufrecht erhalten zu 
können. Dieser Aspekt zeigt sich insbesondere bei Geburtstagsfesten, zu denen ein 
Kind meist nur dann eingeladen wird, wenn es selbst auch eine Feier organisiert. 
Dies kann/darf/will ein Kind aus einer ökonomisch schwachen Familie jedoch eher 
selten, sei es aus Scham, Angst vor Stigmatisierung oder fehlenden finanziellen 
Mittel für die Ausrichtung eines Geburtstagsfestes. So rutschen Kinder mit ihrer 
gesamten Familie immer mehr in die soziale Isolation (Knapp/Köffler 2009, 198-205). 

 

3.1.3.2 Bewältigungsstrategien 

In Hinblick auf die elterlichen Bewältigungsformen kommen meist folgende drei 
Formen zur Anwendung: Erstens reduktive Strategien, welche sich dadurch 
auszeichnen, dass die Eltern Bedürfnisse und Bedürfniserfüllung qualitativ und 
quantitativ reduzieren. Dies gilt für die Ernährung und Bekleidung, aber auch für die 
kinderkulturellen Aktivitäten. Zweitens adaptive Strategien, wobei die Eltern interne 
und externe Ressourcen zu mobilisieren suchen, um die eigenen und kindlichen 
Bedürfnisse erfüllen zu können. Dabei wird teilweise nach Lösungen gesucht, die 
Kompromisse in Bezug auf die kindlichen Bedürfnissen ermöglichen, wie z. B. bei der 
Auswahl der Bekleidung, der Gestaltung von Geburtstagen oder bei Familienritualen. 
Und drittens konstruktive Strategien, welche sich durch eine erfolgreiche 
Mobilisierung leistungsfähiger Ressourcen auszeichnen, die für Eltern und Kinder 
eine stärkere Realisierung von Bedürfnissen bzw. das Eingehen auf kindliche 
Bedürfnisse erlauben (Chassé/Zander/Rasch 2003, 238f). 

In Bezug auf die vielfältigen Probleme der familiären Lebenslage ist hier allerdings 
auch die Kommunikation und Interaktion zwischen Eltern und Kindern wichtig, denn 
in diesem Zusammenhang ist eine wichtige Aufgabe der Eltern nicht nur die 
materielle Mangelsituation für die Kinder verstehbar zu machen, sondern auch 
andere typische Kinderprobleme, wie z. B. Einschränkungen bei Geburtstagen, 
Feiern, Ausflügen und Urlaub, aber auch Probleme in der Schule oder mit 
Gleichaltrigen zu kommunizieren und den Kindern dabei mit der emotionalen 
Bearbeitung zu helfen und eine handlungsorientierte Bewältigung dieser Probleme 
zu vermitteln. Für Kinder ist vor allem eine Erklärung der familiären Lebenssituation, 
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die für das Kind nachvollziehbar und verständlich ist, von großer Bedeutung, wobei 
es hier vor allem darum geht, dass die Eltern den Kindern Bewältigungsmuster 
vermitteln, diese auch praktisch vorleben und den Kindern bei der Umsetzung oder 
bei eigenen Formen der Bewältigung Anleitung geben. Können oder wollen die Eltern 
diese Transparenz der Lebenslage und einen entsprechenden Umgang damit nicht 
herstellen, erschweren sie den Kindern den Umgang mit wichtigen 
Rahmenbedingungen und Situationen ihrer kindlichen Lebenswelt, da den Kindern 
zentrale Bausteine zum Verständnis und zur Erklärung der Lebenssituation fehlen 
(Chassé/Zander/Rasch 2003, 242). 

Eine Aktivität der Kinder, welche sich als aktive und den Kindern 
Gestaltungsmöglichkeiten eröffnende Strategie beschreiben lässt, ist beispielsweise 
eine aktive Reaktion auf materielle Mangellagen zu entwickeln, d. h. in den Familien, 
in denen die Eltern versuchen, eine gemeinsame Strategie des Umgangs mit dem 
Mangel zu entwickeln, können diese Sparstrategien von den Kindern durch 
Einschränkung, Bedürfnisverlagerung auf billigere Dinge oder Eigeninitiative, wie 
Flohmärkte durch die Kinder oder kleine Geschäfte der Kinder übernommen werden. 
Weitere Aktivitäten könnten das Entwickeln und Pflegen von Freundschaften, das 
Eingehen, Pflegen und Weiterentwickeln von Beziehungen zu Gleichaltrigen in der 
Schule, anderen institutionellen Orten und in der Nachbarschaft oder das Einfordern 
von Ermöglichung und Unterstützung von den Eltern oder kindlichen Netzwerken 
sein. Diesen genannten Aktivitäten stehen Aktivitäten gegenüber, welche als eher 
ohnmächtige, d. h. den Kindern kaum Gestaltungsmöglichkeiten eröffnende 
Strategien bezeichnet werden. Solche Aktivitäten sind beispielsweise elterliche 
Zuwendung einfordern und einklagen, elterlichen Streit beenden wollen, oder der 
Rückzug in Phantasiewelten, Fernsehkonsum und wechselnde Kontakte zu 
Gleichaltrigen. Weiters sind aggressive Formen des Umgangs mit Sachen oder 
Gleichaltrigen als Formen der Bewältigung einzuschätzen, welche den Kindern kaum 
positive Gestaltungsmöglichkeiten im sozialen Bereich eröffnen (ebd., 258ff). 

 

3.1.4 Das Zusammenspiel von Armut und Behinderung und deren 
Auswirkungen auf die Familie 

In diesem Unterkapitel wird darauf eingegangen, wie Armut und Behinderung 
zusammenhängen können und wie sich dieser Zusammenhang möglicherweise auf 
die Familie auswirkt. 

 

3.1.4.1 Der Zusammenhang von Armut und Behinderung 

„Armut und Behinderung ist“, nach Schmid (2008, 536), „ein Thema, das in der 
öffentlichen Wahrnehmung wie in der wissenschaftlichen Debatte kaum oder nur am 
Rande vorkommt“. Dies hängt damit zusammen, so schreibt Schmid (ebd., 545), 
dass es kaum möglich ist, die Zahl der Menschen mit Behinderungen zu erfassen 
und es weiters noch viel schwerer ist, eine quantitative Vorstellung darüber zu 
entwickeln, wie viele davon arm oder von Armut bedroht sind, denn Behinderung 
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kann nicht automatisch mit „arm“ verbunden werden, aber es kann das Armutsrisiko 
verstärken. 

Dies kann vor allem dann der Fall sein, wenn aus der Behinderung eine gänzliche 
oder teilweise Erwerbsunfähigkeit entsteht. Es ist auch häufig Realität, dass auf 
Grund der sozialen und psychischen Belastungen in diesen Haushalten 
Partnerschaften gefährdet sind und dies zu finanziellen Problemen führen kann. Ein 
weiterer Aspekt in diesem Zusammenhang ist, dass Menschen mit Behinderungen 
oft über geringere berufliche Qualifikationen verfügen und vermehrt in 
Niedriglohnbranchen tätig sind, sodass ihr Erwerbseinkommen durchschnittlich 
geringer ist als das von nicht behinderten ArbeitnehmerInnen. Ein Spezialbereich des 
Themas „Armut und Behinderung“ stellt das Problem der Pflegebedürftigkeit dar, 
welche oftmals durch den Bezug von Pflegegeld nicht abgedeckt werden kann. 
(Schmid 2008, 547f) 

Hinsichtlich der Thematik „Armut und Behinderung“ schreibt Büker (2008,283) in dem 
Beitrag „Leben mit einem behinderten Kind: Betroffene Familien in sozial 
benachteiligter Lebenslage“ ebenfalls, dass sich der Forschungsstand zur Situation 
betroffener Familien in sozial benachteiligter Lebenslage (niedriger sozio-
ökonomischer Status, Alleinerziehende, von Arbeitslosigkeit betroffene Familien 
sowie kinderreiche und Migrantenfamilien) sehr schwach ausgeprägt zeigt. 

Jedoch stellt sich einigen wenigen Befunden zufolge die ökonomische Situation von 
alleinerziehenden Müttern mit einem behinderten Kind besonders problematisch dar. 
Sie sind häufiger arbeitslos und arbeiten seltener in einer Vollzeitbeschäftigung als 
Alleinerziehende mit nicht behinderten Kindern, da die Sicherstellung der Versorgung 
des Kindes für diese Personengruppen mit besonderen Schwierigkeiten verbunden 
ist. Demzufolge kann ein behindertes Kind zum Armutsrisiko werden. Eine weitere 
Personengruppe, bei der ein behindertes Kind zum Armutsrisiko werden kann, bilden 
Migrantenfamilien, da sie durch sprachliche Schwierigkeiten, ausländerrechtliche 
Probleme und Vorbehalte zusätzlich belastet sind und Informationsdefizite, 
Kommunikationsprobleme und Unsicherheiten im Umgang mit Behörden, Ärzten oder 
Fördereinrichtungen den Zugang zu institutionellen Hilfen behindern und dazu 
führen, dass eine Behinderung oft erst spät entdeckt wird und damit wertvolle Zeit für 
die Frühförderung verloren geht. (Büker 2008, 285f) 

 

3.1.4.2 Auswirkungen von Armut und Behinderung 

An dieser Stelle wird der Zusammenhang zwischen Armut und kindlicher 
Behinderung anhand der Auswirkungen auf die finanzielle Situation, die 
Wohnsituation, den Zugang zu Gesundheits- und Sozialleistungen sowie die 
Entwicklung des behinderten Kindes selbst nach Büker (2008, 290-293) aufgezeigt. 

In Hinblick auf die Auswirkungen der Pflege eines behinderten Kindes auf das 
Haushaltseinkommen betroffener Familien kann davon ausgegangen werden, dass 
sich die Situation für einkommensschwache Familien besonders problematisch 
darstellt, da sich durch das behinderte Kind Sonderausgaben wie z. B. häufige 
Fahrten zu Arzt- und Therapiebesuchen oder Zuzahlungen für Hilfsmittel ergeben, 
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die das angespannte Familienbudget zusätzlich belasten, die Chance einer 
mütterlichen Berufstätigkeit in sozial benachteiligten Familien mit einem behinderten 
Kind noch geringer sind als in anderen Familien und fehlende Informationen über 
Leistungsansprüche bei Behinderung sowie Hemmschwellen vor Behördengängen in 
sozial benachteiligten Familien unter Umständen die Inanspruchnahme finanzieller 
Hilfen, welche die ökonomische Problemlage etwas entlasten könnte, verhindern.  

Eine Verschärfung des Armutsrisikos durch Behinderung lässt sich auch für die 
Wohnsituation feststellen, denn Familien mit einem niedrigen sozio-ökonomischen 
Status leben häufig in beengten bzw. qualitativ eingeschränkten Wohnverhältnissen 
und im Falle eines behinderten Kindes können sich zusätzliche negative 
Auswirkungen ergeben. Beispielsweise erschweren beengte und nicht 
behindertengerechte Wohnverhältnisse eine den Bedürfnissen des Kindes 
entsprechende Versorgung und belasten die Gesundheit der Hauptpflegeperson. 
Weiters stellen solche Wohnverhältnisse auf Grund der fehlenden 
Rückzugsmöglichkeiten für alle Familienmitglieder einen Stressfaktor dar, was als 
weitere Gesundheitsgefahr angesehen werden kann. Demzufolge „lässt sich 
schlussfolgern, dass durch schwierige Wohnverhältnisse hervorgerufene 
Problemlagen angesichts kindlicher Behinderung eine Verschärfung erfahren und 
negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Gesamtfamilie zu befürchten sind“ 
(Büker 2008, 291). 

In Bezug auf den Zugang zu Gesundheits- und Sozialleistungen spielen häufige und 
vielfältige Kontakte zu Institutionen und Berufsgruppen des Sozial- und 
Gesundheitswesens wie ÄrztInnen, Kliniken, Frühförderstellen, TherapeutInnen, 
KostenträgerInnen usw. für Familien mit einem behinderten Kind eine wesentliche 
Rolle, wobei sich durch Zersplitterung und mangelnde Transparenz des 
Gesundheits- und Sozialsystems sehr oft Schwierigkeiten in der 
Informationsgenerierung und Zugangsfindung zu passgenauen Hilfen ergeben. Für 
armutsgefährdete Familien wirft die Suche nach geeigneten Versorgungsleistungen 
zusätzliche Schwierigkeiten auf, da mögliche Informationsdefizite, Sprachprobleme 
bzw. mangelnde sprachliche Ausdrucksmöglichkeit, Schwellenängste, 
Schwierigkeiten mit formalen Anträgen und soziale Scham nicht nur die 
Kommunikation mit Profis erschweren, sondern möglicherweise auch dazu führen, 
dass Versorgungsleistungen für das behinderte Kind, Entlastungsmaßnahmen für die 
Hauptpflegeperson oder finanzielle Unterstützungsleistungen nicht in Anspruch 
genommen werden.  

Weiters hat eine durch Armut benachteiligte Lebenslage speziell auf das 
Wohlbefinden und die Gesundheit des behinderten Kindes erhebliche 
Konsequenzen. Ein Aspekt betrifft beispielsweise das Therapie- und Förderangebot, 
wie Reit- oder Musiktherapie, für behinderte Kinder, da diese großteils privat 
finanziert werden müssen und mangelnde finanzielle Ressourcen die Möglichkeiten, 
ergänzende Fördermaßnahmen in Anspruch zu nehmen, verringern. Durch fehlende 
finanzielle Mittel und /oder ein nur kleines soziales Netzwerk verringern sich des 
Weiteren die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und Gestaltung von 
Sozialkontakten sowie die Chancen für Begegnungen mit anderen Menschen als 
Grundlage einer positiven Sozialentwicklung. Problematische Wohnverhältnisse 
haben ebenfalls negative Folgen für das behinderte Kind, da es auf die Wohnung als 
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Erfahrungs- und Spielraum auf Grund von geringen außerfamiliären 
Kontaktmöglichkeiten angewesen ist und unzureichende Wohnverhältnisse zu 
Beeinträchtigungen in der Entwicklung des sozialen und emotionalen Verhaltens und 
zu psychischen Störungen führen können. 

Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle sagen, dass das Leben mit einem 
behinderten Kind besondere Anforderungen an betroffene Familien stellt, die sich 
belastend und benachteiligend auswirken können, wobei den meisten Familien 
durchaus eine Bewältigung ihres Alltags gelingt. Die negativen Auswirkungen auf alle 
Familienmitglieder, insbesondere auf die Hauptpflegeperson, sind jedoch klar 
erkennbar und es ist eine gezielte und systematische Unterstützung durch 
professionelle Hilfesysteme erforderlich, um eine Benachteiligung zu vermeiden oder 
zumindest abzuschwächen (Büker 2008, 294f). 
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Lucia Gausterer 

3.2 Auswirkungen von Behinderung und Armut auf 
‚Gesellschaftliche Partizipation‘  

Das Verständnis und der Umgang mit von Behinderung betroffenen Menschen 
haben im Laufe der Zeit viele Veränderungen durchlaufen. Menschen mit 
unterschiedlichster Beeinträchtigung sind meist vor Ausgrenzung und 
Verständnislosigkeit nicht gefeit und werden zu passiven Objekten der Fürsorge 
anderer degradiert, welche über ihr Leben bestimmen. Besonders Menschen, welche 
von Armut und Behinderung betroffen sind, werden aus der Gesellschaft 
ausgeschlossen und haben keinen oder nur sehr eingeschränkten Zugang zu 
Bildung, Erziehung sowie zu anderen Lebensbereichen der Gesellschaft. Jedoch 
steht der demokratische Rechts- und Sozialstaat vor der Erfüllung der Aufgabe, all 
seinen Bürgern gleichberechtigte Teilhabe in unterschiedlichsten Bereichen der 
Gesellschaft zu gewährleisten (Gröschke 2011, 7). Im Sinne der Teilhabe an der 
Gesellschaft muss der Staat garantieren, dass „Behindertenpolitik zu einem 
integralen Element allgemeiner Gesellschaftspolitik wird“ (ebd.). Aus dem Grund ist 
es von Relevanz in diesem Kapitel in Bezug auf Behinderung und Armut die Aspekte 
der „Gesellschaftlichen Partizipation“ näher zu beleuchten. Im Folgenden wird 
aufgrund dessen der Begriff der „Gesellschaftlichen Partizipation“ näher erläutert und 
es erfolgt eine Abgrenzung zu weiteren integralen Ansätzen. 

 

3.2.1 Begriffsdefinition ‚Gesellschaftliche Partizipation‘ und ihre 
Abgrenzung zu weiteren integralen Ansätzen 

Aufgrund von Exklusionsprozessen, in denen Menschen mit Behinderungen aus der 
Gesellschaft gänzlich ausgeschlossen werden und Segregationsprozessen, in denen 
für Menschen mit Behinderungen eigene abgetrennte Sozialisationseinrichtungen 
geschaffen werden, wurde im Zuge des Menschenrechtsdiskurses in der 
Behindertenpolitik die Idee der Teilhabe ins Auge gefasst. Der Begriff der Teilhabe 
spielt nicht nur in politischen und gesellschaftlichen Kontexten eine Rolle, sondern 
auch in der Heilpädagogik und Inklusiven Pädagogik gerät der Begriff der 
„Gesellschaftlichen Partizipation“ immer mehr in den Fokus. Die Gemeinsamkeit der 
unterschiedlichen Kontexte besteht in der Beschäftigung mit Individuen und deren 
Einbezug und Mitwirkung an gesellschaftlichen Prozessen. Der 
Partizipationsgedanke baut auf vorangegangen Ideen und Umsetzungen auf, wie 
Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft akzeptiert werden und ein 
selbstbestimmtes Leben führen können. Hierbei wird unterschieden zwischen dem 
Normalitätsprinzip, der Integration, der Inklusion und zuletzt der Partizipation. Das 
Normalitätsprinzip fordert, dass Menschen mit Behinderungen ein „normales Lebens“ 
führen sollen und dürfen. Die Lebensbereiche Wohnen, Schule und Arbeit sollen für 
Menschen mit Behinderungen ebenso „normal“ gestaltet sein wie für den Rest der 
Bevölkerung. Im Fokus steht also die Lebensführung der von Behinderung 
betroffenen Person. Umgesetzt wurde dies durch die Auflösung von großen, 
traditionellen Einrichtungen, um in der jeweiligen Gemeinde integrierte Wohnformen 
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aufzubauen, damit eine selbstbestimmte Lebensführung von Menschen mit 
Behinderungen erzielt werden konnte (Theunissen 2005, 213).  Ausgehend vom 
Normalitätsprinzip, entwickelte sich die Idee der Integration. Beim Integrationsprinzip 
sollen Menschen mit Behinderungen nicht nur ein so normales Leben wie möglichen 
führen, sondern zusätzlich auch in bestehende gesellschaftliche Systeme eingeführt, 
also integriert werden. Mit dem Integrationsgedanken sollen Separation von 
Menschen mit Behinderungen gegenüber Menschen ohne Behinderungen zusätzlich 
vermieden werden. Das Individuum wird zwar in ein Gesamtsystem integriert, behält 
jedoch dadurch immer noch seine „Sonderstellung“. Mit dem Prinzip der Integration 
wird vor allem die räumliche Integration fokussiert und dies führt zu Problemen 
hinsichtlich des Ausgeschlossenseins aus der Gesellschaft, da eine räumliche 
Integration „kein Garant dafür ist, dass eine funktionale Integration stattfindet“ 
(Theunissen; Schwalb 2012, 13). Aus dieser Kritik am Integrationsgedanken entsteht 
die Idee der Inklusion. Im Inklusionsprinzip wird der Vielfältigkeit der Menschen große 
Aufmerksamkeit geschenkt und im Zuge dessen werden gesellschaftliche 
Verhältnisse analysiert, um ein Einschließen der Vielfältigkeit der Menschen zu 
ermöglichen. Das Gesamtsystem muss umgestaltet werden, damit jedes einzelne 
Individuum darin unbeschwert leben kann. Aus Inklusiver Sichtweise, muss jede 
Gesellschaft dafür Verantwortung tragen, dass „jeder Mensch das Recht hat, als 
vollwertiges und gleichberechtigtes Mitglied anerkannt zu werden“ (Theunissen; 
Schwalb, 17). Parallel dazu entsteht zunehmend die Forderung nach mehr 
Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderungen und im Zuge dessen nach mehr 
Partizipation am gesellschaftlichen Leben. Ausgehend von diesen vorangegangen 
Leitideen entsteht, die Idee der Partizipation bzw. Teilhabe. Das Partizipationsprinzip 
geht darüber hinaus und fordert eine uneingeschränkte und gleichberechtigte 
Teilhabe behinderter Menschen an allen relevanten gesellschaftlichen Bereichen und 
Lebensfeldern (Gröschke 2011, 7). 

Mit dem Begriff der Partizipation wird die Aufmerksamkeit von dem Aspekt der 
„Passivität“ zur „Aktivität“ gelenkt. Im Fokus steht die selbstbestimmte Lebensführung 
der Betroffenen selbst. Menschen mit Behinderungen sollen mit Hilfe des 
Partizipationsgedankens ermächtigt werden, selbst über ihre Lebensgestaltung 
bestimmen zu können, sowie eigene Entscheidungen selbstbestimmt treffen zu 
dürfen (Theunissen 2009, 47). Teilhabe ist nach Theunissen eng mit dem Konzept 
des Empowerments verbunden. Nach dem Konzept des Empowerments sollen 
Menschen ihre Stärke, Energie und Selbst-Bemächtigung erlangen, um ihr Leben 
selbstbestimmt führen zu können. Es wird das Ziel verfolgt, „die Überwindung 
sozialer Ungerechtigkeiten, Benachteiligungen und Ungleichheiten [zu erreichen; LG] 
(Theunissen; Plaute, 1995, 11).  

„[Empowerment wird als ein Prozess verstanden; LG.], in dem Betroffene ihre 
Angelegenheit selbst in die Hand nehmen, sich dabei ihrer eigenen Fähigkeiten 
bewußt [sic!] werden, eigene Kräfte entwickeln und soziale Ressourcen nutzen. 
Leitperspektive ist die selbstbestimmte Bewältigung und Gestaltung des eigenen 
Lebens“ (Theunissen; Plaute 1995; 12). 

 

Teilhabe ist somit mit der Möglichkeit einer selbstständigen und selbstbestimmten 
Lebensführung verbunden. Menschen mit Behinderungen sollen in alltägliche 
Lebensbereiche und soziale Netzwerke eingebunden sein. Unter Teilhabe wird somit 
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auch der Zugang zu sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen 
Möglichkeiten verstanden. Menschen mit Behinderungen sollen einen Zugang zu 
Leistungen wie Bildung, medizinische Versorgung, soziale Sicherung gewährleistet 
bekommen, ebenso soll ihre persönliche Integrität gewahrt und die Wahrnehmung 
politischer Interessen ermöglicht werden (Puhr 2010, 165). Bei der Idee der Teilhabe 
werden die Position des Individuums innerhalb der Gesellschaft sowie die Gestaltung 
der Gesellschaft reflektiert, um Partizipation zu ermöglichen.  Mit dem 
Partizipationsgedanken wird deutlich gemacht, dass auch nicht institutionalisierte 
Kontexte umfasst werden (Biewer 2009, 143).  Im Sinne des 
Partizipationsgedankens sollen Menschen mit Behinderungen in unterschiedlichen 
Lebensbereichen eingebunden werden wie Schule, soziale Netzwerke, Ausbildung, 
Arbeit, um im Zuge dessen auch ein eigenes Einkommen zu erlangen. 
Selbstbestimmung bedeutet demnach, dass Menschen mit Behinderungen auch die 
Möglichkeit haben, Entscheidungen selbstständig treffen zu können und ihr Leben 
ihren eigenen Vorstellungen und Zielen entsprechend gestalten zu können. 

Menschen mit Behinderungen sollen sich der Gesellschaft dazugehörig fühlen. Es 
soll ihnen ein selbstbestimmter Zugang zu materiellen, sozialen und kulturellen 
Ressourcen ermöglicht werden. Eine wichtige Voraussetzung um gesellschaftliche 
Partizipation zu ermöglichen, entsteht in der Abschaffung von Barrieren. Für die 
Teilhabe aller Mitglieder einer Gesellschaft ist ein barrierefreier Zugang zu wichtigen 
sozialen und kulturellen Systemen unabdingbar.  

„Um Barrierefreiheit zu schaffen, müssen die Strukturen, Institutionen und 
Dienstleistungsagenturen der Gesellschaft so verändert werden, dass sie den 
Rechten, Interessen und Bedürfnissen aller Mitglieder einer Gesellschaft 
entsprechen können“ (Theunissen; Schwalb 2012, 18). 

Hier wird, wie schon bereits erwähnt, deutlich, dass im Zuge des 
Partizipationsgedankens der Fokus nicht auf das Individuum allein gerichtet ist, 
sondern auch die gesellschaftlichen Verhältnisse analysiert werden, um dem 
Individuum gerecht zu werden. Dies unterscheidet das Teilhabeprinzip von allen 
anderen genannten Prinzipien. Menschen mit Behinderungen sollen frei von 
Diskriminierung und in gleichberechtigter Stellung mit allen anderen Mitgliedern der 
Gesellschaft, am öffentlichen Leben mitgestaltend, teilhaben können (Theunissen; 
Schwalb 2012, 27f.). Ebenso ist es eine Pflicht, für jeden Sozial- und Rechtsstaat für 
all jene Menschen, welche nicht für sich selbst sprechen können, assistierende Hilfen 
und Bildungsprogramme zur Verfügung zu stellen, um die Betroffenen in ihrer 
Selbstständigkeit zu unterstützen (ebd., 28).  

Das Teilhabeprinzip für Menschen mit Behinderungen ist mittlerweile auch stark im 
wissenschaftlichen heilpädagogischen Bereich verankert, dies zeigt sich unter 
anderem auch in der Festschreibung durch die WHO. Aus dem Grund wird im 
folgenden Kapitel auch näher auf die gesellschaftliche Partizipation innerhalb der 
WHO-Klassifikation eingegangen, um hier die Mängel und Ansätze der WHO im 
Zusammenhang mit gesellschaftlicher Partizipation darzustellen.   
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3.2.2 Der Stellenwert der ‚gesellschaftlichen Partizipation‘ in der 
WHO-Klassifikation 

Die einseitige Betrachtungsweise der WHO mit medizinischen Richtlinien oder 
Impfstandards, lässt eine Verbindung zur gesellschaftlichen Partizipation schwer 
nachvollziehen (Hirschberg 2006, 5756). Um dies zu gewährleisten, muss laut 
Hirschberg (ebd.) zunächst der Stellenwert der gesellschaftlichen Partizipation in der 
ICF herausgearbeitet werden. Das von der ICF weiterentwickelte bio-psycho-sozial 
Modell von Behinderung der ICIDH, fasst nicht nur das Individuum mit seinen 
Fähigkeiten ins Auge, sondern auch die gesellschaftlichen Bedingungen.  In der ICF 
wird unter Partizipation „das Eingebundensein in eine Lebenssituation“ verstanden 
und damit einhergehend kommt es zu einer Beeinträchtigung der Partizipation, wenn 
Menschen dabei mit Hindernissen konfrontiert sind (Weltgesundheitsorganisation 
2005, 9). In der ICF wird das Zusammenwirken von Körperfunktionen und -strukturen 
sowie Aktivitäten und Partizipation als Behinderung verstanden. Unter der Aktivität 
wird die „Durchführung einer Aufgabe oder eine Handlung (Aktion) durch einen 
Menschen“ verstanden (ebd.). Es geraten also nicht nur die individuellen Fähigkeiten 
und Handlungen in den Blick, sondern auch die gesellschaftlichen Bedingungen. In 
der ICF werden die Kategorien Aktivitäten und Partizipation durch folgende Domäne 
charakterisiert: Lernen und Wissensanwendung, allgemeine Aufgaben und 
Anforderungen, Kommunikation, Mobilität, Selbstversorgung, häusliches Leben, 
Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen, Bedeutende Lebensbereiche und 
Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben 
(Weltgesundheitsorganisation 2005, 13). Hierbei wird die gesellschaftliche 
Partizipation als ein Wirkungsfaktor auf und von Behinderung verstanden. Somit 
beeinflusst nicht nur Behinderung gesellschaftliche Partizipation, sondern auch eine 
nicht gelungene Teilhabe hat eine Auswirkung auf Behinderung. Demzufolge 
entsteht Behinderung in der Wechselwirkung zwischen Individuum und Gesellschaft 
(Hirschberg 2006, 5757).  

Aktivitäts- und Partizipationseinschränkungen, welche Menschen mit Behinderungen 
erfahren, werden mit denselben von Menschen ohne Behinderungen verglichen, um 
zu einem Definitionsbegriff zu gelangen (Hirschberg 2006, 5763). Diesbezüglich 
besteht die Kritik, dass die Komponenten Aktivität und Partizipation in einer 
Klassifikation zusammen gedacht werden und durch Beurteilungsmerkmale wie 
Leistung und Leistungsfähigkeit beurteilt werden sollen, was wiederum den 
Partizipationsgedanken abschwächt (Hirschberg 2006, 5763). Im Zuge dessen ist der 
Stellenwert der Partizipation in der ICF mangelhaft, da u.a. die Gewichtung verstärkt 
auf den Körperfunktionen und –strukturen haftet im Gegensatz zu den 
Umweltfaktoren (ebd., 5764f.). Die Fallbeispiele der ICF haben den Fokus vermehrt 
auf Partizipationseinschränkungen aufgrund von Behinderung gerichtet. Dass 
Menschen aufgrund von umweltbedingter Partizipationseinschränkungen „behindert 
werden“, wird hierbei vermehrt außer Acht gelassen. 

„Die geringe Gewichtung der Partizipation in der ICF lässt sich auch daran 
erkennen, dass der Schwerpunkt auf den Aktivitäts- und Partizipationsfähigkeiten 
des Individuums liegt und nicht auf der Zugänglichkeit und Veränderbarkeit der 
Umwelt (für das betreffende Individuum)“ (Hirschberg 2006, 5765).  
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Des Weiteren kritisiert Hirschberg (2006, 5767), dass eine vertiefte Differenzierung 
von Unterkategorien in der Konzeptionierung der Umweltfaktoren nicht zu finden ist 
und einer Überarbeitung und Ergänzung bedarf. Nur auf diese Art und Weise ist es 
möglich, assistierende Technologien für die Lebenssituation präzise festzustellen 
(ebd.). Zusammenfassend lässt sich laut Hirschberg (2006, 5769) festhalten, dass 
die Komponenten  Körperfunktionen und -strukturen umfangreicher als die  
Kategorienliste von Aktivität und Partizipation und die Umweltfaktoren 
herausgearbeitet sind, welcher einer wesentlichen Vertiefung bedürfen. 

„Primär muss für eine vertiefte Konzeptualisierung der Umweltfaktoren ein 
Rahmen geschaffen werden, um relevante Faktoren zur Verbesserung der 
Aktivität und Partizipation eines Menschen zu bezeichnen“ (Hirschberg 2006, 
5769). 

Bei diesen Faktoren muss es sich um identifizierbare, klassifizierbare, 
quantifizierbare und exemplarisch dargelegte handeln (Sanford; Bruce 2006, 22; 
zitiert nach Hirschberg 2006, 5769). Bezüglich der Umweltfaktoren ist es auch 
wichtig, die jeweiligen Bedingungen zu erforschen, unter welchen Barrieren und 
Unterstützungsfaktoren gesellschaftliche Partizipation verhindern können. Demnach 
sollten für Menschen mit Behinderung gekennzeichnete Plätze für alle Menschen 
zugänglich sein dürfen (Hirschberg 2006, 5770). Es ist festzuhalten, dass die ICF 
einen wichtigen Beitrag  für die politische Umsetzung und Erlangung von Teilhabe für 
alle Menschen, geleistet hat. Der ICF liegt ein, wie bereits erwähnt, bio-psycho-
soziales Verständnis von Behinderung zugrunde. Hierzu zählen die Ebenen der 
Körperstrukturen, Körperfunktionen, Aktivität sowie zuletzt der Teilhabe. Diese drei 
Ebenen beeinflussen sich gegenseitig und umfassen sowohl die Umweltfaktoren als 
auch die persönlichen Vorrausetzungen. Demnach entsteht Behinderung aufgrund 
einer negativen Wechselwirkung einer Person und den existierenden 
Umweltfaktoren. Diese Betrachtungsweise bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte an, 
um gesellschaftliche Partizipation und Ausgrenzungsprozesse zu beleuchten.  
Dennoch müssen die Klassifikationen von Behinderung, Aktivität und Partizipation 
sowie die Umweltfaktoren weiterhin ausgearbeitet werden, um eine verbesserte 
Operationalisierung zu gewährleisten (ebd.). Dies ist von unabdingbarer Wichtigkeit, 
da die Teilhabe an der Gesellschaft einen wichtigen Aspekt im 
Menschenrechtsdiskurs darstellt. Welche Auswirkung Behinderung und Armut auf 
gesellschaftliche Partizipation, und im Zuge dessen auf die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen haben kann, soll im folgenden Kapitel näher beleuchtet werden. 

 

3.2.3 Begriff der ‚Gesellschaftlichen Partizipation‘ im Armuts- und 
Menschenrechtsdiskurs 

Behinderung darf nicht ausschließlich als Sozialpolitik aufgefasst werden, sondern in 
erster Linie als Bürgerrechts- und Menschenrechtspolitik. Die Gesellschaft steht vor 
dem Anspruch, soziale Teilhabe für alle Menschen zu gewährleisten. Dem Anspruch 
gegenüber stehen Ausgrenzungserfahrungen, nicht nur von Menschen mit 
Behinderungen, sondern auch von Armut betroffenen Menschen. Menschen mit 
Behinderungen sind besonders durch Armut gefährdet. Häufig gibt es keine oder 
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geringe Schul- und Ausbildungsangebote für sie. Im Zuge dessen bleiben sie 
abhängig von ihren Familien. Aufgrund dessen ist es für diese Menschen besonders 
schwierig, ein eigenständiges Leben in Würde zu führen. Je länger also der soziale 
Abstieg, bzw. der Rückzug dauert, umso mehr wachsen die Verachtung durch das 
soziales Umfeld sowie die Selbstverachtung. Wenn eine Einbindung in die 
Wechselseitigkeit sozialer und gesellschaftlicher Arbeitsteilung und Normen des 
Zusammenlebens nicht existiert, wird dies somit zum Problem für Betroffene und im 
Zuge dessen auch für die Gesellschaft (Puhr 2010, 165). Besonders Menschen mit 
Behinderungen wird eine aktive Mitwirkung an gesellschaftlichen Prozessen 
abgesprochen. Sie sind oftmals mit dem Vorurteil behaftet, ein Defizit in der 
kognitiven sowie emotionalen Kompetenz zu haben. Mit Hilfe der Partizipation an der 
Gesellschaft kann ihnen jetzt die Möglichkeit geboten werden, nicht als passive 
Opfer, sondern als aktive ExpertInnen „ihrer eigenen Sache“ einzustehen. Dadurch 
wird ihnen Selbstbestimmung und aktive Teilhabe ermöglicht und im Zuge dessen 
wird eine gleichberechtigte Stellung zwischen Menschen mit und Menschen ohne 
Behinderungen erleichtert. Wenn jedoch Teilhabemöglichkeiten nicht existieren, 
werden Betroffene mit der jeweiligen Behinderung stigmatisiert und im Zuge dessen 
von gesellschaftlichen Prozessen ausgeschlossen, was jedoch gegen jede Form der 
Menschenrechte spricht.  

„Teilhabemöglichkeiten werden aber nicht nur individuell, sondern strukturell 
erheblich beeinträchtigt (…) durch eingeschränkte schulische und berufliche 
Teilhabe, durch die fehlende Macht Interessen durchsetzen zu können, durch 
verwehrte soziale Anerkennung, durch den Mangel an Geld, aber auch durch eine 
permanente Unsicherheit der Lebensumstände“ (Puhr 2010, 173).  

Um dem entgegenzuwirken müsste, im Sinne des Partizipationsgedankens, die 
gesellschaftliche Zugehörigkeit aller Menschen über die Bürgerrechte verwirklicht 
werden, ebenso müsste ein uneingeschränkter Zugang zu institutionellen 
Einrichtungen wie Bildung, Gesundheitswesen und sozialer Sicherung ermöglicht 
werden (Puhr 2010, 173). Des Weiteren sollen Menschen mit Behinderungen in ihrer 
persönlichen Identität nicht diskriminiert, sondern anerkannt werden. 
Ressourcenorientierte Ansätze verdeutlichen jedoch, dass für die Realisierung von 
Teilhabechancen und für die positive Bewältigung von Ausgrenzungsprozessen eine 
wirksame Mobilisierung von Ressourcen unabdingbar ist (Wansing 2005, 70). 
Wohnstandard, Möglichkeiten der Mobilität, die Teilhabe an kulturellen Angeboten 
sowie der Lebensstandard im Alter werden über ökonomische Ressourcen bestimmt 
(ebd., 71). Teilhabechancen im Wirtschaftssystem sind eng mit dem Zugang zum 
Arbeitsmarkt und darüber hinaus mit finanziellen Ressourcen verbunden. Dies hat 
wiederum Auswirkungen auf den Zugang zu sozialen Beziehungen. Unter sozialen 
Ressourcen wird die Zugehörigkeit, also die sozialen Beziehungen zu einer 
Gemeinschaft verstanden, welche ebenso wie die Erwerbsfähigkeit,  für den Zugang 
zu gesellschaftlichen Teilsystemen unabdingbar ist (ebd., 72). Bei Menschen mit 
Behinderungen bzw. Menschen, die von Armut betroffen sind zeigt sich eine 
Entwicklung bzw. die Qualität von Beziehungen als erschwerend, da jene häufig 
aufgrund von Stigmatisierungsprozessen schwer Anschluss an Gemeinschaften 
finden können und sich somit oft in Beziehungen mit Menschen befinden, welche 
eine gleiche benachteiligte Lage aufweisen. Menschen mit Behinderungen sind oft 
mit diskriminierenden Erfahrungen im alltäglichen Umgang mit anderen Menschen 
konfrontiert. Teilhabe wird hiermit nicht gewährleistet, da Menschen mit 
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Behinderungen eines gut funktionierenden sozialen Netzwerks bedürfen, damit der 
jeweilige Unterstützungsbedarf berücksichtigt werden kann. Eine weitere Ressource 
stellt die der kulturellen dar. Unter kulturellen Ressourcen wird der Zugang zu 
Bildung verstanden, da „die erforderlichen Fähigkeiten zur symbolischen Aneignung 
kulturellen Kapitals vor allem durch Bildungseinrichtungen vermittelt (werden; Anm. 
LG)“ (Wansing 2005, 75). Das Besuchen von Theater-, Konzert- und 
Sportveranstaltungen sowie damit einhergehende Transportmittel und die Nutzung 
von Einkaufsmöglichkeiten erweist sich für Menschen mit Behinderung als schwierig, 
da u.a. die Mobilität häufig durch baulich und informationelle Barrieren erschwert ist 
(ebd., 93ff.).  Menschen mit Behinderungen werden oftmals als unzurechnungsfähig 
erklärt und somit gestalten sich ihre Mobilitätserfahrungen passiv, da sie immer von 
Angehörigen oder unterschiedlichsten Institutionen gefahren und begleitet werden, 
wodurch eine selbstständige Kompetenz hinsichtlich der Mobilität schon im Vorfeld 
verhindert wird (Wansing 2005, 95). Ebenso brauchen Menschen mit Behinderungen 
mehr Güter, um zu gleicher Freiheit zu kommen. Dadurch hängt ihr Wohlergehen 
häufig an einem höheren Zugang zu materiellen Mitteln ab. Menschen werden durch 
Hinzufügen dieser Komponente zu „behinderten“ Menschen, in dem Sinne, dass sie 
aufgrund von sozialen Mechanismen Ausschluss bzw. Eingrenzung erfahren und ihre 
Chancen im Zuge dessen nicht vollends ausschöpfen können. Weiters ist ein Zugang 
zu Informationen für diverse Kommunikationsprozesse unabdingbar. Dennoch ist für 
viele Menschen mit Behinderungen auch dieser Zugang erschwert, da herkömmliche 
Kommunikationsmittel und Medien nicht ausreichen, was ein zusätzliches 
Ausgrenzungsrisiko darstellt (ebd., 97). Menschen mit Behinderungen wird der 
Zugang zu all diesen, für gesellschaftliche Teilhabe wichtigen, Ressourcen 
erschwert. Es fehlt die Vermittlung erforderlicher Ressourcen und Kompetenzen, um 
diese Zugänge zu ermöglichen. Weiters spielt auch der Aspekt der Armut eine große 
Rolle, da ein unzureichender Zugang zur Umwelt und die hohe Arbeitslosigkeit von 
mit Behinderung betroffenen Menschen, sowie damit einhergehende finanzielle 
Enpässe soziale Ausgrenzung begünstigen.  Armut ist somit keine Behinderung im 
klassischen Sinne, behindert aber gesellschaftliche Teilhabemöglichkeiten. Armut 
definiert sich somit nicht nur über die Einkommensrate, sondern auch über soziale 
Ausgrenzung und den Aspekt der Machtlosigkeit. Ein gesellschaftlicher Ausschluss 
führt zu einem Mangel an Ressourcen, geringeren Erwartungen, schlechter 
Gesundheit und schlechter Bildung. Ausgeschlossen aus sozialen, ökonomischen 
und politischen Möglichkeiten, fallen Menschen mit Behinderungen immer weiter in 
eine chronische Armut und haben dadurch weniger Gelegenheiten aus diesem 
Zyklus auszubrechen. Armut hat somit nicht nur auf die Ausübung Auswirkung, 
sondern auch auf die Anerkennung von bürgerlichen und politischen Grundfreiheiten 
und –rechten. Somit zählen Behinderung und Armut im Zusammenhang mit sozialer 
Exklusion zu einem Hauptrisikofaktor. Ein Zusammenhang diesbezüglich ist noch 
unzureichend erforscht und es bedarf an weiteren Ausführungen um Partizipation, 
als Menschenrecht für Menschen mit Behinderungen, zu gewährleisten.  

„Die ethische Rechtfertigung und die moralische Verpflichtung, weiterhin alles zu 
tun, um Menschen mit schweren körperlichen, geistigen oder seelischen 
Behinderungen am Lebensbereich Arbeit und Tätigkeiten zu beteiligen, ihnen 
Teilhabe an diesem für Erwachsene zentralen Erfahrungsfeld zu ermöglichen, gilt 
unbedingt (kategorisch) und jenseits ökonomisch motivierter Kosten-Nutzen-
Kalkulationen“ (Gröschke 2011, 192).  
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Die nachhaltige Verarmung und die soziale Ausgrenzung von Gruppen und 
Personen ziehen Menschenrechtsverletzungen nach sich. Nur mit Hilfe dieser 
ethischen Verpflichtung kann und muss das Ziel gesellschaftliche Partizipation 
erreicht werden.  

 

  



112 

 

Angela Kleibenzettel 

3.3 Auswirkungen auf die Identität  

Unter Bezugnahme verschiedener theoretischer Modelle werden sowohl die Folgen 
von Armut und Behinderung in Zusammenhang mit identitätsbestimmenden 
Momenten, Identitätsgefährdungen als auch die damit in Verbindung stehende 
Bewältigung der Betroffenen vorgestellt. Ziel hierbei ist, die Situation der Betroffenen 
und damit eventuell einhergehende Identitätsproblematiken in Hinblick auf ein 
nachvollziehbares Verstehen als auch Hinterfragen gesellschaftlicher Strukturen 
aufzuzeigen. 

 

3.3.1 Begriffliche Klärung 

Da die Identitätsfrage kann aus verschiedenen Perspektiven bearbeitet werden kann, 
wird der Begriff Identität auch in der Fachliteratur unterschiedlich gefasst. Deshalb ist 
an dieser Stelle wichtig zu klären, was unter den zentralen Begriffen wie Identität, 
Selbstkonzept oder Selbstbild verstanden wird, um eine nachvollziehbare und 
kohärente Bearbeitung der Auswirkungen von Armut und Behinderung auf die 
Identität der Betroffenen zu ermöglichen. Im Folgenden werden für diesen 
Themenzusammenhang wichtige Modelle vorgestellt, wobei die Analyse sowie 
theoretische Bezugnahme vorwiegend auf eine psychologische als auch 
soziologische Sichtweise konzentriert wird. 

Goffman (1967) liefert mit seinem Werk „Stigma. Über Techniken der Bewältigung 
beschädigter Identität“ einen grundlegenden Beitrag für eine soziologisch orientierte 
Identitätskonzeption.  In seiner Abhandlung beschäftigt er sich mit dem Begriff 
„Stigma“ und bringt stigmatisierende Erfahrungen in Zusammenhang mit 
Identitätsgefährdungen  („beschädigte Identität“). Goffman differenziert zwischen drei 
Identitätsbereichen, die „soziale Identität“, die „persönliche Identität“ und die „Ich- 
Identität“. Als soziale Identität wird die Zugehörigkeit zu einer sozialen Kategorie, wie 
beispielsweise Schüler oder Arbeitsloser erfasst (ebd., 10). Die persönliche (oder 
auch personale) Identität bezieht sich auf die Einzigartigkeit einer Person in 
Zusammenhang mit ihren jeweiligen biografischen Daten (ebd., 72f). Unter Ich-
Identität wird „eine subjektive und reflexive Angelegenheit“ (ebd., 132) verstanden 
und meint das „subjektive Empfinden seiner eigenen Situation“ (ebd.). Das Modell 
von Goffman wurde von unterschiedlichen Autoren wie Krappmann (1975) oder auch 
Thimm (1975) weiterentwickelt. Krapmann versteht Identität als Leistung, die von 
dem Individuum aufgrund der geforderten Bildung einer sozialen als auch 
persönlichen Identität erarbeitet wird. Diese Leistung bezieht sich vor allem auch auf 
die ständige Forderung soziale und persönliche (personale) Identität in Balance zu 
halten (Krapmann 1975, 70ff). Beide Modelle wurden aufgrund unterschiedlicher 
Mängel, wie beispielsweise dem fehlenden Innenaspekt oder die voreingenommene 
Annahme einer „beschädigten Identität“ durch Goffman in Fachkreisen kritisiert 
(Cloerkes 2001, 146) und von Frey (1983) weiterentwickelt.  

Der Identitätsansatz von Frey (1983) beinhaltet drei verschiedene Kategorien von 
Identität. Hierzu zählt erstens „das Ergebnis externer Typisierungs- und 
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Zuschreibungsprozesse“ (ebd., 15), womit die „ ‚Identifizierung‘ einer Person durch 
andere“ (ebd.) im Sinne einer „öffentlichen Identität“ gemeint ist. Dieser Aspekt 
erinnert laut Cloerkes (2001, 147) an die Vorstellung von Goffman hinsichtlich 
sozialer und personaler Identität. Als zweiten Aspekt benennt Frey „das Ergebnis 
interner Typisierungs- und Zuschreibungsprozesse“ (Frey 1983, 15). Dieser 
Identitätsbereich kann mit Goffmans Auffassung bezüglich der „Ich-Identität“ 
gleichgesetzt werden (Cloerkes 2001, 147). Dieser interne Aspekt lässt sich 
wiederum in zwei Ebenen unterteilen und zwar in das „Soziale Selbst“ und das 
„Private Selbst“. Das soziale Selbst umfasst die „interne Ebene der Selbst- 
Erfahrung, auf der die Person sich selbst aus der Perspektive ihrer sozialen Umwelt 
definiert“ (Frey 1983, 47). Cloerkes (2001, 147) spricht in diesem Zusammenhang 
auch vom „vermuteten Selbstbild“ und der „Frage, wie die anderen das Individuum 
sehen“ (ebd.). Das Private Selbst als „interne Ebene der Selbsterfahrung“ bezieht 
sich auf die eigene private Perspektive und fokussiert die Frage: „ ‚Wie sehe ich mich 
selbst‘“ (Frey 1983, 48). Dieses Selbst des internen Aspekts lässt sich auch als 
Selbstbild bezeichnen (Cloerkes 2001, 147). Die dritte Kategorie umfasst „die 
spezifische Integrationsleistung einer Person (…), bei der divergierende Elemente 
externer und/oder interner Zuschreibungen aufgelöst oder ausbalanciert werden“ 
(Frey 1983, 15). Diese Perspektive erinnert an das Konzept von Krappmann und 
seiner Vorstellung von Identität als Balanceakt (Cloerkes 2001, 147). Frey weist 
darauf hin, dass vor allem dieser dritte Aspekt, die Integration von Privaten und 
Sozialen Selbst das Bild als auch Präsentation der Identität ausmacht. Dem 
entgegen schlägt Frey vor den internen Aspekt mit Selbst zu bezeichnen (ebd. 56f). 
Dieses Identitätsmodell liefert nach Cloerkes (2001, 146) wichtige Ansatzpunkte, da 
es gegenüber den Konzepten von Krappmann und Goffman auch den internen 
Aspekt der Identität berücksichtigt und somit Möglichkeiten, wie Identitätsprobleme 
aufgrund von Stigmatisierungsprozessen bearbeitet werden, aufzeigt.  

Unter Bezugnahme der vorgestellten Modelle lassen sich gewisse Gemeinsamkeiten 
hinsichtlich ihres Blickes auf Identität herausarbeiten. In allen Konzepten wird auf die 
unterschiedlichen Ebenen der Identität hingewiesen und Identität wird in Anlehnung 
an Krapmann und Frey als Leistung gesehen, die unterschiedliche Identitätsebenen 
in Balance bringen muss. Identität verschränkt somit Innen- und Außenperspektive 
und versteht sich als reflexiver Prozess, indem Wissen beziehungsweise 
Erfahrungen über sich selbst verarbeitet werden (Frey/Haußer 1987, 4). Allgemeiner 
formuliert lässt sich Identität als „das beschreiben, was einen Menschen 
kennzeichnet und ihn unverwechselbar macht“ (Julius 2000, 176). Die anhand der 
Modelle vorgestellten Ebenen beziehen sich somit auf die verschiedenen Teile der 
Identität. 

Auch dem den Begriffen des „Selbst“, „Selbstbildes“ oder „Selbstkonzept“ kommt in 
Anlehnung an die bearbeiteten Identitätskonzeptionen eine wichtige Rolle zu. Durch 
die Verarbeitung „selbstbezogener Informationen“ entsteht ein Selbstbild 
beziehungsweise Selbstkonzept, welches sich auf die Wahrnehmung der eigenen 
Person bezieht (Julius 2000, 176). Dieses Selbstkonzept nimmt maßgebenden 
Einfluss auf das Erleben und Verhalten jedes Menschen und steht „in ständiger 
Wechselwirkung zum Fremdbild“ (Bundschuh 2008, 309).  Aus 
entwicklungspsychologischer Sicht werden Selbstkonzepte „als multidimensionale 
Konstrukte, die in ihren materialen, sozialen und geistigen Bezügen ein System von 
Einstellungen gegenüber der eigenen Person bewirken“ (ebd.). Selbstkonzept oder 
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Selbstbild stehen somit in enger Verbindung mit dem Begriff der Identität. In der 
Fachliteratur wird zum Teil versucht, eine klare Abgrenzung zwischen den jeweiligen 
Begriffen zu treffen, wobei Schuppenauer (2005, 66) darauf hinweist, dass klare 
Differenzierungen mitunter schwierig sind.   

Anhand der Ausführungen wurde deutlich, dass für die Betrachtung der 
Auswirkungen von Armut und Behinderung auf die Identität ein Zusammenwirken 
unterschiedlicher Ebenen berücksichtigt werden muss. Darüber hinaus nehmen 
erlebte Zuschreibungs- sowie Interaktionserfahrungen und deren Einfluss auf den 
externen als auch internen Aspekt der Identität einen zentralen Stellenwert ein. 
Überdies zählt die Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdbild sowie erlebte 
Stigmatisierungen zu identitätsbestimmenden Faktoren, mit denen sich Menschen, 
welche von Armut und Behinderung betroffen sind, auseinandersetzen müssen. 

 

3.3.2 Stigmatisierungsprozesse als identitätsbestimmende 
Momente 

Die Ausdifferenzierung des Selbstkonzepts bezogen auf die Wahrnehmung der 
eigenen Personen, hängt von vielfältigen Faktoren ab und lässt hinsichtlich der 
Bearbeitung unterschiedliche Perspektiven zu. Das Hauptaugenmerk dieses Kapitels 
ist es, identitätsrelevante Momente in Verbindung mit erlebten 
Stigmatisierungserfahrungen zu bestimmen und deren Einfluss herauszuarbeiten.  

In Anlehnung an Markowetz (2000, 115) „sind situative Erfahrungen, die einem 
Menschen subjektiv wichtig sind und bedeutsam erscheinen, die ihn subjektiv 
betroffen machen und beschäftigen“, identitätsrelevant. Darüber hinaus zählen 
„Einflüsse und Rückmeldungen, die ein Mensch durch den ‚sozialen Spiegel‘, also 
der Widerspiegelung des eigenen Handelns und So-Seins in den Re-Aktionen der 
anderen erfährt, sowie die eigene Auseinandersetzung mit diesen Reaktionen“ (ebd.) 
zu identitätsrelevanten Erfahrungen.  Demnach ist die Art und Weise, wie sich ein 
Mensch selbst erlebt ausschlaggebend. Gerade unter der Voraussetzung sich selbst 
als „behindert“ oder „arm“ zu erleben, zeigt unter welchen besonderen Bedingungen 
die Ausdifferenzierung des eigenen Selbstbildes erfolgt (Datler/Strachota 1999, 105). 
Identitätsrelevant ist in diesem Zusammenhang die eigene subjektive Einschätzung 
der Erfahrungen aber auch  „wie man von anderen als ‚behindert‘ wahrgenommen 
wird und in welcher Weise diese Wahrnehmung in Interaktions- und 
Zuschreibungsprozessen zum Ausdruck kommt“ (ebd.). Eben jenen Interaktions- und 
Zuschreibungsprozessen kommt in Anlehnung an Stigmatisierungstheorien 
besondere Bedeutung hinsichtlich ihrer Einflussmöglichkeiten auf die Ausbildung 
eines positiven oder negativen Selbstbildes zu (ebd.). Unter Bezugnahme von 
Goffman (1967) und Hoheimer (1975) wird im Folgenden kurz auf den 
Stigmatisierungsansatz eingegangen, da Stigmatisierungstheorien gerade für eine 
soziologische Bearbeitung des Zusammenhangs von Armut und Behinderung auf die 
Identität wichtige Ansatzpunkte liefern.  

Innerhalb der soziologischen Diskussion wird der Begriff des „Stigmas“ in starker 
Verbindung zu Goffman gesehen (Cloerkes 2001, 134). Wie an früherer Stelle schon 



115 

 

erwähnt, beschäftigt sich Goffman mit dem Zusammenhang von 
Stigmatisierungserfahrungen und deren Auswirkungen auf die Identität. Unter Stigma 
versteht Goffman (1967, 11) „eine Eigenschaft, (…) die zutiefst diskreditierend ist“, 
wobei deren stigmatisierende Wirkung in Relation zu Träger oder Kontext zu sehen 
ist und nicht an der Eigenschaft selbst festzumachen ist. Hohmeier (1975, 7) betont 
hierbei, dass „die negative Definition des Merkmals bzw. dessen Zuschreibung“ das 
Kennzeichen eines Stigmas ausmacht und nicht das Merkmal selbst. Darüber hinaus 
ist für Stigmata charakteristisch, dass „die Wahrnehmung des Merkmals mit (…) 
Vermutungen über andere vorwiegend unvorteilhafte Eigenschaften der Person“ 
(ebd.) einhergeht. Das führt dazu, „daß [sic!] einmal das vorhandene Merkmal in 
bestimmter negativer Weise definiert wird und daß [sic!] zum anderen über das 
Merkmal hinaus dem Merkmalsträger weitere ebenfalls negative Eigenschaften 
zugeschrieben werden“ (ebd.). Stigmatisierungen sind somit von generalisierten 
Zuschreibungen weiterer Eigenschaften gekennzeichnet, „die sich auf die 
Gesamtperson in allen ihren sozialen Bezügen erstrecken“ (ebd., 8). Goffman (1967) 
unterscheidet in diesem Zusammenhang drei verschiedene Typen von Stigma. Hier 
nennt er erstens physische Deformitäten, wie beispielsweise körperliche 
Behinderungen, zweitens „individuelle Charakterfehler“, wie unter anderen 
Arbeitslosigkeit oder Alkoholsucht und drittens „phylogenetischen Stigmata von 
Rasse, Nation und Religion“ (ebd., 12f). In diesen genannten Stigmabeispielen 
betont Goffman die soziologische Dimension, weil ein Individuum aufgrund eines 
Merkmals sozialen Ausschluss erfährt. Die Betroffenen besitzen ein Merkmal, „das 
sich der Aufmerksamkeit aufdrängen und bewirken kann, daß [sic!] wir uns bei der 
Begegnung mit diesem Individuum von ihm abwenden“ (ebd.) und das Individuum 
somit „von vollständiger sozialer Akzeptierung ausgeschlossen ist“ (ebd., 7). Die 
Folgen von Stigmatisierung zeigen sich auf „der Ebene der Teilhabe des Individuums 
an der Gesellschaft, auf der Ebene der Interaktionen mit Nicht-Stigmatisierten und 
schließlich auf der Ebene der Veränderung der Person in ihrer Identität“ (ebd.13). 
Dies macht eine Verbindung zwischen Stigmatisierungserfahrungen und 
Identitätsauswirkungen im Kontext der Betroffenheit von Behinderung und Armut 
deutlich. Die Art und Weise wie Menschen in ihrem sozialen Umfeld wahrgenommen 
werden, die Balance zwischen den verschiedenen Ebenen der Identität sowie die 
Diskrepanz zwischen Selbst und Fremdbild sind Einflussfaktoren für das 
Selbstkonzept als auch das damit in Verbindung stehende Selbsterleben der 
Betroffenen. Dadurch kommen den erlebten Zuschreibungs- und 
Interaktionserfahrungen und die damit in Verbindung stehende Bewältigung durch 
die Betroffenen eine zentrale Bedeutung für die Identitätsentwicklung zu 
(Frey/Haußer 1987, 6).  

Das kann zur Folge haben, dass stigmatisierende Erfahrungen die Identität der 
Betroffenen gefährden bzw. verändern. Die „Annahme einer geradezu automatischen 
Identitätsstörung bzw.- umformung (Stigma-Identitäts-These)“ (Cloerkes 2001, 139) 
und damit in Verbindung stehenden negativen Selbstbild der  Betroffenen wird von 
verschiedenen Autoren beziehungsweise Studien vertreten (Thimm 1975; 
Bittner/Thalhammer 1989). Dem gegenüber betont Wocken (1983), dass in seinen 
Untersuchungen zum Selbstbild von SchülerInnen mit Lernbeeinträchtigungen 
(„Sonderschüler“) eine „beschädigte oder zerstörte Identität der Sonderschüler als 
Folge gesellschaftlicher Diskriminierung und Stigmatisierung … nicht festgestellt 
werden kann“ (ebd., 120). Der Autor weist viel mehr auf eine „gelungene Entwicklung 
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der persönlichen Identität“ hin (ebd.).  Diese Widersprüche sind nach Cloerkes (2001, 
139) unter anderem auf methodische Unterschiede oder unzureichende theoretische 
Formulierungen zurückzuführen. Darüber hinaus ist eine Differenzierung hinsichtlich 
der Identitätsbildung und deren Gefährdung zwischen Menschen mit körperlicher 
oder geistiger Behinderung zu beachten (Schuppenauer 2005, 109ff; Cloerkes 2001, 
154ff).  

Der Zusammenhang von Armut und Behinderung in Verbindung mit 
identitätsbestimmenden Momenten ergibt sich durch das damit einhergehende 
Erleben bestimmter Zuschreibungs- und Interaktionserfahrungen. Armut und 
Behinderung sind in Anlehnung an Goffman Merkmale, die zu Stigmatisierungen 
führen können. Somit unterliegen die Betroffenen bestimmten Erfahrungen sowie 
Stigmatisierungsprozessen, die in weiterer Folge auch Einfluss auf das 
Selbstkonzept der Betroffenen einnehmen können. Von einer automatisch 
beschädigten Identität wird zwar abgesehen, Auswirkungen auf die Identität oder der 
Bedarf an Bewältigung solcher identitätsgefährdender Einflussfaktoren sind aber 
dennoch gegeben.  

 

3.3.3 Selbsterleben betroffener Menschen im Kontext von Armut 
und Behinderung 

Der Zusammenhang von Armut und Behinderung wird von unterschiedlichen Autoren 
beziehungsweise Studien untersucht. So betont (Weiß 2000a, 256), dass ein Kind 
mit Behinderungen zu damit einhergehenden finanziell erhöhten Ausgaben führt und 
somit für die Familie finanzielle Gefährdungen entstehen. Aber auch „Armut (…) stellt 
ein gravierendes Gefährdungspotential der kindlichen Entwicklung dar (Weiß 2000c, 
69). Diese Ausführungen zeigen eine wechselseitige Bedingung von Armut und 
Behinderung und lassen ebenso erkennen, dass Familien bzw. Menschen mit 
Behinderungen aufgrund der mit der Behinderung einhergehenden gestiegenen 
Ausgaben sich verstärkt finanziellen Belastungen ausgesetzt sehen. Darüber hinaus 
ist die Biografie vieler Menschen mit Behinderungen von prekären Arbeitssituationen, 
wie geringere Erwerbsperspektiven oder auch Arbeitslosigkeit gekennzeichnet, 
wodurch die Gefahr der Armut erhöht wird (Schenk 2007, 244f).  Im Folgenden wird 
diese doppelte Betroffenheit, das wechselseitige Zusammenspiel von Armut und 
Behinderung, in Zusammenhang mit Identitätsfragen gebracht und das damit 
einhergehende Selbsterleben der Betroffenen anhand verschiedener Phänomene 
nachgezeichnet.  

Menschen mit Behinderungen sind im Vergleich zu Menschen ohne Behinderungen 
verstärkt Erfahrungen ausgesetzt, die unter anderem einen eher negativen Einfluss 
auf ihr Selbstbild beziehungsweise ihr Selbsterleben einnehmen können. Durch 
Diagnosen und daraus folgenden heilpädagogischen Förderaktivitäten wird teilweise 
ein Bild vermittelt, welches beinhaltet, dass „zwischen Behinderten und Nicht-
Behinderten offensichtlich eindeutig ziehbare Grenzen existieren und ‚Behinderte‘ 
sich daher zurecht als defizitär oder abnorm zu begreifen haben“ (Datler/Strachota 
1999, 105). Durch entsprechende Therapien oder heilpädagogische 
Fördermaßnahmen wird den Betroffenen verdeutlicht, dass „ihre Defizite oder 
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Abnormitäten (…) beseitigt (oder zumindest gemildert) werden sollen“ (ebd.). Dies 
führt dazu, dass eine bestimmte Form von Identität entwickelt wird, „die bestimmt ist 
von der Differenz zwischen dem Zustand, der als letztlich unüberwindbar erlebt wird, 
und einem Wunschbild, das zumeist unerreichbar ist“ (ebd.). Der Bedarf an 
Unterstützung wirkt sich aber nicht nur auf eine bestimmte Form des Selbsterlebens 
der Betroffenen aus, sondern stellt ebenso eine finanzielle Belastung dar. Durch 
vielfach anfallende Wohnraumanpassungen, Therapie- und Betreuungsausgaben 
oder notwendige Hilfsmittel sind Familien bzw. Menschen mit Behinderungen stärker 
von Armutsrisiken betroffen (Marthe-Huainigg 2007, 261). Demzufolge kann das 
defizitäre Erleben der Betroffenen im Zuge der Betroffenheit von Armut und 
Behinderung und die damit in Verbindung stehende Kluft zwischen Ist-Zustand und 
Wunschbild aufgrund eingeschränkter Möglichkeiten verstärkt werden. 

Armut in Zusammenhang mit mangelnden Berufsperspektiven zählt ebenfalls zu 
einem identitätsbeeinflussenden Phänomen. Arbeit und Beruf nehmen eine wichtige 
gesellschaftliche Funktion ein, die jeweilige Arbeitsstelle ist „Indikator für den 
sozialen Status, ermöglicht gesellschaftlichen Einfluss und trägt zur sozialen 
Differenziertheit bei“ (Grampp 2004, 335) und stellt somit einen bedeutsamen Aspekt 
der Identität dar. Ein fehlender oder unbefriedigender Arbeitsplatz hat somit 
Auswirkungen auf die soziale Lebenswelt und die Biografie und Identität eines 
Menschen (ebd.). In Anlehnung an das Modell von Frey bilden der „gesellschaftliche 
Status des Arbeitslosen und seine soziale Rolle (…) seine öffentliche Identität“ 
(Thomsen/Grau 1987,  194) Aufgrund der Arbeitslosigkeit wird das Individuum 
veranlasst „sein soziales Selbst den veränderten Lebensbedingungen anzupassen, 
denn nur so kann es die neuen Rollenerwartungen der Umwelt antizipieren und 
adäquate Interaktionsstrategien entwickeln“ (ebd.). Unter Bezugnahme dieser 
geforderten Bewältigung an das soziale Selbst kann es zu „Diskrepanzen zwischen 
privatem und sozialem Selbst“ (ebd.) kommen und den Betroffenen ein hohes Maß 
an Identitätsarbeit abverlangen, wodurch Identitätsprobleme verstärkt werden 
können. Aber nicht nur der Faktor der Arbeitslosigkeit, von dem Menschen mit 
Behinderung vermehrt betroffen sind, zeigt Auswirkungen auf die Identität, sondern 
auch der gesellschaftliche als auch arbeitsmarktrechtliche Status bestimmter 
Arbeitsstellen. In einem Forschungsvorhaben von Hofmann, Kunisch und Stadler 
(1996) mit erwachsenen Beschäftigen einer Werkstatt für Menschen mit 
Behinderungen hat sich gezeigt, dass die gesellschaftlichen Zuschreibungen ‘geistig 
Behinderter‘ und niedrige Entlohnung als Abwertung der eigenen Person und Arbeit 
erlebt wird (ebd., 37 zit. n. Biewer 2004, 293).  Dadurch wird erkennbar, dass 
Stigmatisierungsprozesse durch einen bestimmten Arbeitsplatz verstärkt werden 
können (Grampp 2004, 342). Als Auswirkungen auf die Identität ist in diesem Kontext 
der Umstand zu identifizieren, dass Menschen mit Behinderungen vermehrt von 
Arbeitslosigkeit beziehungsweise schlechteren Berufschancen betroffen sind und 
sich dadurch verstärkt Stigmatisierungsprozessen ausgeliefert sehen, die in weiterer 
Folge Einfluss auf das Selbstbild der Betroffenen nehmen. Hinsichtlich der 
vorgestellten Ebenen der Identität nach Frey (1983) zeigen sich auch 
unterschiedliche Anforderungen. Identitätsarbeit wird somit in Bezug auf die 
Bewältigung externer Zuschreibungsprozesse durch die Umwelt und die 
Verarbeitung interner Erlebensprozesse in Hinblick auf soziales wie privates Selbst 
notwendig (ebd., 58).  
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Das Erleben der Differenz zwischen Selbst- und Fremdbild von Menschen mit 
Behinderungen ist ebenfalls ein zentraler Aspekt in Verbindung mit 
Identitätsauswirkungen. Menschen mit Behinderungen werden oftmals automatisch 
gleichgesetzt mit armen Menschen. Volker Schönwiese  (2011) liefert in seinem 
Beitrag „Behinderung und Identität. Inszenierungen des Alltags“ persönliche 
Erfahrungsgeschichten innerhalb derer Zuschreibungs- und Interaktionserfahrungen 
zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen deutlich werden. Mit dem 
folgendem kurzen Ausschnitt wird ein Beispiel geliefert, in dem der Zusammenhang 
zwischen „behindert sein“ und „arm sein“ in Verbindung mit 
Stigmatisierungsprozessen verdeutlicht wird.  

„Ich komme von einer Tagung am Bahnhof an und warte - im Rollstuhl sitzend - auf 
meinen Begleiter. Wie ich so etwas gelangweilt dasitze, kommen mir leicht 
schwankend zwei Personen entgegen, Plastiksäcke mit Bier- und Weinfaschen in den 
Händen, Personen, die ich schnell als Obdachlose … einordne. Ich mache den 
‚Fehler‘, ihnen wohl zwei Sekunden zu lange in die Augen zu schauen; jedenfalls 
kommt der jüngere der beiden Männer direkt auf mich zu, zückt seine Geldtasche und 
überreicht mir 10 Euro. Dass mir Geld geschenkt wird, ist mir früher manchmal 
passiert und für RollstuhlfahrerInnen eine nicht unbekannte Erfahrung. Aber jetzt 
schon von ‚Sandlern‘, frage ich mich, schaue ich wirklich schon so ‚alt‘ aus? Ich 
wehre jedenfalls ab, versuche schonend zu sagen, dass ich genug Geld habe usw. 
Daraufhin erklärt der eine ‚Sandler‘ dem anderen, der die Szene unfreundlich 
beobachtet, indem er mit dem Finger auf mich zeigt: ‚Nachbar in Not. Und die sind die 
ärmsten‘!“ (ebd., 144)  

Anhand dieses Erfahrungsberichts lassen sich unterschiedliche Ansatzpunkte 
herausarbeiten. Zum einen zeigt sich, dass mit dem Symbol Rollstuhl die 
Zuschreibung „arm sein“ im Sinne von finanzieller Notlage als auch verminderter 
Lebensqualität verbunden wird (ebd., 144), womit ein Beispiel für 
Zuschreibungsprozesse bzw. Stigmatisierungen von Menschen mit Behinderungen 
erkennbar wird. Damit wird deutlich, dass Betroffene oftmals automatisch mit Armut 
in Verbindung gebracht werden und aufgrund dessen als auch in Bezug auf ihre 
Behinderung spezifischen Zuschreibungs- und Interaktionserfahrungen ausgesetzt 
sind. Diese identitätsbeeinflussenden Erfahrungen müssen von den Betroffenen 
bewältigt werden, indem die Differenz zwischen Selbst- und Fremdbild durch den 
Integrations- und Balanceaspekt der Identität ins Gleichgewicht gebracht wird und 
eine Vermittlung zwischen den ‚Bildern‘ ermöglicht wird (Cloerkes 2001, 154). 
Darüber hinaus liefert Schönwiese mit seinem Erfahrungsbericht und den darauf 
folgenden Ausführungen auch Einblicke bezüglich des Erlebens der Obdachlosen. 
Arbeitslose bzw. Obdachlose zählen nach Goffman (1967) ebenfalls zu 
Personengruppen, die aufgrund von „individueller Charakterfehler“ (ebd.) von 
Stigmatisierungsprozessen betroffen sind. Wie bereits erwähnt kann Arbeitslosigkeit 
Einfluss auf das Selbstkonzept der Betroffenen nehmen und bedarf somit bestimmter 
Formen der Bewältigung. Dies wird anhand der geschilderten Situation und dem 
darin sichtbaren „Versuch, mich [Volker Schönwiese; Anm. AK] zum ‚Allerärmsten‘ zu 
erklären“ (Schönwiese 2011, 145) deutlich. Die Angst der Obdachlosen „selbst zum 
Außenseiter erklärt und ausgesondert zu werden“ ist nach Schönwiese (ebd.) stark 
zu spüren und lässt somit Rückschlüsse auf das eigene negative Erleben der 
Betroffenen zu. Daraus schlussfolgernd lässt sich erkennen, dass Behinderung und 
Armut beides Merkmale sind, die zu bestimmten Stigmatisierungen und damit 
einhergehenden Zuschreibungs- und Interaktionserfahrungen führen und Betroffene 
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hinsichtlich ihrer Identitätsarbeit einer doppelten Belastung durch Armut und 
Behinderung ausgesetzt sind.  

 

3.3.4 Bewältigungsstrategien 

Wie in Kapitel 3.3.1 kurz erwähnt, liefert das Modell von Frey (1983) Ansatzpunkte 
bezüglich der Bewältigung von Identitätsproblemen, da es sich mit „internen 
Verarbeitungsmöglichkeiten von Stigmatisierungen auf der Ebene der 
Identitätsentwicklung“ (Schuppenauer 2005, 58) auseinandersetzt. 
Identitätsstrategien aufgrund von „Diskrepanzen zwischen bisheriger sozialer Selbst-
Erfahrung und neuen Informationen aus der Umwelt“ (Frey 1983, 77) und damit in 
Verbindung stehenden Verhältnisänderungen zwischen „Sozialem und Privaten 
Selbst“ lassen sich auf der „kognitiven Ebene“ und der „Handlungsebene“ 
lokalisieren. Auf der kognitiven Ebene versucht das Individuum laut Frey (ebd., 75), 
„die Widersprüche und Diskrepanzen auf ein erträgliches Ausmaß zu reduzieren“. 
Unangenehme Informationen werden mittels „Mechanismen zur Reduktion kognitiver 
Resonanzen“ (ebd.), wie  beispielsweise selektive oder verzerrte Wahrnehmung, 
bewältigt. Die Verarbeitungsmöglichkeiten auf der Handlungsebene umfassen den 
Versuch „durch entsprechende Selbst-Darstellung die soziale Umwelt davon zu 
überzeugen, dass das Bild, welches die anderen von ihm haben, nicht stimmt“ (ebd., 
76). Weiters zählt der „Abbruch der Interaktionsbeziehungen und/oder die 
Zuwendung zu anderen Bezugspersonen bzw. Bezugsgruppen“ (ebd., 77) zu einer 
Identitätsstrategie, die das soziale Selbst auf der Handlungsebene schützen soll. 
Zusammenfassend lässt sich in Anlehnung an Cloerkes (2001, 153) verdeutlichen, 
dass „unangenehme neue Informationen (z.B. aufgrund von Stigmatisierungen) ein 
angenehmes Selbst bedrohen“ und zu unterschiedlichen Bewältigungsstrategien 
führen. Der Umgang mit stigmatisierenden Einflüssen auf der Ebene des Sozialen 
Selbst erfolgt, „indem [das Individuum; Anm. AK] veränderten Bewertungen 
widerspricht, diesen ausweicht oder sie völlig leugnet“ (ebd., 153). Die 
stigmatisierenden Einflüsse und damit in Verbindung stehende „[f]ehlende 
Bestätigung schafft psychischen Druck und so wird - vermittelt durch das Soziale 
Selbst -schließlich auch das Private Selbst von unangenehmen Außeninformationen 
betroffen“ (ebd.). Bezogen auf das Private Selbst „kann das Individuum der 
Stigmatisierungen entgegentreten, indem es zwar negative Bewertungen durch 
andere wahrnimmt, aber ihre Berechtigung leugnet bzw. sie als relativ unwichtig 
ansieht“ (ebd.). Die vorgestellten Bewältigungsstrategien lassen sich auf beide 
Betroffenheitsaspekte übertragen. Armut und Behinderung sind beide Merkmale, die 
zu Stigmatisierungsprozessen führen und Belastungsfaktoren wie beispielsweise 
soziale Abhängigkeit oder Ausgrenzung, eingeschränkte Handlungs- und 
Berufsfähigkeit beinhalten und somit den Betroffenen entsprechende 
Identitätsstrategien auf kognitiver wie Handlungsebene abverlangen.  Aufgrund der 
erlebten negativen Informationen durch die Umwelt und der damit einhergehenden 
Abwertung des Sozialen Selbst wird das Private Selbst bedroht (Frey 1983, 78). 
Versagen die Bewältigungsstrategien  und der Änderungsdruck wird zu hoch, dann 
„wird die Selbsterfahrung den unangenehmen Informationen anzupassen sein, und 
nur in diesem Fall bewirkt Stigmatisierung eine Änderung durch Übernahme der 
Abwertung in das Private Selbst“ (Cloerkes 2001, 153).Das Identitätsgefühl ist somit 
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abhängig vom Verhältnis zwischen Sozialem und Privatem Selbst und wie diese 
Diskrepanz zwischen beiden Bereichen bewältigt werden kann. Direkte 
Rückschlüsse aufgrund von bestimmten Identitätsstrategien auf das Selbsterleben 
oder Identitätspräsentation der Betroffenen sind aber kritisch zu betrachten, da 
Stigmatisierungsfolgen  nicht als zwangsläufig oder einheitlich anzusehen sind und 
wenn im konkreten Fall empirisch ermittelt werden müssen (ebd., 154).   

Auch das Eintreten gegen stigmatisierende Begriffswahlen in Zusammenhang mit 
Klassifikationen oder die bewusste Namensgebung von Selbstvertretungsgruppen 
stellt eine Form der Identitätsbewältigung dar (Biewer 2004, 294f). Gesellschaftliche 
als auch bildungspolitische Zielsetzungen, wie Inklusion oder Förderung der Teilhabe 
und Selbstbestimmung der Betroffenen, sind ebenfalls Bewältigungskonzepte, die in 
Zusammenhang von Entstigmatisierung und dem Recht auf positive 
identitätsrelevante Erfahrungen thematisiert werden (Julius 2000, 191f). In Hinblick 
auf die Verbindung von Armut und Behinderung und dem Stellenwert beruflicher 
Perspektiven für die Identität der Betroffenen stellen bildungspolitische oder 
arbeitsmarktpolitische Veränderungen einen Ansatzpunkt dar, der zur 
Identitätsförderung beitragen kann. Besonders die Stärkung des Selbstkonzepts in 
Zusammenhang mit förderlichen Erfahrungen im schulischen oder beruflichen 
Bereich stellt für Menschen mit Behinderung einen wichtigen Stellenwert hinsichtlich 
ihrer Identitätsentwicklung (Bundschuh/Heimlich/Krawitz 1999, 139) dar. 

Zusammenfassend lassen sich die Auswirkungen von Armut und Behinderung auf 
die Identität der Betroffenen auf gesellschaftliche, soziale und individuelle Faktoren 
zurückführen. Die in diesem Beitrag eingenommene soziologische Perspektive 
spiegelt vorwiegend den Zusammenhang zwischen erlebten Interaktions- sowie 
Stigmatisierungserfahrungen und den damit einhergehenden Auswirkungen auf die 
Identität der Betroffenen wider. Schlussfolgernd lässt sich an dieser Stelle betonen, 
dass die Vermeidung oder Bewältigung von Identitätsproblemen in Zusammenhang 
von Armut und Behinderung auf gesellschaftlicher Ebene, wie beispielsweise im 
bildungs- sowie arbeitsmarktpolitischen Bereich, auf sozialer Ebene in Anlehnung an 
veränderte Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderungen sowie auf 
individueller Ebene durch Stärkung eines positiven Selbstkonzeptes der Betroffenen 
Ansatzpunkte finden kann.  
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Julia Horvath 

3.4 Auswirkungen auf Bildungsprozesse 

Das folgende Kapitel stellt, mit Bezug auf Theorien wie die der sozialen Ungleichheit 
und der Bildungsungleichheit im Kontext von Benachteiligungen von 
Bildungsprozessen, eine Auswahl an Auswirkungen von Behinderung und Armut dar. 
 

3.4.1 Bildung in der heutigen Wissensgesellschaft 

„Bildung ist eine zentrale, individuelle und gesellschaftliche Ressource des 21. 

Jahrhunderts.“ (Quenzel/ Hurrelmann 2010, 11) Damit geht die Ansicht einher, dass 
Bildung als eine entscheidende Determinante für „individuelle Lebenschancen, 
Selbstverwirklichung, beruflichen Erfolg sowie soziale, politische und kulturelle 
Teilhabe“ (Solga/Dombrowski 2009, 7) anzusehen ist. In diesem Sinne sieht Wansing 
(2005) das Bildungsniveau eines Menschen in der heutigen Wissensgesellschaft als 
„neuralgischen Punkt“, der über die Lebensführung und darin enthaltene Chancen 
entscheidet (ebd., 75). Im Folgenden werden zunächst der Bildungsbegriff und die 
Wissensgesellschaft hinsichtlich einer Begriffsklärung dargestellt.  
 

3.4.1.1 Der Bildungsbegriff 

Klafki (1993) betrachtet Bildung als „Erschlossensein einer dinglichen und geistigen 
Wirklichkeit für einen Menschen, das heißt zugleich: Erschlossensein dieses 
Menschen für (…) seine Wirklichkeit.“ (ebd., 43; zit. n. Markowetz 2011, 225) 
Bildungsprozesse fasst Klafki als dialektische Prozesse auf, indem dem Menschen 
„allgemein, kategorial erhellende Inhalte sichtbar werden und er dadurch allgemeine 
Einsichten, Erlebnisse und Erfahrungen gewinnt, die es ihm ermöglichen“ (ebd.),  
Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs- als auch Solidaritätsfähigkeiten als Ausdruck 
von Emanzipation zu entfalten und daher als gebildet zu gelten.  
 
Eine einheitliche Fassung des Bildungsbegriffes gibt es nicht, denn aus 
unterschiedlichen Sichtweisen können andere Ansichten dargestellt werden. Klafkis 
Betrachtung des Bildungsprozesses greift Markowetz in Hinblick auf Bildung von 
Menschen mit Behinderungen auf, daher erscheint diese Vorstellung als geeignet für 
den Kontext dieses Kapitels. Eine umfassende Bildung im formalen (Entfaltung der 
inneren Kräfte) als auch im materialen (Aneignung von Inhalten und Wissen) Bereich 
sieht Markowetz als eine Zukunftsaufgabe für die Heil- und Sonderpädagogik an, um 
Menschen in geeignetem Maße für ihre berufliche und lebenslange Weiter- und 
Fortbildung zu qualifizieren (Markowetz 2011, 227f.).  
 

3.4.1.2 Wissensgesellschaft 

Das Konzept der Wissensgesellschaft dominiert derzeit die wissenschaftliche 
Landschaft und verweist damit auf einen Prozess des gesellschaftlichen Wandels, 
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der in den letzten Jahrzehnten von statten ging. Es handelt sich hierbei um eine 
Einheit von Diskursen, die die Thematik der Rolle des Wissens und deren 
implizierten Veränderungen zum Inhalt haben. Dabei vollzog sich der Wandel von 
einer Industriegesellschaft zu einer Wissensgesellschaft, womit nach Ansicht Höhnes 
(2008, 823) in doppelter Weise „konzeptionell und strukturell grundlegende 
Veränderungen bzw. Innovationen assoziiert“ (ebd.) werden. Dieses Konzept geht 
von einer „wachsenden Bedeutung des Wissens als Ressource und Basis sozialen 
Handelns“ (Nolda 2001, 117; zit. n. Höhne 2008, 823). Dabei ist Arbeit nunmehr 
durch „ihren kognitiven Wert, also Wissen gekennzeichnet“ (ebd.). Auf struktureller 
Ebene verweist das Konzept auf eine "Verschiebung von Kapital und Arbeit zu 
Wissen als entscheidender Produktivkraft“ (Stehr 1994; zit. n. Höhne 2008, 823). Im 
Folgenden wird näher auf die Bedeutung von Wissen und Bildung in der 
Wissensgesellschaft eingegangen. An dieser Stelle soll darauf verwiesen werden, 
dass Wissen mit dem eben ausgeführten Bildungsbegriff, nicht gleichzusetzen ist. 
Ausgehend von Wissen wird durch Bildung eine Auseinandersetzung mit jenem 
ermöglicht. Bildung kann daher als Reflexion auf Wissen verstanden werden 
(Dörpinghaus/Poenitsch/Wigger 2009). 
 

3.4.1.3 Wissen und Bildung – Bedeutung in der Wissensgesellschaft 

Koller (2007, 49) sieht den Zugang zu bzw. die Verfügung von Wissen im Gegensatz 
zur Verfügung über Geld oder Arbeit von zentraler Bedeutung hinsichtlich der 
Zuweisung von Lebenschancen. Im Rahmen der Wissensgesellschaft sind 
Menschen vermehrt mit einer verlängerten Ausbildungs- und Weiterbildungszeit 
konfrontiert. Theoretisches Wissen erweist sich als ausschlaggebend für die 
Bestimmung der Sozialstruktur und Lebenschancen des Einzelnen sowie von 
sozialen Gruppen. Wissen erscheint dadurch als Schlüsselbegriff der neuen 
Gesellschaftsform. Durch diese Hervorhebung der Bedeutung des Wissens rücken 
Schulbildung, berufliche Bildung als auch Hochschulbildung als Orte der Vermittlung 
von Wissen in den Blickpunkt (ebd.). Formale Bildung und daraus folgende Zertifikate 
werden mit dem Erwarten einer Verbesserung der sozialen Stellung verbunden. 
Damit ist Bildung unmittelbar verknüpft mit einem gesellschaftlichen Aufstieg.  
 
Jörg Ruhloff (2007, 22) sieht innerhalb des Wissensbegriffs drei Grundzüge, die die 
Akzente von Wissen in der Wissensgesellschaft ausmachen. Zum ersten wird die 
praktische Funktion des Wissens in Hinblick auf eine Eröffnung von 
Handlungsoptionen hervorgehoben. Dabei nehmen Berufe, die auf eine fortlaufende 

Wissenserzeugung angewiesen sind, zu der Bedarf an beruflichen Tätigkeiten die 
eine stereotype Tätigkeit verlangen, geht hingegen zurück. Es wird in diesem Zuge 
Wissen als Wirtschaftsfaktor betont und als „Produktionsbedingung ist Wissen eine 
Art Kapital“ (ebd.). Das zweite Merkmal benennt Ruhloff dahingehend, dass die 
„'Halbwertszeit' des Wissens sinkt“ (ebd.). Darunter ist zu verstehen, dass die 
Zeitspanne, in der bestimmtes inhaltliches produziertes Wissen Anwendbarkeit 
findet, abnimmt. Die Bedeutung der generellen Wissensproduktion nimmt dennoch 
stetig zu, während das inhaltliche Wissen von Entwertung bedroht ist. Des Weiteren 
scheint innerhalb des Wissens das „Wissen um Methoden und Prozeduren der 
Wissenserzeugung eine vergleichsweise größere Nutzwertzeit zu behalten als das 
um Inhalte.“ (ebd.) Für den Autor ergibt sich dadurch eine Verlagerung der 
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Anforderungen an das Bildungssystem. Das dritte Merkmal bezieht sich auf eine 
gemachte Welt durch den Menschen, die zunehmend von menschlichem Wissen 
abhängig erscheint. Die Wissensgesellschaft besteht aus einer Zuständigkeit 
„menschlicher Kontrolle, Verantwortung und Planung“ (ebd.). Ruhloff folgert 
schließlich, dass persönliches Wissen innerhalb der Wissensgesellschaft, auf 
„Ermöglichungen, die wir Lernen und Lehren bzw. das 'Bildungswesen' nennen“ 
(ebd., Hervorh. durch die Verfasserin) angewiesen ist.  
 
Aus dieser Darstellung wurde ersichtlich, dass der Zugang zu Wissen hinsichtlich der 
Lebensführung als entscheidend gilt. „Wir leben in einer Wissensgesellschaft, in der 
Informationen und Wissen immer mehr zur strategischen Ressource werden.“ (Erler 
2007, 7) Bildungsprozesse geraten dadurch vermehrt unter Druck, Wissen zu 
generieren. Bildungsinstitutionen erhalten, hinsichtlich der Ermöglichung des 
Zugangs für alle Menschen, eine selektive Wirkung. Aber nicht nur intellektuelles 
Wissen ist von Bedeutung, sondern wie anhand Ruhloff dargestellt wurde, benötigen 
die Menschen auch Wissen bezüglich der Wissensgenerierung. Die Inhalte des 
Wissens sind meist nicht entscheidend aber ihre Anwendbarkeit. Es ergeben sich 
daher komplexe Anforderungen hinsichtlich der Bildung von Menschen, um innerhalb 
der Wissensgesellschaft bestehen zu können.  
 

3.4.1.4 Auswirkungen von Behinderung und Armut im Kontext der 
Wissensgesellschaft 

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts gilt Bildung als ein „distinktionsloser (Minimal-) 
Standard, der Teilhabechancen am kulturellen und sozialen Leben eröffnen soll“ 
(Büchner 2003, 9). Jedoch ist dieser Minimalstandard nicht für alle Menschen 
gleichermaßen gegeben, allerdings von gleicher Bedeutung hinsichtlich der 

Lebensführung. Bildung erhält vor dem Hintergrund der Ermöglichung kultureller 
Teilhabe und sozialer Anschlussfähigkeit einen „zentralen biographischen 
Stellenwert“, einerseits für die berufliche Laufbahn und andererseits „für die 
(entsprechende!) Erschließung und Nutzung von gesellschaftlichen Ressourcen und 
biographischen Optionen im Rahmen der (Selbst-) Gestaltung des Lebenslaufs.“ 
(ebd.)  
 
Durch die zunehmende Bedeutung von Bildung und Wissen, wie zuvor dargestellt 
wurde, zeigt sich folglich auch eine zunehmende Bedeutung des Zugangs zu Bildung 
und Wissen. Anhand Ruhloffs Aussagen wurde ersichtlich, dass jedes persönliche 
Wissen in Hinblick auf eine Erreichung von Bildung auch auf eine Ermöglichung 
angewiesen ist, vor allem durch den Weg über formale Bildung und daraus 
entstehende Zertifizierungen. Bildung erscheint demnach als unabdingbare 
Prämisse, um ein Leben, das abgesichert scheint, führen zu können und dieses ist 
abhängig von der Ermöglichung Anderer hinsichtlich des Zugangs.  
Menschen mit Behinderungen sehen sich Anforderungen konfrontiert, sich 
lebenslang weiter zu bilden um auch im Berufsleben Bestand haben zu können. Dies 
erweist sich jedoch gerade für jene als schwierig, da Weiterbildungsangebote oftmals 
nicht auf Menschen mit zum Beispiel Intellektueller Behinderung ausgerichtet sind.  
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Barrieren stellen sich Menschen mit Behinderungen in vielen Situationen des 
Lebens. Festgehalten werden muss an dieser Stelle, dass nicht jede Behinderung 
die gleichen Barrieren nach sich zieht. Pfahl und Powell (2010, 33) weisen darauf 
hin, dass eine Behinderung, die zu Beginn des Lebens eintritt, den gesamten 
Bildungsverlauf und somit auch Lebensverlauf beeinflusst. Hingegen können bei 
einer später eintretenden Behinderung, durch bereits erworbene Bildung und 
Wissen, Schwierigkeiten der beruflichen Absicherung betreffend, kompensiert 
werden (ebd.). Menschen mit einer körperlichen Behinderung sehen sich mit 
Barrieren, die ihre Zugänglichkeit zu Bildungsinstitutionen betrifft, konfrontiert. Für 
Menschen mit Lernschwierigkeiten18 ergeben sich Barrieren in Hinblick auf eine 
schwierige Sprache und damit Schwierigkeiten beim Zugang zu Bildung und Wissen. 
Dies sind zwei unterschiedliche Beispiele, die Zugangsschwierigkeiten verdeutlichen 
und damit als Ausschlusskriterium hinsichtlich der Wissensgesellschaft zu betrachten 
sind.  
 
Die derzeitige Wissensgesellschaft macht zudem eine neue Handhabung von 
Wissen und ein lebenslanges Lernen notwendig, um ein geeignetes 
Wissensmanagement aufbauen zu können. Otto Speck (2003, 6) bemerkt in diesem 
Kontext kritisch, dass hierbei Menschen mit Lernschwierigkeiten weniger Chancen 
haben, diese zunehmenden Herausforderung der Wissensgesellschaft zu meistern 
und dadurch über die Lebenszeit Hilfe benötigen (ebd.). 
 
Die Grundzüge des Wissens und deren Aneignung haben sich deutlich verändert 
und traditionelle Wege des Lernens lösen sich aus dessen institutionellen Wurzeln. 
Die Zunahme der Experten und die technologischen Entwicklungen sind nur zwei der 
Kennzeichen, die die Wissensgesellschaft charakterisieren. Diese Wandlung führt zu 
einer zunehmenden Veränderung der Mechanismen der Wissensgenerierung (Guile 
2006, 255, zit. n. Quenzel/Hurrelmann 2010, 18). Wurde lange Zeit Wissen nur im 
Rahmen einer institutionellen Bildung und damit im Rahmen formeller 
Bildungsprozesse erworben und vermittelt, löst sich das Lernen aus diesen 
Strukturen und verlagert sich in den informellen Bereich (familiärer, privater Bereich). 
Dass in der heutigen Zeit „jeder“ und „jede“ die Möglichkeit hat, sich immer und 
überall selbstständig Wissen anzueignen, scheint vermeintlich einen breiteren 
Zugang zu Wissen zu eröffnen. Vor allem durch das Internet ist der Zugang zu 
Wissensinhalten vermeintlich für jeden Menschen vereinfacht worden, hatten zu 
früheren Zeiten nur wenige umfangreiche Enzyklopädien zu Hause. Bedenkt man 
allerdings, dass nicht alle Menschen über einen Internetzugang oder das Wissen und 
die Fertigkeiten verfügen, sich im Internet zu bewegen oder zu Informationen zu 
gelangen, wird deutlich dass nicht alle Menschen von dieser Veränderung positiv 
profitieren. Im Rahmen der Wissensgesellschaft sind jedoch in diesem Kontext die 
gesellschaftlichen Erwartungen gestiegen, sich jederzeit Wissen selbstständig 
anzueignen. Damit verweist diese Verschiebung der Wissensgenerierung in den 
informellen Bereich auf eine zunehmende Vergrößerung der Schere zwischen 
denjenigen, die über das Wissen verfügen, sich zum Beispiel im Internet weiter zu 
bilden und denjenigen, die dieses Wissen nicht besitzen und das eigene Wissen 
nicht selbstständig erweitern können (Quenzel/Hurrelmann 2010, 18ff.).  

                                            
18

 Der Begriff Lernschwierigkeiten wird anstelle der Bezeichnung geistig Behindert gewählt. Siehe 
People- First Vereinigung. Online unter: URL: http://www.people1.de/ 
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Menschen mit Behinderung und Menschen aus Armutsverhältnissen sind daher 
gefordert, über die materiellen, sozialen und kulturellen Ressourcen zu verfügen, um 
den Anforderungen der Wissensgesellschaft und den modernen Funktionssystemen 
entsprechen zu können. Betroffene verfügen jedoch nicht immer über geeignete 
Mittel (seien es materielle Mittel, wie geeignete mediale Ausstattung oder das Wissen 
damit umzugehen), um diese Ansprüche erfüllen zu können und sehen sich mit 
drohender Exklusion hinsichtlich der Teilhabeoptionen innerhalb der Gesellschaft 
konfrontiert. Bildung stellt dadurch innerhalb der Wissensgesellschaft ein 
entscheidendes kulturelles Kapital dar, das es zu erwerben gilt, um seine Stellung 
innerhalb der Gesellschaft halten oder verbessern zu können.  
 

3.4.2 Auswirkungen von sozialer Ungleichheit  und 
Bildungsungleichheit 

Es gibt unterschiedliche Fassungen der Begriffe soziale Ungleichheit und 
Bildungsungleichheit. Im Anschluss werden zwei Ansichten anhand unterschiedlicher 
Autoren dargestellt, die im Kontext dieses Kapitels als relevant erscheinen.  
 

3.4.2.1 Begriffsklärung von sozialer Ungleichheit 

Bei sozialer Ungleichheit handelt es sich laut Burzan (2007, 7) um eine ungleiche 
Verteilung von Lebenschancen. Anhand Hradils (2001, 30) Ausführungen lassen sich 
Konkretisierungen vornehmen, die im Rahmen dieses Kapitels von Interesse 
erscheinen.  Soziale Unterschiede sind nicht ohne weiteres als soziale Ungleichheit 
aufzufassen, sondern nur dann, wenn sie einerseits als unterschiedlich gelten, aber 
gleichzeitig als besser- oder schlechter-, höher- oder tiefergestellt anzusehen sind 
(ebd.). Eine Definition folgt daher von Hradil, indem er vorschlägt „Soziale 
Ungleichheit liegt dann vor, wenn Menschen aufgrund ihrer Stellung in sozialen 
Beziehungsgefügen von den 'wertvollen Gütern' einer Gesellschaft regelmäßig mehr 
als andere erhalten.“ (Hradil 2005, 30, Hervorh. im Original) Als „wertvolles Gut“ kann 
in der heutigen Wissensgesellschaft, wie zuvor dargestellt wurde, Bildung angesehen 
werden, da hiermit „vielfältigste Chancen zur individuellen und gesellschaftlichen 
Lebensgestaltung verbunden sind (wie z.B. ein Beruf mit hohem Einkommen oder 
hohem sozialen Prestige)“ (Koch 2010, 155). Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass mit dem Begriff soziale Ungleichheit eine Besser- oder Schlechterstellung und 
damit in Verbindung vorteilhafte oder nachteilhafte Lebensbedingungen innerhalb 
gesellschaftlicher Beziehungsgefüge verstanden werden (Hradil 2005). 
 

3.4.2.2 Begriffsklärung von Bildungsungleichheit 

Müller und Haun (1994, 3) verstehen unter Bildungsungleichheit „Unterschiede im 
Bildungsverhalten und in den erzielten Bildungsabschlüssen (beziehungsweise 
Bildungsgängen) von Kindern, die in unterschiedlichen sozialen Bedingungen und 
familiären Kontexten aufwachsen“ (ebd.). Darunter verbirgt sich ein Konstrukt, dass 
auf eine Abhängigkeit zwischen individueller Bildungserfolg und individueller sozialer 
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Herkunft gestützt ist (Schlicht 2011, 35). Nach Jacobs (1996) lässt sich eine 
Unterscheidung zwischen Ungleichheit im Bildungszugang, im Bildungsprozess und 
im Bildungsergebnis treffen (ebd.; zit .n. Schlicht 2011, 36).  
 

3.4.2.3 Behinderung und Armut im Kontext von sozialer Ungleichheit und 
Bildungsungleichheit 

In diesem Kontext verweist Wansing (2005, 89) darauf, dass trotz der Verbesserung 
des Schulzugangs durch das Inklusionskonzept für Kinder mit Behinderung 
ungleiche Bildungschancen bestehen. Diese Ungleichheit zeigt sich in einem 
separierenden und speziellen Sonderschulzweig. Durch die Kultusministerkonferenz 
wurde zwar eine Etikettierung durch eine institutionelle Zuweisung einer 
Sonderschulbedürftigkeit aufgehoben, wodurch eine generelle Zuweisung in das 
Sonderschulwesen verhindert werden soll. Dennoch resultiert aus der neuen Form 
der Diagnose des sonderpädagogischen Förderbedarfs (SPF) eine Stigmatisierung. 
Durch eine Entscheidungswahl der Eltern soll entschieden werden, welcher Weg der 
Bildungslaufbahn eingeschlagen wird. Aufgrund eines zu geringen ökonomischen, 
sozialen oder kulturellen Kapitals der Familie kann diese Entscheidung allerdings 
dennoch negativ beeinflusst werden (ebd.) (siehe Kapitel 3.4.2.4).  
 
Durch das Bildungssystem wird die Statuszuweisung, eine der wichtigsten 
Funktionen der modernen Gesellschaft, ausgeführt. Damit wird das jeweilige 
Bildungsniveau mit einem Zugang zu verschiedenen sozialen Positionen sowie mit 
Privilegien als auch Ungleichheiten gekoppelt. Katja Koch (2010, 155) sieht 
zusätzlich zu den eben erwähnten Verbindungen eine Kumulation von Behinderung 
in den unteren Sozialschichten. Damit scheint ein „enger, interdependenter 
Zusammenhang zwischen Bildung und sozialer Ungleichheit“ (ebd.) zu bestehen, 
aber auch ein „Zusammenhang zwischen Behinderung und sozialen Status“ (ebd.).  
 
Flieger und Riess (2000) verweisen in deren Studie „Wege zur Beseitigung von 
Diskriminierungen behinderter Menschen“, innerhalb des Österreichischen 
Schulwesens, auf einen hohen Grad an Selektion. Sie weisen einerseits darauf hin, 
dass fortschrittliche Regelungen bezüglich einer Inklusiven Beschulung bestehen, die 
Umsetzung in der Praxis jedoch vor Problemen (zum Beispiel bauliche Barrieren, 
finanzielle Mittel) steht. In den Volksschulen ist mit Abstand ein positiveres Bild 
ersichtlich. Dennoch waren 79% der ExpertenInnen der Ansicht, dass die 
Bildungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche mit Behinderung als nicht 
zufriedenstellend zu betrachten sind. Des Weiteren wird darauf verwiesen, je höher 
die Schulform desto negativer die Beurteilung. Nur 16 % der befragten 
ExpertenInnen waren mit den Möglichkeiten einer Universitären Ausbildung 
zufrieden. In dieser Studie sind zudem Begründungen der ExpertenInnen angeführt, 
die eine Benachteiligung im Bildungswesen aufgrund einer Behinderung 
verdeutlichen. Zum Beispiel Stigmatisierung durch einen Sonderschulbesuch, 
bauliche Barrieren, mangelnde Berücksichtigung der Bedürfnisse wie technische 
Hilfsmittel für Sinnesbehinderungen  (ebd.). 
 
Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen im Kontext von Bildung, 
können exemplarisch anhand von Menschen mit Lernschwierigkeiten aufgezeigt 
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werden. Die Betroffenen sehen sich oftmals nicht in Bildungsprozessen verankert, 
sondern finden sich in Förderprogrammen oder Therapien wieder. Es erfolgt durch 
diese Ansicht eine Gleichsetzung von Bildung mit Förderung und Therapie. „Damit 
steht die Formung, Entwicklung, Reifung von körperlichen, seelischen und geistigen 
Kräften des Menschen im Mittelpunkt“ (ebd.), die einen formalen Anteil von Bildung 
darstellen. Auf der anderen Seite haben materiale Bildungsinhalte in Hinblick auf 
eine Förderung bezüglich der Aufnahme von Inhalten und Wissen über die Welt eine 
nachständige Bedeutung. Markowetz macht deutlich, dass die Bildungsrealität von 
Menschen mit Lernschwierigkeiten einerseits eine deutliche Bevorzugung des 
Erwerbs von praktischen Fähigkeiten zu einer individuellen Lebensbewältigung 
aufweist. Andererseits wird dadurch eine Vermittlung anspruchsvoller 
Bildungsinhalte, eine Begegnung mit Kulturgütern sowie der Erwerb von Lesen, 
Schreiben und Rechnen vernachlässigt (Markowetz 2011, 224 f.).  
 
Welche Rolle die Familie hinsichtlich der Auswirkung von sozialer Ungleichheit und 
Bildungsungleichheit auf Bildungsprozesse einnimmt, soll der nachstehende 
Abschnitt aufzeigen.  
 

3.4.2.4 Familie als Ort von Bildungsprozessen 

Der Familie als Ort informeller Bildungsprozesse, ist eine Schlüsselfunktion 
zuzuschreiben. Im Rahmen der Familie bilden sich spezifische Erfahrungsstrukturen 
heraus und es werden soziale, kulturelle und ökonomische Lebensbedingungen 
entfaltet (Betz 2011, 274). Bildung als ein lebenslanger Prozess beginnt daher nicht 
im Schulalter, sondern bereits mit der Geburt und damit im Rahmen der Familie. Vor 
Schuleintritt werden bereits die Bildungsmöglichkeiten eines Kindes nachhaltig 
beeinflusst, da materielle Lebensbedingungen einen direkten Einfluss auf die 
Entwicklung der Fähigkeiten wie auch auf die spätere soziale Stellung ausüben. Aus 
diesen Gedanken geht hervor, dass durch die jeweilige Familie und deren 
Ressourcen  bestehende soziale Ungleichheiten verfestigt, weitergegeben und damit 
tradiert werden können. Der Herkunftsfamilie kommt vor diesem Hintergrund „eine 
zentrale Schlüsselvariable für die Art der Bildungsbeteiligung und des 
Bildungserfolges der nachfolgenden Generationen zu“ (Hurrelmann 2002, 170ff.).  
 
Damit ergibt sich eine Beeinflussung des individuellen Bildungserwerbsprozesses 
und der Entwicklung von Chancen für den späteren Lebensverlauf durch die 
familiären Bedingungen. (Büchner 2008, 137) Susanne von Hehl ist unter 
Bezugnahme von Befunden nationaler und internationaler Qualitäts- und 
Wirkungsforschung, der Ansicht, dass das innerhalb der Familie vermittelte und 
angeeignete Humanvermögen „die wichtigste Voraussetzung und wirksamste 
Grundlage lebenslanger Bildungsprozesse“ (von Hehl 2011, 41) darstellt.   
Anhand Bourdieus Kapitaltheorie lassen sich weitere Zusammenhänge zwischen 
sozialer Herkunft und Bildungslaufbahnen darstellen. Bourdieu (1983, 185) spricht 
von ökonomischem (materielle Ressourcen, finanzielle Mittel), sozialem 
(Beziehungen und soziale Netzwerke) und kulturellem Kapital, das ein Mensch 
erwerben kann. Letzteres wird  in einen objektivierten (materielle Güter, die einen 
Distinktionswert besitzen), institutionalisierten (Zertifikate von Bildungsinstitutionen) 
und inkorporierten (persönliche Wissensbestände, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die 
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körpergebundenes Kapital darstellen und nicht auf andere Menschen übertragbar 
sind) Zustand weiter spezifiziert (ebd.). Im Kontext der Ungleichheiten im Bereich der 
Bildung ergeben sich Nachteile, wenn die Familie über geringes Kapital in 
verschiedenen Bereichen verfügt. So ist eine Familie nicht im Stande, ihre Kinder 
durch Nachhilfestunden zu unterstützen oder auf Schulen mit Schulgeld 
einzuschreiben, wenn ein geringes ökonomisches Kapital vorhanden ist. Hinzu 
kommt, dass oftmals kein geeigneter Raum für Lernen oder Hausaufgaben oder 
Unterrichtsmaterialen, die unterstützend auf Bildungsprozesse wirken können, zur 
Verfügung stehen. Damit ist eine niedrige Qualität des Lern- und Wohnumfeldes 
gegeben, wodurch Bildungsprozesse nicht positiv unterstützt werden können 
(Brake/Büchner, 2012, 57f).  
 
Anhand der bereits dargestellten Wirkung der Familie auf Bildungsprozesse, wird 
deutlich, dass der Erwerb von Bildung und damit der Bildungserfolg stark von dem 
kulturellem Kapital der Familie abhängig ist. (Büchner 2008, 142) Auswirkungen von 
Armut auf Bildungsprozesse im Kontext der Familie sind daher schlechtere 
Lernmöglichkeiten. Geringe Unterstützung beim Lernen und zu enger Wohnraum 
haben belastende Schulbedingungen und damit schlechtere Bildungsabschlüsse zur 
Folge (Weiß 2000c, 52). Die Bildungswege der Kinder und Jugendlichen sind, wie 
anhand der dargestellten Ausführungen ersichtlich wurde, daher wesentlich durch die 
soziale Lage der Familie mitbestimmt. Soziale Ungleichheit aufgrund von Armut 
innerhalb der Familie führt zu einer Benachteiligung im Kontext von 
Bildungsprozessen. Niedrige Kapitalressourcen innerhalb der Familie unterstützen 
dabei eine Bildungsungleichheit, die erhebliche Auswirkungen auf die späteren 
Lebenschancen ausübt. In der abschließenden Darstellung werden die dargestellten 
Theorien zusammengeführt und Auswirkungen von Behinderung und Armut im 
Kontext von Bildungsprozessen herausgearbeitet. 
 

3.4.3 Zusammenfassende Darstellung 

Im Kontext der Wissensgesellschaft wurde bereits deutlich auf die Bedeutung von 
Bildung hingewiesen. Während Berufe, die eine stetige Wissensaneignung 
verlangen, durch die Verschiebung auf Wissen als zentrale Ressource zunehmen, 
nehmen hingegen Berufe, die auf einer stereotypen Tätigkeit beruhen (in denen 
häufig Menschen mit Behinderung und Menschen mit niedrigen Bildungsabschluss 
angestellt sind), ab. Menschen mit Behinderungen sind unter Beachtung der 
prekären Arbeitslage, vermehrt auf eine Zugangseröffnung angewiesen, in Hinblick 
auf eine berufliche Bildung und Weiterbildung. Zudem nimmt eine Bedeutung der 
Wissensgenerierung außerhalb der formalen Bildung zu. Menschen sind zunehmend 
auf sich selbst gestellt, sich Wissen anzueignen, um sich in der Wissensgesellschaft 
behaupten und bewegen zu können. Deutlich wird hierbei, dass nicht nur 
intellektuelles Wissen von Bedeutung ist, sondern auch Wissen, das 
Handlungsoptionen eröffnet und damit als Basis sozialen Handeln anzusehen ist, 
stetig bedeutsamer wird. Des Weiteren scheinen höher gebildete Menschen 
informelle Lernprozesse und Gelegenheiten besser nutzen zu können (Kastner 
2011).  
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Vor diesem Hintergrund, der zunehmenden Bedeutung von Bildung und Erweiterung 
von Wissen, scheinen die Theorien der sozialen Ungleichheit und 
Bildungsungleichheit die negativen Auswirkungen von Menschen mit Behinderungen 
und Menschen aus Armutsverhältnissen zu verdeutlichen. Im Sinne der Definition 
von Hradil, sind jene betroffen, vom wertvollen Gut Bildung weniger zu erhalten als 
andere. Im Sinne Jacobs resultieren aus deren sozialer Stellung erschwerte 
Bildungszugänge und damit eingeschränkte Bildungsprozesse und schließlich 
schlechtere Ergebnisse. Anhand der Darstellung der Rolle der Familie im Kontext 
von Bildungsprozessen konnte aufgezeigt werden, dass erhebliche 
Benachteiligungen aufgrund von Armut im Kontext der Bildungslaufbahn entstehen. 
Bildungswege sind daher entscheidend von den innerhalb der Familie liegenden 
Ressourcen geprägt.   
 
In Hinblick auf die verschärfenden Zustände am Arbeitsmarkt, und die Zunahme der 
Bedeutung von Bildung, erscheint für Markowetz der Weg über Bildung als mögliche 
Lösung für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Durch geeignete berufliche Bildung 
soll den Betroffenen ihre Mündigkeit „im Sinne einer eigenständigen Entfaltung 
gegenüber Einflussfaktoren wie Gesellschaft und Arbeitsmarkt“ (Markowetz 2011, 
221) ermöglicht werden. Laut Autor besteht das Ziel darin, Menschen in ihrer 
Eigentätigkeit zu unterstützen, um ihnen dadurch Handlungsmöglichkeiten zu 
eröffnen. Er sieht es als Notwendig an, Menschen mit Lernschwierigkeiten formale 
als auch materiale Bildung zu ermöglichen (ebd., 224). 
 
An dieser Stelle wird festgehalten, dass das Wissen selbst die „Grundlage sozialer 
Ungleichheit“ darstellt, da es durch dessen Erwerb „soziale Vorteile bzw. Nachteile in 
der Form von Einfluß [sic!], Ansehen, Macht und Herrschaft mit sich bringt“. (Stehr 
1994, 185; zit.n. Höhne 2008, 829) Versteht sich Bildung als ein „Versuch, die im 
Subjekt liegenden Potentiale zu verwirklichen und auf diesem Weg Teilhabe- und 
Mitwirkungsmöglichkeiten in der Gesellschaft zu erlangen“ (Sting/ Wakounig 2011, 9) 
so liegt darin eine Gerechtigkeitsfrage verborgen, die aus einer Verbindung zwischen 
Ressourcen und Handlungsbefähigung entsteht. Es ergibt sich daraus die 
Notwendigkeit einer Bereitstellung von angemessenen Ressourcen wie auch 
Lebensbedingungen und schließlich auch eine Ermöglichung von 
Bildungsprozessen, „die bei Berücksichtigung der vorhandenen Ungleichheit und 
Diversität allen Mitgliedern der Gesellschaft angemessene Verwirklichungschancen 
in essentiellen Lebensbereichen eröffnet.“ (ebd.)  
 
Berufliche Bildung und Qualifikation gelten als Mindestvoraussetzung um das spätere 
Arbeitsleben abzusichern. Dennoch finden sich Menschen mit Behinderung in einem 
segregierten Bildungssystem wieder, das einen erheblich negativen Einfluss auf das 
spätere berufliche Leben einnehmen kann. Der Zugang zu qualifizierenden Zweigen 
einer beruflichen Bildung wird den Betroffenen meist erschwert. Sie sind angewiesen 
auf Förderprogramme oder Rehabilitationsmaßnahmen, um vielleicht eine Anstellung 
zu finden. Es muss zudem festgehalten werden, dass die besondere Beschulung 
oder die Fördermaßnahmen nicht zu gleichwertigen Schulabschlüssen führen, die 
wie zuvor erläutert in der Wissensgesellschaft eine hohe Wichtigkeit für die 
Lebensführung erhalten (Markowetz 2011).  
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Dieses Kapitel verdeutlichte, das Bildung maßgeblich über die soziale Stellung 
innerhalb der Gesellschaft entscheidet. Menschen mit Behinderung und aus einem 
sozial benachteiligten Umfeld, sehen sich herausgefordert mit den Wandlungen 
umzugehen und sich der Bedeutungssteigerung von Bildung anzupassen. Deutlich 
wurde anhand dieses Kapitels, dass Behinderung und Armut zu einer 
Bildungsbenachteiligung und damit zu einer schlechteren sozialen Stellung führen 
kann. Soziale Ungleichheit erschwert den Zugang zu Bildung und kann schließlich 
eine Armutsgefährdung begünstigen. Abschließend lässt sich anhand dieses Kapitels 
feststellen, dass Behinderung und Armut den Zugang zu Bildung negativ beeinflusst. 
Im Kontext der Wissensgesellschaft und der zunehmenden Bedeutung von Wissen 
und Bildung erscheint dies hinsichtlich der Erfüllung von Lebenschancen als 
besonders prekär. 
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Sophia Schumann 

3.5 Auswirkungen auf Beruf und Erwerbsfähigkeit bei 
Menschen mit Behinderungen  

Arbeiten bzw. erwerbsfähig zu sein kann gewissermaßen im Zusammenhang mit 
Begriffen wie wirtschaftliche Sicherstellung, Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, Ich-
Stärkung, Erhöhung des Selbstwertgefühls usw. gesehen werden. 

Für Menschen mit Behinderungen sind diese Begriffe besonders wichtig, da sie meist 
von anderen Personen abhängig sind und ihr Leben nicht selbstständig gestalten 
können. Dabei kann eine berufliche Teilhabe nicht nur zu einem selbstbestimmten 
Leben für die Betroffenen verhelfen, sondern auch Chancen erwecken, innerhalb der 
Gesellschaft akzeptiert und anerkannt zu werden. (Waglechner 2011, 15).  

Zwischen Behinderung und Erwerbsfähigkeit sind also Barrieren zu erkennen, ja 
sogar Problemaspekte, welche im vorliegenden Kapitel näher erläutert werden. 
Abgesehen von den erstrebenswerten Zielen wie Selbstständigkeit, Unabhängigkeit 
usw., scheint der berufliche Einstieg bzw. die berufliche Integration zunächst 
wichtiger. In der Praxis treffen die Betroffen jedoch meist auf Gegenteiliges, 
beispielsweise auf unzureichende Vorbereitungsmaßnahmen für das Arbeitsleben, 
Ablehnung seitens des Arbeitgebers, bzw. der Arbeitgeberin bis hin zur 
Arbeitslosigkeit (ebd., 15f).  

Das nun folgende Kapitel beschäftigt sich mit den genannten Auswirkungen 
bezüglich Beruf und Erwerbsfähigkeit bei Menschen mit Behinderungen und versucht 
diese und weitere Themen in einen Zusammenhang zu setzen. 

 

3.5.1 Arbeitsmarktsituation für Menschen mit Behinderungen in 
Österreich 

Auf dem (österreichischen) Arbeitsmarkt sind verschiedenste Personengruppen dem 
Risiko ausgesetzt, von Arbeitslosigkeit betroffen zu sein. Darunter fallen 
beispielsweise alleinerziehende Frauen, gering qualifizierte Arbeitslose, aber auch 
dauerhaft kranke und behinderte Personen. Letztere stehen im Fokus des 
vorliegenden Readers (Pipekova/Vitkova 2004, 39). 

Zunächst ist allerdings festzuhalten, dass sich der österreichische Arbeitsmarkt in 
letzter Zeit, v.a. in den letzten 40 Jahren, gegenüber anderen OECD-Ländern als 
beständig erwiesen hat. „Diese günstige Beschäftigungssituation im europäischen 
Vergleich ist vor allem auf die Erfolge der aktiven Beschäftigungspolitik in den 
siebziger Jahren zurück zu führen“. (ebd., 36). 

Seit den 1990er Jahren erfolgen in Österreich innovative 
Unterstützungsmaßnahmen, die zur beruflichen Erst- und Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderungen verhelfen sollen. Diese 
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Maßnahmen stehen als Alternative zu segregativen19 Modellen. Die 
behindertenpolitischen Leitlinien der österreichischen Bundesregierung verfolgen 
dabei stets Prinzipien der Normalisierung und Integration (Biewer et al. 2009, 393).  

Geht es allerdings um eine Zusammenstellung eines umfangreichen statistischen 
Überblicks bezüglich der Situation auf dem Arbeitsmarkt von Menschen mit 
Behinderungen, in Österreich, so stößt man auf diverse Schwierigkeiten, u.a. darauf, 
dass die heterogene Population der Betroffenen zu einer schwierig zu definierenden 
Begriffsdeutung von Behinderung führt. Es ist eher „nicht möglich, eine statistisch 
genaue Aussage über die Arbeitsmarktsituation von Menschen mit Behinderungen 
zu treffen“ (Seiler 2006, 309). Das heißt, dass trotz eines internationalen 
arbeitsmarktpolitischen Vergleichs, keine genaue Statistik erhoben werden kann. 
Allerdings gibt es Informationen über sogenannte Subgruppen. Diese machen 
deutlich, dass die Lage am Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderungen jedoch 
angespannt sei (ebd., 310).  

Im Jahresdurchschnitt 2007 etwa wurden beim Arbeitsmarktservice Österreich (AMS) 
31.392 Menschen mit Behinderungen als arbeitslos registriert. Das 
Ausbildungsniveau von den von 2007 vermerkten Betroffenen war sehr niedrig. 91 % 
besaßen maximal einen Lehrabschluss. Und im Jahresdurchschnitt 2009 waren 
35.673 arbeitslose Personen mit Behinderungen beim AMS gemeldet. Dieser Anstieg 
der arbeitslos gemeldeten Betroffenen kann auch mit der Wirtschaftskrise aus dem 
Jahre 2008 zusammenhängen (Waglechner 2011, 30f). 

Da der vorliegende Reader allerdings die politische Situation in Bezug auf Menschen 
mit Behinderungen und Armut zumindest in diesem Kapitel nur am Rande erwähnen 
kann bzw. wird, wird vielmehr auf andere Auswirkungen eingegangen, wie zum 
Beispiel die bereits angesprochene geringe berufliche Qualifikation, welche als 
Auswirkung auf Arbeitslosigkeit anzusehen ist. Aber auch das Alter, 
Geschlechtsspezifika und die Dauer der Beschäftigungslosigkeit können mögliche 
Kriterien sein, die dazu führen, dass Personen mit Behinderungen von 
Arbeitslosigkeit betroffen sind (Territorialer Beschäftigungspakt 2008, 12).  

Seiler (2006) vermerkt abschließend, dass die Betroffenen statistisch gesehen länger 
und häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen sind als Menschen ohne Behinderungen 
(ebd., 311). 

 

3.5.2 Arbeitsmarktsituation von Jugendlichen mit Behinderungen 
an der Schnittstelle von der Schule ins Berufsleben 

Seit der Novellierung des Berufsausbildungsgesetzes (BAG) können Jugendliche mit 
Behinderungen, die nach Beendigung der Pflichtschule über den Arbeitsmarktservice 

                                            
19

 Damit ist eine reduzierte Berufsausbildung gemeint, die sich in Beschäftigungstherapien und 
speziellen Einrichtungen wiederfindet (BMASK 2008a und b zit. nach Biewer et al. 2009, 393).  
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nicht vermittelt werden können, eine integrative Berufsausbildung (IBA)20 
absolvieren. Dies bedeutet, dass die Betroffenen während ihrer Ausbildung sowohl 
im Betrieb als auch in der Berufsschule praktisch und theoretisch tätig sind und 
dadurch für den allgemeinen Arbeitsmarkt qualifiziert werden. „Die IBA kann als eine 
Weiterführung der schulischen Integration im Pflichtschulbereich betrachtet werden“ 
(Pinetz/ Prammer 2010, 1). Dadurch erlangen die betroffenen Jugendlichen 
fachtheoretische, praktische und allgemeinbildende Kompetenzen und sind somit 
besser auf die Arbeitswelt vorbereitet. Das Ziel der IBA ist es, die 
Integrationschancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen, einen Beitrag zur 
Chancengleichheit zu leisten und persönliche Benachteiligungen auszugleichen 
(ebd., 1f). 

Um beim Beispiel der IBA zu bleiben, ist folgendes zu vermerken: Zum einen steigt 
die Anzahl der Jugendlichen mit etwa sonderpädagogischen Förderbedarf, zum 
anderen gewinnen integrative Schulformen mehr und mehr an Bedeutung. „Die 
Situation auf dem rbeits- und Lehrstellenmarkt hat sich in den letzten Jahren zwar 
deutlich entspannt und regional wird bereits ein Lehrstellenüberhang verzeichnet, 
dennoch gibt es in manchen Bundesländern (v.a. in Wien) weiterhin mehr 
Lehrstellensuchende als offene Lehrstellen“ (Heckl et al. 2008, 9). 

Im Jahr 2007 waren 16% der unter 25-jährigen arbeitslos gemeldet. Die 
Arbeitslosigkeit korreliert in diesem Bereich stark mit dem Aspekt der Bildung. „Fast 
die Hälfte der Arbeitslosen verfügt nur über maximal einen Pflichtschulabschluss, nur 
etwa mehr als ein Drittel der Arbeitslosen sind LehrabsolventInnen“ (ebd.). 

Biewer et al. (2009) vermerken den Aspekt der Bildung ebenfalls und argumentieren, 
dass dadurch „intellektuell beeinträchtigten SchulabsolventInnen der integrative Weg 
überwiegend verschlossen“ (ebd., 393) bleibt. 

Ziel des Modells der integrativen Berufsausbildung ist es, einen qualifizierten 
Berufsabschluss zu ermöglichen, jedoch bleiben den Betroffenen hauptsächlich 
Ausbildungsplätze in segregativen Ausbildungsbereichen übrig (ebd.). 

Trotz der Zielsetzungen von der genannten IBA zeigt sich, dass in diesem Bereich 
noch viel erforscht und umgesetzt werden muss, um fachliche und sozialpolitische 
Zielperspektiven mit der tatsächlichen Lebensrealität von Menschen mit 
Behinderungen noch besser zusammen zu bringen und um dadurch vermehrt das 
Ziel zu erreichen, den Betroffenen den Übergang von der Schule ins Berufsleben 
strukturierter zu ermöglichen und diese dort auch dauerhaft unterzubringen (ebd., 
395).  

 

                                            
20

 Die integrative Berufsausbildung (IBA) wurde 2003 in Österreich in Kraft gesetzt und öffnet ein 
duales Ausbildungssystem für Jugendliche mit Behinderung. Sie wird dabei von der 
Berufsausbildungsassistenz (BAS) begleitet (Heckl et al. 2008, 9).  
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3.5.3 Arbeitsrechtliche Situation in Österreich von Menschen mit 
Behinderungen nach dem Behinderteneinstellungsgesetz 
(BEinstG) 

Unabhängig von der genannten praktischen aber auch theoretischen Schilderung 
des österreichischen Arbeitsmarkts für Menschen mit Behinderungen, gibt es für 
diejenigen freilich gesetzliche Grundlagen, auf die sie sich berufen können und an 
welche sich potentielle ArbeitgeberInnen halten sollen bzw. müssen.   

Am 26.09.2008 setzte das österreichische Parlament, zusammen mit der UN-
Konvention, einen wichtigen Schritt im Bereich der Anerkennung von Rechten für 
Personen mit Behinderungen durch. Die Republik Österreich bekennt sich „nun zu 
einem weiteren umfassenden und gesetzlich verpflichtenden 
Menschenrechtsdokument“ (Koenig/Pinetz 2009, 2).   

Um einen Überblick gesetzlicher Rahmenbedingungen, die auf dem Arbeitsmarkt für 
Personen mit Behinderung gelten, zu erhalten, wird im Folgenden auf das bereits 
erwähnte Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG) eingegangen. Dieses Gesetz ist 
im Wesentlichen für den Bereich berufliche Integration der Betroffenen zuständig 
(Waglechner 2011, 32). 

Es besteht hauptsächlich aus folgenden drei Arbeitsrechten: 
Behinderteneinstellungspflicht, der allgemeine Kündigungs- und Entlassungsschutz 
und die Vertretung von Menschen mit Behinderungen im Betrieb (Reissner 2006, 
299). Im nun Folgenden werden diese drei Bereiche erläutert. 

 

3.5.3.1 Behinderteneinstellungspflicht 

Gemäß dem BEinstG sieht eine ArbeitnehmerInnen-Pflicht vor, mindestens einen 
begünstigten Behinderten21 unter 40 ArbeitnehmerInnen in einem Unternehmen zu 
beschäftigen. „Kommt ein AG dieser Einstellungspflicht nicht nach, so hat er für jeden 
aufzunehmenden Behinderten eine Ausgleichstaxe zu zahlen“ (ebd., 299f). Dabei 
wird die Höhe der Zahlung jährlich valorisiert (ebd.).  

Auf der Homepage des Bundessozialamtes Österreich (o.J.b) ist sogar vermerkt, 
dass Unternehmen, die 25 ArbeitnehmerInnen beschäftigen, mindestens eine(n) 
begünstigte(n) Behinderte(n) einstellen müssen (ebd.).  

 

3.5.3.2 Allgemeiner Kündigungs- und Entlassungsschutz 

Dieses Recht steht im Prinzip allen Erwerbsfähigen zu. Die Betroffenen müssen 
aufgrund eines Arbeitsplatzverlustes drohende soziale Beeinträchtigungen wie 
Einkommensverluste, längere Arbeitslosigkeit usw. nachweisen. Der Arbeitgeber 

                                            
21

 „Begünstigte Behinderte im Sinne des (iSd) BEinstG sind nach Maßgabe der im Gesetz genannten 
Ausnahmen österreichische Staatsbürger (…) mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 
Prozent“ (Reissner 2006, 300).  
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bzw. die Arbeitgeberin hält etwa persönliche Gründe wie beispielsweise 
Einkommensverluste und längere Arbeitslosigkeit und/oder betriebliche Aspekte 
entgegen (Reissner 2006, 301).  

Dieser Schutz kann durch den Status des begünstigten Behinderten verstärkt 
werden. Hierbei verfügt der/die Arbeitnehmerin über einen besonderen Kündigungs- 
und Entlassungsschutz gemäß dem Behinderteneinstellungsgesetz (ebd.).  

Im Bereich Entlassung besteht kein Entlassungsschutz für begünstigte Behinderte. 
Eine begründete Entlassung kann ausgesprochen werden, allerdings wird das 
Dienstverhältnis mit einem begünstigten Behinderten bei einer unbegründeten 
Entlassung nicht aufgelöst. Mit einer Klage kann der/die Betroffene versuchen, das 
Dienstverhältnis aufrecht zu erhalten der eine Kündigungsentschädigung fordern 
(Territorialer Beschäftigungspakt 2008, 44).  

 

3.5.3.3 Die Vertretung von Menschen mit Behinderungen im Betrieb 

Befinden sich in einem Betrieb durchwegs mindestens fünf begünstigte Behinderte, 
so sind für diese die sogenannten Behindertenvertrauenspersonen zuständig. Ihre 
Pflicht ist es, „die wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und kulturellen 
Interessen der begünstigten Behinderten im Einvernehmen mit dem Betriebsrat 
wahrzunehmen“ (Reissner 2006, 306). Vor allem bemühen sie sich um die 
Überwachung der Einhaltung arbeitsrechtlicher Schutzbestimmungen, Darlegung von 
Information über Mängel und Erstattung von Vorschlägen im Interesse der 
Betroffenen (ebd.).   

 

3.5.4 Trotz Beschäftigungspflicht – Vorurteile/Bedenken von 
Unternehmen 

Neben der Behinderteneinstellungspflicht muss ein(e) ArbeitgeberIn bzw. ein 
Unternehmen über eine Auskunftspflicht verfügen. „Die DientsgeberInnen haben den 
VertreterInnen der Dienststellen, die für die Durchführung des 
Behinderteneinstellungsgesetzes verantwortlich sind, alle erhobenen Auskünfte zu 
erteilen und Einblick in ihre Betriebsstätten oder Dienststellen zu gewähren, soweit 
dies im Interesse der Begünstigten Behinderten erforderlich ist“ (Territorialer 
Beschäftigungspakt 2008, 38).  

Darüber hinaus muss das Unternehmen über Dokumentations- (Name, Adresse 
etc.), Melde- und Förderpflichten (das Unternehmen muss etwa auf den 
Gesundheitszustand des Betroffenen, der Betroffenen achten) verfügen und das 
Diskriminierungsverbot einhalten (ebd.).   

In der Praxis sieht es meistens so aus, dass Menschen mit Behinderungen vor allem 
in Klein- und Mittelbetrieben arbeiten, da diese zum einen überschaubarer und die 
hierarchischen Strukturen einfacher zu durchschauen sind, und zum anderen die 
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Personalpolitik oft beim Firmeninhaber direkt liegt und dadurch Entscheidungen 
flexibler und einfacher getroffen werden können (Krautner 2011, 66). 

Ein Grund, der gegen die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in 
Großbetrieben sprechen könnte ist der, dass die Leistungsfähigkeit der Betroffenen 
gegenüber von Menschen ohne Behinderungen nicht ausreicht, denn der 

Produktionsablauf ist stark leistungs- und effizienzorientiert, wobei sogar Menschen, 
die nicht behindert sind, an ihre Grenzen geraten (ebd., 66f). 

Unabhängig davon, dass Menschen mit Behinderungen aufgrund der fehlenden 
Leistungseffizienz für größere Betrieben weniger geeignet sind, tragen Vorurteile 
bzw. Bedenken seitens der ArbeitgeberInnen auch in Kleinbetrieben dazu bei, dass 
diese Bausteine den Schritt ins Arbeitsleben zusätzlich erschweren. Dabei liegen die 
Bedenken in bestimmten Bereichen, die zuvor z.T. schon vermerkt wurden: 
ArbeitgeberInnen befürchten, dass durch den Kündigungsschutz das 
Beschäftigungsverhältnis bestehen bleibt und nicht mehr gelöst werden kann. Hinzu 
kommt, dass Personalverantwortliche höhere Lohnnebenkosten, Probleme mit 
anderen ArbeitnehmerInnen und Störungen im Arbeitsablauf befürchten (Pipekova/ 
Vitkova 2004, 39ff). 

Außerdem kann ihre Leistungsfähigkeit öfter erheblich schwanken, ihnen fehlt die 
nötige Qualifikation bzw. Vorerfahrung und Selbstständigkeit, sie können für längere 
Zeit ausfallen und sind dementsprechend nicht flexibel einsetzbar (Krautner 2011, 
67). 

Seiler (2006) ergänzt die Bedenken, indem er bezüglich des Kündigungsschutzes 
vermerkt, dass Personen mit Behinderungen einen sogenannten pragmatisierten 
Arbeitsplatz erhalten (ebd., 314).  

Bei genauerer Analyse der angeführten Argumente können manche zum Teil 
relativiert bzw. abgeschwächt werden, allerdings bleibt eine gewisse Skepsis übrig, 
der beispielsweise durch Unterstützungsangebote entgegengewirkt werden kann. 
Diese Unterstützungsangebote könnten das Problembewusstsein zur Beschäftigung 
der Betroffenen sensibilisieren. Hinzu kommt, dass Unterstützungsangebote dazu 
dienen, die Bereiche Qualifizierung, Ausbildung und beruflicher Einstieg für beide 
Parteien zu erleichtern (ebd.). 

Im anschließenden Kapitel wird zunächst auf Tipps, Ideen Vorschläge und 
Anregungen für Unternehmen zur erfolgreichen Zusammenarbeit von Menschen mit 
Behinderungen eingegangen. Danach erfolgt der Punkt berufliche Rehabilitation im 
Bezug auf Fördermaßnahmen wie Berufsberatung und Jobcoaching, welche 
Einblicke für ein mögliches Gelingen bzw. einen Einstieg ins Berufleben für die 
betroffenen Menschen geben, um dadurch einer Arbeitslosigkeit als Auswirkung von 
fehlenden bzw. unzureichenden Vorbereitungen auf dem Arbeitsmarkt entgegen zu 
wirken. 
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3.5.5 Anregungen für Unternehmen zur möglicherweise 
gelingenden Zusammenarbeit von Menschen mit 
Behinderungen 

Bereits in Kapitel 3.5.3.1 (Behinderteneinstellungspflicht) wurde darauf hingewiesen, 
dass Unternehmen grundsätzlich dazu verpflichtet sind, unter 25 ArbeitnehmerInnen 
mindestens einen Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen. Allerdings hat das 
vorherige Kapitel darauf aufmerksam gemacht, dass trotz der gesetzlichen 
Grundlage, viele Problemaspekte vorhanden sind.  

Der Territoriale Beschäftigungspakt (2008) weist in seinem Infoblatt zunächst darauf 
hin, dass Menschen mit Behinderungen grundsätzlich in verschiedensten 
Arbeitsbereichen tätig sein können, dafür aber für den für ihn/sie geeigneten 
Arbeitsplatz zugeteilt werden sollten. Um dies zu ermöglichen, gehen die 
HerausgeberInnen des Infoblattes auf folgende Schritte ein, die ein Unternehmen zu 
berücksichtigen hat, wenn es Menschen mit Behinderungen einstellen möchte (ebd., 
68). 

Zunächst einmal ist es wichtig, dass der Arbeitsplatz mit verbundenen Anforderungen 
und Vorkenntnissen bzw. Zusatzqualifikationen beschrieben wird. Danach sollte die 
präzise Arbeitsplatzanalyse dem Arbeitsmarktservice übergeben werden, um eine(n) 
möglichen ArbeitnehmerIn zu finden. Hierbei sollten auch Förderungen einkalkuliert 
und genutzt werden (ebd.). 

Im nächsten Schritt soll darauf eingegangen werden, dass mögliche bauliche und 
technische Barrieren abgebaut werden, um das Unternehmen behindertengerechter 
zu gestalten. Hinzu kommt, dass Mitarbeiter, die wenig Erfahrung im (Arbeits-) 
Umgang von Menschen mit Behinderungen haben, darüber genügend aufgeklärt 
werden. Offenheit wird also als Vorbeugung, um Befürchtungen oder gar Aversionen 
zu vermeiden, verstanden. Hierbei kann die Arbeitsassistenz als Unterstützung 
herangezogen werden. Sie hilft beispielsweise in den ersten Wochen dabei, die 
Einstellung von Personen mit Behinderungen in einem Unternehmen sowohl für die 
Betroffenen als auch für den/die potenzielle(n) ArbeitgeberIn zu erleichtern (ebd.).  

 

3.5.6 Berufliche Rehabilitation 

Neben den genannten Aspekten, die einen Umgang zwischen ArbeitgeberIn und 
ArbeitnehmerIn mit Behinderungen erleichtern können, helfen verschiedenste 
berufliche Fördermaßnahmen, die Betroffenen in die Arbeitswelt zu integrieren.  

In Österreich fallen Angelegenheiten der beruflichen Rehabilitation u.a. an das AMS 
und das Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen (BMSG). „Ein 
zentrales Instrument der beruflichen Eingliederung von Menschen mit 
Behinderungen ist in diesem Zusammenhang das Behinderteneinstellungsgesetz 
(BEinstG)“ (Behindertenpolitik o.J., 73).  

Die vorhandenen Unterstützungsmaßnahmen können gemäß Artikel 27 der UN-
Konvention nach folgenden methodischen Aspekten in drei Kategorien eingeteilt 
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werden: Maßnahmen zur beruflichen Orientierung, Qualifizierung und Nachreifung 
und Unterstützungsangebote zur beruflichen Integration am Arbeitsmarkt (Koenig, 
Pinetz 2009, 6). 

Auf diese wird nun näher eingegangen.  

 

3.5.6.1 Maßnahmen zur beruflichen Orientierung 

Koenig und Pinetz (2009) deuten bei diesem Punkt auf die Begriffe Berufsberatung, 
Berufsorientierung und Clearing (heutige Definition: Jugendcoaching)  hin (ebd.).  

Das Ziel von beispielsweise der Berufsorientierung ist es, „die Entwicklung von 
möglichst konkreten und realistischen Perspektiven, die die Basis für berufliche 
Beschäftigung sind“ (Territorialer Beschäftigungspakt 2008, 15) zu entwickeln. Die 
Berufsorientierung hat hierfür sogenannte Bausteine entwickelt, an die sie sich in 
ihrer Arbeit wendet: zunächst geht es um die theoretische Abklärung, bei welcher 
Entscheidungskriterien für berufliche Perspektiven erarbeitet werden. Die praktische 
Leistungsabklärung ist ein weiterer Baustein, in welchem die „Überprüfung der 
persönlichen Eignung und Neigung, allenfalls auch in Verbindung mit einem 
Praxistraining“ (ebd.) grob behandelt wird.  

Insgesamt wird ein individuell zurechtgeschnittener Ausbildungs- und Karriereplan für 
junge Menschen mit Behinderungen nach der Schulausbildung erstellt. Dies wird 
auch als Jugendcoaching bezeichnet und fokussiert dabei die Gegebenheiten am 
Arbeitsmarkt, persönliche Ressourcen, soziales Umfeld usw. (ebd.). 

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) sieht 
Clearing außerdem als „eine flächendeckende und nahtstellenübergreifende 
Beratung, Begleitung und Betreuung vom Ende der Pflichtschulzeit nach Möglichkeit 
bis zur nachhaltigen Integration in ein weiterführendes (Aus)Bildungssystem“ (ebd., 
2013b) an. 

 

3.5.6.2 Maßnahmen zur beruflichen Qualifizierung und Nachreifung 

Unter diesem Aspekt fallen folgende Begriffe: Berufsvorbereitungskurse, Ausbildung 
im geschützten Bereich durch Qualifizierung und integrative Berufsausbildung 
(Koenig, Pinetz 2009, 6). 

Integrative Berufsausbildung beispielsweise verbesserte die persönliche Qualifikation 
durch Teilqualifikationen in einem Lehrberuf und durch eine verlängerte Lehre 
(Territorialer Beschäftigungspakt 2008, 13). 

Qualifizierungsmaßnahmen sind für verstärkte Anforderungen im Arbeitsbereich 
erforderlich. Dabei zielen die Qualifizierungen darauf ab, individuelle 
Berufsperspektiven unter Einbeziehung von Fähigkeiten und Interessen herzustellen 
(BMASK 2013b).  
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3.5.6.3 Unterstützungsnagebote zur beruflichen Integration am Arbeitsmarkt 

Schließlich fallen unter diesem Aspekte folgende Bereiche: Begleitende Hilfe wie 
Jugendarbeitsassistenz, Arbeitsassistenz, Jobcoaching, Mentoring und Persönliche 
Assistenz (Koenig, Pinetz 2009, 6). Im Bereich der Arbeitsassistenz geht es darum, 
Personen mit Behinderungen, die unter Vermittlungshemmungen leiden, mit Hilfe von 
Assistenzkräften zu unterstützen. Sie dient somit der Suche, Erhaltung und 
Stabilisierung eines Arbeitsplatzes (Territorialer Beschäftigungspakt 2008, 13ff). 
Menschen mit Lernbehinderungen benötigen zudem eine besondere Begleitung bzw. 
Beratung auf dem Arbeitsmarkt. Hierbei spricht man vom Jobcoaching, welches bei 
betrieblicher Einschulung, beim Erlernen der Arbeitsabläufe usw. dienlich ist (BMASK 
2013b). Und persönliche Assistenz dient den Betroffenen, v.a. denjenigen, mit 
schwerer Behinderung dazu, dass „eine qualitative und quantitative Steigerung der 
Teilhabe (…) am allgemeinen Arbeitsmarkt oder zur Absolvierung einer Ausbildung 
sichergestellt werden“ (BMASK 2013b). All diese genannten Maßnahmen zur 
beruflichen Rehabilitation sollen dazu dienen, Menschen  mit Behinderungen in 
unserer Gesellschaft ein Arbeitsleben zu ermöglichen, welches sie selbstbestimmt 
und eigenverantwortlich gestalten können und welches sie davor bewahrt, in die 
Arbeitslosigkeit abzudriften. Hierbei ist eine ständige wissenschaftliche Untersuchung 
bzw. Diskussion rund um das Thema Auswirkungen auf Beruf und Erwerbsfähigkeit 
im Speziellen und Untersuchungen über Armut und Behinderung im Ganzen von 
Nöten, damit Menschen mit Behinderungen eine Teilhabe am gesellschaftlichen 
(Arbeits-)Leben ermöglicht wird.  
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4 Nationale und internationale Perspektiven 
 
Edith Kindler 

4.1 Thematik aus Sicht der WHO 

In diesem ersten Unterkapitel von Armut und Behinderung aus nationaler und 
internationaler Sicht steht primär die Darstellung des World Report on Disability 
(2011) und die in ihr enthaltene Schilderung des Zusammenhangs von Armut und 
Behinderung im Zentrum. Demzufolge lautet die Leitfrage dieses Kapitels: Wie kann 
der Zusammenhang von Armut und Behinderung laut dem World Report on Disability 
im internationalen und nationalen Kontext verstanden werden?  
 

4.1.1 Besonderheiten im Behinderungsverständnis 

Laut dem World Report on Disability (2011, 3) betrifft Behinderung nahezu jeden, da 
Menschen im zunehmenden Alter vermehrt mit körperlichen Beeinträchtigungen und 
Schwierigkeiten zu kämpfen haben. 
 
Behinderung ist, wie bereits zu Beginn des Readers detailliert erörtert, der WHO 
zufolge sowohl sozial als auch medizinisch bedingt und resultiert durch die 
Interaktion eines Menschen mit Beeinträchtigung mit den Barrieren seiner Umwelt. 
Demzufolge ist Behinderung keine Eigenschaft einer Person und kann deswegen 
bedeutend durch die Umwelt beeinflusst werden (World Report on Disability 2011d, 
4). Behinderung wird aufgrund von mangelndem Wissen über die Fähigkeiten von 
Menschen mit Behinderungen (insbesondere mit intellektueller Beeinträchtigung) mit 
Unfähigkeit oder Unvermögen („incapacity“) gleichgesetzt (Zola 1989, 2401-428 zit. 
n. ebd.)22. Menschen mit Behinderungen sind trotz ihrer häufig stereotypen 
Darstellung keine homogene Masse, sondern verschiedenartig und heterogen (Park 
et. al. 2007 zit. n. ebd., 7). Generalisationen von Behinderung können irreführen, da 
jeder Mensch abhängig von z.B. Alter, Geschlecht, sozioökonomischen Hintergrund 
und Sexualität unterschiedliche Reaktionen und Umgangsformen mit seiner 
Behinderung hat (Disability Rights Commission zit. n. 2007 zit. n. ebd., 8): Ein 
Beispiel hierfür ist, dass viele Menschen mit Behinderungen sich selbst nicht als 
krank ansehen. In der Australian National Health Survey (2007-2008) bewerten 40 % 
der Menschen mit schwerer Behinderung ihren Gesundheitszustand als gut, sehr gut 
oder sogar ausgezeichnet (World Report on Disability 2011d, 8). Benachteiligung 
und Behinderung stehen zwar in einem Zusammenhang zueinander, dies bedeutet 
jedoch nicht, dass alle Menschen mit Behinderungen auf gleiche Weise benachteiligt 
sind. Frauen mit Behinderungen sind durch die Faktorenkombination von 

                                            
22

 Im Rahmen dieses Kapitels wird auf zahlreiche Sekundärliteratur Bezug genommen, auf welche im 
World Report on Disability verwiesen wird, da es sich bei diesem auch um eine Sammlung von 
aktuellen Forschungsergebnissen und Studien handelt ist klar, dass diese nicht alle als Primärliteratur 
angegeben werden können. Bei den Angaben der Sekundärliteratur fehlen oftmals die 
Seitenanzahlen, dies ist dadurch erklärbar, dass im World Report on Disability (2011d) hierzu selbst 
keine angeführt wurden.  
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Behinderung und Geschlecht doppelt betroffen (Nagata 2003, 10-17 zit. n. ebd., 8), 
während Menschen mit psychischen und intellektuellen Beeinträchtigungen ebenso 
erhöhter Benachteiligung ausgesetzt zu sein scheinen (Roulstone/Barnes 2005 zit. n. 
World Report on Disability 2011d, 8).  
 
Im World Report on Disability (2011d, 9) wird Behinderung explizit als Thema der 
Menschenrechte deklariert, da Menschen mit Behinderungen Ungleichheiten 
(„inequalities“) erfahren, Verletzungen der Menschenwürde ausgesetzt sind und 
ihnen auf unterschiedlichste Weise Autonomie versagt wird (ebd., 9). Ungleichheiten 
erleben Menschen mit Behinderungen dadurch, dass ihnen der Zugang zum 
Gesundheitswesen, zur Bildung und Arbeit sowie zur politischen Teilhabe verwehrt 
wird (World Report on Disability 2011d, 9.). Menschen mit Behinderungen sind von 
Verletzungen ihrer Menschenwürde bedroht, wenn sie aufgrund ihrer Behinderung 
mit Missbrauch, Vorurteilen sowie Gewalt konfrontiert sind (World Report on 
Disability 2011d, 9). Durch ein unfreiwilliges institutionelles Leben oder eine 
rechtliche, legale, auf der Behinderung beruhende Unfähigkeitserklärung können 
Menschen mit Behinderungen einen Autonomiemangel erfahren (ebd.).  
 
Im Zusammenhang mit der Betonung von Behinderung als essenzielles Belangen 
der Menschenrechtsthematik ist auch das im World Report on Disability (2011d, z.B. 
10f) enthaltene Verständnis von Behinderung nach dem von Amartya Sen 
entwickelten Ansatz des „Capabilities Approach“ verbunden. Einige zentrale Begriffe 
dieses Ansatzes, wie „Capability“, „Functioning“ oder „Well-being“ ziehen sich durch 
den gesamten World Report on Disability (2011d, z.B. 24, 21) und tauchen an 
unterschiedlichen Stellen auf, aus diesem Grund wird trotz der Erwähnung im 
zweiten Kapitel dieses Readers, jetzt kurz auf diese eingegangen: 
 
Erlangte und in Ausübung begriffene Seinsformen („beings and doings“), die zum 
Wohlbefinden des Einzelnen beitragen, bezeichnet Amartya Sen (e.g. 1985, 197) als 
„Functionings“ (ebd.). Unter „Functioning“ können sowohl Tätigkeiten, wie 
beispielsweise trinken, also auch Zustände wie keinen Durst zu verspüren oder 
Sicherheit zu empfinden, verstanden werden (Sen 1985, 197f). „Functioning“ ist 
somit weder alleinige Bezeichnung für ein Stadium noch für eine Aktivität, sondern 
kann beides beschreiben (ebd.). Letztendlich ist es jedoch bei Amartya Sen (1985, 
200) nicht das „Functioning“ selbst, welches als Kriterium für das Wohlbefinden 
(„well-being) herangezogen wird, sondern vielmehr die Möglichkeit zur Umsetzung 
von diesem. Er bezeichnet diese Fähigkeit zur Erreichung des „Functionings“ als 
„Capability“ oder als „Capability to function“ (Sen 1985, 200). Diese Fokussierung auf 
einem Bündel von „Capabilities“ („Set of Capabilities“) macht es denkbar, zwischen 
Personen zu differenzieren, die zwar die Ressourcen für eine Erreichung des 
„Functionings“ hätten, sich jedoch gegen eine Umsetzung entscheiden und 
denjenigen, die keine Möglichkeiten besitzen diese auszuführen (Sen 1985, 201).  
 
Im World Report on Disability (2011d, 10ff) wird betont, dass Amartya Sens Ansatz 
es möglich macht Armut von Menschen mit Behinderungen (und anderen Menschen) 
nicht nur auf ihren materiellen Besitz oder ihr Einkommen zu beziehen, sondern 
Armut auch in Zusammenhang mit sozialer Exklusion und Entmachtung zu denken 
(„social exclusion and disempowerment“). Die Heranziehung des „Capability 
Approach“ in Bezug auf Behinderung ermöglicht es, die unterschiedlichsten Wünsche 
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und Wahlmöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen in verschiedenartigen 
kulturellen Kontexten in Betracht zu ziehen (ebd., 10f).  
 
Abschließend ist hinsichtlich des vertretenen Behinderungsverständnisses im World 
Report on Disability (2011d, 22f) anzumerken, dass Behinderung als Kontinuum 
verstanden wird, wobei das Spektrum von geringfügigen Schwierigkeiten bis hin zu 
gravierenden Auswirkungen der Behinderung auf das eigene Leben reicht.  
 

4.1.2 Generelle Zielsetzungen und Anliegen des World Report on 

Disability 

Zentrales Anliegen des World Report on Disability (2011, 12) ist, dass dem 
Phänomen Behinderung generell und im Besonderen in Verbindung mit Armut eine 
höhere Bedeutung und Priorität beigemessen wird.  
 
Die Wichtigkeit der stärkeren Betonung von Behinderung steht in Zusammenhang mit 
der Zielsetzung des Bewusstmachens von Behinderung und des Aufdeckens, sowie 
allmählichem Verändern, von negativen Haltungen und Verhaltensweisen ihr 
gegenüber (World Report on Disability 2011d, 6). Im World Report on Disability 
(2011d, 6) wird dies, durch folgenden Satz besonders deutlich: „Raising awareness 
and challenging negative attituds are often first steps towards creating more 
accessible environment for persons with disabilities.“ (World Report on Disability 
2011d, 6). 
 
Wissen und Haltungen (Verhalten) sind aufgrund ihrer großen Wirkungsmacht auf die 
„Dienstleistungserbringung“ und das soziale Leben generell bedeutende 
Ansatzpunkte für Veränderungen (ebd., 6). Durch die Sensibilisierung und das 
Infragestellen von Vorurteilbehaftetem ist es demzufolge möglich, bereits ein 
zugänglicheres Umfeld zu schaffen. Anders ausgedrückt ist es Ziel des World Report 
on Disability über ein besseres Verständnis von Menschen mit Behinderungen zur 
Reduktion von umweltbezogenen Barrieren und zur Bereitstellung zusätzlicher 
Unterstützung beizutragen (ebd., 21).  
 
Durch den World Report on Disability (2011d, 13) bezweckt die WHO ein Dokument 
herauszugeben, welches Richtlinien für eine Verbesserung der Gesundheitszustände 
und des generellen Wohlbefindens von Menschen mit Behinderungen bereitstellt und 
versucht durch klare Konzepte und bestmögliche wissenschaftliche Daten dazu 
beizutragen, Erkenntnislücken aufzuzeigen und die Notwendigkeit von 
weiterführender Forschung und politischen Strategien hervorzuheben. Letztendlich 
zielen alle Bemühungen darauf ab, bestmögliche Lebensbedingungen für Menschen 
mit Behinderungen zu erzeugen oder wie es im World Report on Disability (2011d, 
13) formuliert ist: „[…] to enable all people with disabilities to enjoy the choices and 
life opportunities currently available to only a minority by minimizing the adverse 
impacts on impairment and eliminating discrimination and prejudice.“ 
 
Es geht somit wie das folgende Zitat verdeutlicht, um eine Erweiterung der 
„Capabilities“ von Menschen mit Behinderungen, mittels dieser eine Vergrößerung 
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des individuellen Wohlbefindens und Freiheitserleben gedacht wird: „In line with the 
CRPD23 this Report shows how the capabilities of people with disabilities can be 
expanded; their well-being, agency, and freedom improved; and their human rights 
realized.“(ebd.). 
 

4.1.3 Daten und Fakten?: Behinderung weltweit 

Nationale und internationale Statistiken und Forschungsdaten können dazu 
beitragen, gesteckte Entwicklungsziele zu erreichen und zu überwachen, um dadurch 
ein komplexeres Bild von menschlicher Behinderung zu etablieren (ebd., 21). 
Problematisch ist jedoch, dass generell in Umfragen, auf welche die WHO in ihrem 
Report Bezug nimmt, jeweils - kulturell bedingt - unterschiedliche Maßstäbe von 
Behinderung zur Anwendung kommen (ebd., 21-25). Zusätzlich wird Behinderung im 
Vergleich zu den gängigen Normalitätsvorstellungen bestimmt, welche nicht nur vom 
kulturellen Kontext sondern auch hinsichtlich unterschiedlicher Alters- und 
Einkommensklassen variieren (United Nations Economic and Social Council 2007 zit. 
n. World Report on Disability 2011d, 23f). Im World Report on Disability (2011d, 24ff) 
werden drei unterschiedliche Datensätze herangezogen:  
 

 Die World Health Survey eine „face- to- face“ Haushaltbefragung in den 
Jahren 2002-2004 an der 59 Länder und 64% der Weltbevölkerung 
teilnahmen (ebd. 25ff) 

 Global Burden of Disease Study von 2004 (ebd., 28)  

 und nationale Daten, die von den jeweiligen Ländern selbst erhoben werden 
(World Report on Disability 2011d, 29) 

 

Die Daten dieser Untersuchungen sind, aufgrund des Mangels einer ihnen 
zugrundeliegenden einheitlichen Definition von Behinderung genaugenommen, nicht 
direkt miteinander vergleichbar (ebd., 29). Die Grenze zwischen Behinderung und 
Nicht-Behinderung kann folglich unterschiedlich eng oder weit gefasst werden (World 
Report on Disability 2011d, 29). So berichten viele Entwicklungsländer über eine 
niedrigere Rate von Menschen mit Behinderungen als entwickelte Länder, da erstere 
sehr viel engere Maßstäbe für die Beurteilung von Beeinträchtigung anlegen (ebd., 
25). Bei einer Zusammenfassung der beiden Studien ergibt sich, trotz der damit 
verbundenen Kritikpunkte, unter der erwachsenen Weltbevölkerung eine geschätzte 
Verbreitungsrate von Behinderung zwischen 15,6% - 19,4% (ebd., 29). Die World 
Health Survey gibt eine Verbreitungsrate von schwerer Behinderung von 2,2 % an, 
während die Global Burden of Disease Study einen Wert von 3,8 % ermittelt (ebd.). 
Große Unterschiede lassen sich in Bezug auf das Geschlecht feststellen, da die 
Global Burden of Disease Study zu einem Prävalenzwert von 11% mehr Frauen mit 
mittlerer und schwerer Behinderungen im Gegensatz zu Männern gelangt, sind es 
bei der World Health Survey beinahe 60% mehr Frauen die eine Behinderung haben 
(ebd., 31). Dies könnte allerdings auch durch unterschiedliche Antwortkategorien in 
der World Health Survey erklärbar sein (ebd.).  
 

                                            
23

 „Committee on the Rights of Persons with Disabilities“ 
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4.1.4 Zusammenhang von Behinderung und Armut im World Report 
on Disability (2011)  

„Disability is a developement issue because of ist bidirectional link to poverty: 
disability may increase the risk of poverty and poverty may increase the risk of 
disability.“ (Word Report on Disability 2011d, 10). 
 
Dies macht deutlich, dass im World Report on Disability (2011d) explizit von einer 
Wechselbeziehung von Armut und Behinderung ausgegangen wird. Das Auftreten 
einer Behinderung kann über unterschiedliche Bereiche, wie ein höherer 
Kostenaufwand oder veränderte Arbeitsbedingungen, zu einer Verschlechterung des 
sozialen und ökonomischen Wohlbefindens und Armut führen (World Report on 
Disability 2011d, 10). Trotz der generellen Anerkennung des Zusammenhangs von 
Armut und Behinderung wurde dieser in den Bemühungen zur Entwicklungsarbeit 
und Armutsreduktion häufig vernachlässigt und ungenügend mit einbezogen (ebd., 
12). Dieser Kritikpunkt der WHO bezieht sich im Speziellen auf die Millennium 
Development Goals24 und den mit diesen in Zusammenhang stehenden 
Dokumenten, da weder in den acht MDGs noch in den 21 Zielen oder 6 Indikatoren 
zur Erreichung dieser, Behinderung dezidiert erwähnt wird (World Report on 
Disability 2011d, 9).  
 
In Hinblick auf empirische Daten, im Zusammenhang von Armut und Behinderung, 
herrscht eine bedeutende Differenz zwischen entwickelten Ländern und 
Entwicklungsländern vor, wobei die meisten Daten von den Ersteren stammen 
(World Report on Disability 2011d, 39). Langzeitstudien zur Wechselbeziehung und 
gegenseitigen Wirkung von Armut und Behinderung sind jedoch generell auch in 
Industrieländern selten, ebenso wie kaum Studien zu einem Vergleich des 
sozioökonomischen Status vor und nach dem Eintreten einer Behinderung 
vorhanden sind (ebd.). Auch in Industrieländern haben Menschen mit Behinderungen 
schlechtere Arbeitsmarkt- und Bildungschancen und sind folglich mit höherer 
Wahrscheinlichkeit arm oder von Armut bedroht (Buddelmeyer/Verick 2008, 310-321 
zit. n. World Report on Disability 2011d, 39). Eine 2009 durchgeführte OECD Studie 
von 21 Ländern (mittleren bis höherem Einkommensdurchschnitts) mit der Zielgruppe 
„Menschen im arbeitsfähigen Alter“ ergab, dass mit Ausnahme von Norwegen, 
Slowakei und Schweden Menschen mit Behinderungen eine höhere Armutsrate 
verzeichneten als Menschen ohne Behinderungen (OECD 2009 zit. n. World Report 
on Disability 2011d, 39). Das relative Armutsrisiko25 zeigte sich am höchsten in 
Australien, Irland und der Republik Korea, in denen mehr als doppelt so hohe Werte 
im Vergleich zu Menschen ohne Behinderung ermittelt wurden, während in Island, 
Mexiko und Niederlande das relative Armutsrisiko die niedrigste Rate aufwies (ebd.).  
Quantitative Forschung des sozialökonomischen Status von Menschen mit 
Behinderungen in Entwicklungsländern ist zwar gering, aber im Wachsen begriffen 

                                            
24 Die Millennium Development Goals werden genauer und ausführlicher im Zuge des zweiten 
Unterkapitels dieses Abschnittes (Nationale und Internationale Perspektiven) beschrieben und 
erörtert, da in diesem die Sicht der UNO im Zentrum steht, im Rahmen der dieses Dokument 
entstanden ist.  
25

 Das relative Armutsrisiko ist die Armutsrate, welche sich im Vergleich von Menschen mit 
Behinderungen im arbeitsfähigen Alter zu Menschen ohne Behinderung im arbeitsfähigen Alter ergibt.  
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(ebd., 39). Die Daten über den Zusammenhang von Armut und Behinderung sind 
gemischt und uneinheitlich, wodurch es schwierig ist, klare wissenschaftlich belegte 
Schlüsse zu ziehen: „Data in developing Countries on whether having a disability 
increases the probability of beeing poor are mixed.“ (ebd., 40). Beispielsweise konnte 
in Uruguay keine signifikante Auswirkung von Behinderung auf die 
Wahrscheinlichkeit von Armut betroffen zu sein nachgewiesen werden, es sei denn, 
es befinden sich mehrere Personen mit Behinderungen in einem Haushalt, während 
in Chile anhand der Datenressource ersichtlich ist, dass Behinderung die 
Armutswahrscheinlichkeit um 3-4% erhöht (Contreras et al 2006 zit. n. World Report 
on Disability 2011d, 40). In einer länderübergreifenden Studie von dreizehn 
Entwicklungsländern konnte Behinderung in den meisten Ländern mit einer erhöhten 
Armutswahrscheinlichkeit in Verbindung gebracht werden (ebd., 40). Armut bedeutet 
in dieser Untersuchung, dass Menschen mit Behinderung zu denjenigen 40 % der 
Bevölkerung zählen, die den niedrigsten Vermögensbesitz bzw. die niedrigsten 
Haushaltsausgaben haben (ebd.). Sehr wenige Studien in Entwicklungsländern 
haben die Prävalenz von Behinderung unter der ärmeren Bevölkerungsgruppe oder 
im Kontext der Verteilung bestimmter Wohlstandsindikatoren wie Einkommen, 
Konsum, Besitz oder Bildungsstand untersucht (World Report on Disability 2011d, 
40).  
 
Unter der Betrachtung des Zusammenhangs von Armut und Behinderung wird 
insbesondere auch der Kostenfaktor in den Fokus genommen (World Report on 
Disability 2011d, 42). Die Kosten können in direkte und indirekte aufgeteilt werden, 
die teilweise von der Familie sowie dem Bekannten- und Freundeskreis oder der 
Gesellschaft übernommen werden (World Report on Disability 2011d, 42). Die 
Entstehung der Kosten ist zumeist durch ein nicht oder nur schwer zugängliches 
Umfeld erklärbar und könnten durch eine inklusive Gesellschaft verringert werden 
(ebd.). Das Wissen über die Kosten von Behinderung ist nicht nur relevant für das 
adäquate Investieren, sondern auch für das Design von öffentlichen Programmen 
(ebd.). Schätzungen über Kosten von Behinderung sind, aufgrund von 
unterschiedlichen Begriffsdefinitionen, Messinstrumenten und dem Fehlen von 
allgemeingültigen Methoden für die Kostenberechnung, auch in entwickelten 
Ländern, rar und bruchstückhaft (ebd.).  
 
Die direkten Kosten teilen sich in zwei Kategorien: Zum einen jene zusätzlichen 
Kosten die Menschen mit Behinderungen und ihre Familien aufbringen müssen, um 
einen angemessenen Lebensstandard zu erreichen, zum anderen gehören zu ihnen 
auch Unterstützungsleistungen jeder Art, die von der Regierung getragen werden 
(ebd., 43). Oft haben Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen höhere 
Ausgaben, um denselben Lebensstandard erreichen zu können, wie Menschen ohne 
Behinderung (Saunders 2006 zit. n. World Report on Disability 2011d, 43). 
 
Hinsichtlich der staatlichen Ausgaben für Menschen mit Behinderungen ist 
festzustellen, dass nahezu alle Länder öffentliche Programme für Menschen mit 
Behinderungen aufweisen, in ärmeren Ländern sind diese jedoch häufig auf die 
Zielgruppe mit den größten Schwierigkeiten im „Functioning“ begrenzt (Marriott 2007 
zit. n. World Report on Disability 2011d, 43). In den OECD Ländern wird 
durchschnittlich 1,2% des GDP (Gross Domestic Product) für 
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Unterstützungsleistungen an Menschen mit Behinderungen aufgewendet (OECD 
2009 zit. n. World Report on Disability 2011d, 43).  
 
Indirekte ökonomische Kosten können weitreichend sein und so beträchtliche 
Ausmaße annehmen (ebd., 44). Zu den bedeutendsten indirekten Kosten zählen der 
Verlust der Produktivität oder der Ertragsfähigkeit („loss of productivity“) durch 
mangelhafte und ungenügende Investitionen in die Bildung von Kindern mit 
Behinderungen, das Beenden oder Reduzieren der Arbeitstätigkeit durch das 
Einsetzen einer Behinderung sowie der daraus resultierende Verlust der Steuern, 
welcher mit der Produktivitätsabnahme in beiden Fällen in Verbindung steht (ebd.). 
Zusätzlich verstärkt sich der Verlust, wenn Familienmitglieder ihre Arbeitszeiten 
reduzieren, um die Pflege oder Versorgung zu übernehmen (World Report on 
Disability 2011d, 43). 
 
Nicht ökonomische, indirekte Kosten wie beispielsweise Stress und soziale Isolation 
sind demgegenüber schwieriger zu quantifizieren (ebd.).  
 

4.1.5 Gesundheit im Kreislauf von Armut und Behinderung 

Anhand zunehmender wissenschaftlicher Datenlage kann aufgezeigt werden, dass 
Menschen mit Behinderungen generell einen schlechteren Gesundheitszustand 
aufweisen, als die allgemeine Bevölkerung (Rimmer/Rowland 2008, 409-420 zit. n. 
World Report on Disability 2011d, 57). Menschen mit Behinderungen haben häufig 
mit gesundheitlichen Komorbiditäten und sekundären Nebenerscheinungen zu 
kämpfen und ein höheres Risiko von Verletzungen und 
gesundheitsbeeinträchtigendem Verhalten (z.B. Fehlernährung) betroffen zu sein 
(ebd., 58-60). Hinzukommt ihre gesteigerte Anfälligkeit gegenüber 
Alterserscheinungen und die erhöhte Wahrscheinlichkeit physischer Gewalt 

ausgesetzt zu sein (World Report on Disability 2011d, 58-60).  
 
Die befragten Personen in der World Health Survey gaben an, dass sie im Vergleich 
zu Menschen ohne Behinderungen häufiger keinen Zugang zur 
Gesundheitsversorgung erhalten. Dieses Ergebnis ist in beiden Geschlechtern und 
über alle Altersgruppen hinweg konstant ersichtlich (ebd., 60). In 
einkommensschwächeren Ländern geben die Befragten eine höhere Rate von nicht 
erhaltenen Gesundheitsleistungen an, als in einkommensstärkeren Ländern (ebd.). 
 
Gesundheitsförderung und Prävention zielen selten darauf ab Menschen mit 
Behinderungen zu erreichen und häufig haben diese bedingt durch zahlreiche 
Barrieren keine Möglichkeit an entsprechenden gesundheitsfördernden Maßnahmen 
teilzunehmen (ebd.). Beispielsweise zeigen zahlreiche Studien, dass Frauen mit 
Behinderungen weniger Brustvorsorgeuntersuchungen erhalten, als Frauen ohne 
Behinderungen (z.B. Disability Rights Commission 2006 zit. n. ebd.). Erwachsene mit 
Behinderungen werden auch häufig von Aufklärungsprogrammen über Sexualität 
und Fortpflanzung sowie sexuell übertragbare Krankheiten und Gewalt an Frauen 
ausgeschlossen (z.B. WHO and UN Population Fund 2009 zit. n. ebd.). Auch der 
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Zugang zur zahnärztlichen Versorgung ist für Menschen mit Behinderungen stark 
limitiert (Bhansali et al. 2008, 113-117 zit. n. ebd., 61).  
 
In Indien werden die drei bedeutendsten Barrieren zur Teilnahme an der  
Gesundheitsversorgung mit Servicemangel, Erschwinglichkeit (Kosten) und 
Transport benannt (World Bank 2009 zit. n. ebd., 63). Dies deckt sich mit Studien aus 
Südafrika und den Ergebnissen der World Health Survey in denen ebenso 
Erschwinglichkeit und Transport als Hauptbarrieren insbesondere in 
einkommensschwachen Ländern angegeben werden (World Report on Disability 
2011d, 63-66). Laut der World Health Survey (Bezug auf 51 Länder) haben 32-33% 
Menschen ohne Behinderungen nicht die finanziellen Mittel um für eine ausreichende 
Gesundheitsversorgung aufzukommen, demgegenüber können 51-53% der 
Menschen mit Behinderungen ihre notwendige Gesundheitsversorgung nicht 
bezahlen (ebd., 66). 
 
Ferner haben Menschen mit Behinderungen auch einen erhöhten Bedarf an 
Gesundheitsservice (ebd., 69). Einige Länder haben spezielle 
Unterstützungsprogramme für Menschen die besonders viel Gesundheitsversorgung 
in Anspruch nehmen, ein Beispiel hierfür ist Neuseeland, wo bereits ein 
eingerichtetes „Care Plus“ Programm existiert (z.B. McAvoy/Coster 2005, zit. n. 
World Report on Disability 2011d, 69).  
 
Sozialversicherungen und Eigenanteil für eine ausreichende Gesundheitsversorgung 
müssen fair und auch für Menschen mit Behinderungen leistbar werden, wobei ein 
vollkommener Zugang zum Gesundheitsservice erst durch finanzielle Unterstützung 
des Staates möglich wird (ebd., 67).  
 

4.1.6 Bildung und Arbeit als Teil der Wechselbeziehung von Armut 
und Behinderung 

Die Wechselbeziehung von niedriger Bildung und dem Vorhandensein einer 
Behinderung ist sehr stark ausgeprägt, häufig sogar signifikanter als niedrige 
Bildungsabschlüsse und andere Faktoren wie beispielsweise Geschlecht oder 
niedriger ökonomischer Status (Gulley/Altman 2008, 126-208 zit. n. World Report on 
Disability 2011d, 206). Kinder mit Behinderungen haben mit einer größeren 
Wahrscheinlichkeit keine Möglichkeit eines Schulbesuchs oder niedrige Raten des 
Verbleibs und der Förderung in der Schule (World Report on Disability 2011d, 206). 
Dieses Phänomen ist ausgeprägter in ärmeren Ländern, wobei auch in 
osteuropäischen Ländern wie Bulgarien und Rumänien, die generell eine hohe Rate 
der Schuleinschreibung verzeichnen, viele Kinder mit Behinderungen keine Schule 
besuchen (Filmer 2008, 141-163 zit. n. ebd.). In Bulgarien besuchen 96% der Kinder 
ohne Behinderungen und vergleichsweise nur 81% der Kinder mit Behinderung die 
Schule, während in Rumänien der Unterschied noch größer ist, da nur 59% der 
Kinder mit Behinderungen im Vergleich zu 93% ihrer Gleichaltrigen die Schule 
besuchen (Mete 2008 zit. n. World Report on Disability 2011d, 208). Die Raten der 
Schuleinschreibungen lassen generell auch Unterschiede zwischen Menschen mit 
körperlichen Behinderungen sowie intellektuellen und sensorischen 
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Beeinträchtigungen erkennen, wobei die erste Gruppe, der Menschen mit 
körperlicher Behinderung, eine höhere Schulbesuchsrate aufweist, als die beiden 
anderen Gruppen (ebd., 207). 
 
Laut der World Health Survey, welche sich an dieser Stelle auf 51 Länder bezieht, 
haben 50,6% Männer mit Behinderungen und 41,7% Frauen mit Behinderungen die 
Grundschule abgeschlossen, während im Vergleich 61,3% Männer ohne 
Behinderungen und 52,9% Frauen ohne Behinderungen einen Grundschulabschluss 
besitzen (ebd., 206). Zusätzlich ist ersichtlich, dass die Lücke der 
Bildungsabschlüsse von Menschen mit Behinderungen über alle Altersgruppen und 
sowohl für einkommensstarke als auch einkommensschwache Länder statisch 
signifikant ist (ebd., 206).  
 
Im World Report on Disability (2011d, 208) wird deutlich betont, dass ein 
Bildungsmangel in der Kindheit wesentliche Auswirkung auf Armut im 
Erwachsenenalter hat. Keine ausreichende Bildung erhöht somit das Armutsrisiko 
von Menschen mit Behinderungen (ebd., 205).  
 
Ein weiterer essenzieller Faktor im Kreislauf von Armut und Behinderung, der mit 
jenem der Bildung eng in Verbindung steht, ist die Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderungen, die in Entwicklungsländern wie in entwickelten Ländern deutlich 
unter jener von Menschen ohne Behinderungen liegt (Mitra 2006, 199-203. zit. n. 
ebd., 235). Die fehlende Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt 
ist einer der direkten Verknüpfungspunkte zwischen Behinderung zur Armut (World 
Report on Disability 2011d, 235). Wenn Menschen mit Behinderungen eine Chance 
haben sollen, die Verknüpfung zwischen Armut und Behinderung zu durchbrechen, 
ist der Zugang zur Erwerbsfähigkeit eine essenzielle Voraussetzung (Yeo/Moore 
2003, 571-590 zit. n. World Report on Disability 2011d, 236). Zudem steigert ein 
produktives Engagement das individuelle Wohlbefinden („well-being“) und trägt zum 
nationalen Arbeitsertrag bei (ebd.). Laut der World Health Survey gibt es in 51 
Ländern insgesamt eine Beschäftigungsrate von 52,8% von Männern mit 
Behinderungen und 19,8% von Frauen mit Behinderungen, während vergleichsweise 
64,9% von Männern ohne Behinderungen und 29,9% von Frauen ohne 
Behinderungen eine Erwerbstätigkeit ausüben (World Report on Disability 2011d, 
237). Eine OECD Studie von 27 Ländern zeigt, dass Menschen mit Behinderungen 
bedeutsame Benachteiligungen am Arbeitsmarkt widerfahren (OECD 2010 zit. n 
ebd.). Die Beschäftigungsrate ist jedoch auch je nach Behinderung unterschiedlich, 
wobei Menschen mit psychischen und intellektuellen Beeinträchtigungen die 
niedrigste Beschäftigungsrate aufweisen (Thornicroft 2006 zit. n. World Report on 
Disability 2011d, 237). Forschungsergebnisse aus den USA ergaben, dass unter den 
erwerbstätigen Menschen mit Behinderungen im Gegensatz zu Menschen ohne 
Behinderungen bedeutend mehr in einer Teilzeitbeschäftigung arbeiten (Schur 2003, 
589-622 zit. n. ebd., 239). Während 44% Menschen mit Behinderungen 
teilzeitbeschäftigt sind, haben nur 22% der Menschen ohne Behinderungen eine 
Teilzeitarbeit, wobei die Gesundheitszustände von Menschen mit Behinderungen als 
wichtigste Begründung für die vermehrte Teilzeitbeschäftigung angegeben werden 
(ebd.).  
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Zusätzlich verdienen Menschen mit Behinderungen häufig weniger als ihre Kollegen 
und Frauen mit Behinderungen werden schlechter bezahlt als Männer mit 
Behinderungen (Jones, Latreille/Sloane 2006 zit. n. World Report on Disability 
2011d, 239). Ungeklärt ist, ob diese Gehaltsdifferenz in Entwicklungsländern 
genauso stark ausgeprägt ist, wobei hierbei weitere Forschungen von Interesse 
wären (World Report on Disability 2011d, 239).  
 
Für Menschen mit Behinderungen sind die Arbeitsbeschaffung und der Arbeitsalltag 
mit höherem Aufwand und auch vermehrten Kosten verbunden, da sie 
möglicherweise durch die Erwerbstätigkeit auch staatliche Zuschüsse verlieren, die 
sie durch den geringen Lohn nicht ausgleichen können (ebd., 237). Der 
akzeptierbare Lohn oder Anspruchslohn („reservation wage“) also jene 
Mindestbezahlung, ab welcher die jeweilige Person bereit ist arbeiten zu gehen, ist 
dementsprechend höher als für Menschen ohne Behinderungen (ebd.). „A higher 
Reservation wage and a lower market wage thus make a person with disability less 
likely to be employed than one without disability.“ (World Report on Disability 2011d, 
237). Der vermehrte Aufwand und Unterstützungsverlust im Vergleich zu einer 
geringen finanziellen Entlohnung tragen somit dazu bei, dass Menschen mit 
Behinderungen seltener eingestellt werden (ebd.). Die Zuschüsse, welche Menschen 
mit Behinderungen erhalten, können somit in entwickelten Ländern einen 
gegenteiligen Effekt aufweisen und zur sogenannten „benefit trap“ beitragen 
(Kemp/Sundén/Bakker Tauritz 2006 zit. n. World Report on Disability 2011d, 237). 
 
Um die Angst vor dem Verlust sozialer Sicherheit zu verringern, welche durch den 
regelmäßigen Erhalt von Unterstützungsgeldern gewährleistet wird, müsste die 
Vergabe von Zuschüssen flexibler gestaltet werden und die Möglichkeit bestehen 
nach einem misslungenen Start in den Arbeitsmarkt erneut auf finanzielle staatliche 
Mittel zugreifen zu können (Mont 2004 zit. n. ebd., 248). Zugleich wäre es von Nöten 
das System zu reformieren und passive Zuschüsse durch aktive Förderung der 
Arbeitsmarktbeteiligung von Menschen mit Behinderungen zu ersetzen (World 
Report on Disability 2011d, 248). Um die automatische Gleichsetzung von 
Behinderung mit einem Hindernis für Erwerbstätigkeit aufzubrechen und trotzdem die 
soziale Sicherheit von Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten, wäre es laut 
dem World Report on Disability (2011d, 248) notwendig die 
Einkommensunterstützung von jenen Zuschüssen zu trennen, die für die 
Kompensation der zusätzlichen Kosten der Behinderung gedacht sind. 
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Melanie Glatzl 

4.2 Thematik aus Sicht der Vereinten Nationen 

Aufgrund der Folgen des ersten und zweiten Weltkrieges widmen sich die Vereinten 
Nationen (engl. United Nations Organization - UNO) der Aufgabe, dauerhaften 
Frieden und die Souveränität der Staaten miteinander zu verknüpfen (Gareis 2011, 
4). Die UNO basiert auf einer Konferenz, die am 25. April 1945 begann und bis 26. 
Juni 1945 dauerte. Hier wurde die UNO als neue Organisation gegründet und deren 
grundlegendes Dokument und ihre Charta ausgearbeitet. Die Charta der Vereinten 
Nationen, welche am 25. Juni 1945 unterzeichnet wurde, wurde nach Ratifizierung 
am 24. Oktober 1945 wirksam (ebd.). Die zentralen Ziele umfassen unter anderem 
den Weltfrieden und die internationale Sicherheit, den Verzicht auf 
Gewaltanwendung, eine Förderung der freundschaftlichen Beziehung zur 
Friedenssicherung sowie die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
ungeachtet der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion (ebd.). 
 
Im Rahmen dieser zentralen Ziele widmen sich die Vereinten Nationen den Themen 
Behinderung und Armut. Vor allem in der der UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen findet Behinderung bzw. in den 
Millenniumsentwicklungszielen, Armut ihren Platz. In dem nun folgenden Kapitel wird 
die Thematik Behinderung und Armut aus Sicht der UNO aufgegriffen und in zwei 
Abschnitten einerseits die UN-Konvention über Menschen mit Behinderungen, 
andererseits die Millenniumsentwicklungsziele erläutert. Eine Thematisierung 
inwiefern Armut in der Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
bzw. Behinderung in den Millenniumsentwicklungszielen berücksichtigt wird, schließt 
den jeweiligen Abschnitt ab. 

 

4.2.1 UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen 

In der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, einem 
internationalen Vertrag, verpflichten sich die Unterzeichnerstaaten die 
Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu 
gewährleisten (Monitoringausschuss o.J., [1]). Verabschiedet wurde die Konvention 
am 13. Dezember 2006 von der UNO Generalversammlung in New York (Égalité 
Handicap o.J., [1]). Österreich ist diesem Übereinkommen beigetreten und hat es 
2008 ratifiziert (Monitoringausschuss o.J., [1]). Im Vergleich zu anderen UNO-
Menschenrechtskonventionen wurde die Konvention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen schnell von vielen Staaten verabschiedet und teilweise ratifiziert 
(ebd.). Grundlegend für die Entstehung der Konvention ist die Tatsache, dass 
Menschen mit Behinderungen mit Barrieren konfrontiert sind, sodass eine Teilnahme 
als gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft verhindert wird und Verletzungen 
des Menschenrechtes vorhanden sind (Égalité Handicap o.J., [1]). Als wesentliches 
Merkmal ist die Mitarbeit von Menschen mit Behinderungen bei der Erarbeitung des 
Konventionstextes zu nennen: 700 Menschen mit Behinderungen und deren 
VertreterInnen waren schlussendlich beteiligt (ebd.).  
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Menschen mit Behinderungen sollen gemäß der Konvention nicht mehr Rechte als 
andere besitzen, diese aber im gleichen Ausmaß wie Menschen ohne 
Behinderungen nützen können. Um dies zu realisieren, werden von den 
Teilnehmerstaaten geeignete Vorkehrungen getroffen (ebd.). Grundlegend für die 
UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen war eine 
geeignete Definition von Behinderung, wobei die Einigung der Unterzeichnerstaaten 
auf eine solche nicht unproblematisch verlief. 
 

4.2.1.1 Was bedeutet Behinderung laut der Konvention? 

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen scheiterte 
nahezu daran, eine geeignete Definition von Behinderung zu vereinbaren. Von vielen 
Staaten wurde die Ansicht vertreten, dass eine Definition nicht notwendig sei. Die 
Festlegung auf ein bestimmtes Modell von Behinderung hatte für die GegnerInnen 
einer Definition den Ausschluss bestimmter Personengruppen aus dem 
Schutzbereich zur Folge. BefürworterInnen plädierten dafür, dass der zu schützende 
Personenkreis klar definiert werden müsse. Die bestmöglichste Lösung für dieses 
Problem schien ein sehr weiter und abstrakter Begriff von Behinderung zu sein, „der 
gegenüber zukünftigen gesellschaftlichen Wandlungen des 
Behinderungsverständnisses offen sein soll“ (von Bernstorff 2007, 1047).  
 
Laut von Bernstorff (ebd.) schließt die nur in Präambel und in Artikel 2 auftauchende 
Definition an das Sozialmodell des Behinderungsbegriffs (siehe Kapitel 1.1.2.2 
Soziales Modell) an. Im Zentrum der Betrachtung liegen damit nicht die körperlichen 
bzw. psychischen Defizite einer Person, sondern die Reaktion der Gesellschaft und 
des Staates auf diese (ebd.). Damit einhergehend war eine Abwendung vom 
medizinischen Modell (siehe Kapitel 1.1.2.1 medizinisches Modell), da dieses 
körperliche Normen bzw. Abweichungen lediglich der Medizin und 
Gesundheitsverwaltung zugeschrieben hatte und damit gesellschaftliche 
Diskriminierung verstärkt wurde (ebd., 1048).  
 
Die Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz Hamburg 
(2010, 20) betont ebenfalls die Abkehr vom medizinischen und Hinwendung zum 
sozialen Modell von Behinderung. Wesentlich erscheint die Darstellung der Behörde, 
dass Behinderung hierbei auf bestimmte Barrieren zurückgeführt wird und daher eine 
Teilhabe an der Gesellschaft nicht erreichbar erscheint. Barrieren sind dabei nicht 
nur umweltbedingte Hindernisse, wie die Bauart eines Gebäudes, sondern auch 
Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderungen. Aufgabe der 
Vertragsstaaten ist deshalb die Feststellung von Situationen, die „behindern“ und die 
Schaffung von Abhilfe (ebd.). 
 
Lachwitz (o.J., 3) beschreibt die Behinderung eines Menschen in der UN-Konvention 
über die Rechte für Menschen mit Behinderungen nicht als feststehenden Zustand, 
sondern als einen sich ständig weiterentwickelnden Prozess. Dieser bringt eine 
nachhaltige Auswirkung mit sich, wenn Menschen mit Behinderungen „auf 
einstellungs- und umweltbedingte Barrieren stoßen, die sie an der vollen, wirksamen 
und gleichberechtigten Teilnahme am gesellschaftlichen Leben hindern“ (ebd.). 



152 

 

Ebenso liegt der Konvention ein Verständnis von Behinderung zugrunde, das 
Behinderung als normalen Bestandteil der Gesellschaft akzeptiert und sie als Quelle 
kultureller Verschiedenheit wertschätzt (diversity-Ansatz) (Behörde für Soziales, 
Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz 2010, 9).  
 

4.2.2 Aufbau und Inhalt der Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen 

Neben der Präambel sind in der Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen 50 Artikel enthalten, wobei Artikel 1 bis 30 das Zentrum der 
Konvention darstellen. Diese lassen sich erneut in einen allgemeinen und 
besonderen Abschnitt teilen (Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und 
Verbraucherschutz 2010, 12). In diesem Unterkapitel sollen wesentliche Inhalte, ein 
Leitmotiv (soziale Inklusion) sowie die Internationale Entwicklungszusammenarbeit 
als wesentliches Merkmal der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen dargestellt werden. 
 
Die Präambel weist keine rechtliche Verbindung auf, ist aber als Auslegung für die 
unterschiedlichen Artikel hilfreich. In ihr wird der „Geist“ oder die „Philosophie“ der 
Konvention festgehalten, wie beispielsweise Buchstabe (m) der Präambel 
verdeutlicht: 
 
„The States Parties to the present Convention, … 
 
(m) Recognizing the valued existing and potential contributions made by persons with 
disabilities to the overall well-being and diversity of their communities, and that the 
promotion of the full enjoyment by persons with disabilities of their human rights and 
fundamental freedoms and of full participation by persons with disabilities will result in 
their enhanced sense of belonging and in significant advances in the human, social 
and economic development of society and the eradication of poverty, … 
 
Have agreed as follows:“ (UNO 2006, 2). 
 
In dieser hier zitierten Passage wird der zuvor angesprochene „Geist“ bzw. die 
„Philosophie“ der Konvention deutlich, indem der Beitrag von Menschen mit 
Behinderungen zum Gemeinwohl und zur Vielfalt ihrer Gemeinschaften, 
Anerkennung erlangt (Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und 
Verbraucherschutz 2010, 12). Ebenso wird hier die Beseitigung von Armut 
thematisiert (siehe Kapitel  4. 2. 3). Die Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit 
und Verbraucherschutz drückt dies folgendermaßen aus:  
 
„Es wird ferner die Erwartung ausgedrückt, dass die Förderung der 
uneingeschränkten Teilhabe behinderter Menschen ihr Zugehörigkeitsgefühl 
verstärken und zu Fortschritten in der menschlichen, sozialen und wirtschaftlichen 
Entwicklung der Gesellschaft und der Beseitigung der Armut führen wird“ (ebd.).  
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Im weiteren Verlauf der Konvention werden anhand unterschiedlicher Artikel etliche 
anerkannte Menschenrechte thematisiert (von Bernstorff 2007, 1050). Diese werden 
vor allem mit der Formel „Die Vertragsparteien bekräftigen das Recht“ und nicht 
„anerkennen das Recht“ eingeleitet, da es sich um keine „neuen“ Rechte handelt 
(ebd.). Die wichtigsten Menschenrechte wurden dem Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte (IPBPR) sowie dem Internationalen Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (IPWSKR) entnommen und „konkrete 
Verpflichtungen der Staaten, die zur vollen Inanspruchnahme des jeweiligen Rechtes 
durch behinderte Menschen beitragen sollen“, formuliert (ebd.). Neue 
Verpflichtungen der Konvention werden in den Artikeln zur Barrierefreiheit, zum 
Schutz vor Gewalt, zu humanitären Notlagen und zur Rehabilitation thematisiert 
(ebd.). 
 
Artikel 1 bis 9 stellen den allgemeinen Teil der Konvention dar und beinhalten 
Bestimmungen, für die Auslegung und Anwendung der Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen bedeutend, wie Zweck, Definitionen und 
allgemeine Prinzipien der Konvention (Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und 
Verbraucherschutz 2010, 12). In Artikel 1 wird der Zweck des Übereinkommens 
deutlich, nämlich der Schutz, die Förderung und Gewährleistung der 
Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen. In Artikel 1 Absatz 2 wird der 
Personenkreis „Menschen mit Behinderungen“ im Sinne der Konvention erläutert, 
wobei hier wie bereits erklärt ein weites und abstraktes Verständnis von Menschen 
mit Behinderungen zugrunde gelegt wird. Grundlegende Begriffe, wie 
Kommunikation, Sprache, Diskriminierung aufgrund von Behinderung, angemessene 
Vorkehrungen und universelles Design werden in Artikel 2 geklärt (ebd., 13). In 
Artikel 3 wird die bereits in der Präambel angesprochene „Philosophie“ der 
Konvention in acht Prinzipien zum Ausdruck gebracht (ebd.). Unter anderem 
enthalten diese Prinzipien die Nichtdiskriminierung, die volle und wirksame 
Teilnahme an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft, 
Chancengleichheit oder die Gleichberechtigung von Mann und Frau (ebd.). Artikel 4 
hält die sogenannte Implementierungsklausel fest, die Vertragsstaaten zur vollen 
Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten aller Menschen mit 
Behinderungen anhält (ebd., 14). Bestimmungen zu Gleichberechtigung und 
Diskriminierungsschutz finden sich in Artikel 5, die Situation von Frauen und 
Mädchen mit Behinderungen sowie Kinder mit Behinderungen in Artikel 6 und 7 
(ebd.). Des Weiteren ist in der Konvention eine Reihe von Ziel- oder 
Förderverpflichtungen enthalten, wie die Verpflichtung zur allgemeinen 
Bewusstseinsbildung (Artikel 8) oder die Bestimmungen zur 
Zugänglichkeit/Barrierefreiheit (Artikel 9) (ebd.). 
 
Einzelne Menschenrechte werden im besonderen Teil der Konvention (Artikel 10-30) 
festgehalten, wo die gesamte Bandbreite menschlichen Lebens, „angefangen vom 
existenziellen Recht auf Leben über Themen wie Erziehung, Bildung, Wohnen, 
Freiheit und Sicherheit der Person, Freizügigkeit und Staatsangehörigkeit, 
Unabhängige Lebensführung und Zugang zu Informationen, Gesundheit, Familie, 
Arbeit und Beschäftigung, Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben, Teilhabe 
am kulturellen Leben sowie Erholung, Freizeit und Sport“ thematisiert wird (ebd.). 
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Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte äußern sich durch die aus dem 
IPWSKR entstammenden Rechte auf Bildung (Artikel 24), Gesundheit (Artikel 25), 
Arbeit (Artikel 27), einen angemessenen Lebensstandard und soziale Sicherheit 
(Artikel 28) sowie das Recht auf Teilnahme am kulturellen Leben (Artikel 30) (von 
Bernstorff 2007, 1050). Laut der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und 
Verbraucherschutz (2010, 16) erregte Artikel 24 über „inclusive education“ bzw. 
Inklusive Bildung die meiste Aufmerksamkeit und wurde in den Medien stark 
thematisiert. Wesentlich für die Institutionalisierung von Menschen mit 
Behinderungen ist Artikel 14 zur Freiheit und Sicherheit der Personen, in dem 
Zwangsinstitutionalisierungen von Menschen mit Behinderungen verboten werden 
(von Bernstorff 2010, 1052).  
 
Die Konvention blieb nicht kritiklos: Beispielsweise war im Bereich der politischen 
und bürgerlichen Rechte das in Artikel 12 verankerte Recht auf Rechts- und 
Geschäftsfähigkeit wegen der Problematik über die Entmündigung von Menschen mit 
Behinderungen stark umstritten.  
 
Als eines der Leitmotive der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen ist die Soziale Inklusion zu nennen. Dabei wird der Mensch mit 
Behinderung in seiner Individualität akzeptiert und die Möglichkeit der Teilnahme an 
der Gesellschaft ist gegeben. Dadurch wird eine Chance auf Vielfalt und 
Verschiedenheit der Individuen deutlich. Entsprechende gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen sollen die Teilhabe aller Menschen am sozialen Leben 
ermöglichen (Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz 
2010, 21). Das Leitmotiv der Inklusion berücksichtigt nicht nur das Zusammenleben 
von Menschen mit und ohne Behinderungen, sondern etliche Gesichtspunkte der 
Verschiedenheit, wie Geschlecht, Ethnizität, Sprache, Kultur oder Religion sowie 
soziale und familiäre Unterschiede (ebd.). Den Aspekt der Inklusion betrachtend soll 
darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen, nicht nur Menschen mit, sondern auch Menschen 
ohne Behinderungen zugutekommt. Aus diesem Auftrag ergibt sich das Anliegen, 
Menschen mit Behinderungen zum Bestandteil in Politik, Verwaltung, Gesellschaft 
und Wissenschaft zu machen. 
 
Als bedeutender Aspekt ist auch „International cooperation“ zu nennen. Die UN-
Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen beinhaltet als erstes 
Menschenrechtsübereinkommen einen eigenständigen Artikel zur internationalen 
Entwicklungszusammenarbeit (Artikel 32) (ebd., 22). Dieser Aspekt wird allerdings im 
nächsten Kapitel etwas näher betrachtet. 
 

4.2.3 Armut in der Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen 

Schenkt man nun dem Aspekt Armut in der Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen Aufmerksamkeit, so konnte bereits ein Hinweis in der 
Präambel gefunden werden: Wie im vorherigen Kapitel bereits angeschnitten, wird in 
Buchstabe (m) die Armut thematisiert. Vor allem können in diesem Absatz Parallelen 
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zum Leitmotiv soziale Inklusion gezogen werden, wenn etwa die Förderung der 
Vielfalt durch Menschen mit Behinderungen thematisiert wird. Dabei erlangt auch die 
Beseitigung der Armut einen wesentlichen Stellenwert, wenn Menschen mit 
Behinderungen Teilhabe im gesellschaftlichen Leben gewährt wird. 
 
Im Rahmen der Präambel findet Armut des Weiteren unter dem Buchstaben (t) Platz: 
 
„The States Parties to the present Convention, … 

 
(t) Highlighting the fact that the majority of persons with disabilities live in conditions 
of poverty, and in this regard recognizing the critical need to address the negative 
impact of poverty on persons with disabilities, … 

 
Have agreed as follows:“ (UNO 2006, 3). 
 
In der hier zitierten Passage wird deutlich auf die Situation von Menschen mit 
Behinderungen in Zusammenhang mit Armut hingewiesen: Die Mehrheit dieser lebt 
unter Armutsbedingungen, was Anregung zur Thematisierung von Armut in 
Zusammenhang mit Menschen mit Behinderungen geben muss. 
 
Basierend auf diesem Hintergrund werden in der UN-Behindertenrechtskonvention in 
Artikel 28 „Adequate standard of living and social protection“ und 32 „International 
cooperation“ Rechte von Menschen mit Behinderungen thematisiert, die der Armut 
von Menschen mit Behinderungen entgegenwirken sollen.  
 
In Artikel 28 wird ein neuer Umgang mit sozialer Absicherung deutlich. Besonders 
bedeutsam in Zusammenhang mit Armut und Behinderung ist Absatz 2 Punkt (b) und 
Punkt (c) von Artikel 28: 
 
„2. States Parties recognize the right of persons with disabilities to social protection 
and to the enjoyment of that right without discrimination on the basis of disability, and 
shall take appropriate steps to safeguard and promote the realization of this right, 
including measures: (…) 
 
(b) To ensure access by persons with disabilities, in particular women and girls with 
disabilities and older persons with disabilities, to social protection programmes and 
poverty reduction programmes; 
 
(c) To ensure access by persons with disabilities and their families living in situations 
of poverty to assistance from the State with disability-related expenses, including 
adequate training, counseling, financial assistance and respite care” (UNO 2006, 16).  
 
In Artikel 28 wird demnach vor allem der Zugang zu Programmen für sozialen Schutz 
sowie zur Armutsbekämpfung von Menschen mit Behinderungen, insbesondere von 
Frauen und Mädchen sowie älteren Menschen mit Behinderungen, dargelegt. 
Außerdem sollten Menschen mit Behinderungen und deren Familien, diesem Artikel 
folgend, staatliche Hilfe erhalten.  
 
Das Thema Armut wird neben Artikel 28, auch in Artikel 32 deutlich: 
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Wie bereits erläutert wird Internationale Entwicklungszusammenarbeit in der 
Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen zum ersten Mal als 
eigenständiger Artikel angeführt. „Dies trägt der Tatsache Rechnung, dass 2/3 der 
weltweit geschätzten 650 Millionen Behinderten in Entwicklungsländern leben“ und 
besonders von Armut, Arbeitslosigkeit sowie vom fehlenden Zugang zu Bildung und 
Gesundheitsversorgung betroffen sind (Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit 
und Verbraucherschutz 2010, 22). In der Entwicklungszusammenarbeit finden diese 
Aspekte jedoch weniger Beachtung, weshalb Artikel 32 neue Impulse, auch als 
Beitrag zur Armutsbekämpfung leisten soll (ebd.). 
 
Armutsbekämpfung erlangt in den Vereinten Nationen allerdings im Rahmen der 
Millenniumsentwicklungsziele besondere Bedeutung, welche im nächsten Kapitel 
dargestellt werden. 
 

4.2.4 Armut und Millenniumsentwicklungsziele 

Wird die Frage gestellt, wann ein Mensch als extrem arm gilt, so richtet sich die UNO 
an der Definition der Weltbank. Diese bezeichnet einen Menschen als extrem arm, 
wenn weniger als 1,25 US-Dollar pro Tag zum (Über-)Leben zur Verfügung stehen. 
Die Definition wurde einer Veränderung unterzogen, war es nämlich bisher noch ein 
Dollar gewesen. Durch diese Änderung ist die Zahl der armen Menschen noch höher 
als zuvor (UN Millenniumkampagne Deutschland o.J.a, [1]). Die UN 
Millenniumkampagne Deutschland weist darauf hin, dass extreme materielle Armut 
mit immaterieller Armut einhergeht und vor allem in Entwicklungsländern den 
Menschen kein Zugang zu Bildung, Gesundheitsvorsorge sowie Infrastruktur 
ermöglicht wird. Eine Teilhabe am öffentlichen Leben ist Menschen in extremer 
Armut deshalb oft verweigert.  
 
Die angeführten Aspekte werden im ersten Ziel der Millenniumsentwicklungsziele 
dargestellt. Die acht Millenniumsentwicklungsziele (engl. Millennium Development 
Goals - MDGs) wurden im Jahr 2001 durch eine Arbeitsgruppe aus VertreterInnen 
der UNO, der Weltbank, der OECD und mehreren NGOs zur Umsetzung der 
Vorgaben der UN-Millenniumerklärung erarbeitet und sollen bis 2015 durchgesetzt 
werden (ebd.). Die Schilderungen der Ziele in diesem Kapitel werden mit Fakten aus 
dem Millennium Development Goals Report 2013 bereichert, um aktuelle 
Entwicklungen festzuhalten. Es sei darauf hingewiesen, dass in den 
Millenniumsentwicklungszielen vor allem Entwicklungsländer ins Zentrum der 
Betrachtung rücken. Eine genaue Betrachtung der Situation von Menschen mit 
Behinderungen in Entwicklungsländern erfolgt in Kapitel 4.3 Behinderung und Armut 
in Entwicklungsländern.  
 
Die UN-Millenniumkampagne Deutschland macht darauf aufmerksam, dass die 
Dokumente der UN-Millenniumkampagne noch Bezug auf die Armutsgrenze von 
einem Dollar nehmen, da die Entwicklungsziele bereits im Jahr 2001 festgelegt 
wurden (ebd.). 
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Ziel 1: Extreme Armut und Hunger beseitigen 
Dieses Ziel hat vor Augen sowohl die Zahl der Menschen, die von weniger als einem 
US-Dollar pro Tag leben, als auch an Hunger leidende Menschen um die Hälfte zu 
senken (UNRIC o.J., [1]). Im Millennium Development Goals Report 2013 werden 
Daten Ziel 1 betreffend angeführt:  

 Die Armutsquoten wurden halbiert und im Jahr 2010 lebten etwa 700 
Millionen Menschen weniger unter Bedingungen extremer Armut als im Jahr 
1990.  

 Die globale und finanzielle Krise hat globale Arbeitsplätze um 67 Millionen 
Personen erweitert.  

 
Trotz großer Fortschritte, geht einer von acht Menschen hungrig zu Bett und jedes 
sechste Kind ist untergewichtig (United Nations 2013, 6). 
 
Ziel 2: Die Gewährleistung der Primärschulbildung für alle Kinder 
Dieses Ziel soll Jungen und Mädchen gleichermaßen eine Grundschulausbildung 
ermöglichen (UNRIC o.J., [1]). 
Im Report (2013, 14) wird festgehalten, dass die Zahl der SchülerInnen, die keine 
Schule besuchten, von 102 Millionen im Jahr 2000 auf 57 Millionen Kinder im Jahr 
2011 sank (United Nations 2013, 14). 
 
Ziel 3: Gleichstellung er Geschlechter und Frauenförderung 
In diesem Ziel ist die Beseitigung unterschiedlicher Behandlung der Geschlechter im 
Fokus. Im Rahmen dieses Zieles sollte bis zum Jahr 2005 in der Grund- und 
Mittelschulausbildung und bis zum Jahr 2015 auf allen Ausbildungsstufen eine 
Beseitigung von unterschiedlicher Behandlung der Geschlechter durchgesetzt 
werden (UNRIC o.J., [1]).  
 
Dem Millennium Development Goals Report ist in Zusammenhang mit diesem Ziel zu 
entnehmen, dass die Gleichheit der Geschlechter vor allem im Primärschulbereich 
erreicht wurde, jedoch nur 2 von 130 Ländern dieses Ziel auf allen Ausbildungsstufen 
durchgesetzt haben (United Nations 2013, 18). 
 
Ziel 4: Reduzierung der Kindersterblichkeit 
Dieses Ziel legt das Augenmerk auf die Senkung der Kindersterblichkeit von Kindern 
unter fünf Jahren um zwei Drittel (UNRIC o.J., [1]). Laut dem Millennium 
Development Goals Report ist die Kindersterblichkeit seit 1990 um 41 Prozent 
gesunken und 14.000 Kinder sterben weniger pro Tag. Jedoch starben dennoch im 
Jahr 2011 6,9 Millionen Kinder unter fünf Jahren, vor allem aufgrund von 
Krankheiten, die aber vermeidbar wären (United Nations 2013, 24). 
 
Ziel 5: Bessere Gesundheitsversorgung für Mütter 
Die Senkung der Sterblichkeit von Müttern um drei Viertel wird bei diesem Ziel 
fokussiert (UNRIC o.J., [1]). In Ost-Asien, Nord- und Südafrika konnte die mütterliche 
Sterblichkeit um rund zwei Drittel gesenkt werden. In Entwicklungsländern erhalten 
jedoch nur die Hälfte der schwangeren Frauen die mindestens vier empfohlenen 
Untersuchungen (United Nations 2013, 28). 
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Ziel 6: Bekämpfung von HIV, Malaria und anderen Krankheiten 
Die Ausbreitung von Aids, sowie der Ausbruch von Malaria und anderen schweren 
Krankheiten soll verhindert werden (UNRIC o.J., [1]). Bis in das Jahr 2011 wurde 
erreicht, dass 230000 weniger Kinder unter 15 Jahren mit HIV angesteckt wurden als 
2001. Ebenso konnte am Ende des Jahres 2011 festgestellt werden, dass acht 
Millionen an Aids infizierten Menschen eine antiretrovirale Therapie erhalten haben. 
Bezüglich Malaria konnten seit 2000 1.1 Millionen vermeintliche Todesfälle 
vermieden werden. Außerdem konnten Behandlungen von Tuberkulose 20 Millionen 
Leben zwischen 1995 und 2011 retten (United Nations 2013, 34) 
 
Ziel 7: Gewährleistung einer nachhaltigen Umwelt 
Hierbei stehen vor allem Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung, die Verhinderung 
des Verlustes von Umweltressourcen, der nachhaltige Zugang zu gesundem 
Trinkwasser sowie die Verbesserung der Lebensbedingungen von 
SlumbewohnerInnen im Zentrum (UNRIC o.J., [1]). Im Millennium Development 
Goals Report wird folgende Verbesserung festgehalten: „More than 2.1 billion people 
and almost 1.9 billion people, respectively, have gained access to improved water 
sources and sanitation facilities since 1990” (United Nations 2013, 42). 
 
Ziel 8: Aufbau einer globalen Entwicklungspartnerschaft 
Dieses Ziel wird von der UN-Sonderbeauftragten Eveline Herfkens oft als „Agenda 
der wechselseitigen Verantwortung“ von reichen und armen Staaten beschrieben 
(UN Millenniumkampagne Deutschland o.J.b, [1]). Industrieländer haben die 
Verpflichtung mehr Geld für Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung zu stellen 
und eine effiziente Gestaltung dieser. Ebenso soll eine gerechtere Handelspolitik 
gefördert werden, beispielsweise die Gewährung des Zugangs von Agrarprodukten 
aus Entwicklungsländer auf Märkten der Insustrieländer. „Die Entwicklungsländer 
hingegen müssen den Kampf gegen Korruption aufnehmen, demokratische und 
emanzipatorische Prozesse fördern und staatliche Budgets für Infrastruktur und 
Armutsbekämpfung einsetzen“ (ebd.). 
 
Den Aspekt Behinderung in Zusammenhang mit den Zielen betrachtend, weisen 
beispielsweise Licht für die Welt sowie der Direktor der Weltbank, James Wolfensohn 
darauf hin, dass eine erfolgreiche Umsetzung der Millenniumsentwicklungsziele der 
Berücksichtigung von Menschen mit Behinderungen bedarf (Licht für die Welt, o.J., 
2). Behinderung in Zusammenhang mit Armut wird allerdings in den 
Millenniumsentwicklungszielen kaum Beachtung geschenkt und stellt ein 
unzureichend berücksichtigtes Thema in internationalen Verpflichtungen dar (ebd., 
1). Daten und Fakten weisen darauf hin, dass vor allem Menschen mit 
Behinderungen von Armutsbedingungen betroffen sind, da Behinderung sowohl 
Ursache, als auch Konsequenz von Armut darstellt. Dabei rücken vor allem 
Menschen mit Behinderungen, die in Entwicklungsländern leben, ins Zentrum der 
Betrachtung, da diese aufgrund der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen kaum 
die Möglichkeit erhalten, den Teufelskreis von Armut und Behinderung zu 
entkommen. Wesentliche Daten und Fakten betreffend diese Thematik werden von 
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Licht für die Welt thematisiert26. Auf diese wird allerdings nicht näher eingegangen, 
da eine ausführliche Schilderung der Wechselwirkung vom Armut und Behinderung 
in Entwicklungsländern im nächsten Kapitel (4.3 Behinderung und Armut in 
Entwicklungsländern) erfolgt. 
 
 
 
  

                                            
26

 siehe hierzu Licht für die Welt (b): Inklusive Entwicklungspolitik – Eine grundlegende Voraussetzung 
zur globalen Armutsbekämpfung; URL: 
http://www.pfz.at/documents/pdfs/Inklusive%20Entwicklungspolitik%20-%20Factsheet.pdf 

http://www.pfz.at/documents/pdfs/Inklusive%20Entwicklungspolitik%20-%20Factsheet.pdf
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Esther Michael 

4.3 Behinderung und Armut in Entwicklungsländern 

Bei der Bearbeitung der in unmittelbarer Wechselwirkung stehenden Thematiken 
Behinderung und Armut aus internationaler Perspektive werden in diesem Kapitel die 
Entwicklungsländer ins Zentrum der Betrachtung gerückt. Der Fokus liegt auf 
Behinderung als Ursache von Armut und umgekehrt, wobei zunächst statistische 
Daten sowie die Lebenssituation betroffener Menschen thematisiert werden. 

 

4.3.1 Daten, Zahlen, Fakten 

Die Forschung über die Wechselwirkung von Behinderung und Armut in 
Entwicklungsländern wurde in den letzten Jahren vorangetrieben. So findet sich in 
der internationalen Fachliteratur im Vergleich zu früheren Jahrzehnten eine nicht zu 
verachtende Menge an Studien, die in den unterschiedlichsten Entwicklungsländern 
durchgeführt wurden27. Internationale statistische Daten bezüglich Behinderung und 
Armut in Entwicklungsländern wurden in den letzten 30 Jahren vor allem von großen 
globalen Organisationen erhoben. Im Jahre 1981 belief sich eine Schätzung der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezüglich Menschen mit Behinderungen auf 
etwa 10% der weltweiten Gesamtbevölkerung (Elwan 1999, 5). Neun Jahre später 
publizierten die Vereinten Nationen (UN) ein Kompendium, in welchem der 
Prozentsatz behinderter Menschen auf 0,2%-20,9% der Gesamtbevölkerung 
geschätzt wurde (ebd.). Die WHO veröffentlichte 2011 im World Report on Disability 
(WHO 2011 zit. n. bezev 2011) (siehe Kapitel 4.1) neue Schätzungen über den Anteil 
behinderter Menschen auf der Welt und bezifferte diesen mit einer Million. Somit 
hätten 15% der weltweiten Gesamtbevölkerung eine oder mehrere Behinderungen. 
Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass 80% der Menschen mit 
Behinderungen in Entwicklungsländern leben (bezev 2011, 4). Obwohl diese Daten 
erst vor zwei Jahren veröffentlicht wurden, vermutete eine Expertengruppe der UN 
bereits in den 1980er Jahren, dass in Entwicklungsländern jede vierte Person 
entweder direkt oder indirekt von Behinderung betroffen ist, d.h entweder lebt die 
betroffene Person selbst mit körperlichen oder geistigen Behinderungen oder lebt mit 
einer Person mit Behinderungen zusammen. (ebd., 10). Ähnlich der Schätzung über 
den Prozentsatz behinderter Menschen in der Gesamtbevölkerung widmete sich die 
Weltbank im Jahre 2009 einer Schätzung über den Anteil der in absoluter Armut 
lebender Menschen. Nach Angaben der Weltbank lebten 2008 weltweit 1,2 Milliarden 
der 7 Milliarden Menschen in absoluter Armut (Weltbank 2009 zit. n. ebd., 4). 
Bedeutsam ist hinsichtlich in Entwicklungsländern lebender Menschen, welche von 
absoluter Armut betroffen sind, dass 20% (das entspricht einer Zahl von 317 
Millionen Menschen) der armen Menschen in Entwicklungsländern behindert sind 
(Elwan 1999, 15; Lorenzkowski 2005, 47).  
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 u.a. Hoogeveen 2005, Nagata 2007, Filmer 2008, Mont/Cuong 2011, Pandey 2011, Trani, Loeb 
(2012). 
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Schildmann (2008, 104) stellt hinsichtlich genderspezifischer Unterschiede fest, dass 
von den 1,2 Millionen Menschen, welche in absoluter Armut leben, etwa 70% Frauen 
und Mädchen sind. In weiten Teilen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas sind Frauen, 
obwohl Haupterzeugerinnen von Nahrung, am stärksten von Hunger und 
Mangelernährung betroffen (ebd.). Mitra, Posarac und Vick (2012, 6) stellen in ihrer 
Studie nicht nur fest, dass in den von ihnen befragten Entwicklungsländern Frauen 
häufiger von Behinderung betroffen sind als Männer, sondern auch, dass Menschen 
mit Behinderung eher in ländlichen Gegenden als in urbanen Zentren ihren 
Lebensmittelpunkt haben.  

 

4.3.2 Zur Lebenssituation betroffener Menschen 

Das Leben in Entwicklungsländern ist für viele EinwohnerInnen geprägt von 
schwierigen Lebensumständen und unwürdigen Lebensbedingungen, welche meist 
auf Armut zurückzuführen sind. In Armut zu leben bedeutet nicht nur materielle 
Knappheit, sondern auch Exklusion aus dem gesellschaftlichen Leben (bezev 2011, 
12) (siehe Kapitel 2). Menschen, die in Armut leben, sind meist mangelernährt und 
haben eine unzureichende Trinkwasserversorgung. Der Zugang zu Bildung, 
Gesundheitsversorgung oder Arbeit ist meist deutlich eingeschränkt. Das alltägliche 
Leben von in Armut lebenden Menschen ist des Weiteren geprägt von 
Umweltzerstörung, schlechten Wohnverhältnissen, Kriegen, Naturkatastrophen und 
Diskriminierung, um nur einige Faktoren zu nennen (ebd.).  

Elwan (1999, 21) stellt fest, dass arme Familien häufig kein eigenes Land haben, auf 
welchem sie Lebensmittel anbauen können und dass sie zumeist wenig finanzielle 
Mittel aufweisen, um einen adäquaten Lebensstandard erreichen zu können, 
wodurch die Grundversorgung, die Behausung, die Lebensmittelversorgung und die 
Sanitärbereiche mehr als mangelhaft sind. Die Lebensumstände von armen 
Menschen wurde in Malawi von Braathen und Loeb (2011, 76) untersucht. Die 
Autorinnen rückten die Ausstattung und die Besitztümer des Haushaltes in den 
Vordergrund. Arme Haushalte besitzen in beinahe allen Fällen keine eigene 
Nähmaschine, Telefon, Fernseher, Kühlschrank oder Moped bzw. Motorrad. Hin und 
wieder findet sich in Haushalten von armen Menschen ein Fahrrad oder ein Radio. 
Die befragten armen Haushalte sind weder mit elektrischen Lichtquellen noch mit 
Wassertoiletten ausgestattet, der Sanitärbereich beschränkt sich auf Latrinen. 
Wasserleitungen sind nicht vorhanden, die Trinkwasserversorgung läuft über 
Wasserquellen oder Brunnen. Die Häuser werden meist aus qualitativ 
minderwertigen Materialien errichtet: Die Böden und Wände bestehen aus Schlamm, 
die Dächer werden mit Plastik oder Papier gedeckt, Fenster mit Glasscheiben sind 
nicht vorhanden (ebd.). 

Von Armut und/oder Behinderungen betroffene Menschen weisen in 
Entwicklungsländern schlechte Lebensverhältnisse auf. Menschen mit 
Behinderungen haben verhältnismäßig wenig Einkommen und sind mangel- oder 
unterernährt. Durch die aufkommende Binnenwanderung in die urbanen 
Ballungszentren leben betroffene Menschen dort meist in Ghettos und 
Elendsvierteln. Ebenso erweist sich der Zugang zu Bildung und die hygienische und 
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gesundheitliche Versorgung für Menschen mit Behinderungen als unzureichend 
(Metz-Atalik 2007, 63).  

Hoogeveen untersuchte in seiner Studie aus 2005 unter anderem die 
Lebensumstände behinderter Menschen in Uganda. Er stellte fest, dass etwa 5% der 
Haushalte ein behindertes Familienoberhaupt vorweisen. Diese sind im Vergleich zu 
nichtbehinderten höchsten Mitgliedern der Familie häufiger weiblich, älter, weniger 
gebildet und des Lesens und Schreibens unkundig (Hoogeveen 2005, 609). 
Hinsichtlich des ökonomischen Status differenzieren die zwei Gruppen eher weniger, 
mit Ausnahme der Tatsache, dass behinderte Menschen als Familienoberhaupt 
häufiger ledig oder verwitwet sind (ebd.). Die Lebensumstände betreffend 
untersuchte Hoogeveen (2005) auch die Wohnsituation behinderter Menschen und 
stellte diese den nichtbehinderten Einwohnern Ugandas gegenüber. Es zeigte sich, 
dass Familien mit einem behinderten Familienoberhaupt generell in qualitativ 
minderwertigeren Behausungen leben. Während sich die verwendeten Materialen für 
das Dach kaum unterscheiden, werden die Häuser von Familien mit einem 
behinderten Oberhaupt meist mit schlechteren Baumaterialien wie Schlamm oder 
nicht gebrannten Ziegeln anstatt mit Zement oder gebrannten Ziegeln errichtet. Auch 
der Boden der Häuser besteht meist aus Schlamm, welcher im Vergleich zu Zement 
ein minderes Material darstellt. Hinsichtlich der Ausstattung der Häuser lässt sich 
ebenfalls ein Gefälle zugunsten nichtbehinderter Familien feststellen. Familien, deren 
Oberhaupt behindert ist, haben weniger Zugang zu Leitungswasser sowie 
Wassertoiletten und sind bei Brennmaterialien auf Holz anstelle von Holzkohlen 
angewiesen (ebd.). Zusammenfassend stellt Hoogeveen fest, „that disabled 
households live in lower quality housing located in the urban outskirts where access 
to firewood is easier, tap water is less readily available and it is easier to construct 
one’s own home“ (ebd.).  

Auffallend ist, dass arme und/oder behinderte Menschen in einigen Belangen mit 
ähnlich schwierigen Lebensumständen zu kämpfen haben. Dass Menschen mit 
Behinderungen stärker von Armut betroffen sind als Menschen ohne Behinderungen 
und dass in Armut lebende Menschen oft gleichsam mit Behinderungen leben, lässt 
sich mitunter auf die Merkmale des alltäglichen Lebens zurückführen. Genauer wird 
diese Problematik in den nächsten Kapiteln behandelt. 

 

4.3.3 Behinderung als generierender Faktor für Armut 

Dass Behinderung zur Armut beitragen kann oder auch Ursache von Armut sein 
kann, darüber herrscht in der Fachliteratur Einigkeit (Yeo 2001; Filmer 2008; 
Mitra/Posarac/Vick 2012; Palmer et al. 2012). In diesem Kapitel wird anhand 
ausgewählter Aspekte aufgezeigt, warum Menschen mit Behinderungen gefährdet 
sind, in Armut leben zu müssen. 
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4.3.3.1 Bildung und Schule 

Behinderten Kinder ist es oft nicht möglich, eine Schule zu besuchen. Yeo (2001, 9) 
hält unter Bezug der Daten der IDDC aus 1999 fest, dass 98% der in 
Entwicklungsländer lebenden Kinder mit Behinderungen keinen Zugang zu Schule 
und Bildung haben. Aktuellere, aber ähnliche Daten hinsichtlich des Schulbesuchs 
von Kindern mit Behinderungen in Entwicklungsländern finden sich bei der UNESCO 
(2003 zit. n. bezev 2011, 8), welche schätzt, dass über 90% betroffener Kinder keine 
Schule besuchen. Dass behinderten Kindern der Zugang zu Bildung und Schule 
verwehrt ist, führt in weiterer Folge zu limitierten Berufsaussichten und weniger 
Einkommen im Erwachsenenalter (siehe Kapitel 4.3.3.2). In allen Altersstufen 
besuchen behinderte Kinder die Schule seltener als nichtbehinderte Kinder (Filmer 
2008, 150). Besteht die Möglichkeit eines regelmäßigen Schulbesuchs, so endet 
dieser im Vergleich zu nichtbehinderten Kindern früher (Mitra/Posarac/Vick 2011, 
62). Die Frage nach den Ursachen für den geringen Zugang behinderter Kinder in 
Entwicklungsländern zu Schule und Bildung lässt sich mehrdimensional beantworten: 
Bezogen auf die räumliche Ebene sind Schulgebäude mit Ausnahmen nicht 
barrierefrei gestaltet, körperbehinderte Kinder haben somit keine adäquaten 
Räumlichkeiten zu Verfügung. Auch die Transportmöglichkeiten zur Schule sind 
meist nicht behindertengerecht und die Fußwege entlang der Straßen erweisen sich 
als zu gefährlich (Ingstad/Grut 2007, 40). Behinderte Kinder, die überwiegend in 
ländlichen Regionen wohnen, haben in näherer Umgebung kein Schulgebäude und 
sind aufgrund ihrer Beeinträchtigung nicht in der Lage, weite Strecken zurückzulegen 
(bezev 2011, 8). Auf institutioneller Ebene scheitert der Schulbesuch oft daran, dass 
behinderte Kinder nicht zur Schule zugelassen werden oder ihnen kein 
Schulabschluss zugetraut wird. Die Unterrichtsmaterialien sind in den seltensten 
Fällen behindertengerecht, Brailleschrift oder Gebärdensprache wird nicht 
verwendet. Auch das pädagogische Fachpersonal trägt zum Ausschluss von Schule 
und Bildung bei, indem sie keinen fachgerechten Umgang mit behinderten Kindern 
gelernt haben und schlichtweg überfordert sind (ebd.). Aufgrund dieser Ursachen für 
den beschränkten Zugang zu Schule und Bildung für behinderte Kinder nehmen die 
Eltern ihr Kind wieder aus der Schule oder schicken es erst gar nicht hin, da sie 
befürchten, es werde in dem unangemessenen Umfeld nicht zurechtkommen 
(Ingstad/Grut 2007, 40). Trotz dieser realistischen Konsequenz wünschen sich die 
Eltern für ihre behinderten Kinder, Möglichkeiten für einen Schulbesuch und Bildung 
zu erhalten (ebd.). Bei der Analyse von drei in Malawi durchgeführten Studien stellen 
Braathen und Loeb (2011, 86f) fest, dass behinderte Menschen weniger Zugang zu 
Schule haben als nichtbehinderte Menschen. Besonders benachteiligt sind 
behinderte Frauen und Menschen aus ländlichen Gegenden. Interessant ist, dass 
diejenigen SchülerInnen mit Behinderung, welche die Schule besucht haben, gleich 
gute Leistungen erbringen wie nichtbehinderte SchülerInnen28. SchülerInnen mit 
Behinderung treten meist in späterem Alter in die Schule ein und benötigen für den 
Abschluss verhältnismäßig länger als ihre nichtbehinderten KollegInnen. Hindernisse 
für den Schulbesuch stellen die nicht-barrierefreien Räumlichkeiten, unpassende 

                                            
28

 Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen auch Eide et al. (2011, 60), welche die Lebensbedingungen 
von Menschen mit Behinderungen in Namibia, Simbabwe, Malawi und Sambia untersucht haben. Die 
Ergebnisse zeigten, dass Menschen mit Behinderungen in der Schule die gleichen Leistungen wie 
nicht-behinderte SchülerInnen erbringen, in Namibia und Simbabwe hatten die SchülerInnen mit 
Behinderungen sogar bessere Schulleistungen erzielt. 
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Unterrichtsmaterialien (keine Gebärdensprache, Bücher mit zu klein gedruckter 
Schrift etc.) und die Unerfahrenheit der Lehrer im Umgang mit behinderten 
Menschen dar. Braathen und Loeb (2011, 87) weisen jedoch darauf hin, dass diese 
Hindernisse mit wenig finanziellen Mitteln abgebaut werden können, so könnte die 
Klasse mit einem körperbehinderten Kind in Räumlichkeiten im Erdgeschoß 
untergebracht werden. 

 

4.3.3.2 Arbeit und Einkommen 

In engem Zusammenhang mit dem eingeschränkten Zugang zu Bildung und Schule 
als Armut generierende Faktoren stehen die Aspekte Arbeit und Einkommen. Anhand 
von Untersuchungen in Kenia stellen Ingstad und Grut (2007, 41) fest, dass 
beschränkte Schulbildung in direkter Folge zu verminderten Berufschancen und 
geringerem Einkommen führt. Besteht die Behinderung von Kindheit an, so haben 
betroffene Menschen weniger bis gar keine Chancen, für ihr eigenes Einkommen zu 
sorgen. Vor allem körperlich behinderte Menschen haben in Entwicklungsländern 
Schwierigkeiten, im Agrarbereich, welcher der größte Arbeitssektor ist, zu arbeiten, 
da sie zur schweren körperlichen Arbeit meist nicht in der Lage sind 
(Mitra/Posarac/Vick 2011, 6f). Tritt die Behinderung im Laufe des Lebens auf, so 
bedeutet dies den teilweisen oder gesamten Verlust vom individuellen Einkommen. 
Die eintretende Behinderung kann sich jedoch auch auf das Einkommen der 
Familienmitglieder auswirken, wenn diese aufgrund der benötigten Unterstützung des 
Betroffenen ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen können (siehe Kapitel 4.3.3.3). Im 
Sinne einer Abwärtsspirale führen die verminderten finanziellen Mittel zu einer 
Verschlechterung des Lebensstandards und im schlimmsten Fall in die Armut (ebd., 
7; Elwan 1999, 25). Ähnlich wie Schulen erweisen sich auch die Arbeitsplätze als 
nicht barrierefrei, indem Rampen oder Informationen in Brailleschrift fehlen. Die 
öffentlichen Verkehrsmittel, welche als Beförderungsmittel zur Arbeit dienen, weisen 
das gleiche Problem auf (bezev 2011, 15). Es lässt sich also festhalten: „Wer keinen 
Zugang zur Arbeit hat, hat wenige Verdienstmöglichkeiten und ist von Armut bedroht“ 
(ebd.).  

 

4.3.3.3 Kosten von Behinderung 

Ein weiterer finanzieller Aspekt, welcher behinderte Menschen in die Armut führen 
kann, sind die aufkommenden Kosten durch die Behinderung. Zusätzliche Kosten 
sind zum Beispiel medizinische Ausgaben wie Medikamente oder ärztliche 
Behandlungen, Hilfsmittel wie Rollstuhl oder Krücken, Umbaumaßnahmen im Haus 
um dieses barrierefrei zu gestalten etc. (Elwan 1999, 25). Vor allem Medikamente 
wie Antibiotika sind in Entwicklungsländern wie Vietnam sehr teuer (Palmer 2012, 
61). Auch notwendige Arztbesuche erweisen sich für Menschen mit Behinderungen 
als sehr kostenintensiv, da die Anreisewege häufig sehr lang sind (ebd.). Die 
medizinischen Unkosten, die durch die Behinderung anfallen, belaufen sich in 
Vietnam auf eine Summe von drei Monats- bis hin zu zweieinhalb Jahreseinkommen 
der betroffenen Familie (ebd.). Lebt eine Familie mit einem behinderten Mitglied, so 
bedeutet dies eine Deprivation im Einkommen. Dies auszugleichen fällt vor allem 
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dann schwer, wenn der/die HauptverdienerIn der Familie behindert ist. Oft liegt es an 
den Familienmitgliedern, die behinderte Person zu betreuen und in alltäglichen 
Belangen zu unterstützen. In vielen Fällen bedeutet dies, der bezahlten Arbeit nicht 
mehr nachgehen zu können und somit ein weiteres Einkommen zu verlieren (ebd., 
62).  

 

4.3.3.4 Stigmatisierung und Diskriminierung 

Menschen mit Behinderungen haben in Entwicklungsländern mit Diskriminierung und 
falschen Vorstellungen und Vorurteilen ihnen gegenüber zu kämpfen (Elwan 1999, 
27; bezev 2011, 15). Aufgrund dessen werden sie stigmatisiert und vernachlässigt 
oder sind gefährdet, Opfer von körperlicher (Schläge, Vergewaltigung etc.) oder 
mentaler Gewalt (Isolation, Gefangenschaft, Schuldzuweisungen etc.) zu werden 
(Elwan 1999, 27). Diese Haltung der Gesellschaft hat zur Konsequenz, dass 
betroffene Menschen „nicht am gesellschaftlichen Leben teilhaben können und 
isoliert bleiben“ (bezev 2011, 15). Werden behinderte Menschen so behandelt, so 
erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, von Armut auf mehreren Dimensionen betroffen 
zu sein. Oft werden keine Antidiskriminierungsgesetze erlassen, in einigen Ländern 
werden behinderte Menschen sogar durch die Gesetze und staatliche Einrichtungen 
diskriminiert (ebd.). Menschen mit Behinderungen, so Elwan (1999, 27), werden in 
vielen Entwicklungsländern von der Gesellschaft nicht nur als die am meisten 
benachteiligte Bevölkerungsgruppe gesehen, in Asien und im Süden Afrikas gilt 
Behinderung als erster Grund für ein minderwertiges Dasein, gefolgt von verwitwet 
sein und zu wenig Land zu besitzen. 

 

4.3.3.5 Genderspezifische Ursachen 

Frauen sind – wie in Kapitel 4.3.1. angeführt – nicht nur häufiger von Behinderung 
betroffen als Männer (Mitra/Posarac/Vick 2012, 6), Frauen sind aufgrund ihrer 
Behinderung sowohl in alltäglichen Belangen als auch hinsichtlich deren Einbezug in 
die Gesellschaft mehr benachteiligt als behinderte Männer (Elwan 1999, 28). Ingstad 
und Grut (2007, 42) haben anhand ihrer Forschungen in Kenia festgestellt, dass 
behinderte Frauen, nicht nur in Kenia, sondern in den meisten afrikanischen Ländern 
südlich der Sahara, im Vergleich zu Männern eine deutlich höhere Vulnerabilität 
aufweisen. Dies mag unter anderem daran liegen, dass es kaum explizite Rechte für 
Frauen in den Gesetzgebungen der meisten afrikanischen Länder gibt (ebd.). Frauen 
mit Behinderung sind gemessen an nichtbehinderten Frauen häufig Opfer von 
sexuellen Übergriffen und Vergewaltigung. Doch nicht nur die Übergriffe und 
Vergewaltigungen per se, auch die tägliche Angst vor diesen kann das Leben 
behinderter Frauen prägen (ebd., 45). Ingstad und Grut beobachteten in ihrer Studie 
einige Szenarien, in welchen der Einfluss der Furcht vor Vergewaltigung oder 
Misshandlung unmissverständlich erkennbar ist. Diese Begegnungen zeigten, „how 
the fear of rape and mistreatment tend to organise the life of some disabled women 
no matter if rape has actually taken place or not” (ebd., 46). Neben den psychischen 
Belastungen, welche Vergewaltigungen mit sich bringen, besteht bei behinderten 
Frauen ein erhöhtes Risiko, sich mit dem HI-Virus zu infizieren. In afrikanischen 
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Ländern, so die Autorinnen (ebd., 46), herrscht bei Männern der Glaube vor, 
behinderte Frauen seien grundsätzlich Jungfrauen und bevorzugen deshalb den 
(zumeist unfreiwilligen) Geschlechtsverkehr mit behinderten Frauen. Ebenso besteht 
der Irrglaube, infizierte Männer könnten sich des Virus’ entledigen, wenn sie 
Geschlechtsverkehr mit einer Jungfrau haben. Das Leben in Angst und die Infektion 
mit dem tödlichen Virus kann in Isolation, Rückzug und sozialer Ausgrenzung enden, 
was wiederum die Entstehung von Armut begünstigt. 

 

4.3.4 Armut als generierender Faktor für Behinderung 

Nachdem im vorherigen Kapitel unterschiedliche Aspekte thematisiert wurden, 
welche dazu beitragen können, dass die Behinderung betroffener Menschen in die 
Armut führen kann, so wird in diesem Kapitel der umgekehrte Effekt nachgezeichnet 
und aufgezeigt, wie bestimmte einzelne Aspekte ausschlaggebend für die 
Entwicklung und Entstehung von Behinderung bei in Armut lebenden Menschen sein 
können. 

 

4.3.4.1 Gesundheitliche Versorgung 

Generell gilt die Gesundheitsversorgung in Entwicklungsländern als unzureichend. 
Während „in Industriestaaten auf 1000 Einwohner bis zu 11 Gesundheitsfachkräfte 
entfallen, ist es in Afrika nur eine Fachkraft pro 1000 Einwohner“ (Kükler et al. 2010 
zit. n. bezev 2011, 6). Hinsichtlich der Versorgung lässt sich ein Stadt-Land-Gefälle 
feststellen: Krankenhäuser und Ärztezentren sind überwiegend im urbanen Raum 
angesiedelt (Grut/Olenja/Ingstad 2011, 158). Menschen in ländlichen Regionen, die 
von Armut betroffen sind, könnten für die Transportkosten zum nächstgelegenen 
Krankenhaus nicht aufkommen und haben somit nur beschränkten Zugang zu 
medizinischer Versorgung (Ingstad/Grut 2007, 35; Grut/Olenja/Ingstad 2011, 158). 
Vor allem in Armut lebende Menschen, die zusätzlich bereits von Behinderung 
betroffen sind, können zumeist nur kurze Distanzen zu Fuß zurücklegen und 
schaffen den weiten Weg in die Stadt meist nicht, wodurch ihnen der Zugang zu 
gesundheitlichen Dienstleistungen verwehrt ist (Grut/Olenja/Ingstad 2011, 158). Der 
öffentliche Nahverkehr ist, falls überhaupt vorhanden, nicht barrierefrei und für 
betroffene Personen somit keine Fortbewegungsmöglichkeit (bezev 2011, 6). 

 

4.3.4.2 Schwangerschaft 

Die Gefahr einer aufkommenden Behinderung aufgrund eines Lebens in armen 
Verhältnissen besteht schon während der Schwangerschaft. Abgesehen von der 
Tatsache, dass in Armut lebende Frauen weitgehend unter- oder mangelernährt sind 
(siehe Kapitel 4.3.1) und sich ihr gesundheitlicher Zustand auf die Entwicklung des 
Fötus’ niederschlagen kann, sind die finanziellen Mittel für die Fahrt ins Krankenhaus 
sowohl für pränatale Untersuchungen als auch für die Geburt oftmals nicht gegeben 
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(Ingstad/Grut 2007, 32). Am Beispiel Kenia wird ersichtlich, dass bei in armen 
Verhältnissen lebenden Familien Kinder überwiegend zu Hause auf die Welt 
gebracht werden, was insofern problematisch ist, als dass bei eintretenden 
Komplikationen die bei Hausgeburten anwesenden Hebammen, die zumeist die 
Großmütter der Familie sind, keine ausreichende medizinische Hilfe leisten können 
(ebd.). Hinzu kommt, dass die Säuglinge von in Armut lebenden Müttern zumeist 
untergewichtig geboren werden und deshalb anfälliger für Infektionskrankheiten sind, 
welche bleibende körperliche und geistige Schäden hinterlassen können (Elwan 
1999, 22). Eine Studie aus 1998 ergab, dass etwa 43% (230 Millionen) der Kinder in 
Entwicklungsländern eine oder mehrere Behinderungen vorweisen (ebd.). 

 

4.3.4.3 Krankheiten und Infektionen 

In Entwicklungsländern stellen Infektionskrankheiten einen wesentlichen 
Einflussfaktor für die Begünstigung von Behinderungen dar. In den 1980er Jahren, 
so Elwan (1999, 17) waren Poliomyelitis29, Trachoma30, Onchozerkose31 und Lepra32 
diejenigen Infektionskrankheiten, welche in den meisten Fällen zu Behinderungen 
führten. Dass viele Infektionskrankheiten auch heute noch übertragen werden, liegt 
unter anderem auch daran, dass kaum die Möglichkeiten für Schutzimpfungen 
bestehen. Diese müssten gekühlt transportiert und gelagert werden, was in armen 
Regionen in Entwicklungsländern nicht möglich ist. Des Weiteren haben Familien mit 
beschränkten finanziellen Mitteln oft nicht die Option, ihre Kinder in den meist weit 
entfernten Krankenhäusern prophylaktisch behandeln zu lassen (Ingstad/Grut 2007, 
33). Bei ihren Forschungen in Kenia stellten Ingstad und Grut (2007, 33) zwei weitere 
Infektionskrankheiten fest, welche Behinderungen begünstigen: Malaria und 
Epilepsie. Malaria ist in tropischen Regionen weit verbreitet, dennoch gibt es im Falle 
Kenia kaum medikamentöse prophylaktische Maßnahmen, mit Ausnahme von 
erkrankten, kurz vor der Geburt stehenden schwangeren Frauen. Wenn Symptome 
für die Erkrankung auftreten, so haben Personen aus armen Verhältnissen nicht 
genügend finanzielle Ressourcen, um sich die teuren Medikamente leisten zu 
können. Die Beschaffung von Medikamenten aus den Ärzte- und 
Gesundheitszentren bedeutet für arme Menschen aus ländlichen Regionen eine 
weite Anreise, die zumeist nicht in Kauf genommen wird. Der Schutz vor 
Malariainfektionen besteht aus Mückennetzen, die über das Bett gespannt werden, 
und Insektenspray. Diese simpel klingenden Maßnahmen erweisen sich für arme 
Menschen jedoch insofern als schwierig, da sie schlichtweg zu teuer sind. Epilepsie 
stellt eine Erkrankung dar, die durch Armut sowohl entstehen als auch verschlimmert 
werden kann. Ausgelöst werden kann Epilepsie durch Traumata während der 
Schwangerschaft oder der Geburt oder aufgrund von Infektionen. Wenn Anzeichen 
von Epilepsie auftreten, so verschlimmern sich die Symptome, wenn die betroffene 
Person weder ärztliche Versorgung noch medikamentöse Behandlung erhält, wie es 
bei armen Familien oft der Fall ist. Sowohl die Anreise zu Krankenhäusern als auch 
die Behandlung erweisen sich für von Armut betroffenen Menschen als zu 

                                            
29

 http://www.who.int/topics/poliomyelitis/en/  
30

 http://www.who.int/topics/trachoma/en/  
31

 http://www.who.int/topics/onchocerciasis/en/  
32

 http://www.who.int/topics/leprosy/en/  

http://www.who.int/topics/poliomyelitis/en/
http://www.who.int/topics/trachoma/en/
http://www.who.int/topics/onchocerciasis/en/
http://www.who.int/topics/leprosy/en/


168 

 

kostenintensiv. Eine weit verbreitete Krankheit in den ärmlichen Regionen Indiens ist 
Lathyrismus (Yeo 2001, 15). Diese äußert sich durch Schwierigkeiten in der Motorik 
und Koordination und wird durch bestimmte Toxine ausgelöst, welche in billigen 
Linsen vorhanden sind. Diese Linsen sind in Indien jedoch für arme Menschen das 
Hauptnahrungsmittel. Obwohl die Betroffenen über die Gefahren dieses 
Lebensmittels Bescheid wissen, haben sie keine Alternative und müssen die Risiken 
in Kauf nehmen (ebd.).  

 

4.3.4.4 Unfälle 

Arme Menschen sind aufgrund ihrer Lebensumstände eher gefährdet, Unfälle zu 
erleiden, welche sowohl kurz- als auch langfristig Behinderungen mit sich bringen 
können. In einigen Ländern werden solche Unfälle zum Beispiel von Landminen 
ausgelöst. In zwei Regionen in Kambodscha und in Afghanistan, wo viele 
Minenfelder zu finden sind, galten Landminen 1986 bzw. 1996 als die zweithäufigste 
Ursache für motorische Behinderungen (Elwan 1999, 21). Obwohl das Betreten von 
Minenfeldern alles andere als ungefährlich ist und daraus resultierende Verletzungen 
das Leben schwerwiegend beeinträchtigen können, so gaben Minenopfer in 
Kambodscha an, dass sie die Felder bewirtschafteten oder nach Nahrungsmitteln 
suchten und sich der Gefahr der Minen dabei vollkommen bewusst waren (Action on 
Disability and Development 1997 zit. n. Ingstad/Grut 2007, 15). Die Suche nach 
Nahrung erweist sich jedoch nicht nur auf den Minenfeldern Kambodschas als 
gefährlich: In Bangladesch erlitten die befragten PatientInnen, bei welchen Unfälle zu 
Behinderungen führten, Verletzungen, indem sie von Bäumen fielen, auf denen sie 
nach Früchten suchten oder fügten sich einen Genickbruch zu, da sie zu schwere 
Lasten auf dem Kopf trugen (Elwan 1999, 23). 

Menschen aus armen Verhältnissen arbeiten meist unter sehr riskanten 
Bedingungen. BauarbeiterInnen in Entwicklungsländern tragen bei ihrer Arbeit weder 
Helm noch Stahlkappenschuhe und sind somit nicht nur gefährdeter für Verletzungen 
als Bauarbeiter in Industriestaaten, sie erhalten bei Unfällen auch weniger bis gar 
keine medizinische Behandlung. Minen, in welchen Edelmetall abgebaut wird, sind 
oft unzureichend statisch gesichert und erhöhen dadurch das Unfallpotential der 
MinenarbeiterInnen. Die giftigen Gase und Dämpfe, die in solchen Minen entstehen, 
müssen die Arbeiter ungefiltert einatmen, da Masken oder Mundschutz kaum zum 
Einsatz kommen (bezev 2011, 14). 

Von Armut betroffene Menschen erleiden in Entwicklungsländern häufig 
Verletzungen bei Verkehrsunfällen. Der Verkehr in besagten Ländern ist zumeist 
stark frequentiert und schlecht bis gar nicht geregelt. Die Autos und Straßen befinden 
sich oftmals in katastrophalem Zustand. Arme Menschen besitzen oft kein Auto und 
müssen Distanzen zu Fuß am Straßenrand zurücklegen, wodurch sie Gefahr laufen, 
von den mit schlechten Scheinwerfern ausgestatteten Autos angefahren zu werden. 
Vor allem hörgeschädigte oder taube Menschen sind im Straßenverkehr besonders 
benachteiligt, da sie herankommende Fahrzeuge nicht hören und diesen nicht 
ausweichen können (Ingstad/Grut 2007, 34). 

 



169 

 

4.3.4.5 Umweltbedingungen 

Die Umweltbedingungen in Entwicklungsländern stehen in engem Zusammenhang 
mit anderen, Behinderung generierenden Faktoren. In einigen Entwicklungsländern 
herrscht Krieg, daraus resultierte Verletzungen können dauerhafte 
Beeinträchtigungen hinterlassen. In ehemaligen Kriegsgebieten besteht das 
Verletzungsrisiko durch Minenfelder (bezev 2011, 13) (siehe Kapitel 4.3.4.3). 

Ein Drittel aller Krankheiten, die zu Behinderungen führen können, entstehen durch 
schlechte Umweltbedingungen, vor allem durch verunreinigtes Trinkwasser. Über 
eine Milliarde Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Wasser und müssen 
somit schmutziges, mit Bakterien verseuchtes Wasser trinken. Die im Wasser 
befindlichen Bakterien lösen zum Beispiel Hepatitis A oder Trachoma aus – die 
bakterielle Augenentzündung Trachoma ist in Entwicklungsländern die häufigste 
Ursache für Blindheit. Verschmutztes Wasser führt auch zu Durchfallerkrankungen, 
bei welchen „die knappen Nährstoffe wie Vitamin A (...) aus dem Körper 
ausgeschieden“ werden (bezev 2011, 13). 

Mangelernährung als Konsequenz von harten Umwelt- und Lebensbedingungen trägt 
ebenfalls zur Entstehung von Behinderung bei. Vor allem arme Menschen müssen 
sich von dem ernähren, was ihnen zur Verfügung steht und leistbar ist. Leidet eine 
schwangere Frau an Jodmangel, so führt dies zu intellektuellen Beeinträchtigungen 
des Kindes. Eiweiß- und Eisenmangel trägt zu Entwicklungsverzögerungen und 
Unterernährung bei Kindern bei. Vitamin-A-Mangel ist bei Kindern unter sechs 
Jahren die Hauptursache für Blindheit (ebd.). Zu betonen ist an dieser Stelle, dass 
diese Mangelerscheinungen Behinderungen erzeugen, allerdings – vor allem im 
Falle des Jodmangels bei schwangeren Frauen – vermeidbar wären (ebd.). 

 

4.3.4.6 Hilfsmittel33 

Menschen mit körperlicher Behinderungen haben oft Probleme in der Fortbewegung 
und benötigen Hilfsmittel wie Rollstuhl, Krücken oder Prothesen als Unterstützung. 
Diese Hilfsmittel sind in Entwicklungsländern oft nicht vorhanden bzw. für von Armut 
betroffene Menschen nicht leistbar (bezev 2011, 7). Die Hilfsmittel, wenn vorhanden, 
sind meist nicht auf die Person oder deren Umgebung angepasst. So sind Krücken 
als Gehhilfen zumeist nicht an die Größe der behinderten Person adaptiert, was 
langfristig gesehen die Behinderung verstärken kann (Ingstad/Grut 2007, 36; 
Grut/Olenja/Ingstad 2011, 160). Die WHO veröffentlichte 2008 einen Bericht, in 
welchem sie schätzte, dass in Entwicklungsländern etwa 20 Millionen Menschen 
einen Rollstuhl benötigen würden, aber keinen zur Verfügung haben (WHO 2008 zit. 
n. bezev 2011, 7).  

Anhand der Auseinandersetzung mit internationaler Fachliteratur wurde deutlich, 
dass in Entwicklungsländern ein enger Zusammenhang zwischen den Phänomenen 
Behinderung und Armut besteht: Menschen mit Behinderungen gelten als die 

                                            
33

 Bei der Thematisierung der Hilfsmittel als behinderungsgenerierender Faktor von Armut ist darauf 
hinzuweisen, dass es hier weniger darum geht, wie durch Armut Behinderung entsteht, sondern 
primär darum, wie durch Armut eine bestehende Behinderung verstärkt wird. 
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Ärmsten der Armen, in Armut lebende Menschen wiederum sind gefährdeter, sich 
körperliche Schäden zuzuziehen, welche langfristig gesehen zu einer Behinderung 
führen können. Anhand unterschiedlichster Faktoren wurde aufgezeigt, inwiefern 
Behinderung Armut generieren kann und umgekehrt. Obwohl in der Fachliteratur die 
vorherrschende Meinung ist, dass wenig Literatur bezüglich Behinderung und Armut 
in Entwicklungsländern vorhanden ist, so konnte mithilfe von internationalen Studien 
und Berichten ein Einblick in die Thematik geboten werden. 
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Corinna Weber 

4.4 Behinderung und Armut aus Sicht der EU 

In diesem Teil des Kapitels wird die Thematik von Armut und Behinderung aus Sicht 
der EU bearbeitet.  

Im ersten Kapitel werden die Ungleichheitsdynamiken im europäischen Raum 
erörtert, dies soll einen kurzen theoretischen Input geben, welcher die soziale 
Ungleichheit auf EU Ebene aufzeigt, und dass die Thematik von Armut und 
Behinderung nicht nur in den einzelnen Staaten betrachtet werden muss, sondern als 
Problemstellung innerhalb der EU.  

Im darauffolgenden Teil wird das Europäische Jahr 2010, welches in der Europa 
Strategie 2020 verankert ist, dargestellt. Das Europäische Jahr 2010 legte den Fokus 
auf die Bekämpfung von Armut und sozialer Benachteiligung. Im Zuge dieses 
Kapitels wird der Aufbau und die Durchführung dieses Jahres beschrieben. 

Parallel zum Jahr 2010 läuft die Strategie der EU Behindertenpolitik 2010-2020. Der 
Schwerpunkt dieses Planes liegt auf der Beseitigung von Barrieren von Menschen 
mit Behinderungen in verschiedenen Lebensbereichen, einhergehend  werden die 
Ziele und Maßnahmen dieses Aktionsplanes aufgezeigt.  

 

4.4.1 Ungleichheitsdynamiken im europäischen Raum 

„Die Ungleichheitssoziologie beschäftigt sich mit der gesellschaftlichen 
Ungleichheitverteilung knapper und begehrter Güter und Positionen innerhalb von 
Gesellschaften.“ (Beck/Poferl 2010, 337) Innerhalb dieser Gesellschaften wurden 
zentrale Ungleichheitskonzepte wie Klassen, Schichten, Berufsgruppen, 
Einkommensverteilung und Bildung entwickelt. 

Diese oben genannten Sozialstrukturen wurden unterschiedlich dargestellt:  

Karl Martin Bolte stellte sie als Zwiebel dar und Ralf Dahrendorf z.B.: als Haus. Mit 
diesen Darstellungen sollen unterschiedliche Ränge und Positionierungen innerhalb 
eines geordneten und abgegrenzten Ganzen aufgezeigt werden. 

Die soziologische Ungleichheitsanalyse setzt weiters noch den Schwerpunkt auf 
komparative Ansätze. Mit Hilfe von sozialstatistischen Daten sollen Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten unterschiedlicher Länder herausgearbeitet werden. Die Länder 
werden so als abgeschlossene Einheiten behandelt und in verschiedenen 
Dimensionen miteinander verglichen. (Beck/Poferl 2010, 337f) 

Nach Beck und Poferl richten viele Ungleichheitssoziologien den Blick auf interne 
Differenzierungen der Ungleichheitsstruktur, wenn sie Gesellschaften miteinander 
vergleichen, und stellen diese wie unverbundene Einheiten nebeneinander. 
(Beck/Poferl 2010, 338) Mit der Zeit wurde aber klar, dass diese Abschottung nur 
noch bedingt ihre Wirksamkeit entfalten kann und grenzüberschreitende Prozesse 



172 

 

Ungleichheitsstrukturen massiv beeinflussen und prägen. Sichtbar wird das bei 
Gruppen von Migranten und Migrantinnen, welche zwischen zwei Gesellschaften hin- 
und herpendeln und somit neue grenzüberschreitende Räume eröffnen. (Beck/Poferl 
2010, 339) 

Dieser Übergang, von einer relativ abgeschlossenen zu einer verflochtenen 
Ungleichheitsstruktur, wird im Zusammenhang mit dem Prozess der europäischen 
Integration deutlich sichtbar. Damit sind gemeint, EU Institutionen, Schaffung eines 
gemeinsamen Marktes, Freizügigkeit, Öffnung des nationalgesellschaftlichen 
Mitgliedschaftsraums durch Prinzipien der Nichtdiskriminierung, Standardisierung 
nationaler Institutionen, rechtliche Integration, intraeuropäische Migration, 
Deinstitutionalisierung von Binnengrenzen, Schaffung einer gemeinsamen Währung 
etc. Das Thema der sozialen Ungleichheit wird somit zwangsläufig europäisiert. 
(Beck/Pofer, 2010, 339-342) 

Als Beispiel für die Ungleichheit innerhalb der EU nennen Beck und Poferl den 
Abbau von Wettbewerbsbeschränkungen, dadurch hat sich die wirtschaftliche 
Dynamik verstärkt, und schwächere Marktteilnehmer und Marktteilnehmerinnen und 
Standorte, mit veralteter Industrie, werden unter Druck gesetzt. Das bedeutet, dass 
niedrig qualifizierte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, innerhalb des 
Arbeitsmarktes keinen dauerhaften Platz mehr finden. (Beck/Poferl 2010, 349f) 

Die grenzüberschreitende soziale Ungleichheit bringt ein Muster der 
Bevölkerungsgliederung hervor, indem sozialökologische Faktoren verstärkt mit 
gruppenspezifischen oder individuellen Faktoren interagieren und folgend 
Lebenschancen massiv beeinflussen. (Beck/Poferl 2010, 352) 

Um diese sozialen Ungleichheiten innerhalb Europas zu bekämpfen wurde die 
Strategie Europa 2020 initiert. 

 

4.4.2 Strategie Europa 2020 – Das Europäische Jahr 2010: 
Bekämpfung von Armut und sozialer Benachteiligung 

Die Strategie Europa 2020 verfolgt sieben Leitinitiativen: 

- Digitale Agenda für Europa 

- Innovationsunion 

- Jugend in Bewegung 

- Ressourcenschonendes Europa 

- Industriepolitik im Zeitalter der Globalisierung 

- Agenda für neue Kompetenzen und Beschäftigungsmöglichkeiten 

- Europäische Plattform zur Bekämpfung der Armut 

(Europäische Kommission 2010b, 3) 
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In dieser Arbeit sind die letzten zwei Leitinitiativen von Relevanz, welche im Plan des 
Europäischen Jahres 2010 den Fokus bilden.  

Die europäische Kommission einigte sich mit den Staats- und Regierungschefs auf 
das gemeinsame Ziel, dass die europäische Union in den nächsten zehn Jahren 
mindestens 20 Millionen Menschen den Weg aus der Armut und sozialen 
Ausgrenzung eröffnen sollen. Um dieses Ziel zu verfolgen wurden folgende zwei 
Agenden herangezogen: 

Agenda für neue Kompetenzen und Beschäftigungsmöglichkeiten 

Dies bedeutet für den Einzelnen: neue Qualifikationen zu erwerben um sich an die 
Arbeitsmarktgegebenheiten anzupassen und sich so beruflich neu zu orientieren. 

Die Arbeitsmärkte sollen modernisiert, das Beschäftigungsniveau gehoben und die 
Arbeitslosigkeit verringert werden. Die Produktivität soll gesteigert und die 
Nachhaltigkeit der Sozialmodelle sichergestellt werden. (Europäische Kommission 
2010b, 7) 

Europäische Plattform zur Bekämpfung der Armut 

1) Diese Plattform soll für wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt 
sorgen. (Europäische Kommission 2010b, 3) 

2) Die Anerkennung der Grundrechte der von Armut und sozialer Ausgrenzung 
betroffenen Menschen auf ein Leben in Würde und auf aktive Teilhabe an der 
Gesellschaft gewährleisten. (Europäische Kommission 2010b, 3) 

3) Die Eingliederung von Menschen in ihr lokales Umfeld, die berufliche Ausbildung, 
Arbeitssuche und den Zugang zu Sozialleistungen. (Europäische Kommission 2010b, 
3) 

Der Europäische Rat hat das Ziel für die Verringerung von Armut und Ausgrenzung 
auf der Basis von drei Indikatoren festgelegt: 

Armutsgefährdungsrate nach sozialen Transferleistungen, Index der materiellen 
Deprivation und dem Prozentsatz von Menschen die in einem Haushalt mit sehr 
niedriger Erwerbsbeteiligung leben. Die Strategie Europa 2020 soll diesen 
Bestrebungen neue Impulse und Relevanz verleihen und helfen maßgeschneiderte 
Strategien und Maßnahmen gegen Armut und soziale Ausgrenzung zu entwickeln. 
(Europäische Kommission 2010b, 3) 
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4.4.2.1 Maßnahmen gegen Armut in verschiedenen Lebensphasen 

Bestimmte Bevölkerungsgruppen weisen ein besonders hohes Armutsrisiko auf 
(Europäischen Kommission 2010b, 4f): 

Kinder 

Junge Menschen 

Alleinerziehende 

Haushalte mit zu versorgenden Personen 

Menschen mit Migrationshintergrund 

Bestimmte ethnische Minderheiten (z.B.: Roma) 

Menschen mit Behinderung 

Deutlich wird auch die Kluft zwischen den Geschlechtern sichtbar – Frauen sind 
allgemein stärker armutsgefährdet als Männer 

Im heutigen Europa sind mehr als 20 Mio. Kinder von Armut bedroht: 

Ein Kind, welches in Armut und Ausgrenzung aufwächst, hat ein höheres Risiko im 
Erwachsenenalter marginalisiert zu sein. Um diesen Kindern einen Weg aus der 
Armut zu ermöglichen, braucht es einen mehrdimensionalen Ansatz: 
Beschäftigungspolitik (Eltern sollen Arbeit finden) Steuerbegünstigungssysteme, 
Angebot an Schlüsselleistungen wie qualitative Kinderbetreuung, Bildung und Schutz 
der Rechte von Kindern. (Europäischen Kommission 2010b, 4) 

Junge Menschen 

Nach dem Bericht der Europäischen Kommission ist jeder fünfte junge Mensch in der 
Eu armutsgefährdet, bedingt dadurch, dass junge Menschen keinen Platz in der 
beruflichen Aus und Weiterbildung. Jeder fünfte unter 25 ist arbeitslos und stark 
armutsgefährdet. Ziel der Strategie ist es, die Qualität der Eingliederung junger 
Menschen in den Arbeitsmarkt zu verbessern. (Europäischen Kommission 2010b, 5) 

Für die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter ist die Hauptursache für Armut, 
Arbeitslosigkeit. Seit 2000 ist aber auch die Armut trotz Erwerbstätigkeit gestiegen, 
dies liegt an befristeten Arbeitsverhältnissen und Teilzeitarbeit. Oft sind auch ganze 
Familien nur von einem Einkommen abhängig. (Europäischen Kommission 2010b, 5) 

 

4.4.2.2 Starke Ausgrenzung – neue Formen der Gefährdung 

Wohnungslosigkeit und Ausgrenzung vom Wohnungsmarkt stellen extreme Formen 
von Armut und Deprivation dar und haben in den letzten Jahren zugenommen. 

Darüber hinaus gehen damit auch Energiearmut, finanzielle Ausgrenzung und 
Überschuldung einher. (Europäischen Kommission 2010b, 5): 
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Die Wirtschaftskrise hat auch deutlich gemacht, dass Migranten und Migrantinnen 
dem Armutsrisiko öfter ausgesetzt sind, das heißt, im Falle steigender 
Arbeitslosigkeit ist diese Gruppe als erste betroffen. 

Bestimmte ethnische Gruppen – die größte Gruppe sind die Roma (ca 10-12 
Millionen Menschen in Europa) sind überdurchschnittlich von mehrfacher Deprivation 
betroffen. 

Menschen mit Behinderungen oder chronisch Schwerkranke stehen häufig vor 
großen wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten, die oft den gesamten Haushalt 
betreffen. 6,5 Millionen  von Armut oder Ausgrenzung bedrohte Menschen in der EU 
geben an, an einer Form von Behinderung zu leiden. (Europäischen Kommission 
2010b, 5f) 

Die europäische Plattform gegen Armut und soziale Ausgrenzung ist der Beitrag der 
EU zur Bewältigung dieser oben genannten Herausforderung im Rahmen der 
Strategie Europa 2020. 

Es werden Maßnahmen in allen Politikbereichen getroffen: Zugang zu 
Beschäftigung, Sozialschutz und Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen, 
Bildungs- und Jugendpolitik, Migration und Integration von Migranten und 
Migrantinnen, soziale Eingliederung und Antidiskriminierung – Schutz der 
Menschenrechte, Abbau der Barrieren, Branchenspezifische Politik, sowie 
Maßnahmen im Bereich der externen Dimensionen, wie Förderung des politischen 
Dialoges mit den strategischen Partner der EU und in internationalen Foren wie G20, 
G8 und den Vereinten Nationen weiterentwickelt. (Europäischen Kommission 2010b, 
6-13) 

 

4.4.2.3 Das Europäische Jahr 2010 - Ziele, Durchführung und zentrale 
Aktivitäten  

Nach dem Bericht der  Europäischen Kommission Parlament wurden vier Hauptziele 
(Europäischen Kommission 2012, 3): 

Anerkennung von Rechten 

Die Anerkennung des Rechts der von Armut und sozialer Ausgrenzung Betroffenen 
auf ein Leben in Würde und auf umfassende Teilhabe an der Gesellschaft. 

Gemeinsame Verwaltung und Teilhabe 

Stärkere Identifizierung der Öffentlichkeit mit den Strategien und Maßnahmen. Es 
wird die Verantwortung der Allgemeinheit und des Einzelnen betont im Kampf gegen 
Armut und soziale Ausgrenzung. 

Zusammenhalt 

Förderungen eines stärkeren sozialen Zusammenhalts durch Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit für die Vorteile in einer Gesellschaft in der es keine Armut und 
Ausgrenzung mehr gibt. 
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Engagement und konkretes Handeln 

Bekräftigung des starken politischen Engagements der EU; und Förderung dieses 
Engagement und des Handelns auf allen Ebenen. 

Statistische Daten zur Durchführung des Europäischen Jahres 2010 (Europäischen 
Kommission 2012, 4 ):  

29 Teilnehmerländer (27 Mitgliedstaaten + Norwegen und Island), ein Budget von 
17,25 Millionen Euro stand zur Verfügung 

Rund 900 kofianzierte Aktivitäten, gefördert von den natioaneln Durchführungsstellen 
oder von Interessensvertretern 

Rund 40 EU Veranstaltungen 

164 Botschafter und Botschafterinnen  – 160 auf nationaler Ebene und vier auf 
europäischer Ebene 

49 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen bzw. Zuhörer und Zuhörerinnen der 
Fernseh- und Hörfunkberichte 

Mehr als 400000 Unique Visitors der Website 

Mehr als 10000 Print-/Online Artikel 

 

Es wurden viele Aktivitäten vor Ort gefördert 

Sensibilisierungsaktivitäten (Debatten, Lehrmaterial, Medienarbeit… 

Direkte Unterstützung der Betroffenen 

Entwicklung politischer Maßnahmen 

Maßnahmen des Wissenaufbaus 

 

Aktivitäten auf Ebene der EU 

Informations-, Kommunikations- und Förderkampagnen 

Eröffnungs- und Abschlussveranstaltung 

Zwei Schwerpunktwochen 

Zwei länger angelegte Initiativen – Gemeinsame Kunst und paneuropäischer 
Journalistenpreis 

Eurobarometerumfragen und Studien 
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4.4.2.4 Ergebnisse des Jahr 2010 

Auf Grund des Jahres 2010 konnte eine neue Dynamik geschaffen werden, wobei 
das politische Engagement, welches auf höchster Ebene angesiedelt sein muss, 
dabei vonnöten ist. Es wurden die Mitgliedsstaaten aufgefordert in ihren nationalen 
Reformprogrammen spezielle nationale Zielwerte für die Eindämmung von Armut und 
sozialer Ausgrenzung festzulegen. (Europäische Kommission 2012, 8) 

Das Europäische Jahr 2010 bot den Anreiz neue Partner und Partnerinnen sowie 
Allianzen zu gewinnen. Diese Allianzen wurden hauptsächlich zwischen 
nichtstaatlichen Interessensvertreter und Interessenvertreterinnen geschlossen. 

Im dieser Zeitspanne wurde auch das Bewusstsein dafür geschärft, dass öffentliche 
Institutionen enger mit den Medien zusammenarbeiten sollen und sich sowohl an die 
gefährdete Bevölkerungsgruppe als auch an die breite Öffentlichkeit wenden 
müssen. (Europäischen Kommission 2012, 9) 

Die Teilhabe der betroffenen Menschen wurde, von der Europäischen Kommission, 
als wichtigstes Ziel anerkannt, sowohl zur Förderung der Selbstbestimmung des 
Einzelnen und der Einzelnen, als auch die direkte Bürgerbeteiligung. So kamen in 
diesem Jahr, bei zentralen Veranstaltungen, direkt betroffene Frauen und Männer zu 
Wort. Es wurden strukturierte Formen der Beteiligung mittels vieler Projekte, wie 
Eröffnungs- und Abschlusskonferenzen, Veranstaltungen für die breite Öffentlichkeit 
oder Volksuniversitäten, entwickelt. 

Die bestehende EU Initiativen und Programme, in den Bereichen soziale 
Eingliederung und Abbau von Ungleichheiten, wurden ergänzt, zum Beispiel durch 
weitere Bestimmungen zur Berücksichtigung der geschlechterspezifischen 
Dimension. (Europäischen Kommission 2012, 10) 

Das Europäische Jahr 2010 hat deutlich gemacht, dass die EU Mitgliedstaaten in 
ihren wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen miteinander verflochten sind. Die 
Mitgliedstaaten haben zum Ziel, gefährdete Bevölkerungsgruppen zu schützen, 
indem sie die Strategien für eine aktive Integration umsetzen und den Zugang zu 
Dienstleistungen, welche eine Eingliederung in den Arbeitsmarkt und in die 
Gesellschaft unterstützen, gewährleisten. (Europäischen Kommission 2012, 11f) 

 

4.4.3 EU Behindertenpolitik Strategie 2010-2020  

Am 15. November 2010 wurde die Mitteilung „Europäische Strategie zugunsten von 
Menschen mit Behinderungen 2010-2020: Erneuertes Engagement für ein 
barrierefreies Europa“ von der Europäischen Kommission vorgelegt. Diese Mitteilung, 
welche auf zehn Jahre ausgerichtet ist, enthält die neue EU Strategie im 
Behindertenbereich. (BMASK 2012b, 16) 

In der Eu hat jede 6. Person eine leichte bis schwere Beeinträchtigung, dies sind 
etwa 80 Millionen Menschen, die häufig an einer vollen Teilhabe an der Gesellschaft 
und Wirtschaft gehindert werden. Für Menschen mit Behinderungen liegt die 
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Armutsquote 70% über dem Durchschnitt, was teilweise durch ihren eingeschränkten 
Zugang zur Arbeitswelt bedingt ist. (Europäische Kommission 2010a, 3) 

Die EU hält sich an die Definition, von Menschen mit Behinderungen, an das 
Übereinkommen der Vereinten Nationen. 

„Laut VN-Übereinkommen zählen zu den Menschen mit Behinderungen Menschen, 
die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen 
haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, 
wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.“ 
(Europäische Kommission 2010a, 3) 

 

4.4.3.1 Ziele und Maßnahmen der Strategie 

Der Schwerpunkt dieses Planes liegt auf der Beseitigung von Barrieren. Das Ziel 
dieser Strategie ist es, „Menschen mit Behinderung in die Lage zu versetzen, ihre 
vollen Rechte wahrzunehmen und uneingeschränkt an der Gesellschaft und der 
europäischen Wirtschaft teilzuhaben, vor allem im Rahmen den Binnenmarktes.“ 
(Europäische Kommission 2010a, 4) 

Die Europäische Kommission hat hierzu acht wesentliche Aktionsbereiche festgelegt: 

1 - Zugänglichkeit 

Zugänglichkeit ist die Vorraussetzung für die Teilhabe an der Gesellschaft und 
Wirtschaft. 

Für Menschen mit Behinderungen gilt der gleichberechtigte Zugang zur physischen 
Umwelt, zu Verkehrsmitteln, Informations- und Kommunikationstechnologien und –
systemen sowie zu anderen Einrichtungen und Diensten. In all diesen Bereichen 
bestehen erhebliche Barrieren und der Zugang muss gewährleistet sein. 

Die EU-Maßnahmen werden die nationalen Maßnahmen zur Verwirklichung der 
Zugänglichkeit und zum Abbau vorhandener Barrieren und zur Verbesserung der 
Verfügbarkeit assistiver Technologien und der Wahlmöglichkeit in diesen Bereichen 
unterstützen und auch ergänzen. (Europäische Kommission 2010a, 5f) 

2 -  Teilhabe 

Menschen mit Behinderungen sehen sich nach wie zahlreichen Hindernissen 
ausgesetzt, die sie an der Ausübung ihrer Grundrechte, auch ihrer Rechte der 
Unionsbürgerschaft und an ihrer Teilhabe als gleichberechtigte Mitglieder der 
Gesellschaft hindern. 

Die Europäische Kommission setzt sich dafür ein, dass  

 - die Hindernisse für die Ausübung der Rechte von Menschen mit Behinderungen 
beseitigt werden;   

- der Übergang von der institutionellen zur wohnartnahen Betreuung gefördert wird; 
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- der barrierefreie Zugang zu Organisationen, Aktivitäten, Veranstaltungen, 
Begegnungen, Waren und Dienstleistungen verbessert wird. Die Teilnahme an 
Sportaktivitäten und die Organisation von behindertenspezifischen Aktivitäten sowie 
die Ausübung des Wahlrechtes sollen gefördert werden (Europäische Kommission 
2010a, 6f). 

Für Menschen mit Behinderungen soll die volle Teilhabe an der Gesellschaft 
verwirklicht werden, indem sie in die Lage versetzt werden, in den Genuss aller 
Vorteile der EU-Bürgerschaft zu kommen. Administrative und einstellungsbedingte 
Barrieren für eine volle und gleichberechtigte Teilhabe müssen beseitigt werden und 

hochwertige wohnortnahe Dienstleistungen, einschließlich des Zuganges zu 
persönlicher Assistenz, müssen angeboten werden (Europäische Kommission 
2010a, 7). 

3 -  Gleichstellung 

Die Kommission fördert die Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderungen und 
verfolgt dabei einen zweigleisigen Ansatz, bei dem zu einem die geltenden EU-
Rechtsvorschriften herangezogen werden und zum anderen eine aktive Politik zur 
Bekämpfung von Diskriminierungen und Förderungen der Chancengleichheit 
durchgeführt wird. Dadurch möchte sie Schutz vor Diskriminierung bieten und zum 
anderen eine aktive Politik zur Bekämpfung von Diskriminierung und zur Förderung 
von Chancengleichheit im Rahmen der EU-Strategie hervorheben (Europäische 
Kommission 2010a, 7). 

4 -  Beschäftigung 

Die EU-Maßnahmen werden nationale Bemühungen unterstützen und ergänzen 
sowie die Arbeitsmarktsituation von Menschen mit Behinderungen zu analysieren um 
folgend Probleme aufzuzeigen und Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Somit wird 
gegen die Sozialleistungsabhängigkeit vorgegangen, welche Menschen mit 
Behinderungen abhält in den Arbeitsmarkt einzutreten. Es sollen aktive 
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen entwickelt werden (Europäische Kommission 
2010a, 8). 

5 - Allgemeine und berufliche Bildung 

In der Altersgruppe der 16- bis 19-Jährigen stark behinderter Jugendlichen beträgt 
die Quote der Nichtbeteiligung an schulischer Bildung 37%, für teilweise behinderte 
Jugendliche 25% und für nichtbehinderte Jugendliche 17% (Europäische 
Kommission 2010a, 8f). 

Die EU-Maßnahmen sollen rechtliche und organisatorische Hindernisse beseitigen, 
die für Menschen mit Behinderungen in den Systemen der allgemeinen Bildung und 
des lebenslangen Lernen bestehen. Sie legt Fokus auf die integrative Bildung und 
auf das personalisierte Lernen, wodurch rechtzeitige Unterstützung und 
Früherkennung besonderer Bedürfnisse gefördert werden. Auch die Fachkräfte, auf 
allen Ebenen des Bildungssystems, müssen eine adäquate Schulung aufweisen, 
sowie über die Beteiligungsquote und Ergebnisse Bericht erstatten (Europäische 
Kommission 2010a, 9). 
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6 - Sozialer Schutz 

Eine niedrige Beteiligung an der allgemeinen Bildung sowie am Arbeitsmarkt führt zu 
Einkommensungleichheiten und Armut für Menschen mit Behinderungen und folgend 
zu sozialer Ausgrenzung und Isolation. 

Die EU wird nationale Maßnahmen zur Gewährleistung der Qualität und 
Tragfähigkeit der sozialen Sicherungssysteme unterstützen. Dies erfolgt durch 
politischen Austausch und gegenseitiges Lernen (Europäische Kommission 2010a, 
9). 

7 - Gesundheit 

Menschen mit Behinderungen haben Anspruch auf gleichberechtigten Zugang zur 
Gesundheitsversorgung, dies beinhaltet auch die Vorsorge, sowie spezielle, leistbare 
und hochwertige Gesundheits- und Rehabilitationsleistungen. 

Die EU- Maßnahmen sollen einen diskriminierungsfreien Zugang zu 
Gesundheitsleistungen und – einrichtungen bieten. Um dies zu erreichen soll das 
Bewusstsein der Behindertenthematik bereits im Medizinstudium und in den 
Lehrplänen anderer Gesundheitsberufe gefördert werden. Dienstleistungen im 
Bereich der psychischen Gesundheit und in den Bereichen Frühintervention und 
Bedarfsanalyse werden neu entwickelt (Europäische Kommission 2010a, 10). 

8 - Maßnahmen im Außenbereich 

Es sollen die Rechte der Menschen mit Behinderungen im Rahmen der EU-
Maßnahmen im Außenbereich gefördert werden, damit sind die im Rahmen der EU – 
Erweiterungs-, Nachbarschafts- und Entwicklungsprogramme gemeint (Europäische 
Kommission 2010a, 10). 

 

4.4.3.2 Durchführung der Strategie 

Das Ziel ist es, dass das Bewusstsein in der Gesellschaft für Behindertenfragen 
sowie die Förderung der besseren Aufklärung der Menschen mit Behinderungen 
über ihre Rechte und deren Ausübung geschärft wird. 

Die EU wird dafür sorgen, dass die EU-Programme in den Bereichen, welche für 
Menschen mit Behinderungen relevant sind, finanzielle Unterstützung erlangen. 

Durch regelmäßige behindertenrelevante Statistiken wird die Situation von Menschen 
mit Behinderungen überwacht. Behindertenrelevante Informationen sollen gebündelt 
an die Europäische Kommission übermittelt werden. Auf diese Weise wird ein 
Überwachungsrahmen geschaffen, der einen oder mehrere unabhängige 
Mechanismen einschließt und die Durchführung des VN-Übereinkommens fördert, 
schützt und kontrolliert (Europäische Kommission 2010a, 11f). 

Ende 2013 wird die Kommission einen Bericht über die in der Strategie erzielten 
Fortschritte vorlegen. Dieser beinhaltet auch die Durchführung der Maßnahmen, die 
Fortschritte in den Mitgliedstaaten und den EU-Bericht an den VN-Ausschuss für die 
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Rechte von Menschen mit Behinderungen. Es werden Statistiken und 
Datensammlungen herangezogen, um die Veränderungen der Ungleichheiten 
zwischen Menschen mit Behinderungen und der Gesamtbevölkerung zu 
veranschaulichen. Folgend darauf werden behindertenspezifische Indikatoren für die 
Strategie Europa 2020 erarbeitet, dies erfolgt in den Bereichen Bildung, 
Beschäftigung und Armutsbekämpfung (Europäische Kommission 2010a, 13). 

Mit der Strategie der Behindertenpolitik 2010-2020 soll das gesamte Potenzial der 
EU-Charta, der Grundrechte, des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union sowie des Übereinkommens der Vereinten Nationen ausgeschöpft werden, als 
auch die Instrumente der der Europa Strategie 2020 genutzt werden. Es wird ein 
Prozess in Gang gesetzt, durch den für Menschen mit Behinderungen neue 
Möglichkeiten geschaffen werden, um eine uneingeschränkte und gleichberechtigte 
Teilhabe an der Gesellschaft zu gewährleisten (Europäische Kommission 2010a, 13). 
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Doppel Karin 

4.5 Behinderung und Armut in Österreich 

4.5.1 Einleitung 

Nachdem in den vorangegangenen Beiträgen in diesem Kapitel, die Thematik 
Behinderung und Armut auf internationaler Ebene, sowie in Bezug auf 
Entwicklungsländer beleuchtet wurde, beschäftigt sich dieser Beitrag mit der 
nationalen Lage von armutsgefährdeten behinderten Menschen.  

Wie bereits festgestellt werden konnte, sind Menschen mit Behinderungen 
zahlenmäßig keine zu vernachlässigende Bevölkerungsgruppe. Dem 
österreichischen Behindertenbericht der Bundesregierung 2008 ist zu entnehmen, 
dass in Österreich der Anteil an behinderten Menschen rund 19 bis 20 Prozent der 
Gesamtbevölkerung ausmacht (BMASK 2008, 9). Möchte man ein differenziertes Bild 
über die Lebenslage von Menschen mit Behinderungen zeichnen, so stellt man 
schnell fest, dass die Informations- und Datenlage eher mangelhaft ist. Für 
spezifische Gruppen, wie für Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung 
oder mit psychosozialer Beeinträchtigung, sind sie sogar sehr dürftig. Insgesamt 
betrachtet gibt es zu wenige differenzierte empirische Daten und Studien (Tálos 
2007, 2; Wegscheider 2008, 1f). Auch die Dachorganisation der 
Behindertenverbände Österreichs (ÖAR) weist in ihrem Bericht 2013 zur Umsetzung 
der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Österreich, 
anlässlich des 1. Staatenberichtsverfahrens vor dem UN-Ausschuss über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen, auf die mangelhafte und nicht systematische 
Datensammlung zur Situation von Menschen mit Behinderungen hin. Sie betonen, 
dass es zwar allgemeine Erhebungen durch die Statistik Austria, wie zum Beispiel 
über die Lebens- und Einkommenssituation der österreichischen Bevölkerung (EU-
SILC) gibt, jedoch fehlt eine umfassende amtliche Statistik über die Lage von 
Menschen mit Behinderung, die als Grundlage für Maßnahmen zur Umsetzung der 
UN-Konvention dienen würde (ÖAR 2013, 166). Badelt und Österle (2001, 71f) 
weisen hierzu auf folgende Problematik hin: „Aufgrund unterschiedlicher 
Behinderungsdefinitionen, der Vielschichtigkeit des Behindertseins und der 
fehlenden systematischen Erfassung sind Aussagen zur Zahl behinderter Menschen 
nur schwer möglich.“  
 
Die prekären Lebenslagen von armutsgefährdeten und von akuter Armut betroffenen 
Menschen mit Behinderungen sind in der österreichischen Armutsdiskussion eher 
Randthemen. Im österreichischen Kontext wird Behinderung zumeist in Verbindung 
mit Wirtschaft und Beschäftigung, mit Aufzählungen von sozialpolitischen 
Unterstützungsleistungen oder mit der barrierefreien Zugänglichkeit dargestellt 
(Wegscheider 2008, 1). 

Im Folgenden wird in diesem Beitrag der Frage nachgegangen, wie sich 
Behinderung und Armut/Armutsgefährdung in Österreich gegenseitig bedingen und 
welche Rolle sozialstaatliche Leistungen dabei einnehmen. Auch werden die beiden 
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armutssenkenden Faktoren Bildung und Erwerbstätigkeit in Bezug auf die 
österreichische Situation von behinderten Menschen dargestellt und beleuchtet. 

 

4.5.2 Analyse nationaler Daten in Bezug auf die Armutsgefährdung 
von behinderten Menschen 

Zur Armutsgefährdungsquote von Menschen mit Behinderung 
 
Es folgt eine statistische Darstellung der Thematik anhand der EU-SILC-Erhebungen, 
die vor allem auch im Behindertenbericht der Bundesregierung 2008 herangezogen 
und analysiert wurden. Die EU-SILC-Erhebung liefert jährlich ein Datenmaterial zur 
sozialen Situation in Österreich, hierbei werden auch Haushalte von Menschen mit 
Behinderungen mit einbezogen. In diesen Erhebungen wird unterschieden zwischen 
behinderten Personen im engeren Sinn und behinderten Personen im weiteren Sinn. 
Diese Angaben richten sich nach der Stärke der subjektiv wahrgenommenen 
Beeinträchtigung bei der Verrichtung alltäglicher Arbeiten, die mindestens schon 
sechs Monate andauert. Während erstere eine starke Beeinträchtigung angeben, 
sind die Angaben von behinderten Personen im weiteren Sinne zwar chronische 
Krankheiten, sie geben aber keine starke Beeinträchtigung bei der Verrichtung 
alltäglicher Arbeiten an (BMASK 2008, 14f).  
Als armutsgefährdet werden jene Personen bezeichnet, die weniger als 60% des 
Pro-Kopf- Medianeinkommens zur Verfügung haben. Betrachtet man die 
untenstehende Tabelle, waren dies laut Behindertenbericht der Bundesregierung 
2008, 11% der österreichischen Bevölkerung. Die Armutsgefährdung bei Haushalten 
mit behinderten Personen im engeren Sinne betrug 20% (ebd., 22). 
 

 
          Abb.: (BMASK 2008, 22) 

 

Mit 20% ist die Armutsgefährdungsquote von behinderten Menschen fast doppelt so 
hoch wie jene von nicht behinderten Personen. Ebenfalls ersichtlich ist die höhere 
Armutsgefährdung von behinderten Frauen mit 23% gegenüber den Männern mit 
16%. Laut dem Behindertenbericht der Bundesregierung 2008 hängt die höhere 
Armutsgefährdungsquote für Menschen mit Behinderungen mit ihrer geringen 
Erwerbseinbindung, ihrem geringeren Erwerbseinkommen und den Folgen der 
fehlenden oder schlechteren beruflichen Position für die Berechnung der Pensions- 
und Sozialleistungen zusammen (ebd.). Folgt man den statistischen Daten, so zeigt 
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sich, dass die Beschäftigungsquote der behinderten Menschen im engeren Sinne mit 
34% um die Hälfte niedriger ist, als die der Gesamtbevölkerung mit 67% (ebd., 19f). 
 
Um den Zusammenhang zwischen niedrigem Einkommen und benachteiligten 
Lebensbedingungen zu verdeutlichen, können vier unterschiedliche Armutslagen 
bestimmt werden, die in der EU-SILC-Erhebung von 2006 herausgestellt wurden.  
 

 
   Abb.: (EU-SILC 2006, 55) 
 
 

So galten im Jahr 2006 rund 13% der Haushalte mit Behinderung als manifest arm34, 
im Vergleich zu 6% in der Gesamtbevölkerung. Das heißt, dass sie ein niedriges 
Einkommen aufweisen und gleichzeitig mit Deprivation35 in, zumindest einem 
zentralen Lebensbereich konfrontiert sind. So können Beispielsweise 37.000 
behinderte Menschen ihre Wohnung nicht angemessen heizen, 69.000 leben in 
überbelegten Wohnungen und 38.000 sind mit wichtigen Zahlungen im Rückstand. 
Als einkommensarm gelten 4% der Haushalte mit Behinderung. Bei diesen kann trotz 
niedrigem Einkommen kein sichtbarer Ausschluss in zentralen Lebensdimensionen 
festgestellt werden. Obwohl 42% der Haushalte mit zumindest einem behinderten 
Mitglied zwar ein Einkommen über der Armutsgefährdungsschwelle haben, sind sie 
trotzdem in zumindest einem Bereich von mangelnder Teilhabe betroffen. Mit 42% 
kann dieser Anteil als besonders hoch eingestuft werden, in der Gesamtbevölkerung 
liegt er bei 19%. Als nicht arm werden 41% bezeichnet (EU-SILC 2006, 55; ÖAR 
2013, 153; ÖGPP 2008b, 128).  
 
 

                                            
34 Manifeste Armut: Deprivation in zumindest einem Bereich und Armutsgefährdung treten gemeinsam auf. (EU-
SILC 2006, 98) 

35 Deprivation: mangelnde Teilhabe in zentralen Bereichen der Lebensführung (primäre Benachteiligung), bei der 

Ausstattung mit Konsumgütern (sekundäre Benachteiligung), bei Gesundheit, Wohnen und Wohnumfeld. (EU-
SILC 2006, 97) 
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Zur subjektiv empfundenen Lebenszufriedenheit von Menschen mit Behinderung 

Durch die finanziellen Nachteile ergeben sich für behinderte Menschen auch soziale 
Einschränkungen. So geben 21% an, aus ökonomischen Gründen keine Freunde 
nach Hause einladen zu können, für die Gesamtbevölkerung wird ein Wert von 9% 
angegeben. Auch können sich 43% der behinderten Menschen keinen Urlaub leisten 
(BMASK 2008, 23). Bei der Frage nach der subjektiv empfundenen Benachteiligung 
und Diskriminierung geben mehr als jede vierte behinderte Person an, ständig 
Probleme in der Freizeit zu haben. Circa 16% klagen über Barrieren im öffentlichen 
Verkehr und mehr als 12% haben Probleme bei der Benützung ihrer Wohnung oder 
ihres Hauses. 10% der Personen haben Schwierigkeiten bei der Benützung von 
öffentlichen Gebäuden. Würde man auch die Antwortkategorie „manchmal“ 
hinzuzählen, so würden sich die Angaben verdreifachen (BMG 2011, 362f). 

 

        Abb.: (BMASK 2008, 24) 
 

Die Gesamtheit der Faktoren, wie niedrigerer Ausbildungsgrad, geringere 
Arbeitsmarkteinbindung, stärkere soziale Isolation und die Beeinträchtigungen auf 
Grund des Gesundheitszustandes schlagen sich in der generellen Zufriedenheit mit 
der Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen nieder. So sind 14 % der 
behinderten Menschen im Vergleich zu 3 % der nicht behinderten Menschen generell 
unzufrieden (BMASK 2008, 24). 
 
Zur Armutsgefährdung vor und nach Sozialleistungen und Pensionen 
 
Bei der Reduktion des Armutsrisikos in der Gruppe der behinderten Menschen haben 
die Leistungen aus dem Sozialsystem eine besondere Bedeutung, wie der  
untenstehenden Tabelle zu entnehmen ist. 
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    Abb.: (BMASK 2008, 25) 

 
Denn ohne Sozialleistungen und Pensionen, würden sogar 74% statt 20% der 
behinderten Menschen unter der Armutsgefährdungsschwelle leben. Etwas 
differenzierter betrachtet, reduzieren die Leistungen die Armutsgefährdung der 16 bis 
64-jährigen behinderten Männer um 41 %-Punkte und die der behinderten Frauen 
um 37 %-Punkte. Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung ist die armutsreduzierende 
Wirkung der Sozialleistungen für behinderte Menschen deutlich stärker als für nicht 
behinderte Personen (BMASK 2008, 25). 
 
Insgesamt kann aufgrund der Datenlage angenommen werden, dass es einen 
positiven Zusammenhang zwischen Sozialausgabenniveau und der Reduktion 
ökonomischer Ungleichheit gibt. Ist das Niveau der Sozialausgaben längerfristig 
hoch, so steigt auch die ökonomische Gleichheit (Wegscheider 2008, 6).  
 
Jedoch ist das „Goldene Zeitalter des Sozialstaates“ der Nachkriegsjahrzehnte, so 
Tálos (2007, 1) längst vorbei. Er bemerkt zwar, dass der Sozialstaat noch immer viel 
für die Absicherung gegen soziale Risiken aufwendet, aber „die Netze des 
Sozialstaates werden löchriger, sie sind nicht insgesamt armutsfest, sie dämmen das 
Armutsrisiko ein, schließen allerdings Ausgrenzung und Armut nicht aus.“ (Tálos 
2007, 1). Näher auf die Sozialleistungen, sowie Unterstützungsmaßnahmen und die 
damit verbundenen Schwierigkeiten geht die ÖAR (2013, 154) ein. Das 
Bundespflegegeldgesetz sieht für die Abdeckung des pflegebedingten 
Mehraufwandes von behinderten Menschen ein Pflegegeld vor, welches eine 
pauschalierte Geldleistung je nach Ausmaß der Pflegebedürftigkeit ist. Dieses ist 
aber seit Einführung im Jahr 1993 lediglich vier Mal geringfügig valorisiert worden 
und hat daher an Kaufkraft verloren, je nach Pflegestufe zwischen 20% und sogar 
60%. Weiters entspricht das damit verbundene Einstufungsverfahren zur Erhebung 
des Pflegebedarfs „nicht den Kriterien des sozialen Modells von Behinderung gemäß 
der UN-Konvention, da es auf einer rein medizinischen Untersuchungsmethode 
basiert“ (ebd.). Auch scheint eine dauerhafte Finanzierung des Pflegesystems nicht 
gesichert zu sein (ebd.). 
 
Aufgabe der Behindertenhilfe ist es, jene Menschen zu unterstützen, die aufgrund 
ihrer Behinderung nicht zu einer selbständigen Lebensführung gelangen. Sie stellt 
somit eine Spezialregelung zur Sozialhilfe dar. Sowohl die Sozialhilfe als auch die 
Behindertenhilfe obliegen der Länderkompetenz und sind länderweise in 
verschiedenen Gesetzen und auf unterschiedliche Weise in Bezug auf 
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Voraussetzungen, Höhe oder Rechtsdurchsetzung geregelt. Es ergeben sich 
dadurch große Rechtsunsicherheiten bei den Betroffenen und es kommt zu 
Ungleichbehandlungen je nach Lage des Wohnsitzes (ebd., 154f). Die seit 
September 2010 eingeführte bedarfsorientierte Mindestsicherung obliegt 
beispielsweise den landesgesetzlichen Regelungen und sie entscheiden, ob und 
inwiefern Menschen mit Behinderungen anspruchsberechtigt sind (ebd. 155). Die 
ÖAR hält weiter fest, dass dieses Instrument jedoch für Menschen, die aufgrund 
fehlender realer Chancen auf Zugang zum Arbeitsmarkt dauerhaft auf diese Leistung 
angewiesen sind, ungeeignet ist. Sie kritisiert auch, dass die Einbeziehung von 
Menschen mit Behinderungen in die bedarfsorientierte Mindestsicherung sie wieder 
als „Sozialfall“ bewertet und ein Aufflackern des alten Paradigmas, wonach 
Menschen mit Behinderungen als Fürsorgefälle dargestellt werden nach sich zieht 
(ebd., 155f). 
 
Durch die Sozialleistungen wird die Armutsgefährdungsschwelle deutlich 
herabgesetzt. Zwei weitere sehr wichtige armutsreduzierende Faktoren sind die 
Bildung und die Erwerbsarbeit. Im Anschluss werden diese daher in Bezug auf die 
österreichische Situation von behinderten Menschen näher betrachtet.  
 
Bildung – Zur Situation behinderter Menschen in Österreich 

Betrachtet man die statistischen Daten, so zeigt sich, dass das Niveau der 
Bildungsabschlüsse zwischen nicht behinderten und behinderten Menschen sehr 
unterschiedlich ist. Im Vergleich aller behinderten Menschen mit den nicht 
behinderten Personen über 24 Jahren, haben 51 % der Menschen mit 
Behinderungen maximal einen Pflichtschulabschluss. In der Gesamtbevölkerung sind 
es 23%. Einen Lehr- oder mittleren Schulabschluss haben 40%, im Vergleich zu 51 
% in der Gesamtbevölkerung. Starke Unterschiede zeigen sich bei den Matura- und 
Universitätsabschlüssen. Mit 9%, verfügen in Österreich deutlich weniger Menschen 
mit Behinderungen über einen Matura- oder Universitätsabschluss, als Menschen 
ohne Behinderungen mit 27% (BMASK 2008, 16).  
 
Die österreichische Bundesregierung hat sich mit der Ratifizierung der UN-
Behindertenrechtskonvention zu einem inklusiven Bildungssystem verpflichtet, 
welches aber weder in den Gesetzgebungen noch in der Praxis bis jetzt umgesetzt 
wurde. So sind auch das bestehende Sonderschulsystem und die schulische 
Integration als gleichwertige Systeme verankert. Dies hat zur Folge, dass die 
gemeinsame Beschulung aller, in ein grundsätzlich segregierendes Schulsystem 
eingebettet ist (ÖAR 2013, 115). „Dies spiegelt sich u.a. auch in der deutlich 
geringeren Zahl von behinderten Personen mit Matura oder Universitätsabschluss im 
Vergleich zu nichtbehinderten Personen wieder“ (ebd. 116). Auch kann festgehalten 
werden, dass die Gesamtzahl der PflichtschülerInnen abgenommen hat, die Zahl der 
Kinder mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf (SPF) aber zunahm. Hier 
wurden jedoch die den Ländern zugeteilten Lehrpersonalressourcen nicht erhöht, 
was zur Folge hat, dass ein Lehrer, eine Lehrerin für mehr SchülerInnen mit einem 
SPF verantwortlich ist, als noch einige Jahre zuvor (ebd., 117). Allgemein beträgt die 
Schulpflicht neun Jahre, für diese Zeit besteht die Möglichkeit einer integrativen 
Schulbildung, doch der Zugang zu weiterführenden Schulen fehlt. So ist das Recht 
auf Bildung bis zum 18. Lebensjahr nur an der Sonderschule möglich. Neben der 
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fehlenden gesetzlichen Grundlage nennt die ÖAR dafür folgende weitere Faktoren, 
„wie strikte Aufnahmekriterien, mangelnde individuelle Unterstützungsmaßnahmen, 
veraltete Haltungen und Einstellungen des Schulpersonals sowie fehlende inklusive 
Pädagogik in der Ausbildung der LehrerInnen“ (ebd. 120). Auch die mangelnde 
Barrierefreiheit erschwert den Zugang zu Bildung in den Ausbildungsstätten, der 
Mangel an Unterstützungsmaßnahmen und an adäquaten Begleitmaßnahmen. 
Allgemein kann gesagt werden, dass das tendenziell schlechtere Bildungsniveau von 
Menschen mit Behinderungen zu einer Schlechterstellung am Arbeitsmarkt führt und 
somit zu erhöhter Armutsgefährdung (ÖAR 2011, 4f).  
 

Erwerbsarbeit – Zur Situation behinderter Menschen in Österreich 

2012 betrug der Anteil behinderter Menschen an der Zahl der Arbeitslosen 15,17 %. 
Aufgrund des oben bereits angeführten niedrigen Bildungsniveaus und der geringen 
Beschäftigungschancen sind Menschen mit gesundheitlichen 
Vermittlungseinschränkungen erheblich länger arbeitslos (ÖAR 2013, 145). Frauen 
mit Behinderungen erfahren vielfach Mehrfachdiskriminierungen auch am 
Arbeitsplatz, sie sind häufiger von schlechter Ausbildung, Arbeitslosigkeit, sozialer 
Ausgrenzung und Armut betroffen als Männer mit Behinderungen. Sie haben in der 
gleichen Situation wesentlich häufiger niedrigere Bildungsabschlüsse als Männer. 
Ein ungleicher Zugang zur Erwerbstätigkeit führt dazu, dass viele Frauen mit 
Behinderungen aus eigener Kraft kein ausreichendes Einkommen erzielen können. 
Sie beziehen die geringsten finanziellen Leistungen, auch kommen viele von ihnen in 
den ersten Arbeitsmarkt erst gar nicht hinein, sondern werden von Vorn herein auf 
Beschäftigungsmöglichkeiten im zweiten oder im dritten Arbeitsmarkt verwiesen 
(BMG 2011, 365). Besonders hoch ist die Arbeitslosigkeit unter gehörlosen und 
hörbehinderten Menschen, durch den fehlenden bilingualen Unterricht haben sie nur 
sehr geringe Chancen am Arbeitsmarkt. Außerdem üben sie kaum Berufe aus, die 
ihren tatsächlichen Fähigkeiten und Talenten entsprechen (ÖAR 2013, 145f). Durch 
das Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG) besteht in Österreich zwar eine 
Verpflichtung von ArbeitgeberInnen ab einer Größe von 25 DienstnehmerInnen 
mindestens einen begünstigt behinderten Menschen einzustellen, da andernfalls  
eine Ausgleichstaxe von monatlich Euro 232 zu zahlen ist. Jedoch kommen viele 
Betriebe ihrer Einstellungspflicht, aufgrund der geringen Höhe dieser 
Ausgleichszahlung nicht nach (ebd., 146). Dem Behindertenbericht der 
Bundesregierung 2008 folgend ist die Einstellungsquote „zwar insgesamt in den 
letzten Jahren leicht gestiegen, doch ist die Bereitschaft der DienstgeberInnen, 
behinderte Menschen einzustellen, nicht so groß, wie es wünschenswert wäre. Die 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Erwerbsleben gestaltet sich damit 
weiterhin schwierig“ (BMASK 2008, 147f). 
 
Auch eine Hürde am Arbeitsmarkt ist die sogenannte „Beihilfenfalle“. Gemeint ist, 
dass für behinderte Menschen die Aufnahme einer kollektivvertraglich entlohnten 
Arbeit in vielen Fällen keinen finanziellen Anreiz darstellt. Denn ab einer bestimmten 
Einkommensschwelle fallen dadurch viele Transferleistungen zur Gänze weg, sodass 
das zur Verfügung stehende Nettoeinkommen sogar geringer werden kann. 
Paradoxerweise stellt somit die Aufnahme einer entlohnten Arbeit für Menschen mit 
Behinderung ein finanzielles Risiko dar (ÖAR 2013, 149). 
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Es kann allgemein gesagt werden, dass Menschen mit Behinderungen trotz 
gesetzlicher Verankerung ihrer Gleichstellung, nach wie vor mit vielen 
Benachteiligungen im Zugang zum Arbeitsmarkt konfrontiert sind. Aus diesem Grund 
entsprechen in Österreich die Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten von 
Menschen mit Behinderungen, im Moment nicht dem Standard des Artikels 27 der 
UN-Behindertenrechtskonvention, so die ÖAR (ebd. 145). 

 

4.5.3 Schlussbemerkung 

An dieser Stelle ist herauszustellen und kritisch anzumerken, dass der Anteil von 
Menschen mit Behinderungen, die in Heimen und Wohngemeinschaften leben und 
arbeiten in den angegebenen statistischen Daten nicht mit einbezogen ist. Über die 
Situation und den Zufriedenheitszustand dieser Menschen gibt es keine offiziellen 
Erhebungen (ÖAR 2013, 88). Da sich die soziale Lage von Menschen, die in 
Einrichtungen leben stark von denen die in privaten Haushalten leben, unterscheidet, 
können die vorgestellten Ergebnisse nicht einfach übertragen werden. Wegscheider 
(2008, 7) geht in ihrem Artikel darauf ein, dass diese Gruppe zumeist in 
Tagesstrukturen tätig ist und dafür ein Taschengeld bekommt. Sie sind nicht 
sozialversichert, erhalten jedoch Pflegegeld oder andere Sozialleistungen. Sie betont 
die dramatische Lage für behinderte Menschen, die nie einer eigenen 
Erwerbstätigkeit nachgegangen sind beziehungsweise nachgehen können und 
schreibt: „Denn eine eigene Erwerbstätigkeit am ersten Arbeitsmarkt ist in Österreich 
noch immer der Zugangsschlüssel zu Leistungen der Sozial- und 
Pensionsversicherungen (Beitragsjahre!), sie sind auf Leistungen aufgrund ihrer 
Bedürftigkeit und auf das zweite soziale Netz, auf die Sozialhilfe, deren Organisation 
mehr als fragwürdig ist, angewiesen“ (ebd.). Die ÖAR weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass die Definition von Arbeit in Österreich zu 
grundlegenden Schwierigkeiten führt. Denn „die derzeitigen Begriffsbestimmungen 
ermöglichen es, dass Menschen mit Behinderungen in Tages- und 
Beschäftigungsstrukturen noch immer keinen Anspruch auf sozialversicherungs- und 
arbeitsrechtliche Absicherung, sowie auf gerechte (kollektivvertragliche) Entlohnung 
haben, dies, obwohl sie regelmäßig zur Arbeit gehen und vermarktbare Produkte 
oder Dienstleistungen herstellen“ (ÖAR 2011, 4). 
 
Abschließend ist zu sagen, dass Armut vor allem durch „soziale Ausgrenzung und 
Nicht-Teilhabe an der Gesellschaft“ gekennzeichnet ist, „wovon Menschen mit 
Behinderungen besonders stark betroffen sind“ (ÖAR 2011, 2; ÖAR 2013, 154). Die 
Ursachen für die erhöhte Armutsgefährdung bei Menschen mit Behinderungen sind 
zu geringe Unterstützungsleistungen, Defizite beim Zugang zu Bildung, Ausbildung 
und Arbeit, die mangelnde Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen und die fehlende 
umfassende Partizipation (ebd.). Dem folgend, ist die Schaffung von Zugang zu 
Bildung und Arbeit für Menschen mit Behinderungen ohne Zweifel einer der 
Voraussetzungen dafür, dass in Österreich die Armutsgefährdungsquote sinkt und 
die subjektive Lebenszufriedenheit steigt.  
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5 Projekte und Entwicklungen 
 

Cecile Herkrath 

5.1 Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in 
Österreich (Nationaler Aktionsplan Behinderung 2012-
2020) 

5.1.1 Eine Einführung 

Ein Aktionsplan ist ein, vom Staat oder einem anderen Verantwortungsträger 
erstelltes Dokument, welches die planmäßige und strategische Umsetzung 
bestimmter Absichten verfolgt. Hierzu werden explizite Maßnahmen formuliert, 
welche generelle, aber auch spezielle Ziele umzusetzen versuchen (Palleit 2010, 
o.A. [Online]). 

Der „Nationale Aktionsplan Österreich 2012-2020“ (NAP), der im Fokus dieses 
Kapitels steht, wurde von der österreichischen Bundesregierung, in Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Organisationen (für Menschen mit Behinderungen), Bund, 
Ländern und Kommunen sowie den Sozialpartnern erstellt und gilt als Leitfaden für 
die österreichische Behindertenpolitik bis 2020 (BMASK 2012a, 1). 

Denn auch wenn die UN-Behindertenrechtskonvention nicht explizit nach einem 
Aktionsplan verlangt, so sind die Vertragsstaaten dazu verpflichtet, die in der 
Konvention erhobenen Rechte für Menschen mit Behinderungen zu respektieren und 
umzusetzen (ebd.).  

„Der Handlungsspielraum ist [hierbei; Anm. C.H.] nicht auf Österreich begrenzt, denn 
der Aktionsplan enthält auch Ziele und Maßnahmen auf europäischer und 
internationaler Ebene“ (Endexclusion 2012, o.A. [Online]). 

In diesem Sinne sind im NAP auf rund 110 Seiten, 8 Schwerpunkte unter die 250 
Maßnahmen fallen, zu finden. Diese Maßnahmen sollen helfen, die in der UN-
Behindertenrechtskonvention festgehaltenen Rechte von Menschen mit 
Behinderungen, bis 2020 zu realisieren, sowie deren definitive Umsetzung zu 
kontrollieren (ebd.). 

Eines dieser Rechte, ist das im Artikel 28 der UN-Behindertenrechtskonvention 
dargelegte Recht auf einen „Angemessenen Lebensstandard und sozialen Schutz“. 
Ausgangslage hierfür ist die Tatsache, dass derzeit rund 96.000 Menschen mit 
Behinderungen in Österreich von Armut betroffen sind. Somit sind dreimal so viele 
ÖsterreicherInnen mit Behinderung von Armut betroffen, als jene ohne eine 
Behinderung (ÖAR 2012, 2). Frauen sind laut NAP besonders armutsgefährdet da 
sie „Nachteile in den Bereichen Bildung, Berufsausbildung, Beruf (häufig 
schlechtbezahlte typische Frauenberufe, im Fall von Arbeitslosigkeit geringere 
Sozialleistungsansprüche) und Alter (niedrige Pensionen)“ haben (BMASK 2012a, 
11). 
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Wie bereits in vorherigen Kapiteln ausführlicher dargestellt, sind Menschen mit 
Behinderungen öfters und stärker von Armut betroffen, ausschlaggebend hierfür sind 
nicht nur die geringen Geldleistungen (bsp. Einkommensersatzleistungen), sondern 
sicherlich auch die Gegebenheit, dass im September 2012 noch 15,17 Prozent der 
Menschen mit Behinderungen arbeitslos waren (ÖAR 2013, 155). Wie Doose (2005, 
o.A. [Online]) feststellt sind „Menschen mit Behinderungen (...) überproportional vom 
allgemeinen Arbeitsmarkt ausgegrenzt“. Ihre Situation ist vor allem dadurch 
gekennzeichnet, dass sie öfter und länger arbeitslos sind36 und vermehrt 
Notstandshilfen beanspruchen müssen37 (BMASK 2012a, 53). Menschen mit 
Behinderungen, die nicht in den allgemeinen Arbeitsmarkt integriert werden können, 
enden oft in Werkstätten für behinderte Menschen (WFbM), wo sie separiert von der 
Gesellschaft Aufgaben verrichten, die oft unter ihrem Kompetenzniveau liegen und 
für die sie unangemessen entlohnt werden. Zuzüglich geraten berufsqualifizierende 
Konzepte, welche den Übergang in den ersten Arbeitsmarkt erleichtern können, 
neben den kreativen und handwerklichen Praxen der WFbM gern in Vergessenheit. 
Der Wunsch der UN-Konvention, Menschen mit Behinderungen den Eintritt in eine 
offene und inklusive Arbeitswelt zu erleichtern und zu ermöglichen, scheiterte bisher. 

In Anlehnung an diese Gegebenheit, sowie an die Aussage des NAP, dass „ein 
hochwertiger Arbeitsplatz wirtschaftliche Unabhängigkeit [sowie] Selbsterhaltung 
[fördert] und (...) der beste Schutz vor Armut“ (BMASK 2012a, 60) ist, wird sich 
dieses Kapitel, neben der Maßnahme zur „bedarfsorientierten Mindestsicherung“ im 
Folgenden primär mit dem fünften Punkt des NAP, „der „Beschäftigung“, 
auseinandersetzen.  

In diesem Zusammenhang scheint es wichtig zu sein, herauszustellen, dass  

„die Vertragsstaaten das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf Arbeit 
[anerkennen]; dies beinhaltet das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt 
durch Arbeit zu verdienen, die in einem offenen, integrativen und für Menschen mit 
Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder 
angenommen wird.“ (BMASK 2012a, 60) 

Im Zentrum des Interesses des NAP wie auch des „zentralen nationalen Programms 
der behindertenspezifischen Arbeitsmarktpolitik (...) [steht somit] die 
Beschäftigungsoffensive zur Beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung“. 
(BMASK 2011b, o.A.) Sie sollen mittel- oder langfristig, in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt eingegliedert werden. Um dies zu verwirklichen bedarf es „spezifisch 
flankierender Maßnahmen“ (BMASK 2011d, 5), die sich nicht nur an den 
Kompetenzen von Menschen mit Behinderungen orientieren, sondern auch 
maßgeblich die Reorganisation der betrieblichen Ebene ins Auge fassen. 

Des Weiteren, soll die Überarbeitung von Gesetzen, wie dem 
Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG) aber auch „Modelle der Durchlässigkeit“38 

                                            
36

 2011 waren Menschen mit Behinderungen rund 129 Tage im Jahr arbeitslos während Menschen 
ohne Behinderungen nur 88 Tage ohne Arbeit waren (BMASK 2012a, 53). 
37

 72% Menschen mit Behinderungen; 45% Menschen ohne Behinderungen (ebd.) 
38

 „Menschen mit Behinderungen mussten bisher befürchten, bei Arbeitsversuchen ihre 
Einkommensersatzleistungen (lebenslange Familienbeihilfe sowie Hinterbliebenenpension wegen 
dauerhafter Erwerbsunfähigkeit, Invaliditätspension) zu verlieren.“ (BMASK 2012a, 61) „Modelle der 
Durchlässsigkeit“ des NAP sollen dies ändern. 
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gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen am allgemeinen Arbeitsmarkt 
ausreichend respektiert werden. Das BEinstG klärt dabei sowohl die Rechte und 
Pflichten der ArbeitnehmerInnen, als auch der ArbeitgeberInnen. Unter das BEinstG 
fallen der überarbeitete Kündigungsschutz und die Pflicht auf 25 ArbeiterInnen 
mindestens ein/eine Angestellter/Angestellte mit Behinderung zu beschäftigten39 
(BMASK o.J., 2 [Online]).  

Die Maßnahmen zur beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen 
werden nach BMASK (2011b, o.A. [Online]), durch Bundeshaushaltsmittel, sowie 
Gelder des Europäischen Sozialfonds und des Ausgleichtaxfonds gefördert.  

Zur Zielgruppe bei der Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit zählen „vor allem 
Jugendliche mit Behinderungen (insbesondere mit Lernbehinderung und sozialer 
oder emotionaler Beeinträchtigung), [aber auch] ältere Menschen, Menschen mit 
psychischer Beeinträchtigung, geistiger, körperlicher oder Sinnesbehinderung und 
Unternehmen.“ (BMASK 2011b, o.A. [Online]) 

Der NAP will versuchen anhand von Unterstützungsangeboten (begleitenden Hilfen) 
wie dem Jugendcoaching, der Integrativen Berufsausbildung (IBA) und 
Berufsausbildungsassistenz (BAS), der Arbeitsassistenz, dem Jobcoaching, der 
persönlichen Assistenz am Arbeitsplatz, sowie verschiedenster Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsprojekte die Arbeitslosenquote von Menschen mit Behinderungen zu 
senken und dadurch auch das Armutsrisiko zu reduzieren (ebd.).  

In einer Zeit in der die Erwerbstätigkeit, mehr denn je, über den sozialen Status aber 
auch die Mittel zur Lebensgestaltung und -erhaltung bestimmt, scheint dieses 
Anliegen der beruflichen Inklusion des NAP mehr als gerechtfertigt und eine 
möglichst zeitige Umsetzung der Maßnahmen elementar. 

Auf den folgenden Seiten werden diese Maßnahmen ausführlicher vorgestellt, wobei 
sich der Blick zuerst auf das Kapitel „Beschäftigung“ des NAP und in Folge auf das 
Kapitel „Sicherung des Lebensstandards und Armutsbekämpfung“ (BMASK 2012c, 
60-78), unter besonderer Berücksichtigung der „Bedarfsorientierten 
Mindestsicherung“, richten wird. 

 

5.1.2 Beschäftigung 

Das Bundessozialamt hat nach Bmask (2012b, 63) in den letzten Jahren vermehrt 
Maßnahmen hervorgebracht, welche Menschen mit Behinderungen in den ersten 
Arbeitsmarkt integrieren und ihren Arbeitsplatz dort sichern sollen.  

Den Anfang machen die Begleitenden Hilfen, sie haben sich nach BMASK (ebd.) 
„als nachhaltig arbeitsplatzsichernd bewährt“. 

                                            
39

 Schwer Behinderte Menschen (bspw. Blinde) werden auf die im Betrieb anzustellenden Menschen 
mit Behinderungen zweifach angerechnet (BMASK 2011c [Online]). Besetzt der/die ArbeitgeberIn 
diese freie Pflichtstelle nicht, so muss monatlich eine Ausgleichtaxe von 232€ gezahlt werden, welche 
in einem Fond gesammelt werden und schließlich dazu verwendet werden Menschen mit 
Behinderungen in den ersten Arbeitsmarkt zu inkludieren (ÖAR 2013, 147). 
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Sollen Bildungsstand und Arbeitsmarktchancen von Menschen mit Behinderungen 
gesteigert werden, muss damit am besten noch während der Schulzeit begonnen 
werden. Jugendliche mit Behinderungen brauchen besondere, auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Unterstützungshilfen beim Übergang von der Schule in die 
Erwerbstätigkeit. Deshalb sind der Ausbau und die Verbesserung der verschiedenen 
Maßnahmen, die Menschen mit Behinderungen an den allgemeinen Arbeitsmarkt 
heranführen sollen, zentraler Interessenpunkt des NAP. 

Jugendliche mit Behinderungen haben vermehrt mit Problematiken an der 
Schnittstelle Schule-Beruf zu kämpfen, ob es am geringerwertigen Schulabschluss, 
fehlenden Kompetenzen, den außerbetrieblichen Berufsausbildungs- und 
Vorbereitungsmaßnahmen oder den Vorurteilen der ArbeitgeberInnen gegenüber 
den ArbeitnehmerInnen mit Behinderungen liegt, Fakt ist, dass Hilfe dringend 
benötigt wird. 

Das Jugendcoaching, welches das Clearing abgelöst hat, stellt eine dieser 
begleitenden Hilfen dar. Das Angebot ist frei zugänglich, nicht verpflichtend und 
richtet sich an SchülerInnen zwischen dem 19 und 25 Lebensjahr welche entweder 
keinen anerkannten Schulabschluss besitzen oder zur Risikogruppe der 
„SchulabbrecherInnen“ gehören. Im NAP steht explizit, dass zu den Zielsetzungen 
bis 2020 der „flächendeckende Ausbau des Jugendcoachings“ (BMASK 2012c, 65) 
gehört. Durch Beratung, Begleitung und Case Management sollen, auf subjektive 
Bedürfnisse und Kompetenzen zugeschnittene, Berufs- und Bildungswege gefunden 
werden, sowie die Leistungsfähigkeit von Jugendlichen mit und ohne Behinderungen 
gefördert werden (NEBA 2012, 2ff).  

Diese Zukunftsplanung findet unter Einbezug der Erziehungsberechtigten, der 
Schule und der Betriebe statt. Denn nur wenn alle am Übergangsprozess Beteiligten 
mit einbezogen werden, kann nach NEBA (2012, 7), die optimale Lösung gefunden 
werden.  

Bei einem direkten Übergang ins Arbeitsleben werden zusätzlich das 
„Arbeitsmarktservice, externe Beratungs- und Betreuungseinrichtungen und nicht 
zuletzt Ausbildungsstellen sowie Wirtschaftsbetriebe“ (ebd.) mit in den Beratungs- 
beziehungsweise Entscheidungsprozess eingebunden. 

Eine weitere wichtige Maßnahme, die bei der beruflichen Eingliederung von 
Menschen mit Behinderungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt helfen soll ist die der 
Berufsausbildungsassistenz (BAS). Sie soll dafür sorgen, dass sich „betriebliche 
Interessen an den Möglichkeiten und Fähigkeiten des/der Jugendlichen orientieren 
und verschiedenste Krankheits- und Behinderungsformen in die individuelle 
Maßnahmenplanung integriert werden“ (BMASK 2011d, 12). 

Die BAS legt den Fokus dabei auf die Integrative Berufsausbildung (IBA), wobei 
Jugendlichen mit Behinderungen, ein Ausbildungsplatz in einem Betrieb des ersten 
Arbeitsmarktes angeboten wird. Es handelt sich um eine begleitende Hilfe, die durch 
kompetente Unterstützung, sowohl im Betrieb als auch in der Schule, den 
Ausbildungsweg nachhaltig abzusichern versucht (BMASK 2011b, o.A. [Online]). 

Der NAP verlangt den Ausbau und Überarbeitung des IBA bis 2020. Ziel ist es noch 
mehr Jugendliche mit Behinderungen (nach Behinderteneinstellungsgesetz und 
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Landesbehindertengesetz) eine Chance auf Ausbildung zu ermöglichen (BMASK 
2012c, 63). Nachdem im Rahmen des, Jugendcoachings, die beruflichen 
Kompetenzen abgesprochen wurden und sowohl Arbeitsmarktservice (AMS) als 
auch Bundessozialamt (BSA) die Hilfebedürftigkeit der jeweiligen KlientInnen 
bestätigen, steht einer Integrativen Berufsaubildung nichts mehr im Wege (NEBA 
2012, 6f).  

Hierbei wird zwischen zwei verschiedenen Arten der IBA unterschieden, der 
„verlängerten Lehre“ mit kompletter Lehrausbildung und der „Teilqualifizierung“, 
wobei nur ausgewählte Bereiche eines Lehrberufs vermittelt werden (ebd., 9). 

Auch Arbeitsassistenz (persönliche Assistenz) und Jobcoaching haben hier eine 
zentrale Rolle, sie helfen Menschen mit Behinderungen bei der Suche nach einer 
Arbeitsstelle am allgemeinen Arbeitsmarkt und unterstützen in Folge auch bei der 
Konservierung und Sicherung dieses Arbeitsplatzes. Das „Ziel ist eine nachhaltige 
Inklusion von Menschen mit Behinderung bzw. Beeinträchtigung im Berufsleben“ 
(NEBA 2012, 5). Hierzu werden neben den Arbeitsuchenden auch die Betriebe und 
das Umfeld mit einbezogen und für den Umgang mit Menschen mit Behinderungen 
sensibilisiert.  

Auch wenn  

„Evaluierungsergebnisse immer wieder [belegen], dass Begleitende Hilfen zu den 
besonders erfolgreichen Instrumenten des Bundessozialamtes hinsichtlich der 
beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung zählen. [Weil beispielweise] 
durch die Berufsausbildungsassistenz Jugendlichen mit Beeinträchtigungen die 
Möglichkeit zum Lehrabschluss geboten werden, und die Zahlen aus der Evaluierung 
der Beschäftigungsoffensive belegen, dass hier eine nachhaltige Beschäftigung 
bestehen bleibt“ (BMASK 2011d, 18),  

bedarf es nicht ausschließlich einer Überarbeitung der Unterstützungsstrukturen für 
Menschen mit Behinderungen, sondern auch einer Modifizierung der 
Arbeitsverhältnisse des Allgemeinen Arbeitsmarktes.  

Die Lebenshilfe Österreich (LHÖ) hat sich diesem Vorhaben angenommen und 
schreibt in ihrem Dialogpapier von 2010, dass inklusive Arbeit in sechs Schritten 

entstehen soll. Sie betonen damit besonders Artikel 27 der UN-
Behindertenrechtskonvention, welches zum einen das Recht von Menschen mit 
Behinderungen auf Arbeit beinhaltet und zum anderen ihr Recht darauf den eigenen 
Lebensunterhalt durch Erwerbstätigkeit finanzieren zu können. 

Zur Umsetzung verlangt die LHÖ nach einem „Aufbau eines inklusiven, 
durchlässigen Arbeitsmarktes und (...) [der] Umwandlung der traditionellen 
Werkstätten in Richtung gemeindenahe sozialwirtschaftlich orientierte 
Kompetenzzentren für Inklusion.“ ( LHÖ o.J., 1) Um dieses Vorhaben umzusetzen, 
sollen neben verwaltungstechnischen auch rechtliche, sowie sozialpolitische 
Vorgehensweisen impliziert werden (ebd.).  

In sechs Etappen sollen dann;  

 Inklusive Arbeitsverhältnisse geschaffen werden. Betriebe und Firmen sollen 
in Zukunft vermehrt Unterstützung und Anreize bei der Schaffung inklusiver 
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Anstellungsplätze erhalten, damit auch Menschen mit schweren 
Behinderungen am Arbeitsleben teilhaben können. 

 Die Einstufung von Menschen mit Behinderungen soll überholt werden. 
Künftig sollen die Vorschriften, welche bestimmen welche Menschen mit 
Behinderungen arbeiten dürfen und welche nicht, abgeändert werden. Derzeit 
müssen Menschen mit Behinderungen noch eine fünfzigprozentige 
Beschäftigungsfähigkeit vorweisen, um am allgemeinen Arbeitsmarkt als 
vermittelbar zu gelten. Eine Vorgehensweise die in den kommenden Jahren 
fallen gelassen werden soll, weil sie dazu führt, dass viele Menschen vom 
Recht auf Arbeit und somit auf Selbsterhaltung ausgeschlossen bleiben. In 
diesem Sinne verlangt die Maßnahme 180 des NAP nach der „Durchforstung 
der Vorschriften, betreffend die Zulassung zu Berufen und Berufsausbildungen 
im Hinblick auf mögliche diskriminierende Bestimmungen und deren 
Beseitigung“ (BMASK 2012c, 69). Des Weiteren soll die Einstufung von 
Menschen mit Behinderungen uniformisiert aber auch individualisiert werden. 

 Eine Überarbeitung der Tages- und Beschäftigungsstrukturen erfolgen. 
Menschen mit Behinderungen sollen künftig die Möglichkeit erhalten, in Tages 
und Beschäftigungsstrukturen, einen Anspruch auf eine gesetzliche 
Sozialversicherung zu erheben. „Die Tages- und Beschäftigungsstrukturen 
sollen sich in Richtung sozialwirtschaftliche Betriebe mit regulären 
Anstellungsverhältnissen für behinderte Menschen weiterentwickeln und 
selbstverständlicher Teil des Arbeitsmarktes sein.“ (LHÖ 2010, 7) 

 Das Einkommen garantiert und Menschen mit Behinderungen abgesichert 
werden. Menschen mit Behinderungen muss ein Arbeitslohn oder eine 
Mindestsicherung zugesprochen werden, anhand welcher sie in der Lage sind, 
selbstständig für ihren Lebensunterhalt aufzukommen. 

 Ein Bundesweiter Ausbau des Modells der Rückversicherung soll stattfinden 
um Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit zu geben Ruhendstellungen 
des Arbeitsverhältnisses sowie Transferleistungen nicht zu verlieren. 

 Zu guter Letzt soll eine einheitliche Förderschiene bei Bund und Ländern, aber 
auch eine kollektive Anlaufstelle erstellt werden, um Menschen mit 
Behinderungen die langen Wartezeiten und endlosen bürokratischen Schritte 
zu ersparen. 

(LHÖ 2010, 6ff) 

 

Die Beschäftigungsoffensive von Menschen mit Behinderungen am ersten 
Arbeitsmarkt, soll zusätzlich durch Lohnförderungen in Form einer 25 Prozent 
erhöhten Integrationsbeihilfe unterstützt werden. Betriebe, die trotz einer Anzahl von 
weniger als 25 MitarbeiterInnen, Menschen mit Behinderungen in ihrem Betrieb 
einstellen, bekommen demnach eine Entgeldbeihilfe40 (BMASK 2011d, 18) oder eine 
Arbeitsplatzsicherungsbeihilfe41 zugesprochen. Die BMASK (ebd.) sieht in diesen 
Beihilfen „ein zentrales Instrument, um Dienstverhältnisse abzusichern“ und verlangt 
nach einem weiteren Ausbau dieser Maßnahme.  

                                            
40

 Es handelt sich um Unterstützungsgelder, welche die, durch Anstellung eines Menschen mit 
Behinderung bedingten Leistungseinschränkungen, ausgleichen sollen (BMASK 2011d, 18). 
41

 Es handelt sich um eine finanzielle Subvention von Lohn- und Ausbildungskosten wenn eine 
Gefährdung des Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes eines Menschen mit Behinderung besteht (ebd.). 
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Sollten Menschen mit Behinderungen nicht direkt einen Arbeitsplatz am allgemeinen 
Arbeitsmarkt erhalten/finden, müssen nach NAP „Beschäftigungsprojekte“ angeboten 
werden, welche eine temporäre Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen 
bereitstellen und sie auf die spätere Arbeitsmarktsituation, des allgemeinen 
Arbeitsmarktes, vorbereiten (BMASK 2011d, 13). Durch die Transitarbeitsplätze soll 
der Übergang vom zweiten in den ersten Arbeitsmarkt erleichtert werden. Diese 
Projekte leisten nach BMASK (ebd., 19) demnach einen wichtigen Beitrag „im 
Integrationspfad von Menschen mit Behinderungen“. 

 

Hier haben vor allem die „integrativen Betriebe“ (beispielsweise „geschützte 
Werkstätte“) eine entscheidende Funktion, sie dienen als Vermittler zwischen dem 
ersten und zweiten Arbeitsmarkt, indem sie Menschen mit Behinderungen, die wegen 
ihrer Beeinträchtigung, keinen beziehungsweise noch keinen Job am allgemeinen 
Arbeitsmarkt finden konnten, eine Arbeitsstelle anbieten. Die Integrativen Betriebe 
müssen dabei die Richtlinien des Sozialversicherungsgesetzes respektieren, was sie 
dazu verpflichtet den ArbeitnehmerInnen mit Behinderungen eine Kranken-, Unfall- 
sowie Pensionsversicherung zu geben und sie gemäß Kollektivvertrag, für ihre 
Arbeit, zu entlohnen (BMASK 2013c, o.A. [Online]).  

Um in solchen „Integrativen Betrieben“ tätig zu sein, müssen die ArbeitnehmerInnen 
über eine gewisse Leistungsfähigkeit verfügen, ist dies nicht der Fall, so bietet sich 
die „Beschäftigungstherapie“ als Alternative an. 

Ein Anliegen des NAP ist es in Einrichtungen der Beschäftigungstherapie, Menschen 
mit Behinderungen in Zukunft die Chance zu geben, von einer Kranken- und 
Pensionsversicherung zu profitieren und beim Fehlschlagen eines Arbeitsversuches 
die Transferleistungen beibehalten zu können (BMASK 2012c, 68).  

Da der NAP seinen Fokus bis 2020 aber nicht mehr auf Integration, sondern primär 
auf eine langfristige Inklusion und Teilhabesicherung zu legen versucht, ist es auch 
wichtig, dass jene Betriebe des ersten Arbeitsmarktes, welche sich bereit erklären, 
Menschen mit Behinderungen einzustellen, adäquat beraten und unterstützt werden. 
Auch das AMS und die MitarbeiterInnen der Arbeitsinspektion müssen für das Thema 
„Behinderung“ gezielter geschult und sensibilisiert werden. Nur so kann den 
Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen bestmöglichst entgegen gekommen 
werden und gesichert werden, dass sie von barrierefreien Informationen bezüglich 
der Arbeitswelt profitieren können. (BMASK 2012c, 67) 

Schlussfolgernd lässt sich also sagen, dass Menschen mit Behinderungen nach NAP 
zukünftig vermehrt in den allgemeinen Arbeitsmarkt eingebunden werden sollen. Der 
Hauptgrund hierfür, ist wie schon mehrmals erwähnt, dass  

„im nationalen Reformprogramm zur Umsetzung der Europa 2020 – Strategie (...) 
angestrebt [wird], die Zahl der armutsgefährdeten und sozial ausgegrenzten Personen 
um 235.000 Personen bzw. um 16 % bis zum Jahr 2020 zu reduzieren. Dieser 
Zielsetzung dient vor allem Subziel 2 (,Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit und 
Verbesserung der Erwerbsbeteiligung armutsgefährdeter Personen im erwerbsfähigen 
Alter’)“ (BMASK 2012a, 79).  
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Zusätzlich haben Menschen mit Behinderungen, die von Armut betroffen sind, aber 
auch die Möglichkeit eine „Bedarfsorientierten Mindestsicherung“ (BMS) in Anspruch 
zu nehmen. Worin diese besteht und was sie beabsichtigt, soll im nächsten Kapitel 
näher beschrieben werden. Im Anschluss werden dann die hier festgehaltenen 
Maßnahmen zur Armutsbekämpfung bei Menschen mit Behinderungen unter einem 
kritischen Aspekt beleuchtet. 

 

5.1.3 Sicherung des Lebensstandards und Armutsbekämpfung- 
BMS 

In Österreich ersetzt die Bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS) seit 2010 die 
Sozialhilfe, sie wurde in die politische Agenda einbezogen, um bei der 
Armutsbekämpfung zu helfen (BMASK 2012a, 5). Ziel ist es, die von Armut 
betroffenen Menschen mittels finanzieller Unterstützung vor Armut zu schützen. Es 
handelt sich um eine „Hilfe zur Selbsthilfe“. Die bedarfsorientierte Mindestsicherung 
kommt dabei allen Menschen zu, die aus bestimmten Gründen, über zu wenig Mittel 
verfügen, um die persönlichen und/oder familiären Grundbedürfnisse zu befriedigen 
(ebd.). „Nachdem Menschen mit Behinderungen in besonderem Maße von Armut 
bedroht sind, werden sie überdurchschnittlich von den Vorteilen der BMS profitieren.“ 
(BMASK 2012c, 79) 

Bei der Realisierung der BMS werden für Bund und Länder daher folgende 
Hauptanliegen formuliert: 

 „eine stärkere Harmonisierung der wichtigsten Regelungsbereiche der offenen 
Sozialhilfe auf Basis einer art. 15a B-vG Vereinbarung (Harmonisierung als 
Überarbeitung des ehemaligen Sozialhilfesystems) 

 Krankenversicherungsschutz für alle BMS-BezieherInnen  

 eine wesentlich stärkere Anbindung der BMS-BezieherInnen an den Arbeitsmarkt“ 
 (BMASK 2012a, 6) 

Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf die Erläuterungen zur „Beschäftigung“, auf  
„die Anbindung der BMS-BezieherInnen an den Arbeitsmarkt“ eingegangen und 
diese vertiefend dargestellt.  

Die Erhebungen der Armutsforschung haben vermehrt gezeigt, dass der 
Erwerbstätigkeit eine wichtige Rolle zukommt, wenn es um die Minimierung von 
familiären Armutszuständen geht.  

Daher ist eines der Herzstücke dieses Konzeptes, die BMS-BezieherInnen wieder in 
den allgemeinen Arbeitsmarkt zu führen. Zentral hierfür ist der Gedanke, dass die 
Bezieherinnen sofern sie arbeitsfähig sind, dieser Fähigkeit auch nachkommen 
müssen, um zu verhindern, dass ihnen die BMS gekürzt oder gestrichen wird. Ziel 
der BMS ist es arbeitsmarktfernen Personen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu 
erleichtern und diesen attraktiver zu gestalten (ebd. 67). Dazu werden Arbeitslose 
beim Transfer in den Arbeitsmarkt durch verschiedene Angebote unterstützt und 
haben jederzeit das Recht auf Förder- und Weiterbildungsprojekte des AMS 
zurückzugreifen. Des Weiteren, soll das Thema Arbeit für Betroffene dadurch noch 
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interessanter werden, dass arbeitenden BMS-BezieherInnen der Zusatzverdienst 
nicht mehr komplett von der finanziellen Unterstützung abgezogen wird. 

„Neu entwickelte Maßnahmen, in denen eine individuelle, bedarfsgerechte 
Unterstützung dieser Zielgruppe im Vordergrund steht, zeigen bereits erste Erfolge. 
Die BMS geht damit klar über den Zweck einer reinen finanziellen Unterstützung 
hinaus“ (BMASK 2012a, 8)  

und stellt auch in Beziehung zum Thema Armutsbekämpfung bei Menschen mit 
Behinderungen eine wichtige Rolle dar. 

Nichtsdestotrotz darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Mindestsicherung 
nur eine zeitlich begrenzte Unterstützung ist und somit für Menschen mit 
Behinderungen, die schlechte Aussichten auf einen Arbeitsplatz haben eher nicht 
geeignet ist. Zusätzlich ist laut ÖAR fraglich inwiefern die Mindestsicherung 
überhaupt existenzsichernd fungiert (ÖAR 2013, 155) und ob die 

„Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen in die Bedarfsorientierte 
Mindestsicherung diese [nicht] wieder als ,Sozialfall’ bewertet. Damit kommt es zu 
einer Verstärkung des alten Paradigmas, wonach Menschen mit Behinderungen oft 
als Fürsorgefälle und AlmosenempfängerInnen dargestellt werden.“ (ebd.) 

Wie die BMS sind auch die anderen Maßnahmen des NAP zur Bekämpfung von 
Armut noch verbesserungsfähig. Im letzten Kapitel werden diese zukunftsweisenden 
Verbesserungsvorschläge dargelegt.  

 

5.1.4 Stellungnahme 

Die Lebenshilfe Österreich (LHÖ), sowie die Österreichische Arbeitsgemeinschaft für 
Rehabilitation (ÖAR) haben sich konkreter mit der Ausarbeitung und Umsetzung des 
NAP beschäftigt und geben in ihren Berichten Mängel und zentrale Forderungen 
wieder. An dieser Stelle erscheint es wichtig auf diese aktuellen Kritikpunkte 
einzugehen, da sie zeigen, wie die Maßnahmen zur Armutsbekämpfung noch 
konkreter gestaltet und verändert werden müssen, um das Hauptanliegen einer 
Minderung der Arbeitslosenquote (=Minderung der Armut) bei Menschen mit 
Behinderungen und deren Inklusion in den ersten Arbeitsmarkt bestmöglichst zu 
fördern. 

Die LHÖ betont in ihrer Stellungsnahme zum NAP für Menschen mit Behinderungen 
(2012) zwar, dass die Ansätze und die erarbeiteten Maßnahmen schon sehr positiv 
sind, dass das Hauptanliegen der berufliche Inklusion jedoch nicht ausreichend 
hervorgehoben wird (LHÖ 2012, 16). Da in Österreich immer noch viele Menschen 
mit Behinderungen von einer „Benachteiligung im Zugang zum (regulären) 
Arbeitsmarkt“ (ebd.) betroffen sind und dahingehend auch die Möglichkeiten auf 
Selbsterhaltung durch fehlendes Arbeitseinkommen gering sind, orientieren sich die 
Forderungen der LHÖ ähnlich wie jene der ÖAR, am Hauptziel „Inklusion“. Im Fokus 
steht definitiv die Abschaffung der „strukturellen Diskriminierung“ (LHÖ 2012, 16), 
was bedeutet, dass nicht mehr zwischen begünstigten und nicht begünstigten 
Menschen mit Behinderung unterschieden werden darf. Es sollen also auch jene 
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Menschen ein Recht auf Erwerbsfähigkeit haben, die nach 
Sozialversicherungsgesetz die 50 prozentige Leistungsfähigkeit nicht besitzen (ebd., 
17).  

Ein Wegfall der 50 Prozent Grenze, bezüglich „Arbeits-, Leistungs- und 
Erwerbstätigkeit“ (ÖAR 2013, 148), ist also wünschenswert, nicht zuletzt weil die„ 
Diskriminierung (...) im Widerspruch zu den Bestimmungen der UN-
Behindertenrechtskonvention“ (ebd., 16) steht und auf rein medizinischer 
Begutachtung liegen, also die ganzheitliche Betrachtung des Menschen mit 
Behinderung und dessen Kompetenzen außer Acht lässt (ÖAR 2013, 149). 

In diesem Zusammenhang befindet die LHÖ auch die detaillierte 
Auseinandersetzung des NAP mit dem Thema „Integrative Betriebe“ sowie 
„Beschäftigungstherapie“ als eher zweitrangig und erinnert nochmals an die 
Zielperspektive „Inklusion“.  

Im Großen und Ganzen wird daran appelliert, die Maßnahmen und Zielsetzungen 
konkreter zu formulieren und die Idee der Inklusion noch weiter auszubauen. Die 
Vision 2020 des NAP beinhaltet, dass Menschen mit Behinderungen, ohne 
Ausnahme ernst genommen und in den ersten Arbeitsmarkt einbezogen werden. Wie 
der Leitsatz „Inklusion als Menschenrecht und Auftrag“ (BMASK 2012c, Einbund) es 
schon ankündigt soll zukünftig nicht mehr zwischen Menschen mit und ohne 
Behinderungen unterschieden werden. Alle sollen die gleichen Rechte und Chancen 
genießen. Da dieses Anliegen, nach ÖAR und LHÖ, im NAP 2012-2020 aber noch 
nicht optimal umgesetzt wird, machen sie in ihren Stellungsnahmen 
Verbesserungsvorschläge. 

So sollen nicht nur gezielte Förderungen und Ideen für die „Inklusive Beschäftigung“ 
gegeben werden, sondern auch die Beschäftigungspflicht näher in den Blick 
genommen werden. Noch immer werden so ÖAR, zu wenige Menschen mit 
Behinderungen in den Betrieben des ersten Arbeitsmarktes eingestellt, was auch 
damit einhergeht, dass die Ausgleichzahlung von 232 € pro Monat, die bei 
Nichteinstellung eines Menschen mit Behinderungen zu bezahlen ist, so gering ist, 
dass viele ArbeitgeberInnen das Anliegen nicht ernst nehmen (ÖAR 2013, 147).  

Da nach BMASK (2012b, 78) „die nachhaltigste Form, Armut zu bekämpfen, (...) eine 
Verbesserung der Beschäftigungs- und Einkommenschancen [ist] – dies betrifft in 
besonderem Ausmaß behinderte Menschen“- sind die Ansätze des NAP nicht 
abzuwerten. Um aber einen konstanten inklusiven Arbeitsmarkt zu schaffen und 
Diskriminierungen zu vermeiden, muss zukünftig das Recht auf Arbeit aller 
Menschen respektiert und verfassungsrechtlich festgehalten werden, sowie beim 
Ausbau, der Verbesserung und der Koordination der Maßnahmen, die 
Zusammenarbeit und Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen in Betracht 
gezogen werden (ÖAR 2013, 152). 
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Theresa Wallner 

5.2 Empowerment – Im Kampf gegen die Armut von 
Menschen mit Behinderungen  

Dieses Kapitel gibt einen Überblick in verschiedene Projekte zum Thema 
Behinderung und Armut in Bezug auf Armutsbekämpfung durch Empowerment im 
internationalen Kontext. Bevor die Projekte jedoch dargestellt werden, wird vorerst 
erklärt, was unter dem Begriff Empowerment zu verstehen ist. 

Ausgangspunkt des Empowerments war die Bürgerrechtsbewegung der 1960er 
Jahre (civil-rights movement) in den USA (Kulig et al. 2011, 33), wobei es bereits 
Vorläufer des Konzepts in den Bürgerrechtsbewegungen nach dem zweiten 
Weltkrieg gab (Herriger 2006, 22). Erstmals kommt der Begriff in den US-
amerikanischen Bürgerrechtsbewegungen des Schwarzen Amerikas (civil rights and 
black power movements) vor und bekommt eine zentrale Bedeutung, bei welchen es 
sich um einen Kampf mit selbstorganisierten, kollektiven Aktionen gegen 
Diskriminierung, gesellschaftliche Benachteiligung und Segregation ethnischer 
Minderheiten und für soziale Gerechtigkeit und politische Teilhabe handelte. Martin 
Luther King und Paulo Freire waren einflussreich für das Empowerment-Konzept, 
indem sie sich einig waren in ihrer  

„Grundüberzeugung, dass sozial benachteiligte, marginalisierte Menschen einer 
Gesellschaft selbst ihre Lebensumstände verbessern und ihr Leben produktiv 
gestalten können, wenn sie sich ihrer eigenen Stärken bewusst werden und sich 
selbst Fähigkeiten aneignen“ (Theunissen 2007, 28). 

Wesentlich für das Empowerment-Konzept ist die „Stärken-Perspektive“, welche im 
Gegensatz zu dem medizinischen Modell von Behinderung ein optimistisches 
Menschenbild bezeichnet. Die Menschen werden dabei nicht als schwache und 
kranke Personen gesehen, die als versorgungs- und behandlungsbedürftig 
klassifiziert wurden, was Sondereinrichtungen erforderlich machte (Polloway et al. 
1996, 3 zit. n. Theunissen 2007, 30). Die „Stärken-Perspektive meint die „Würdigung 
der positiven Attribute und menschlichen Fähigkeiten und Wege, wie sich individuelle 
und soziale Ressourcen entwickeln und unterstützen lassen“ (Theunissen 2007, 34f). 
Weitere wichtige Elemente des Konzeptes sind: 

- „die Abkehr vom Defizit-Blickwinkel 
- Die unbedingte Annahme des/der Anderen und Akzeptanz seines SO-Seins 
- Das Vertrauen in individuelle und soziale Ressourcen 

- Der Respekt vor der Sicht des/der Anderen und seinen Entscheidungen die 
Akzeptanz unkonventioneller Lebensentwürfe 

- Der Respekt vor der „eigenen“ Zeit und vor „eigenen“ Wegen des/der Anderen 
- Der Verzicht auf etikettierende, entmündigende und denunzierende Expertenurteile  
- Die Grundorientierung an der Rechte-Perspektive, der Bedürfnis- und Interessenlage 

sowie der Lebenszukunft marginalisierter Personen“  

(Theunissen 2012, 74) 

Das allgemeine Ziel von Empowerment ist es, den Menschen die Möglichkeit zu 
geben, ihr Leben selbst zu gestalten und zu bestimmen (Kulig et al. 2011, 33), 



201 

 

während ein spezielles Ziel jenes ist, Menschen mit Behinderungen soweit selbst zu 
befähigen, sodass sie einer geregelten Arbeit nachgehen und sich so aus der 
Armutsfalle befreien können. Die Integration von Menschen mit Behinderungen in 
den allgemeinen Arbeitsmarkt ist in manchen Fällen immer noch problematisch, 
wobei das besonders die Integration kognitiv beeinträchtigter Menschen betrifft. 
Allerdings unterscheidet sich die Beschäftigungssituation von Personen mit und ohne 
Zugehörigkeit zu Selbstvertretungsgruppen, auf welche im weiteren Verlauf noch 
eingegangen wird. Bei den MitgliederInnen von Selbstvertretungsgruppen sind 65% 
in Werkstätten für Menschen mit Behinderung beschäftigt. In der Vergleichsgruppe 
sind es 92%, wobei das Monatseinkommen durchschnittlich 196 Euro beträgt 
(Kniel/Windisch 2005, 73). Weitere Ziele der Empowerment-Philosophie sind, 
Menschen in marginalisierten Positionen eigene Fähigkeiten, Selbstverfügungskräfte 
und Stärken aufzuzeigen, sie zu ermutigen, zu stärken, konsultativ und kooperativ zu 
unterstützen, Kontrolle, Kontrollbewusstsein und Selbstbestimmung über die eigenen 
Lebensumstände zu gewinnen, um ein selbstorganisiertes Leben zu ermöglichen. 
Nach Herriger verweist dies auf eine neue Kultur des Helfens (Theunissen 2007, 58). 

 

5.2.1 Definition Empowerment 

Der Begriff Empowerment stammt, wie bereits erwähnt, aus den USA und wird 
übersetzt mit „Selbstbemächtigung“, „Selbst-Ermächtigung“ und „Selbstbefähigung“. 
Hinter dem Begriff verstecken sich aber auch eine Philosophie, theoretische 
Annahmen und Leitideen sowie Prozesse, Programme oder Konzepte, die mit Blick 
auf die Arbeit im sozialen Bereich auf die „Gewinnung oder Wiedergewinnung von 
Stärke, Energie und Fantasie zur Gestaltung eigener Lebensverhältnisse“ (Lenz 
2002, 13) hinauslauft. 

Einen terminologischen Erklärungsversuch machte Thompson (2007, 17), der den 
Begriffsanteil „power“ herausnimmt und dazu vier Zugänge formuliert: 

- Power from within, also eine Kraft und Stärke, die von der Person und ihren 
individuellen Ressourcen ausgeht 

- Power over, eine Kraft der ungleichen Machtverhältnisse, die im Fall von 
Unterdrückung, Missbrauch oder Benachteiligung überwunden werden muss 

- Power with, die auf den Leitsatz „gemeinsam sind wir stark“ verweist  
- Power to, was sich auf die professionelle Aufgabe bezieht, Menschen zu 

starken Persönlichkeiten zu befähigen 

Theunissen (2007, 53) verweist darauf, dass nicht Behinderung an sich Armut und 
Abhängigkeit schafft, sondern die gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische 
Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung. Das Empowerment-Konzept dient nun 
dazu, dem Teufelskreis von Armut und Behinderung zu entgehen. Es setzt dabei 
auch das Vertrauen in die Ressourcen der Betroffenen (strengths perspective) 
voraus, ohne eine Wegbereitung zur Aneignung von Fähigkeiten (skill building) zur 
„kritischen Bewusstseinsbildung“ (critical consciousness raising) und zur 
Überzeugung, Situationen kompetent bewältigen zu können (feelings of selfefficacy 
and competence), aus dem Blick zu verlieren (ebd., 54).  
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In Anlehnung an diese Problematik haben sich, wie bereits erwähnt, 
Selbsthilfegruppen organisiert, die das Empowerment-Konzept vertreten und somit 
eine gesellschaftliche Teilhabe und die Hebung des Lebensstandards zum Ziel 
haben. 

 

5.2.2 Selbstvertretungsgruppen von Menschen mit Behinderungen 

Derzeit existieren in Deutschland circa 20 Selbstvertretungsgruppen mit ungefähr 
173 Mitgliedern, welche sich unter dem Organisationsnamen "People First" 
beziehungsweise "Menschen zuerst" zusammengeschlossen haben, wobei nicht alle 
dieser Gruppen aus sich selbst initiiert worden sind (Kniel/Windisch 2005, 26). 
Verallgemeinernd kann man sagen, dass sowohl Betroffene, als auch Professionelle 
maßgeblich zur Gründung der Selbstvertretungsgruppen beigetragen haben. 

Im Rahmen einer Studie wurden 17 Gruppen hinsichtlich des Anlasses der 
Gruppengründung befragt. Das Ergebnis sah folgendermaßen aus (Angaben in %): 

Gründe im Zusammenhang mit… Sehr 
wichtig 

Wichtig Nicht 
wichtig 

Keine 
Antwort 

Der Arbeit 35,3 23,5 17,6 23,5 

Dem Wohnen 52,9 11,8 17,6 12,6 

Der medizinischen Versorgung 17,6 5,9 47,1 29,4 

Sozialer Benachteiligung 41,2 23,5 5,9 29,4 

Dem Wunsch nach gegenseitiger 
Unterstützung 

52,9 23,5 5,9 17,6 

Dem Wunsch nach Gesprächen über 
Partnerschaft und Sexualität 

23,5 17,6 23,5 35,3 

Dem Wunsch nach Austausch 
allgemein 

35, 3 35,3 0,0 29,4 

Dem Wunsch nach gemeinsamer 
Freizeitgestaltung 

52,9 23,5 5,9 17,6 

(ebd., 28) 

Wie aus der Tabelle hervorgeht, rangieren in der Relevanz der Motive unmittelbar 
persönliche Bereiche, wie Wohnen und Freizeit, vor dem Bereich Arbeit. Die 
Betroffenen fordern also besonders in ihren unmittelbaren Lebensbereichen mehr 
Selbstbestimmung, Selbstständigkeit und Gleichberechtigung.  
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Ziele und Aktivitäten der Selbstvertretungsgruppen: 

Zu den Zielen der Selbstvertretungsgruppen zählen Selbstbestimmung und 
Gleichberechtigung, Information und Aufklärung, gemeinsames Handeln 
beziehungsweise gegenseitige Unterstützung und soziale Integration. Das höchste 
Ziel der Betroffenen ist die gegenseitige Unterstützung und unterscheidet sich somit 
von dem der UnterstützerInnen, welche Selbstbestimmung und Selbstvertretung als 
Ziel anstreben (Dybward/Bersone 1996, Wohlfahrt/Breitkopf 1995, zit. n. 
Kniel/Windisch 2005, 29).  

Im Folgenden werden Projekte dargestellt, die das Empowerment-Konzept umsetzen 
und so für eine Armutsbekämpfung von Menschen mit Behinderungen eintreten. 

 

5.2.3 Praktische Umsetzung der Armutsbekämpfung durch 
Empowerment-Projekte 

Eine Fülle an Studien zeigt auf, dass Menschen mit Behinderungen erschwerten 
Situationen am Arbeitsmarkt ausgesetzt sind. Für die Integration in den Arbeitsmarkt 
und den Erhalt des Arbeitsplatzes sind eine adäquate personelle und finanzielle 
Unterstützung der Zielgruppe im Hinblick auf mögliche Berufsfelder vor allem von 
Menschen mit einer Lern- beziehungsweise geistigen Behinderung, zentrale 
Bausteine (AMS 2011, 4 [Online]). 

Verschiedene Projekte versuchen die Arbeitsmarktsituation von Menschen mit 
Behinderungen zu verbessern und ihnen ein von Armut befreites selbstbestimmtes 
Leben zu ermöglichen. 

5.2.3.1 Projekt ‚Nichts über uns ohne uns‘ 

Ausgangspunkt dieses Forschungsprojektes war der AMS-Leitfaden 
Berufsbeschreibungen: 117 einfache Hilfs- und Anlernberufe, zur Berufsfindung von 
Personen mit einer Lern- oder geistigen Behinderung. Dieser Leitfaden enthält 
Beschreibungen von Berufen, welche von Fachleuten für Menschen mit 
Behinderungen als passend bewertet wurden. Im Sinne von Empowerment soll einer 
solchen Tendenz entgegengewirkt und Betroffene in den beruflichen 
Entscheidungsprozess miteinbezogen werden (Brandel/Krög/Finding 2007). Um dies 
zu erreichen, müssen die Sichtweisen von Menschen mit Behinderungen 
berücksichtigt und ihre Beteiligung an den Prozessen auch gewährleistet werden. 
Das Forschungsprojekt möchte eine Broschüre darstellen, die sowohl die Sichtweise 
der ExpertInnen, als auch der Menschen mit Behinderungen beinhaltet und diese 
Personen auch aktiv in den Forschungsprozess miteinbezieht (AMS 2011, 4 
[Online]). 
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5.2.3.1.1 Umsetzung des Forschungsprojektes 

Im Sinne des methodischen Ansatzes der partizipatorischen Forschung wurden 
Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in verschiedene Phasen des 
Forschungsprozesses miteinbezogen. Mittels Testungen, Befragungen der 
Fokusgruppen (Fachkräfte, LehrerInnen und arbeitsuchende Jugendliche und 
Erwachsene mit intellektueller Beeinträchtigung) und leitfadengestützten Interviews 
(Müttern von intellektuell beeinträchtigen Personen und arbeitsuchende Jugendliche 
und Erwachsene mit intellektueller Beeinträchtigung) wurden Daten erhoben. 
Insgesamt wurden Erfahrungen und Vorschläge von 48 Personen eingeholt, wobei in 
Summe 30 Jugendliche und Erwachsene mit intellektueller Beeinträchtigung den 
Schwerpunkt gebildet haben (ebd., 31 [Online]). Repräsentativ für die beforschte 
Gruppe standen jedoch die zwölf Mitglieder der sogenannten Referenzgruppe, 
welche über ihre eigenen Erfahrungen die Sichtweisen von Menschen mit 
intellektueller Beeinträchtigung in das Projekt mit einbrachten, wobei einige davon 
bereits in der People-First Bewegung oder auch in der Peer-Beratung tätig waren 
(ebd., 33 [Online]). 

Das Forschungsprojekt fokussierte sich auf folgende Fragestellungen: 

 Welchen Chancen und Grenzen begegnen Menschen mit intellektueller 
Beeinträchtigung beim Erstzugang zum Arbeitsmarkt beziehungsweise 
Wiedereintritt in ein Dienstverhältnis? Wie können die Chancen erweitert 
werden, um eine verbesserte Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt zu 
erzielen? 

 Wie werden Berufe von Männern und Frauen mit intellektueller 
Beeinträchtigung gewählt? Wie und welche Informationen werden abhängig 
vom Geschlecht an die Betroffenen weitergeben? 

 Wie empfinden Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung die 
Informationen über die Tätigkeitsprofile von Arbeitsplätzen? Wie können diese 
aus ihrer Sicht sowie jener der Fachleute verbessert werden? 

 Wie müssen Informationen über Berufsmöglichkeiten gestaltet werden, damit 
Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ihre Möglichkeiten und Grenzen 
auch ausreizen können? 

 Wie gestaltet sich die Sichtweise der Betroffenen im Vergleich zur Sichtweise 
der Fachkräfte? Wie kann eine gemeinsame Sichtweise erreicht werden? 

(König/Postek/Stadler-Vida 2011 [Online]) 

 

5.2.3.1.2 Auswertung 

Das Forschungsprojekt erstreckte sich über eine Dauer von neun Monaten, weshalb 
die Daten mit Hilfe der Methode der Globalauswertung ausgewertet wurden. Nach 
erster Bearbeitung des Materials wurde ersichtlich, dass das Thema berufliche 
Integration nicht von strukturellen Bedingungen losgelöst untersucht werden kann, 
weshalb die Referenzgruppe drei Überkategorien formulierte, welche eine weitere 
Bearbeitung der Daten ermöglichten. Diese drei Überkategorien waren 
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- Fremd- und Selbstbilder von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung 
- AkteurInnen und Stakeholder beruflicher Integration 

- Gestaltung beruflicher Integration 
(AMS 2011, 36f [Online]) 

 

5.2.3.1.3 Ergebnisse 

Das Forschungsprojekt zeigte auf, dass die Integration von Menschen mit 
intellektueller Beeinträchtigung in den allgemeinen Arbeitsmarkt durch soziale 
Beeinträchtigungen, wie defizitorientierte und gesellschaftliche Vorurteile, begrenzt 
wird und diese als soziale Barrieren wirksam werden. Durch diese Beschränkung 
erleben Menschen mit Behinderungen ein negatives Selbstwirksamkeitserleben 
(Bandura 1998), wodurch sie für sich selbst keine Chance mehr sehen, auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt tätig werden zu können und somit auch keine positiven 
Erfahrungen diesbezüglich erleben (AMS 2011, 43 [Online]).  

 

5.2.3.1.4 Schlussfolgerungen 

Die Untersuchung lässt darauf schließen, dass zur Verbesserung der beruflichen 
Chancen von Menschen mit Behinderungen eine veränderte Sichtweise auf 
dieselben erforderlich ist. Einige befragte Personen gaben an, dass MitarbeiterInnen 
des AMS eine Schulung und Sensibilisierung im Bereich des Umgangs mit 
intellektuell beeinträchtigen Menschen absolvieren und durchführen müssen, da sie 
aufgrund ihrer Drehscheibenfunktion eine wesentliche Rolle spielen. Schulungen und 
dazugehörige Leitfäden sollen von Menschen mit intellektuellen Behinderungen 
mitentwickelt werden (ebd., 44 [Online]). 

Zusammenfassend lässt sich also zu den Ergebnissen Folgendes sagen: 

„Ausgehend von einer kritischen Analyse der bestehenden Broschüre "117 einfache 
Hilfs- und Anlernberufe" des AMS, in der nicht-behinderte ExpertInnen für Menschen 
mit intellektueller Beeinträchtigung infrage kommende Berufe und Arbeitsbereiche 
darstellen, verfolgte dieses Projekt das Ziel, gemäß des Grundsatzes des 
Betroffenen-Mainstreamings ("Nichts über uns ohne uns") mit Methoden der 

partizipatorischen Forschung die Sichtweisen von "ExpertInnen in eigener Sache" zu 
Informations-, Beratungs- und Arbeitsmöglichkeiten von Menschen mit intellektueller 
Beeinträchtigung einzuholen und die daraus gewonnenen Daten und Erkenntnisse 
mit einer Gruppe von betroffenen Personen als Ko-ForscherInnen gemeinsam zu 
diskutieren und auszuwerten.“ (König/Postek/Stadler-Vida 2011 [Online]) 

Das Projektziel Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in den Arbeitsmarkt zu 
integrieren, erfüllt jedoch nicht nur den Aspekt, dass Armut verringert werden kann, 
sondern auch eine Reihe anderer Funktionen, nämlich auch jene der Befriedigung 
des Wunsches einer Tätigkeit nachzugehen, auf die man stolz sein kann und bei 
welcher man auch gesellschaftliche und soziale Anerkennung bekommt (AMS 2011, 
47 [Online]). 
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Wie bereits erwähnt, macht es auch einen Unterschied, ob Menschen mit 
intellektueller Beeinträchtigung in den allgemeinen Arbeitsmarkt integriert sind, oder 
ob sie in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen tätig sind. Dies wird dadurch 
deutlich, dass Betroffene die Rahmenbedingungen und Strukturen für Werkstätten 
immer noch als defizitorientiert und die Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt 
als Stärkenperspektive beschreiben. Die Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt 
beschreiben Betroffene als Möglichkeit, selbstbestimmt und selbstständig zu leben:  

„Arbeit hat für mich die Bedeutung, dass man für sich persönlich etwas macht und 
danach sagen kann: ,Okay ich habe dafür gearbeitet, ich kann mehr oder weniger 
stolz auf mich sein. Ich tue etwas. Weil ich glaube, dass jeder Mensch auf seine 
Weise arbeitet. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der den ganzen Tag nichts tut, 
einfach, nur dasitzen und in die Luft schauen, das macht niemand. Aber Arbeit heißt 
für mich wirklich, es ist ein Anfang, Okay ich habe das gemacht, ich habe das 
durchgezogen und kann mehr oder weniger stolz auf mich sein.‘“ (ebd., 67f [Online]) 

Mit der veränderten Wirtschaftslage, weg von der traditionellen, hin zur 
automatisierten Massengüterproduktion, geht ein verringerter Bedarf an 
Hilfsarbeitern einher (Niehaus 2006, 183). Personen mit fehlenden/niederen 
Qualifikationen sind demnach öfter und länger arbeitslos und somit von Armut 
betroffen, während die Anforderungen an Personen immer weiter steigen. Von dieser 
Situation sind auch Menschen mit Behinderungen betroffen, weshalb Projekte mit 
dem Ziel des selbstbestimmten Lebens eine wichtige Rolle spielen. Broschüren, wie 
jene des AMS, sollen Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung abbauen und 
Betriebe dazu ermutigen, Personen mit Behinderungen einzustellen und zu 
verstehen, dass auch sie vollwertige Arbeit leisten können (AMS 2011, 69 [Online]). 

 

5.2.3.1.5 Fazit 

Für die berufliche Integration von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung 
benötigt es Informationsmaterialien für alle Betroffene, welche in leichter Sprache 
verfasst sind, sich an der Zielgruppe orientieren und repräsentativ für dieselbe sind. 
Des Weiteren sollen sie multimedial, mehrsprachig und nachvollziehbar aufbereitet 
sein (ebd., 89ff [Online]).  

 

5.2.3.2 Empowerment mit lernbeeinträchtigten Jugendlichen – EQUAL 
Teilprojekt „Innovation für Bildung und Beschäftigung für Menschen 
mit einer lern- und geistigen Behinderung durch mehr Mobilität und 
Selbstbestimmung“ 

Entwicklungspartnerschaft: Open Doors 

Zielgruppe: Mädchen/junge Frauen sowie Jungen/junge Männer mit 
Lernschwierigkeiten (geistige Behinderung) 
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Ziele: Hauptziel des Projektes ist der Abbau von Vorurteilen gegenüber Menschen 
mit Lernschwierigkeiten und geistiger Behinderung und eine erhöhte Vermittlung in 
den allgemeinen Arbeitsmarkt. 

Seit 13 Jahren unterstützt das Jenaer Zentrum für selbstbestimmtes Leben (JZsL) 
ratsuchende Menschen mit Behinderungen.  Das JZsL gründete aufgrund der 
verstärkten schulbezogenen Anfragen von Eltern und ihren Kindern mit 
Behinderungen eine Entwicklungspartnerschaft, um neuen Ansätzen in diesem 
Themenbereich nachzugehen. Dieses Projekt läuft seit 2002 in enger 
Zusammenarbeit mit Förderschulen und der Schule für geistig Beeinträchtigte in 
Jena und Umgebung. 

Die vorherrschende Praxis bei der Integration von Menschen mit Lernschwierigkeiten 
ist jene, dass ihnen Möglichkeiten vorgegeben werden, wobei die berufliche 
Orientierung in einem festen Rahmen abläuft: 

„Förderschule/-zentrum – Berufsbildungsbereich der Werkstätten für behinderte  
Menschen (WfbM) – Arbeitsbereich der WfbM. Beschäftigte einer WfbM erhalten 
einen Stundenlohn von ca. 1 EUR, womit sie immer auf ergänzende Hilfe vom 
Sozialamt angewiesen bleiben. Die Werkstätten für behinderte Menschen haben laut 
SGB IX § 136 die Aufgabe, geeigneten Personen den Übergang auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Diese Aufgabe wird leider zu wenig wahrgenommen.“ 
(EQUAL 2005, 21 [Online]) 

Das EQUAL Teilprojekt der Entwicklungspartnerschaft „Open Doors“ will nun eine 
Alternative zu diesem Bildungsweg erwirken, indem das Hauptziel darin liegt, 
Vorurteile gegenüber Menschen mit Lernschwierigkeiten und Lernbehinderung in 
Bezug auf die Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt abzubauen und somit die 
Betroffenen vor der Armut zu bewahren. Dazu sollen die besonderen Qualifikationen 
der SchülerInnen hervorgehoben und gefördert werden, um so ihr Selbstgefühl zu 
stärken. Die Betroffenen erhalten eine individuelle Beratung und werden aktiv in den 
Prozess einbezogen. Da es wichtig ist, dass möglichst frühzeitig mit der 
Berufsplanung begonnen wird, entsteht der erste Kontakt schon im drittletzten 
Schuljahr. Die KlientInnen lernen im Gespräch ihre eigenen Wünsche, Bedürfnisse, 
Stärken und Schwächen kennen. Mittels Fragebögen wurden ihre beruflichen und 
schulischen Interessen erhoben sowie Daten zum persönlichen Umfeld und zur 
Freizeitgestaltung gesammelt (ebd., 21f [Online]). 
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5.2.3.3 Bildung gegen Armut -  Chancen für ein selbstbestimmtes Leben 

Region: Indien, Asien 

Thema: Armut lindern 

Bildung ermöglichen 

Laufzeit: 06/1997 -  

Initiator: F.A.C.E.S. e.V. 

 

 

Abbildung: Projektraum  

Seit Juni 1997 existiert in Indien ein Projekt von F.A.C.E.S., das Kindern aus 
finanziell problematischen Bevölkerungsschichten sowie Kindern mit körperlicher und 
geistiger Behinderung mittels Bildung eine Grundlage schaffen soll, auf welcher 
Kinder eine bessere Chance auf ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben 
erhalten, das sie aus der Armut herausführt. Der Verein ist der Meinung, dass Armut 
durch Bildung verhindert werden kann. Kinder, welche ohne Bildung in das 
Arbeitsleben integriert werden und denen somit eine „normale“ Kindheit verwehrt 
bleibt, werden später als AnalphabetInnen in finanziell schwierigen Situationen leben 
und auch ihre Kinder dahingehend erziehen, dass auch sie kaum Bildung erhalten 
werden und ebenso in die Armutsfalle tappen. Diesen Teufelskreis möchte der 
Verein F.A.C.E.S. durchbrechen, indem er die Friends Society, eine freiwillige 
Hilfsorganisation, die seit 1969 in Vadodora, Gujarat existiert, unterstützt, ihre 
bestehenden Hilfsprogramme und –einrichtungen zu erhalten.  

Folgende Hilfsprogramme finden statt: 

1. Bildung zur Bekämpfung des Analphabetismus 
2. Kostenloser Kindergarten 
3. Sonntagsschule für Behinderte 
4. Kostenlose medizinische Hilfe 
5. Rehabilitation von geistig und körperlich behinderten Kindern 
6. Mother Health Care Centre - betreut Mütter aus den Slums 
7. Child Health Care Centre - bekämpft Krankheiten, Unterernährung 

und   Wachstumsschäden bei Kindern minderbemittelter Familien 
 

(charity-label 2013 [Online]) 
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5.2.3.4 Zum Glück geht es anders – Ein Projekt der Blauen Karawane 

Seit fünf Jahren plant die Blaue Karawane ein Blauhaus Projekt, das 
gemeinschaftliches Wohnen und Tätigsein zum Ziel hat und in Bremen umgesetzt 
wird. Menschen mit Behinderungen fordern immer mehr Hilfen und Unterstützungen, 
um selbstständig leben zu können und der Ausgrenzung durch Armut zu entgehen. 
Die blaue Karawane hat dazu einen Kongress abgehalten, der dieses Projekt 
vorstellt. Das Projekt beinhaltet einen Neubau für ungefähr 60 bis 70 Menschen, 
deren Zusammensetzung aus körperbehinderten, psychisch kranken und 
pflegebedürftigen Menschen besteht. Die Miete soll so gering gehalten werden, dass 
sie für die genannten Personengruppen leistbar bleibt (Die Blaue Karawane 2010 
[Online]). Die zentralen Fragen des Projektes lauten: 

- Was können wir dafür tun, dass dieser Stadtteil bunt und lebendig wird mit 
einer gesunden Bürger-Mischung? 

- Wie kann die Teilhabe beeinträchtigter und ausgegrenzter Menschen im Sinne 
eines inklusiven Quartiers für diese selbst und alle anderen zum Gewinn 
werden? 

- Wie kann die Ausgrenzung von benachteiligten Gruppen überwunden 
werden? 

(Die Blaue Karawane 2013 [Online]) 

Ein wesentlicher Fokus des Projektes liegt auf Wert, Würde und Entlohnung der 
Arbeit und Tätigkeit von und mit Menschen mit Behinderungen. Das Wohnprojekt hat 
sowohl individuellen, als auch gemeinschaftlichen Nutzen, da die Möglichkeit 
besteht, ein selbstständiges Leben bis ins hohe Alter zu führen, einer Gemeinschaft 
anzugehören und als positive Öffentlichkeitsarbeit für den Stadtteil angesehen 
werden kann. (Die Blaue Karawane 2010, [Online]). 

Dieses Kapitel beschäftigte sich mit Empowerment im Allgemeinen und mit 
speziellen Projekten, die das Empowerment-Konzept umsetzen, um Menschen mit 
Behinderungen zu einem selbstbestimmten Leben zu verhelfen und sie durch 
Bildungsprojekte, Projekte zur Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt und  
gemeinschaftlichen Wohnen aus der Armutsfalle zu befreien. 
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Bettina Happl 

5.3 Armutsbekämpfung von Seiten der WHO - Community-
based rehabilitation (CBR)  

In den vorhergegangenen Kapiteln wurde die World Health Organization (WHO) 
bereits angesprochen, nun werden einige Maßnahmen derselben, in Bezug auf 
Behinderung und Armut vorgestellt. Dazu wird als Einführung der Aktionsplan 2006-
2011 herangezogen, um einige bereits durchgeführte Projekte darzustellen. 

 

5.3.1 Aktionsplan 2006-2011 

10% der Weltbevölkerung leidet an irgendeiner Art von Behinderung oder 
Beeinträchtigung. Die Anzahl derselben steigt mit der Größe der Weltpopulation. Die 
gängigsten Ursachen für Behinderungen sind chronische Krankheiten, Unfälle und 
Verletzungen. Es braucht daher Rehabilitations- und Gesundheitsdienste. Diese sind 
in vielen Ländern nicht oder nur vereinzelt vorhanden. Dazu kommt, dass eine der 
Ursachen und Auswirkungen von Behinderung die Armut ist, welche es in vielen 
Fällen nicht möglich macht, Hilfeleistungen in Anspruch nehmen zu können. 
Dagegen geht die WHO mit ihrem Aktionsplan vor. 

Die Vision ist, dass alle Menschen mit Behinderung in Würde leben können, mit dem 
Anspruch auf die gleichen Rechte und Möglichkeiten. Aus diesem Grund wurde eine 
Mission in die Wege geleitet. Diese beinhaltet neun Schlüsselaktivitäten, um die 
Lebensqualität von Menschen mit Behinderung und deren Familien zu verbessern. 
Diese sind: 

1. Erstellen eines Weltreports über Behinderung und Rehabilitation 
2. Aufmerksamkeit auf die Stärken und die Konsequenzen von Behinderung 

lenken 
3. Analyse und Sammeln von Daten erleichtern  
4. Gesundheits- und Rehabilitationsdienste für Menschen mit Behinderung und 

deren Familien bestärken, promoten und unterstützen 
5. CBR (civilisation based rehabilitation) fördern 
6. die Zugänglichkeit, Produktion, usw. von technischen Hilfsmitteln fördern 
7. Rechte und Möglichkeiten von Menschen mit Behinderung schützen und 

ermöglichen 
8. Kapazitäten von Gesundheits- und Rehabilitationsdiensten schaffen 
9. Fördern von multisektorialen Netzwerken und Partnerschaften (Aktionsplan 

2006-2011, 2-6) 
 

Dies sind die Punkte, welche in Form von Maßnahmen weltweit abgearbeitet werden 
mussten. Viele dieser Aktivitäten sind vor allem für Menschen mit Behinderungen, die 
in Armut leben, wichtig. Der Aktionsplan 2006-2011 ist, wie man durch die 
Endjahreszahl erkennen kann, bereits abgeschlossen und musste somit bereits diese 
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Ziele erfüllen. Zu jedem der oben genannten Punkte gab es einige Errungenschaften, 
die nun folgend präsentiert werden.  

Ad 1: Es wurde der „World Report of disability and rehabilitation“ erstellt. Insofern 
wurde der erste Punkt zur Gänze erfüllt.  

Ad 2: Webseiten über Behinderung und Rehabilitation (B&R) wurden erstellt. 
Zusätzlich wurden Newsletter und „Factsheets“, Poster und Dokumentationen 
herausgebracht. In Zeitungen und wissenschaftlichen Publikationen wurden ebenfalls 
Artikel über B&R veröffentlicht. 

Ad 3: Ein Glossar über die Terminologien, welche im Bereich der B&R angewandt 
werden, wurde publiziert und es wurden Richtlinien bezüglich 
Datensammelmethoden erstellt. Es wurden auch web-basierte Land zu Land Profile 
herausgegeben. 

Ad 4: Wichtige Richtlinien wurden auch im medizinischen Bereich der Rehabilitation 
eingeführt, um diesen zu stärken. Ein Report mit dem Namen „Multi-country action-
learning Research Initative – a new paradigm of Medical Care for Disabled Persons, 
Programmes in countries“ wurde erstellt.  

Ad 5: Es wurden Richtlinien zur CBR bestimmt und eingeführt. Zusätzlich wurde ein 
Report geschrieben, welcher den Prozess ortsbezogen und regional veranschaulicht. 
Daten über nationale und internationale Ressourcen über Organisationen, welche im 
Feld arbeitende Programme etabliert haben, wurden erhoben. 

Ad 6: Es wurde dafür gesorgt, dass Richtlinien bezüglich des Aufbaus von nationalen 
Regelungen zum Erhalt von technischen Hilfsmitteln oder Prothesen, usw. eingeführt 
wurden. Zusätzlich wurden Programme angeboten, welche den Umgang mit jenen 
technischen Geräten, in verschiedenen Sprachen erläutern. 

Ad 7: Das TEACH-VIP, ein medizinisches Curriculum wurde auf den neuesten Stand 
gebracht und inkludiert nun auch ein Kapitel über Behinderung und Rehabilitation. 
Curricula über B&R werden nun auch an Schulen für öffentliche Gesundheit, 
medizinische Schulen bzw. Universitäten und anderen Institutionen, welche 
Personen trainieren, die in öffentlichen Bereichen arbeiten wollen, angeboten. 

Ad 8: Verständliche und ganzheitliche internationale Konventionen und Förderungen 
zum Schutz der Rechte und der Aufbau und Erhalt der Würde von Menschen mit 
Behinderungen, mit besonderem Augenmerk auf das Bedürfnis für vermehrten 
Zugang zu technischen Hilfsmitteln und assistierenden Technologien, welche die 
körperliche und seelische Gesundheit sicherstellt, wurden abgehalten und 
bereitgestellt. Außerdem wurden die besten Praxen der politischen Abläufe und 
Umsetzungen im Bereich Behinderung und Rehabilitation gesammelt (ebd., 2-6). 

Ad 9: Zwei verschiedene Netzwerke wurden erstellt: das „Network of Partners“ und 
das „Network of Collaboration Centres“ (ebd., 6). 

Dies waren zusammengefasst die Ergebnisse der gesetzten Maßnahmen in den fünf 
Jahren zwischen 2006 und 2011. Es wurde einiges in den konkreten 
Schlüsselaktivitäten erreicht. Die vorgestellten Richtlinien sind als erste Schritte zu 
einer besseren Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen notwendig. Wie 
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bereits erwähnt, ist im Bereich der Armut bei diesen Personen besonders viel zu tun. 
Im Folgenden werden nun weitere Maßnahmen vorgestellt, die genauer auf 
verschiedene Punkte des Aktionsplans eingehen und auch konkrete Projekte werden 
angeführt. Vor allem die Projekte der CBR werden dabei im Mittelpunkt stehen. 

 

5.3.2 CBR – Community-based rehabilitation 

Die CBR ist eine Entwicklungsstrategie, welche bereits in mehr als 90 Ländern 
angewendet wird. Hierbei werden Menschen mit Behinderung und ihre Familien 
unterstützt, Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, Chancengleichheit vertreten und 
Inklusion in der Gesellschaft ermöglicht. Mit diesen Mitteln wird auch und vor allem 
versucht, die Armut von Menschen mit Behinderung zu verringern. Die Richtlinien der 
CBR umfassen vier Bereiche, die anschließend näher beleuchtet werden: „health, 
education, livelihood and social“ (Gesundheit, Bildung, Lebenserhaltung und 
Soziales). Dabei wird „mainstreaming und empowerment“ gefördert (o.A., 2010., 1). 
Dies wurde im Kapitel „Empowerment“ erläutert. 

 

5.3.2.1 Health - Projekte Afrika, Karnataka, Kenia und Nepal 

Der Bereich „health“ umfasst eine große Bandbreite, unter anderem gehören nicht 
nur die individuelle Gesundheit des Menschen dazu, sondern auch, das Erhalten von 
sauberem Wasser oder der Schutz vor grausamen Behandlungen. Jeder Mensch hat 
das Recht darauf, einen hohen Gesundheitsstandard und dazugehörige Leistungen 
zu erhalten. In dieser Hinsicht darf man nicht aufgrund einer Behinderung 
diskriminiert werden. Einige Fakten legen aber den Beweis dar, dass genau dies der 
Fall ist. Viele Menschen mit Behinderungen, vor allem in den ärmeren Ländern, 
erhalten im Gesundheitswesen niederere Standards als die allgemeine Bevölkerung 
und müssen zusätzlich Barrieren überwinden, um diese Leistungen überhaupt in 
Anspruch nehmen zu können. Die Programme der Community-based rehabilitation 
unterstützen Menschen mit Behinderungen, damit diese die gleichen Standards im 
Gesundheitswesen bekommen und auch uneingeschränkten Zugang dazu erhalten. 
Deshalb arbeitet CBR mit den verschiedensten Sektoren zusammen. Die fünf 
Schlüsselbereiche sind: „health promotion, prevention, medical care, rehabilitation 
und assistive devices“ (WHO Cover 2 2010, 1). 

Health promotion hilft dabei, eine erhöhte Kontrolle bei der Gesundheit und deren 
verschiedenen Faktoren zu erlangen. Dabei werden Strategien und Interventionen 
angewendet, die vor allem die Fähigkeiten der Individuen, um diese zu fördern, in 
den Vordergrund stellen. Soziale, ökonomische und die umweltbetreffenden 
Bedingungen sollen dabei verändert werden, um deren Auswirkungen auf die 
Gesundheit zu mildern (ebd., 7). Eines der WHO-Projekte richtet sich auf diese 
health promtion in Afrika. Hierbei geht es um Kinder, welche an Albinismus leiden. 
Oftmals werden diese Menschen, denen Farbpigmente fehlen, in afrikanischen 
Gegenden mit mythischen Geschichten in Verbindung gebracht. Man glaubt, dass 
die Mütter während der Schwangerschaft Unzucht mit bösen Geistern hatten. Dies 
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führt zu einer starken Diskriminierung und Stigmatisierung des Kindes und der 
Familie, aufgrund dessen die Kinder zumeist versteckt werden müssen. Das Kwale 
District Eye Center (KDEC) Kenya sorgt dafür, dass diese Menschen zu ihren 
Rechten kommen und nicht diskriminiert werden, sodass sie zur Schule gehen und 
an der Gesellschaft teilnehmen können. Dies geschieht durch verschiedene 
Interventionen. Die Oberhäupter der Gemeinschaften werden für das Problem 
sensibilisiert. Zusätzlich wird mit Gemeinschaftsmitgliedern, SchullehrernInnen, usw. 
daran gearbeitet, dass sich ihre Auffassung von Albinismus verändert und damit 
auch das Verhalten gegenüber Menschen mit Albinismus. Die Organisation erzieht 
die Eltern dieser Kinder auch speziell zu einem verantwortungsvollen Umgang mit 
den Kleinen, damit sie diese auch vor Gefahren schützen. Dies betrifft zum Beispiel 
Maßnahmen zum Schutz vor der Sonne, welche für „Albinos“ lebensgefährlich 
werden kann. Das KDEC hat auch Partnerschaften mit verschiedenen Hotels, in 
welchen Gäste Sonnenschutzgegenstände, welche sie nicht brauchen, abgeben 
können. Diese werden dann den Familien, in welchen Kinder mit Albinismus geboren 
wurden, zur Verfügung gestellt. Dies gewährleistet, dass auch arme Familien zu dem 
notwendigen Sonnenschutz für ihre Kinder kommen. Es werden auch kostenlose 
Augenuntersuchungen angeboten, da oft eine Schädigung derselben aufgrund zu 
starker Sonneneinstrahlung auftritt. Dieses Projekt hatte bereits großen Erfolg und 
dadurch konnten die Kinder auch in die Schule integriert werden, da sie sich nicht 
mehr vor der Gesellschaft oder der Sonne zu verstecken brauchten (ebd., 12). 

Die prevention umfasst drei Gebiete. Die primary prevention zielt auf die 
Vermeidung. Die 2. prevention beinhaltet das frühe Erkennen und Behandeln. Die 3. 
prevention-stufe umfasst die Rehabilitation. Bei der prevention der WHO im Sinne 
dieser fünf Bereiche liegt der Fokus auf der ersten Stufe, der primary prevention 
(ebd., 7). In Indien beschäftigt sich eines der Projekte der WHO mit dieser primary 
prevention. Es ist in Chamarajnagar, einer der ärmsten Viertel in Karnataka, 
angesiedelt. Die Bevölkerung dort ist sehr arm, weshalb viele keine sanitären 
Einrichtungen haben. Sie müssen oft zu entlegenen Feldern reisen, um ihre 
Bedürfnisse zu befriedigen, was für viele der Menschen mit Behinderungen fast nicht 
möglich ist, und sie ihren Wohnort oftmals verunreinigen müssen. Dies wiederum 
führt häufig zu Krankheiten und weiteren Behinderungen. Die Mobility India (MI), eine 
nichtstaatliche Organisation setzte sich dafür ein, zusätzliche barrierefreie sanitäre 
Einrichtungen zu erbauen. Der Staat versprach, die Toiletten zu bauen und Mobility 
India half beim Herstellen mit. Auch bereits existierende Sozialarbeitsgruppen und 
Freiwillige beteiligten sich an der Hilfsaktion. Es wurden Straßenspiele veranstaltet 
und Plakate entworfen, um auf die notwendige Hygiene aufmerksam zu machen. All 
das weckte das Interesse der Leute und die MI arbeitete mit ihnen zusammen, um 
den Zugang zu gewährleisten. Das Bauen einer Toilette kostet 150 US$. Der Saat 
gewährte den Familien einen Zuschuss, aber den Rest mussten sie selbst 
aufbringen. Dies fiel vor allem den Menschen mit Behinderungen, welche dort in 
tiefster Armut leben, schwer. Die MI organisierte Sponsoren aus der Schweiz und 
lokale Beiträge, mit deren Hilfe sie 50 zugängliche WCs bauen konnte. Die Mitglieder 
einer Sozialarbeitsgruppe, suchten die Familien, welche Menschen mit 
Behinderungen beherbergten, und welche eine Sanitäranlage am Dringensten 
brauchten, heraus. Die MI koordinierte bei diesen Familien den Bau der Toilette und 
garantierte den sicheren Umgang mit den finanzierenden Fonds. Nach diesem 
Einsatz müssen viele Menschen mit Behinderungen nicht mehr zu entfernten Feldern 
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getragen werden oder kriechen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Sie wurden 
dank dieses Projekts unabhängig und bekamen ihre Würde zurück. Außerdem wurde 
die Gefahr, dass sich Krankheiten aus hygienischen Gründen verbreiten, gemildert. 
Im Moment wird dieses Projekt auf den gesamten Bezirk ausgeweitet (ebd., 22). 

Unter „Medical care“ versteht man die frühe Identifikation und Behandlung von 
Gesundheitsbedingungen und ihre Auswirkungen. Das Ziel besteht darin, die 
Einflüsse auf den Menschen zu lindern oder gänzlich zu entfernen. Dieser Sektor 
kommt bei Level 1, 2 und 3 des Gesundheitssystems zu Tragen (ebd., 7). Das 
Projekt der WHO in Kenya befasst sich mit diesem Bereich. Die APDK (Association 
for the Physically Disabled) hat in den letzten 50 Jahren ein umfassendes 
Rehabilitationsprogramm durchgeführt. Das nationale Rehabilitationsnetzwerk 
umfasst 9 Hauptzweige und 280 partnerschaftliche Ausweitungszentren. Zusätzlich 
gibt es noch einige CBR-Programme. Diese bieten Therapie, Hilfsmittel und 
Unterstützung für Operationen an. Zuerst etablierte sich 1992 ein CBR-Programm in 
Mombasa. Seit 2000 hat es sich bereits bis zu den großen Slums in Nairobi 
ausgeweitet, um auch dort die Menschen mit Behinderungen zu erreichen, da diese 
am verletzbarsten sind. In den Slums wohnen die ärmsten Menschen, welche sich 
trotz der Leistungen des Gesundheitssystems, die Reise zu den Spitälern und 
Zentren nicht leisten können. Deshalb umfasst das Programm auch eine 
Hausrehabilitation und Verlinkungen zu den großen Zentren. Finanzielle Hilfe kommt 
von CBM und der Kindernothilfe, während das CBR-Personal, welches 32 Personen 
umfasst, vom Staat finanziert wird (ebd., 46). 

Die Rehabilitation ist eine Maßnahme um Menschen mit Behinderungen ein 
optimales Funktionieren in der Umwelt zu gewährleisten. Dies gilt sowohl für 
Menschen, die ihre Behinderung aufgrund eines Unfalls oder einer Krankheit 
bekamen, als auch für von Geburt an beeinträchtigte Menschen. Die Rehabilitation 
umfasst alle Interventionen von der Basis bis zu spezialisierten, an die einzelnen 
Individuen angepassten Maßnahmen. Sie findet in verschiedenen Lokalitäten statt, 
zum Beispiel in Spitälern oder in Therapiezentren. Oft wird dieser Bereich vom 
Health-Sektor initiiert, es braucht aber die Zusammenarbeit aller Abteilungen. 

Die „Assistive devices“ umfassen den Bereich der Hilfsmittel designed, konstruiert 
und umadaptiert. Sie sollen den Menschen mit Behinderungen Unterstützung bieten 
und bei bestimmten Aufgaben helfen. Viele der Menschen, die diese benötigen, 
profitieren von ihnen. Es gibt Mobilitätshilfen (z.B.: Rollstuhl), Prothesen, Orthesen 
(z.B.:Handschiene), visuelle (z.B.: die Brille) und auditive Hilfsmittel (z.B.: das 
Hörgerät). Für den richtigen Umgang mit diesen Hilfsmitteln ist auch eine Gebrauchs- 
und Reparaturerklärung, sowie Hilfe bezüglich des richtigen Umgangs in der Umwelt 
notwendig, damit die Utensilien für die Familie und die Gesellschaft angepasst 
werden (ebd., 7). In Nepal gibt es die CBRB (community-based rehabilitation 
Biratnagar). Sie ist eine nichtstaatliche Organisation, welche in den östlichen 
Regionen tätig ist. Dies inkludiert 41 Dörfer und 3000 Kinder und Erwachsene mit 
Behinderungen. Zuerst wurde nur ein Reparaturservice für Hilfsmittel eröffnet, da die 
meisten viel zu weit entfernt von den Orten waren. Seither sind sie expandiert und 
stellen nun die Hilfsmittel auch selbst her. Sie bilden auch lokale Techniker aus. 
Einer der Menschen, welcher durch dieses Projekt zu einem neuen Leben kam, war 
ein Rikschazieher. Er verlor bei einem Unfall sein Bein und hatte daraufhin kein 
Einkommen mehr. Sein Erspartes opferte er der medizinischen Versorgung. CBRB 
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fand ihn, machte ihm eine Prothese und finanzierte ihm zusätzlich die Rehabilitation, 
damit er auch damit umzugehen lernte. Anschließend konnte er mit der Prothese 
sogar laufen und zieht seitdem wieder seine Rikscha (ebd., 58). 

 

5.3.2.2 Education – Projekte Mongolei und Mali 

Die Menschenrechte sollten jedem Menschen die Möglichkeit an 
Bildungsprogrammen teilnehmen zu können, garantieren. In der Praxis haben 
Statistiken bewiesen, dass dem jedoch oft nicht so ist (WHO Cover 3, 2010, 2). Das 
Ziel der WHO-CBR-Projekte besteht darin, den Menschen mit Behinderungen den 
Zugang zu Bildung und lebenslangem Lernen zu ermöglichen, damit sie ihr 
gesamtes Potential erreichen können. Dies ist essentiell um Würde und Selbstwert 
zu erlangen und an der Gesellschaft partizipieren zu können. Um das Ziel der WHO-
CBR-Projekte zu verwirklichen wird eng mit dem Bildungssektor 
zusammengearbeitet. Gemeinsam versuchen sie die Schule und andere 
Bildungseinrichtungen inklusiv zu gestalten und damit sowohl Bildung als auch 
lebenslanges Lernen für Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen (ebd., 3). 
Einige wichtige Projekte in diesem Bereich werden nun vorgestellt.  

In der Mongolei gibt es ein nationales Bildungsprogramm, welches inklusiv arbeitet 
und zwischen der Regierung, den Elternvertretern, internationalen Organisationen 
und EU-Sponsoren konspiriert. 1989 gab es bereits Spezialschulen und stationäre 
bzw. häusliche Pflege für Menschen mit Behinderungen, jedoch wurden ihre Rechte 
weitgehend außer Acht gelassen, nur ihre Grundbedürfnisse wurden befriedigt. 
Aufgrund ökonomischer Probleme mussten diese Sondereinrichtungen aufgelassen 
werden. Dieser Schritt ebnete den Boden für einen Neuanfang im Umgang mit 
Menschen mit Behinderungen. 1998 trat eine Organisation ins Leben, welche sich 
APDC (Association of Parents with Disabled Children) nennt. Sie besteht aus Eltern 
von Kindern mit Behinderungen, welche für deren Rechte eintreten. Es wurden 
politische Besprechungen und Workshops organisiert, um inklusive Bildungsarten 
von anderen Ländern kennenzulernen. Zusätzlich wurde eine Zusammenarbeit mit 
dem Ministerium für inklusive Bildung angestrebt und Unterstützungen gefunden, mit 
welchen eine inklusive Schule ermöglicht wurde. Die CBR setzt sich für den Schutz 
der Rechte der Kinder ein. Der Stand von 2003 zeigt, dass es einige inklusive 
Programme gibt, deren Priorität auf der Inklusion in der Vorschule liegt, aber bereits 
in die Volksschule zu expandieren beginnt, sodass über 1000 Kinder mit 
Behinderungen in den Kindergarten inkludiert wurden. Die PädagogenInnen müssen 
dafür ein Training absolvieren, um inklusiv arbeiten zu können. Die APDC wächst 
weiter, um die Rechte der Kinder schützen zu können (ebd., 2). Anhand dieses 
Projekts kann man sehen, wie Eltern, die sich um ihre Kinder sorgen, eingreifen 
können, wenn sie zusammenarbeiten. Die CBR übernimmt stark die Rolle des 
Beschützers von Rechten und arbeitet intensiv mit den vorhandenen Organisationen 
zusammen, um dies zu gewährleisten. 

Ein weiteres Projekt beschäftigt sich im Bildungssektor nicht nur mit den Menschen 
mit Behinderungen, sondern auch mit der Armut dieser Menschen und wie diese den 
Zugang zu schulischen Einrichtungen erschwert.  
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In Douentza, eines der ärmsten Viertel in Mali, setzen sich die Eltern dafür ein, dass 
die Schulen nach städtischen Vorbildern erbaut und auch das Curriculum nach 
diesen Idolen verändert wird. Die Idee dahinter ist, dass ihren Kindern durch eine 
bessere Ausbildung später ein besseres Leben ermöglicht werden soll. Sie sollen auf 
das Leben und das Arbeiten vorbereitet werden. Eine finanzielle Unterstützung 
wurde gewährt und mit dieser konnte die Schule nach dem städtischen Vorbild 
errichtet werden. Zusätzlich wurden den Kindern, die es brauchten, Dreiräder zur 
Verfügung gestellt, damit sie die Schule auch erreichen konnten. Einigen 
Organisationen fiel jedoch auf, dass Kindern mit Behinderungen und Mädchen auch 
Bildung zusteht. Die Gemeindeanführer waren erstaunt, wie viele Kinder mit 
Behinderungen es in ihrer Gemeinschaft gab und dass diese durch die 
Zusammenarbeit von Familien und Gemeinde, inkludiert werden konnten. Bis dahin 
wurde Behinderung nicht als Problem gesehen, da es auch keine Lösung dafür gab. 
Nun war ein Problembewusstsein entstanden. Die Menschen waren zuerst sehr 
skeptisch, aber die Inklusion funktionierte. Daran sieht man, dass mit 
Zusammenarbeit auch in den ärmsten Vierteln Inklusion ermöglicht werden kann. 
Zusätzlich zu den Familien und der Gemeinde arbeiteten Behindertenagenturen und 
internationale Behörden mit, um einen kostenlosen Zugang zu den Schulen für alle 
Kinder zu ermöglichen (ebd., 28). 

Dies waren nun zwei Projekte aus dem Bildungssektor, von welchen sich eines auch 
speziell mit der Armut der Familien auseinander setzt. Es ist wichtig, eine gute 
Ausbildung zu erlangen, denn nur mit dieser ist arbeiten möglich, um aus der Armut 
ausbrechen zu können. Es folgt nun ein Bericht über den Bereich die 
Lebenserhaltung von Menschen mit Behinderung. Dies ist ein sehr wichtiger Punkt, 
da Armut nicht durch Almosen getilgt werden kann, sondern nur wenn man es 
schafft, sich selbst zu erhalten und vor allem für Menschen mit Behinderungen gibt 
es in diesem Bereich viele Barrieren. 

 

5.3.2.3 ‚Livelihood‘ - Projekt Palestina 

In ärmlichen Ländern sind Menschen mit Behinderungen ebenso von 
armutsverursachenden Faktoren betroffen, wie alle anderen Menschen auch, 
allerdings sind sie noch zusätzlichen Nachteilen ausgesetzt. Diese betreffen 
Barrieren für Kinder beim Schulbesuch und Erwachsene in der Arbeitswelt. Am 
Schlimmsten ist es, wenn die eigene Familie und die Gesellschaft denken, dass der 
Mensch mit Behinderung nicht in der Lage ist eine Arbeitsfähigkeit zu entwickeln 
(WHO Cover 4, 2010, 1). Wenn die eigene Familie nicht an ihn oder sie glaubt, wird 
sich auch niemand für die Rechte einsetzen und dafür sorgen, dass alle Maßnahmen 
ergriffen werden, damit der eigene Unterhalt verdient werden kann. Die WHO 
schreibt, dass das Mittel gegen Armut und zur Sicherung der Lebensgrundlage die 
Arbeit ist. Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit, auch Menschen mit 
Behinderungen. Dies ist in einigen Konventionen schriftlich festgehalten, unter 
anderem in der Diskriminierungskonvention. Die CBR-Programme ermutigen 
Menschen mit Behinderungen arbeiten zu gehen und sich ihre eigene 
Lebensgrundlage und die Notwendigkeiten für ihre Familien zu sichern. Zusätzlich 
werden sie damit auch angehalten, die ökonomische und soziale Situation zu 
verbessern. Mit der Inklusion dieser Menschen in derartige Programme kann die 
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Armut verringert werden und die Menschen können dieser sogar entfliehen. Die 
„livelihood opportunities“ sind der Schlüsselfaktor um Armut zu eliminieren (ebd., 1). 
Dies bedeutet, dass man allen Menschen ermöglichen muss zu arbeiten, damit die 
Armut überwunden werden kann. Es braucht anfangs die Aussicht auf eine 
Arbeitsstelle. Dies ist der erste Schritt. Das Ziel ist, dass alle Menschen mit 
Behinderungen eine Lebensgrundlage und auch die dazugehörigen 
Schutzmaßnahmen erhalten. Es soll ihnen möglich sein, ein eigenes Einkommen zu 
verdienen, um ein würdevolles Leben leben zu können und einen ökonomischen 
Beitrag in der Familie zu leisten. Die Rolle, die CBR hierbei spielt, ist, dass sie den 
Zugang zu Einrichtungen ermöglicht, welche Fähigkeiten und Möglichkeiten fördern 
und die Partizipation in der Gesellschaft verbessert, damit die Menschen mit 
Behinderungen selbsterfüllt leben können (ebd., 3). 

Ein Projekt kümmert sich in Yatta im Bezirk Hebron in Palästina, um Menschen mit 
Behinderungen, welche unter schrecklichen Zuständen leben. So auch um einen 
jungen Mann, der nach einem Unfall querschnittsgelähmt ist und es ihm deshalb 
nicht möglich war eine höhere Bildung zu erlangen und seine Träume zu erreichen. 
Das dortige CBR-Programm fand ihn und verschaffte ihm zuerst einen Rollstuhl und 
konstruierte im Weiteren das Haus so um, dass er sich barrierefrei darin bewegen 
konnte. Das Haus wurde mit der Hauptstraße verbunden, sodass der junge Mann 
keine Probleme mehr hatte, dasselbe zu verlassen. Dies geschah mithilfe des 
Gemeinderats und den lokalen Gemeindeorganisationen. Er selbst schaffte es, sich 
Fähigkeiten im Computerbereich anzueignen. Jetzt ist er führender Leiter der 
General Union of Disabled Palestinians und Projektkoordinator des 
Rehabilitationsprogramms in Yatta. Seit 2010 hat sein Einkommen auch einen 
großen Einfluss auf den Wohlstand seiner ganzen Familie. Dieses Projekt hilft auch 
anderen Menschen mit Behinderungen wieder auf die Beine zu kommen. Der Erfolg 
hat drei Gründe. Erstens sorgt es dafür, dass die Menschen wieder 
Selbstbewusstsein gewinnen und durch Empowerment in die gesellschaftlichen 
Aktivitäten inkludiert werden. Zweitens wird der Erwerb von Fähigkeiten, um arbeiten 
gehen und eigenen Unterhalt verdienen zu können, unterstützt. Und drittens wird der 
Zugang zu Hilfsmitteln, wie Rollstühle, und die Umadaptierungen der Lebensumwelt 
sichergestellt (ebd., 9). Bei diesem Projekt kann man erkennen, dass der Fokus 
darauf liegt, die Armut der Menschen mit Behinderungen zu mildern. Diese haben 
aufgrund ihres Nicht-verdienens keine Möglichkeit, sich die Hilfsmittel zu beschaffen, 
die sie dringend brauchen. Aufgrund der Tatsache, dass sie sich deshalb auch nicht 
uneingeschränkt bewegen oder arbeiten können, finden sie keinen Arbeitsplatz, ein 
Teufelskreis, welcher mit diesen CBR-Projekten durchbrochen werden soll. Dies 
geschieht durch das kostenlose zur Verfügung stellen von Hilfsmitteln und die 
notwendigen Umbauten. Oft hilft dieser kleine Schups, um den Menschen ein neues 
Selbstbewusstsein zu geben, damit sie sich in der Gesellschaft und der Arbeitswelt 
etablieren können, wie man an dem Beispiel gesehen hat. 

Als nächsten und letzten Punkt wird nun der Bereich des Sozialen vorgestellt und wie 
die Barrieren hier Menschen mit Behinderungen ausschließen und damit Armut 
gesteigert wird und was die CBR-Projekte der WHO dagegen ausrichten können. 
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5.3.2.4 Social – Projekt Mexico 

Die WHO ist zu der Kenntnis gelangt, dass es für die persönliche Entwicklung wichtig 
ist, in das soziale Leben inkludiert zu werden. Die Möglichkeit an sozialen Aktivitäten 
teilzunehmen hat einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Identität, der 
Lebensqualität, des sozialen Status und des Selbstansehens. Menschen mit 
Behinderungen stehen hierbei oft vor vielen Barrieren und haben dadurch weniger 
Chancen an gesellschaftlichen Aktionen zu partizipieren. Es ist sehr wichtig, dass 
sich die CBR-Programme diesem Thema annehmen, da in der Gesellschaft bis heute 
meist die Rehabilitation und Gesundheit im Vordergrund stehen und es zu sensibel 
ist daran zu denken, dass Menschen mit Behinderungen heiraten oder Kinder 
bekommen wollen, geschweige denn, dass es notwendig wäre, dass sie an Freizeit- 
und Entspannungsaktivitäten oder Sport Spaß finden könnten. Diese Themen 
wurden in der Vergangenheit ignoriert und sind auch heute noch nicht populär zu 
diskutieren. Das Ziel der CBR ist es, dass Menschen mit Behinderungen bedeutende 
soziale Rollen und Verantwortungen in der Familie und Gesellschaft übernehmen. 
Sie sollen als gleich berechtigte Mitglieder der Gemeinde gesehen werden. Die Rolle 
derselben sieht vor, dass sie mit allen relevanten Akteuren arbeitet, um eine volle 
Partizipation für Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten. Die CBR soll den 
Menschen assistieren, um den Zugang zu den sozialen Möglichkeiten zu 
gewährleisten und Stigmatisierungen und Diskriminierungen zu verhindern. Es sollen 
positive soziale Veränderungen hervorgerufen werden (WHO Cover 5, 2010, 1). Dies 
sind die Richtlinien der WHO im sozialen Bereich. Wie sehen nun einige der 
konkreten Projekte aus? 

In Mexiko an der Südküste in Pina Palmera arbeitet eine nicht-politische Organisation 
daran, dass Menschen mit Behinderungen an sozialen Aktionen teilnehmen können. 
Sie begann mit den CBR-Projekten im Jahr 1989 und hat sich inzwischen auf sieben 
ländliche Gegenden ausgeweitet. Sie arbeitet eng mit Menschen mit Behinderungen 
und ihren Familien zusammen, um tägliche Notwendigkeiten zu adressieren. Auch 
lokale Autoritäten, wie LehrerInnen oder LeiterInnen der öffentlichen Transportmittel 
und medizinische MitarbeiterInnen arbeiten mit, um Barrieren zu beseitigen und eine 
soziale Inklusion zu ermöglichen. Sie bietet persönliche Assistenz für Kinder und 
mehrfachbehinderte Menschen an, welche Hygiene, Reisen zur Gemeinde und 
soziale Aktivitäten miteinschließt. Die Menschen werden ermutigt, an Erholungs-, 
Freizeitaktionen und am Sport teilzunehmen und es wird mit lokalen 
Sportprofessionellen zusammen gearbeitet, um große Events zu organisieren, an 
denen Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam teilnehmen können. 
Hilfsmittel wie spezielle Rollstühle und umadaptierte Sportgeräte werden zu 
Verfügung gestellt, damit auch die von Armut betroffenen an den Aktionen 
partizipieren können. Sehr beliebt ist das Rollstuhlbasketball. Zusätzlich werden 
Workshops angeboten, in welchen Themen wie Konfliktlösungsmethoden, 
Kommunikation, Teamwork und Respekt bearbeitet werden. Diese helfen Menschen 
mit Behinderungen, damit sie sich an den sozialen Aktivitäten beteiligen. Die 
Workshops bieten auch die schriftlich festgehaltenen Rechte in einfacher Sprache 
an, um zu verhindern, dass Ungerechtigkeiten aufgrund Unwissens ungesühnt 
bleiben (ebd., 2). 

Dieses Projekt ist nicht direkt daran beteiligt, die Armut von Menschen mit 
Behinderungen zu lindern, aber es soll den Spaß und Entspannungsfaktor 
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hervorheben, den jeder braucht. Es werden alle Barrieren beseitigt, damit auch arme 
Menschen daran teilnehmen können. Dies hilft dabei, sich zu finden oder 
wiederzufinden und im Anschluss vielleicht im Bereich Lebenserhaltung wieder Fuß 
zu fassen. Um Arbeiten gehen zu können muss man sich selbst vertrauen können 
und wissen, dass auch andere einem folgen. Dies sind Erfahrungen, welche man 
beim Sport machen kann, indem man sieht wie Teamwork funktioniert, auch und vor 
allem für zuvor ausgeschlossene Menschen. 

Dies war eine Einführung in die Projekte der WHO, die Menschen mit Behinderungen 
ein Leben in der Gesellschaft, Familie und Arbeitswelt ermöglichen sollen. All diese 
Maßnahmen inkludieren auch jene Menschen, die durch Armut starke Barrieren zu 
überwinden haben und einige bemühen sich intensiv darum, diese durch Selbsthilfe 
aus der Armut herauszuholen. Vor allem die ersten drei Bereiche zeigten, dass die 
Gesundheit, die Bildung und die Ausübung einer Arbeit große Punkte sind, welche 
Armutsverhältnisse lindern können und dass genau diese in den CBR-Projekten mit 
hoher Priorität behandelt werden. Weitere Projekte finden sie auf der Internetseite 
der WHO: www.who.int/en unter dem Thema „Disability and Rehabilitation“. 

  

http://www.who.int/en
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Katrin Kleinl, Lisetta Märk 

5.4 Aktivitäten der Entwicklungszusammenarbeit zur 
Armutsbekämpfung von Menschen mit Behinderungen  

In diesem Kapitel werden sowohl die deutsche als auch die österreichische 
Entwicklungszusammenarbeit in den Blick genommen, um deren Maßnahmen zur 
Armutsbekämpfung von Menschen mit Behinderungen zu veranschaulichen. 

 

Lisetta Märk 

5.4.1 Deutsche Entwicklungszusammenarbeit  

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit (EZ) orientiert sich an einem multi-
dimensionalen Armutsbegriff und folgt dabei den OECD-DAC Leitlinien zur 
Armutsbekämpfung (OECD 2001 [Online]). Dazu gehören nicht nur ökonomische 
Ungleichheit, sondern auch soziale Faktoren, wozu neben den Grundbedürfnissen 
wie Bildung und Gesundheit besonders Menschenrechte sowie die gleichberechtigte 
Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen zu zählen sind (BMZ 2006, 4 [Online]).  

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
ist den Zielen eines menschenrechtlich orientierten, inklusiven Entwicklungsansatzes 
(rights-based resp. inclusive development) und einem sozialen Modell von 
Behinderung verpflichtet. Hierbei werden besonders die unterschiedlichen 
Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen als heterogene Gruppe und ihrer 
Angehörigen berücksichtigt sowie auf einen Menschenrechtsansatz wie er im 
Entwicklungspolitischen Aktionsplan für Menschenrechte 2008-2010 („MAP“) des 
BMZ beschrieben ist, Bezug genommen (ebd., 10 [Online]). Dieser knüpft an den 
ersten Aktionsplan 2004–2007 an, „mit dem das BMZ die Selbstverpflichtung 
formulierte, die Entwicklungszusammenarbeit an den Menschenrechten 
auszurichten“ (BMZ 2013 [Online]). Der Aktionsplan stellt die Grundlage für die 
praktische Arbeit der deutschen Durchführungsorganisationen dar. Die deutsche EZ 
verfolgt dabei das Ziel, die strukturellen Ursachen von Armut, sozialer Ausgrenzung 
und gewaltsamen Konflikten zu überwinden. Vor allem benachteiligte 
gesellschaftliche Gruppen wie Menschen mit Behinderungen oder ethnische 
Minderheiten sollen gezielt gefördert werden (ebd.). 

 

5.4.2 Maßnahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit zur 
Armutsbekämpfung 

Deutschland hat in den letzten 20 Jahren in der bilateralen Zusammenarbeit rund 
180 Vorhaben in 40 Ländern gefördert, in welchen Menschen mit Behinderungen 
unterstützt wurden. Die deutsche EZ orientiert sich an dem so genannten twin track 
approach. Hierbei werden nicht nur spezifische Maßnahmen für Menschen mit 
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Behinderungen durchgeführt, sondern auch die Bekämpfung struktureller sozialer 
Ungleichheit in strategisch wichtige Bereiche der Entwicklungszusammenarbeit 
integriert. In diesem Sinne wurden Projekte der deutschen EZ realisiert, die sich 
explizit an Menschen mit Behinderung richten. „Die deutsche 
Entwicklungszusammenarbeit trägt zur Prävention von Behinderung bei, indem sie in 
den Partnerländern einen Beitrag zu verbesserten Zugangsmöglichkeiten zu 
Dienstleistungen der Gesundheit, Bildung und sozialen Sicherheit leistet“ (BMZ 2006, 
11 [Online]). Hinsichtlich der Verwirklichung des Rechts auf einen Gesundheit 
gewährleistenden Lebensstandard, und des Zugangs zu Gesundheitsdiensten für 
alle, ist es ein besonderes Interesse für die deutsche EZ, Beratung für die 
Partnerländer bereitzustellen mit dem Fokus darauf, wie den am schlimmsten von 
Armut betroffenen Menschen eine Absicherung im Krankheitsfall zu ermöglichen ist 
(BMZ 2006, 13 [Online]). 

Im Folgenden werden einige Akteure der deutschen EZ vorgestellt sowie Bezug auf 
deren Projekte zur Armutsbekämpfung genommen.  

Die Organisationen der deutschen EZ werden vom BMZ mit der Ausführung der 
entwicklungspolitischen Projekte der Bundesregierung beauftragt. Eine Besonderheit 
der deutschen EZ stellt die Vielfalt der Durchführungsorganisationen dar. Die 
einzelnen Organisationen spezialisieren sich auf bestimmte Aufgabenbereiche und 
arbeiten vor Ort und in den jeweiligen Entwicklungsländern eng miteinander 
zusammen (junge-ez o.J. [Online]). 

 

5.4.2.1 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

Die GIZ ist am 1. Januar 2011 aus der Fusion des Deutschen Entwicklungsdiensts 
(DED) gGmbH, der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 
GmbH und der Internationalen Weiterbildung und Entwicklung gGmbH (InWent) 
hervorgegangen (BMAS 2011, 2 [Online]). Sie unterstützt die Partnerländer, 
Institutionen und lokale Organisationen bei der Umsetzung ihrer eigenen Projekte 
und Programme. Die GIZ verfolgt dabei das Ziel, die Lebensbedingungen der 
Bevölkerungen in den Partnerländern zu verbessern sowie ihre natürlichen 
Existenzgrundlagen zu festigen. Die GIZ führt im Auftrag des BMZ hauptsächlich 
Projekte für Menschen mit Behinderungen durch, „die den Aufbau von Strukturen im 
Gesundheits- und Bildungsbereich, die Stärkung von Managementkapazitäten und 
die Ausbildung von Fachkräften zum Ziel haben“ (BMZ 2006, 13 [Online]). 
Beispielsweise unterstützt die GIZ ihre Partnerländer beim Aufbau und der Reform 
sozialer Krankenversicherungen, damit Menschen mit Behinderungen besser in 
soziale Sicherungssysteme einbezogen und damit vor einem Abrutschen in die 
Armut wegen ihrer gesundheitlichen Situation geschützt werden (ebd., 13f [Online]).   

Langzeitprojekte der GIZ im Auftrag des BMZ haben ihren Schwerpunkt vor allem im 
Bereich der Rehabilitation angesiedelt. Projekte werden in Ländern realisiert, in 
denen sich gewalttätige Konflikte ereigneten und in denen daher viele ehemalige 
Kombattanten und Zivilpersonen mit Körperbehinderungen leben müssen. Das Ziel 
der Versorgung körperbehinderter Menschen wird dabei mittels Ansätze 
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gemeindegetragener Rehabilitation (Community Based Rehabilitation, CBR) sowie 
deren Einbettung in umfangreiche Health-Ansätze verfolgt (ebd., 14 [Online])  

Projektbeispiele42 

Vietnam  

Ziel des Projekts war der Aufbau eines Ausbildungsganges nach ISPO (Society for 
Prosthetics and Orthotics) II. Hierbei fand eine Kooperation zwischen der GTZ und 
dem Gesundheitsministerium statt. Die GTZ beriet das Sozialministerium hinsichtlich 
des Ausbaus seiner orthopädietechnischen Versorgungsstrukturen. Eine zusätzliche 
Mikrofinanzierungsmaßnahme gewährleistete körperlich behinderten Frauen und 
Männern mit körperlichen Behinderungen einen Kleinkredit zum Aufbau 
existenzsichernder Maßnahmen. 

Ghana 

Die GTZ unterstützte die Bildung von Integrationsklassen an Regelschulen zur 
Unterrichtung von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung.  Auch 
wurden Modelle für deren nachschulische Eingliederung in das produktive Umfeld 
ihrer Familien entwickelt, damit jene zum Familieneinkommen und somit zur eigenen 
Unterhaltssicherung beitragen konnten. Ein weiterer Schwerpunkt des Projekts war 
die Beratung von PartnerInnen im Bereich der Sonderpädagogik sowie die 
Fortbildung von Lehrkräften. 

Überregional (Südliches Afrika) 

Dies war ein Projekt zur Rehabilitation Jugendlicher, die durch Krieg und Minen 
behindert wurden. Durch sportliche Aktivitäten sollte das Ziel verfolgt werden, Jungen 
und Mädchen mit Behinderungen die Möglichkeit zu bieten, mittels Spiel- und 
Sportaktivitäten ihre psychischen und körperlichen Kräfte zu stärken. 

         (BMZ 2006, 15 [Online]) 

Diese Projektbeispiele veranschaulichen, dass durch medizinische Versorgung 
beziehungsweise medizinische Rehabilitation sowie durch finanzielle Unterstützung 
und schulische Integration von Menschen mit Behinderungen die Armut, in welcher 
diese Menschen leben beziehungsweise in welche sie durch ihre Behinderung 
geraten, bekämpft werden soll. 

  

                                            
42

 Die folgenden Projekte wurden noch von der GTZ, die seit 1. Januar 2011 in der GIZ aufgegangen 
ist, realisiert. Da die GTZ sozusagen einen Teil der GIZ ausmacht, sollen die Projektbeispiele 
angeführt werden, da sie einen Beitrag zur Armutsbekämpfung von Menschen mit Behinderungen 
leisteten. 
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5.4.2.2 InWEnt – Internationale Weiterbildung und Entwicklung GmbH43 

Programme für Menschen mit Behinderungen der InWent richteten sich vorrangig an 
(Post-)Konfliktländer und wurden besonders im Gesundheitssektor realisiert, wozu 
die Fort- und Weiterbildung von Fachkräften gehörte. Dies war verbunden mit dem 
Ziel der Förderung der sozialen und wirtschaftlichen (Re-)Integration von Menschen 
mit Körperbehinderungen sowie der Bereitstellung einer speziellen medizinischen 
Versorgung für traumatisierte Menschen. Beispiele dafür waren die Verbesserung 
orthopädietechnischer Versorgungs- und Ausbildungsstrukturen in Afrika sowie der 
Aufbau eines medizinischen Versorgungsangebots in Afghanistan, wo die 
besonderen Bedürfnisse von traumatisierten Frauen und Mädchen in den Mittelpunkt 
rückten (ebd., 17 [Online]).  

 

Projektbeispiel 

Tansania Orthopädietechnik 

1981 wurde von der GTZ das Tanzanian Training Centre TATCOT mit aufgebaut, 
welches eine der wenigen Einrichtungen in Afrika ist, das die Ausbildung und das 
Training zu Orthopädietechnik bereitstellt. InWent bot Fachkräften aus (Post-
)Konfliktländern in Afrika die Möglichkeit, an Langzeitkursen bei TATCOT 
teilzunehmen. Diese erhielten unter anderem Stipendien für einen einjährigen 
„Wheelchair“-Kurs. Weiters unterstützte InWent TATCOT beim Marketing der Kurse 
sowie bei der Entwicklung eigener E-learning-Angebote zur medizinischen 
Rehabilitation, um nicht nur die Strukturen zu stärken, sondern auch das regionale 
Fortbildungsangebot auf dem Gebiet der medizinischen Rehabilitation zu verbessern 
(BMZ 2006, 18 [Online]).  

 

5.4.2.3 Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 

Die Finanzielle Zusammenarbeit (FZ) finanziert im Gesundheitsbereich unter 
anderem Krankenhausrehabilitationen und – ausstattung, wozu beispielsweise die 
Beschaffung orthopädischer Geräte und Instrumente gehört. Durch diese 
infrastrukturellen Voraussetzungen wird zur Prävention beziehungsweise Minderung 
potentieller Behinderung durch medizinische Behandlung beigetragen (ebd., 16 
[Online]).  

Durch FZ-Kofinanzierungen für die nationalen Polioausrottungsprogramme in Indien 
und Nigeria ist es weiters möglich, eine beachtliche Zahl von Kinderlähmungsfällen 
mit Folgeschäden in Form bleibender Körperbehinderung zu verhindern (ebd.).  

Ein speziell auf Menschen mit Behinderung gerichtetes Vorhaben der FZ ist die 
medizinische Rehabilitation von Kriegsversehrten in Krisenregionen Zentralafrikas 

                                            
43

 Auch wenn die InWent  am 1. Januar 2011 in der GIZ aufgegangen ist,  soll sie aufgrund der 
wichtigen Projekte, die sie im Rahmen der Armutsbekämpfung von Menschen mit Behinderungen 
durchgeführt hat, angeführt und auf ein Projektbeispiel verwiesen werden.  
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sowie deren soziale und ökonomische Reintegration in die Gesellschaft. „Der dabei 
verfolgte Durchführungsansatz greift Erfahrungen mit Gutscheinsystemen auf 
(Output-Based Aid)“ (ebd.). Dieses Konzept beinhaltet die Bereitstellung spezieller 
Gesundheitsdienstleistungen, wie zum Beispiel die Versorgung von Kriegsversehrten 
mit Prothesen. Damit wird gesichert, „dass das Subventionselement der armen 
Bevölkerung über die Bereitstellung von Gutscheinen44 für die Inanspruchnahme der 
Leistung direkt zukommt“ (ebd.). Demnach werden nur vorab definierte Produkte und 
bereits erbrachte Dienstleistungen finanziert, was bedeutet, dass die 
Leistungsbereitstellung institutionell von der sozialpolitischen Steuerung getrennt ist. 
Vorteile, die dieser Ansatz im Gegensatz zur Input-Finanzierung aufweist, sind 
solche wie die Sicherstellung der Zugänglichkeit der medizinischen Dienstleistungen 
für die Kriegsversehrten. Die Erfahrungen zeigen, dass durch das Gutscheinsystem  
der Zugang zur Gesundheitsversorgung den aus Kriegsgebieten zurückehrenden 
Kriegsversehrten ermöglicht wird (ebd.).  

Programm - Unterstützung der Reintegration von Ex-Kombattanten in Ruanda 

Die FZ unterstützt mit unterschiedlichen Maßnahmen im Rahmen des seit 1997 
existierenden ruandischen Demobilisierungs- und Reintegrationsprogramm (RDRP) 
die soziale und wirtschaftliche Reintegration von Ex-Kombattanten in die ruandische 
Gesellschaft. Hierbei sollen unter anderem behinderte beziehungsweise chronisch 
kranke Ex-Kombattanten medizinisch behandelt und rehabilitiert werden, damit sie 
zukünftig einer Beschäftigung nachgehen können. Dabei eingeschlossen sind die 
Versorgung mit Mobilitätshilfen sowie die Finanzierung von Ausstattungshilfen und 
Verbrauchsgütern für Kliniken, die der Versorgung von Kriegsversehrten nachgehen. 
Ebenso inbegriffen ist hierbei ein Konzept zur Integration von Schwerstbehinderten 
nicht nur in ihre Familien und Heimatgemeinden, sondern auch in den Beruf (BMZ 
2006, 17 [Online]).  

Durch diese Maßnahmen soll sicher gestellt werden, dass Menschen mit 
Behinderungen nicht (weiter) in die Armut abrutschen, sondern sich durch eine 
Beschäftigungen, die sie aufgrund medizinischer Behandlung beziehungsweise 
Rehabilitation erhalten und durch welche sie in die Gesellschaft integriert werden,  
selbst erhalten können.  

 

5.4.2.4 Projekt ‚Teilhabe und Anerkennung durch Arbeit und Beschäftigung – 
Integration von Menschen mit Behinderung in die Arbeitswelt‘  

Die Idee für dieses Projekt hat ihren Ursprung im Jahre 2009 und wurde von 
September bis November  2010 in Hanoi, der Hauptstadt Vietnams, durchgeführt. 
Dabei kooperierten mit großem Erfolg das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS), das vietnamesische Ministerium für Arbeit, Invalide und Soziale 
Angelegenheiten (MOLISA), das Goethe-Institut in Hanoi sowie das GIZ-Projekt zur 
Armutsbekämpfung (BMAS 2011, 1 [Online]). 

                                            
44

 70% der Ex-Kombattanten leben beispielsweise in Ruanda unterhalb der Armutsgrenze (BMZ 2006, 
16 [Online]).  
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Das Referat V a 1 „Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention“ des BMAS hat dieses Projekt finanziert und 
gemeinsam mit der Abteilung Gesundheit, Bildung und soziale Sicherheit, dem GIZ-
Projekt zur Unterstützung der Armutsbekämpfung sowie dem Nationalen 
Koordinationskomitee für Menschen mit Behinderungen der GIZ vorbereitet und 
umgesetzt (ebd., 2 [Online]). 

Vietnam ist schon seit vielen Jahren ein Schwerpunktland der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit. Die Projekte und Programme, die in Vietnam realisiert 
werden, nehmen stets drei Schwerpunkte der Zusammenarbeit, die eng mit dem 
übergreifenden Ziel der Armutsbekämpfung verbunden sind, in den Blick: Erstens die 
nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und Berufsbildung, zweitens den Umweltschutz, 
natürliche Ressourcen und die Stadtentwicklung sowie drittens die Gesundheit.  

In Vietnam leben ungefähr 6,7 Millionen Menschen mit Behinderung, was 7,8% der 
Bevölkerung ausmacht. In etwa 33% leben davon unterhalb der Armutsgrenze. 
Dabei sticht hervor, dass 61% der Menschen mit Behinderungen im Erwerbsalter 
(zwischen 16 und 55 Jahren) sind, jedoch weniger als 3% eine Berufsausbildung 
haben (ebd., 3 [Online]). 

Mit diesem Projekt wurden drei Ziele verfolgt:   

 „Besseres Verständnis der Gesetzgebung zur Unterstützung von Menschen mit 
Behinderung in Vietnam, mit besonderem Fokus auf Berufsbildungsprogramme für 
Menschen mit Behinderung und der Integration junger Menschen mit Behinderung in 
den Arbeitsmarkt. 

 Erfahrungsaustausch über verschiedene Berufsbildungsmodelle für Menschen mit 
Behinderung und Verknüpfung dieser Modelle mit Schaffung von Arbeitsplätzen. 

 Förderung der weiteren Zusammenarbeit zwischen dem BMAS und MOLISA in 
Bezug auf Menschen mit Behinderung“ (ebd.). 

 

Innerhalb des Programms „Deutschland in Vietnam 2010“ beabsichtige das Projekt, 
gezielt auf die Probleme, auf die Menschen mit Behinderungen beim Eintritt in den 
Arbeitsmarkt treffen, aufmerksam zu machen (ebd.). 

Am 24.09.2010 luden das BMAS und das MOLISA in Hanoi zu einem 
Kreativwettbewerb mit dem Thema „Behinderung und Beschäftigung“ ein. Dieser 
Wettbewerb fand in Verbindung mit dem „Internationalen Tag der Menschen mit 
Behinderung“ und den Feierlichkeiten des Programms „Deutschland in Vietnam 
2010“ statt. Der Kreativwettbewerb hatte das Ziel, „die Öffentlichkeit für die Probleme 
zu sensibilisieren, vor denen Menschen mit Behinderung stehen, die eine 
Beschäftigungsmöglichkeit suchen“ (BMAS 2011, 5 [Online]). 

Nach diesem Wettbewerb wurde ein zweitätiger Workshop zum Thema „Integration 
von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt“ realisiert (BMAS 2011, 5 
[Online]). 

Der Workshop, der am 24 und 25 November 2010 in Hanoi stattfand, brachte den 
Erfahrungsaustausch zwischen Deutschland und Vietnam bezüglich Menschen mit 
Behinderungen vorwärts. Er behandelte im Zusammenhang mit Menschen mit 
Behinderungen drei Themen: Rechtssystem, Berufsbildung und Beschäftigung. Nach 
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diversen Präsentationen und Diskussionen statteten die TeilnehmerInnen zwei 
Modellunternehmen, die MitarbeiterInnen mit Behinderungen anstellten 
beziehungsweise von Menschen mit Behinderungen betrieben wurden, einen Besuch 
in Hanoi ab. Über die Verbesserungen hinsichtlich der Integration von Menschen mit 
Behinderungen in den Arbeitsmarkt wurde anschließend diskutiert (ebd., 13 [Online]). 

Der Abschluss des Projekts war die Preisverleihung, bei der die SiegerInnen des 
Kreativwettbewerbs und ihre Werke in Hanoi der Öffentlichkeit, den Medien sowie 
VertreterInnen von Ministerien und der Deutschen Botschaft vorgestellt wurden (ebd., 
3 [Online]). 

Am 26.11.2010 berichteten die Delegationsmitglieder den Zuständigen der 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit über ihre Eindrücke und Erkenntnisse, die 
sie innerhalb des Projektes in Vietnam erlebt hatten. Auch wenn das Projekt große 
Erfolge bezüglich der Veranstaltungen erzielt hatte, war man sich einig, dass 
Vietnam noch einen weiten Weg vor sich hat, da nach wie vor eine Kluft zwischen 
den Rechtsvorschriften und deren Umsetzung besteht. Des Weiteren ist die 
allgemeine Schulbildung für Menschen mit Behinderungen noch nicht ausreichend 
entwickelt, so dass es für diese nicht einfach ist, eine Ausbildung abzuschließen und 
auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Auch stellt immer noch die fehlende 
Sensibilisierung der Gesellschaft für Probleme, mit denen Menschen mit 
Behinderungen zu kämpfen haben, ein Hindernis dar. Dennoch gelang es durch den 
Kreativwettbewerb, die Öffentlichkeit für die Belange von Menschen mit 
Behinderungen zu sensibilisieren, was bedeutet, dass dieses Ziel somit erreicht 
wurde (ebd., 12f [Online]).  

Dieses Projekt hat deutlich gemacht, wie wichtig es für Menschen mit Behinderungen 
ist, einer eigenen Beschäftigung nachzugehen. Durch die Schaffung von 
Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderungen soll die Armut, in welcher sie 
aufgrund ihrer Behinderung leben beziehungsweise welche eine Konsequenz der 
Armut ist, bekämpft werden. Denn wenn keine Möglichkeit der Erwerbstätigkeit 
vorhanden ist, ist das Risiko, sozial schlechter abgesichert zu sein als andere sowie 
von gesellschaftlichen Prozessen ausgeschlossen zu sein und damit in Armut zu 
verfallen hoch. Ebenso sind arme Menschen eher von Behinderungen betroffen, da 
sie aufgrund ihrer Erwerbslosigkeit nicht in der Lage sind, sich und ihre Familien zu 
ernähren oder im Krankheitsfall für eine Behandlung aufzukommen.  
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Katrin Kleinl 

5.4.3 Die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit 

Ebenso wie die deutsche orientiert sich auch die österreichische 
Entwicklungszusammenarbeit (OEZA) an einem multidimensionalen Ansatz, um die 
Armut zu reduzieren. Um die absolute Armut (< 1,25 US-Dollar/Tag) allerdings 
nachhaltig zu überwinden, ist es notwendig, insbesondere benachteiligten und 
verletzlichen Bevölkerungsgruppen öffentliche Leistungen zugänglich zu machen, die 
Grundbedürfnisse zu sichern und die menschliche Sicherheit zu gewährleisten. Da 
Armut vor allem in Ländern mit niedrigem Einkommen verbreitet ist, ist es wichtig, 
speziell in diesen Gebieten Engagement zu zeigen. Österreich, im engeren Sinne 
das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (BMeiA), 
welches die Strategien der OEZA festlegt, die österreichische Entwicklungspolitik 
koordiniert und im Dialog mit den bilateralen und internationalen Partnern steht, folgt 
dabei der Pariser Erklärung und richtet seine Maßnahmen verstärkt auf die 
Prioritäten, Systeme und Verfahren der PartnerInnen aus. Durch diese Arbeit trägt 
die OEZA enorm viel dazu bei, die Millenniums-Entwicklungsziele der Vereinten 
Nationen (siehe Kapitel 4.2.4) zu erreichen (BMeiA 2012, 10f [Online]; Folder OEZA 
2011 [Online]). 
 
Zu den wichtigsten Zielen der österreichischen Entwicklungspolitik gehören noch 
einmal aufgelistet „die Armutsbekämpfung, gute Regierungsführung, menschliche 
Sicherheit und die Erhaltung einer lebenswerten Umwelt“ (BMeiA 2012, 6 [Online]). 
Um diese Entwicklungsarbeit leisten zu können, ist Österreich zur Bereitstellung von 
0,7% des Bruttoinlandprodukts für die Entwicklungsarbeit verpflichtet. Das ist ein 
internationales Ziel (ebd.). Weitere Äußerungen zu diesem Thema, inwiefern dieses 
Ziel bereits erfüllt wird, sind in dem Dreijahresprogramm der österreichischen 
Entwicklungspolitik 2013-2015 nicht angeführt. Frau Mag.a Kern von der 
Organisation Licht für die Welt äußert sich in einem Interview45 folgendermaßen zu 
diesem Thema: 
 

„also die 0,7% für die Entwicklungszusammenarbeit hat Österreich bis jetzt noch nicht 
geschafft und ist auch nicht in Reichweite, also momentan stehen wir bei 0,28% des 
Bruttonationaleinkommens, was ja eigentlich sehr peinlich und wenig ist für ein Land 
wie Österreich!“ (Interview 2013, 317-320) 

Durch diese kritische Bemerkung wird deutlich, dass Österreich das 
Entwicklungsbudget noch ordentlich steigern muss. In einem Kurier-Artikel (2013) 
wird diese Steigerung des Budgets bis 2015 als nicht erreichbar abgetan, wobei von 
Heinrich, welcher zitiert wird, betont wird, dass es dennoch Ziel bleibe. Weiters wird 
in diesem Artikel von schummeln bei der Entwicklungshilfe gesprochen. Es werden 
höhere Ausgaben, zum Beispiel Schuldenerlässe oder Kosten für ausländische 
Studierende und Flüchtlinge, ausgewiesen, das Kernbudget, welches etwa der 
Austrian Development Agency (ADA) zukommen würde, wird gekürzt. Der Kurier 

                                            
45

 Das Interview mit Frau Mag.a Kern, der Advocacy Officer (Referentin Anwaltschaft), wurde am 8. 
Juli 2013 von Katrin Kleinl und Lisetta Märk in der Wiener Zentrale von Licht für die Welt durchgeführt. 
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zitiert dabei die AG Globale Verantwortung, aus deren Sicht „Phantomhilfe“ geleistet 
werde (Kurier 2013 [Online]).  
 
Im ersten Artikel der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ aus dem Jahre 
1948 heißt es „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren“. 
Es darf also keinem Menschen beispielsweise das Recht auf Bildung, Freiheit oder 
Familiengründung abgesprochen werden, obwohl diese Rechte Menschen mit 
Behinderungen in Entwicklungsländern oft nicht zugebilligt werden. Deshalb ist es 
wichtig, für die Rechte der Menschen einzutreten. Österreich ist sowohl ein Mitglied 
der Vereinten Nationen (VN), als auch ein Mitglied der Europäischen Union (EU), 
welche sich Menschenrechten und der Demokratie verpflichtet hat. (ADA 2011, 1 
[Online]). 
 
„Menschenrechte sind Ausdruck eines universell geltenden Wertesystems und als 
solche in internationalen Konventionen und Erklärungen festgelegt“ (ADA 2011, 1 
[Online]). Die Menschenrechte können in drei Kategorien unterteilt werden: 
 

 Bürgerliche und politische Rechte (zum Beispiel das Recht auf Freiheit und 
Sicherheit) 

 Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (beispielsweise das Recht auf 
Bildung und Arbeit) 

 Kollektive Rechte (zum Beispiel das Recht auf Selbstbestimmung und 
Gleichheit) 

 
1993 wurde bei der Weltkonferenz über die Menschenrechte beschlossen, dass alle  
diese drei Kategorien gleichrangig sind und in Abhängigkeit zueinander stehen. 
Deshalb ist es auch notwendig, alle Menschenrechte zu realisieren um die Armut 
vermindern zu können und den Frieden zu sichern, zwei Punkte die gleichzeitig auch 
zwei Hauptziele der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit sind. Da 
Sicherheit, Menschenrechte und Entwicklung in Interdependenz zueinander stehen, 
ist die Förderung der Menschenrechte in wesentlichen internationalen Dokumenten, 
wie etwa dem Accra Aktionsplan (2008), festgehalten (ebd., 1f [Online]). 
Deshalb verfolgt die Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit 
(ADA), welche die Verantwortung für die Umsetzung bilateraler Programme und 
Projekte in den Partnerländern trägt und für Verwaltung des Budgets zuständig ist, 
einen menschenrechtsbasierenden Ansatz bei der Umsetzung ihrer Projekte und 
Programme. Dieser Ansatz fordert, 
 

 „Entwicklungsmaßnahmen explizit an internationalen Menschenrechtsstandards zu 
orientieren 
bzw. damit zu verknüpfen, 

 Menschen als Träger von Rechten und nicht bloß als Hilfsempfänger in den 
Mittelpunkt von Entwicklung zu stellen, 

 Partizipation, Empowerment, Nicht-Diskriminierung und Rechenschaftspflicht explizit 
in alle Maßnahmen zu integrieren“ (ebd.). 

 

Bevor auf Projekte der Austrian Development Agency (ADA) eingegangen wird, 
ist es notwendig, die Agentur zu beschreiben. 
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5.4.3.1 Die Austrian Development Agency – ADA  

Die ADA wurde 2004 gegründet und ist eine Gesellschaft mit begrenzter Haftung, 
welche dem Bund gehört. Der neue Geschäftsführer ist Martin Ledolter, welcher der 
Botschafterin Mag.a Brigitte Öppinger-Walchshofer in ihrem Amt nachfolgt (Juli 
2013). Unter seiner Leitung steht ein Team von circa 130 MitarbeiterInnen im In- und 
Ausland. Für die Beratung der Geschäftsführung ist der Aufsichtsrat bestehend aus 
12 Mitgliedern, von welchen der Botschafter Michael Linhart den Vorsitz hat, 
zuständig. Unter seinen Aufgabenbereich fällt auch die Kontrolle der Operationen 
und Strategien des Unternehmens. Er achtet darauf, ob diese in die richtige Richtung 
laufen. Die Strategien der OEZA werden vom Bundesministerium für europäische 
und internationale Angelegenheiten (BMeiA) festgelegt (ADA 2013a [Online]).  
 
Die Abteilung „Programme und Projekte International“ hat einen besonders hohen 
Stellenwert in der Organisation, da sie unter anderem auch für die Abwicklung und 
Kommunikation mit den Partnerländern verantwortlich ist.  
 
Von der ADA werden jährlich 550 Projekte und Programme abgewickelt. Ein 
wesentlicher Teil der Arbeit der ADA ist die Öffentlichkeitsarbeit, welche nicht zuletzt 
zum Ziel hat, Unterstützer für die entwicklungspolitischen Anliegen Österreichs zu 
finden (ADA 2013a Online])! 
 
Die Schwerpunktländer der Österreichischen Entwicklungsarbeit sind auf der 
folgenden Karte abgebildet: 
 

 
Abb.: Schwerpunktländer der österreichischen Entwicklungsarbeit 
(http://www.entwicklung.at/oesterreichische_entwicklungszusammenarbeit/ [Stand 10.07.2013]) 

 

http://www.entwicklung.at/oesterreichische_entwicklungszusammenarbeit/
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Noch einmal aufgelistet sind diese Schwerpunktländer von West nach Ost folgende:  
 

 Karibik und Zentralamerika: Nicaragua 

 Westafrika: Burkina Faso 

 Äthiopien, Uganda 

 Südliches Afrika: Mosambik 

 Donauraum/Westbalkan: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, 
Serbien 

 Schwarzmeerraum/Südkaukasus: Moldau, Armenien, Georgien 

 Palästinensische Gebiete  

 Himalaya/Hindukusch: Bhutan 
 
Die Auslandsbüros, von welchen bereits in jedem Schwerpunktland zumindest eines 
angesiedelt ist, ermöglichen den steten Kontakt mit der lokalen Bevölkerung und 
können dadurch die Maßnahmen an deren Bedürfnisse anpassen. Des Weiteren 
sind sie für die effiziente Verwendung der Mittel verantwortlich (Folder OEZA 2011 
[Online]).  
 

5.4.3.2 Projekte 

Dem Aktionsplan für Behinderung 2012-2020 und der UN-Konvention folgend, setzt 
sich die ADA auch für Projekte und Programme ein, in welchen es um die Förderung 
der Barrierefreiheit und die inklusive Teilnahme von Menschen mit Behinderungen an 
der Gesellschaft geht. Ausgangspunkt der Interventionen sind hierbei immer die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen (ADA 2013b [Online]). 
Die ADA unterstützt unterschiedliche Organisationen, welche durch ein 
Antragsverfahren oder Ausschreibungen ermittelt werden, denn ohne PartnerInnen 
können die Programme und Projekte nicht umgesetzt werden. Die ADA arbeitet 
dabei beispielsweise mit öffentlichen Einrichtungen, multilateralen, österreichischen, 
internationalen oder Nichtregierungsorganisationen zusammen (Folder ADA 2011 
[Online]). 
Da in diesem Reader die Themen Armut und Behinderung im Fokus stehen, wurden 
speziell Projekte gewählt, in welchen es um die Unterstützung von Menschen mit 
Behinderungen und/oder in Armut lebenden Menschen geht.  
 

5.4.3.2.1 Projekt ‚Congo, Dem. Rep. (Zaire): Integration für Menschen mit 
körperlicher Beeinträchtigung‘ 

Der Partner der ADA ist bei diesem Projekt in der Provinz Katanga, welche sechsmal 
so groß ist wie Österreich, die österreichische Caritaszentrale. Dieses Projekt in der 
Demokratischen Republik Kongo baut auf einem kofinanzierten Projekt der OEZA 
und der Europäischen Kommission auf. Es zielt auf eine Integration von Menschen 
mit körperlicher Behinderung in das gesellschaftliche und politische Leben. Obwohl 
bereits eine Sensibilisierung erreicht wurde, sind nach wie vor viele Menschen mit 
Behinderungen ausgegrenzt und führen ein Leben in Armut (Stand des Projektes 
2010) (Projekt_Congo 2013 [Online]; Globale Verantwortung 2012, 8 [Online]).  

http://www.entwicklung.at/laender_und_regionen/zentralamerika_und_karibik/
http://www.entwicklung.at/laender_und_regionen/zentralamerika_und_karibik/nicaragua/
http://www.entwicklung.at/laender_und_regionen/westafrika/
http://www.entwicklung.at/laender_und_regionen/westafrika/burkina_faso/
http://www.entwicklung.at/laender_und_regionen/ostafrika/aethiopien/
http://www.entwicklung.at/laender_und_regionen/ostafrika/uganda/
http://www.entwicklung.at/laender_und_regionen/suedliches_afrika/
http://www.entwicklung.at/laender_und_regionen/suedliches_afrika/mosambik/
http://www.entwicklung.at/laender_und_regionen/donauraumwestbalkan/
http://www.entwicklung.at/laender_und_regionen/donauraumwestbalkan/albanien/
http://www.entwicklung.at/laender_und_regionen/donauraumwestbalkan/bosnien_und_herzegowina/
http://www.entwicklung.at/laender_und_regionen/donauraumwestbalkan/kosovo/
http://www.entwicklung.at/laender_und_regionen/donauraumwestbalkan/serbien/
http://www.entwicklung.at/laender_und_regionen/schwarzmeerraumsuedkaukasus/
http://www.entwicklung.at/laender_und_regionen/schwarzmeerregionsuedkaukasus/moldau/
http://www.entwicklung.at/laender_und_regionen/schwarzmeerraumsuedkaukasus/armenien/
http://www.entwicklung.at/laender_und_regionen/schwarzmeerraumsuedkaukasus/georgien/
http://www.entwicklung.at/laender_und_regionen/palaestinensische_gebiete/
http://www.entwicklung.at/laender_und_regionen/himalaya_hindukusch/
http://www.entwicklung.at/laender_und_regionen/himalaya_hindukusch/bhutan/
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Der Stand des Projektes 2012 zeigte, dass 20 Behindertenvereine erfolgreich 
gegründet wurden und dass 1.400 Kinder mit körperlicher Behinderung der 
Schulbesuch ermöglich wurde. Ungefähr die Hälfte der Vereine hat nach vier Jahren 
eine autarke Organisation und ermöglicht ihren Mitgliedern zusätzliches Einkommen 
beispielsweise durch Seifenherstellung oder Schweinezucht (Projekt_Congo 2013 
[Online]). 
 
Ein besonders spannender Punkt ist der Behindertensport in der Provinz Katanga. 
Während der Umsetzung des Projektes zeigte sich, dass Sport für Menschen mit 
körperlicher Behinderung ein guter Weg aus der Isolation ist, da er das 
Selbstvertrauen stärkt und verbindet. Durch die Teilnahme an Turnieren wird den 
Menschen mit Behinderungen die Reise in ein anderes Land und Treffen mit 
Gleichgesinnten ermöglicht. Mithilfe der Caritas Österreich wurde dann 2011 die Liga 
für Behindertensport gegründet. Durch die Vernetzung etwa mit dem Paralympischen 
Komitee und der World Organisation Volleyball for Disabled (WOVD) werden viele 
neue Möglichkeiten geschaffen. Die WOVD führte zum Beispiel Trainings für 
SpielerInnen und SchiedsrichterInnen durch. Die Präsenz des Themas in den Medien 
schafft Verständnis für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen und macht 
das Thema für die breite Bevölkerung sichtbar (Globale Verantwortung 2012, 8 
[Online]). 
 

5.4.3.2.2 Projekt ‚Äthiopien, Burkina Faso, Mosambik: Gleichberechtigung für 
Menschen mit Behinderung‘  

Dieses Projekt in Äthiopien, Burkina Faso und Mosambik ist 2011 ausgelaufen. Der 
Vertragspartner war die Organisation Licht für die Welt, auf welche im nächsten 
Kapitel eingegangen wird. In den drei genannten Ländern wurde gemeindenahe 
Rehabilitation initiiert. Das bedeutet, dass HelferInnen in das Haus kommen und den 
Angehörigen des/der Kindes/Menschen mit Behinderungen wichtige Fertigkeiten 
beibringen. Gleichzeitig erstellen sie auch ein individuelles Förderprogramm mit dem 
Ziel, dass die Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt und selbstbestimmt an 
Entwicklungsprozessen teilnehmen können. Dazu ist es wichtig, ihnen medizinische 
Versorgung, höhere Bildung und Bewusstseinsbildung zugänglich zu machen. Die 
Laufzeit dieses Projektes betrug zwei Jahre und wurde mit 1.330.600 Euro 
unterstützt (OEZA 2011b, 10 [Online]). 

 
Zurzeit unterstützt die ADA Licht für die Welt durch den Rahmenvertrag, ein großes 
Programm, in welchem es um eine inklusive Gesellschaft geht. Bei diesem 
Programm handelt es sich um ein umfassendes Programm, welches mehrere 
Bereiche wie Blindheitsverhütung, inklusive Bildung und so weiter, umfasst (Interview 
2013, 179-190). 
 
Licht für die Welt ist ein wichtiger Vertragspartner der ADA, besonders wenn es um 
die Förderung von Menschen mit Behinderungen geht. Das geht aus der 
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Projektliste46 der ADA unter dem Schlagwort „Menschen mit Behinderungen“ hervor, 
in welcher Licht für die Welt, ebenso wie die Nichtregierungsorganisation Diakonie 
oder die Caritas Österreich als Vertragspartner bei den wenigen integrativen 
Projekten (circa 17 der 683) gefunden werden. Unter dem Schlagwort „Armut“ 
beziehungsweise „Armutsbekämpfung“ lassen sich immerhin zwischen 12 und 78 
Projekte finden. 
  

                                            
46

 Projektliste der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit (2013): Online im Internet: URL: 
http://www.entwicklung.at/zahlen_daten_und_fakten/projektliste/?L=0%3Fpid%3D3%3Fpid%3D%3Fpi
d%3D1%3Fpid%3D1%3Fpid%3D [Stand: 08.07.2013] 

http://www.entwicklung.at/zahlen_daten_und_fakten/projektliste/?L=0%3Fpid%3D3%3Fpid%3D%3Fpid%3D1%3Fpid%3D1%3Fpid%3D
http://www.entwicklung.at/zahlen_daten_und_fakten/projektliste/?L=0%3Fpid%3D3%3Fpid%3D%3Fpid%3D1%3Fpid%3D1%3Fpid%3D
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5.5 Organisation ‚Licht für die Welt‘ – Ein Blick hinter die 
Kulissen 

Katrin Kleinl 

5.5.1 Einführung 

 „Licht für die Welt ist eine international tätige europäische Fachorganisation, die sich 
für augenkranke, blinde und anders behinderte Menschen in den Armutsgebieten 
unserer Erde einsetzt“ (Licht für die Welt 2013, 1 [Online]). Die Organisation feiert 
heuer (2013) ihr 25-jähriges Bestehen.  

Der aus Deutschland stammende Pastor Ernst Jakob Christoffel ging 1908 mit der 
Intention nach Anatolien, blinden Menschen zu helfen. Nach seinem Tod führten 
seine Bekannten seine Arbeit unter dem Namen „Christoffel-Blindenmission“ fort. 
Dank dem Engagement einiger Menschen wurde auch in Österreich 1988 ein 
gleichnamiger christlich überkonfessioneller Verein gegründet. Es erfolgten 
Spendenaufrufe, um Projekte in Kenia und Äthiopien zu finanzieren, welche 
augenkranken, blinden und anders behinderten Menschen helfen sollten und diese 
unterstützen. 1996 leistete erstmals die österreichische Bundesregierung einen 
finanziellen Beitrag zu einem Projekt in Kenia. 1999 wurde das Projekt „Vision 2020-
Das Recht auf Augenlicht“ von der WHO initiiert, bei welchem Licht für die Welt, 
damals noch „Christoffel Blindenmission Österreich“, an der Umsetzung der Ziele 
beteiligt war und mitarbeitete. Die Organisation erhielt 2001 das österreichische 
Spendengütesiegel und erreichte 2003 auch durch die Bemühungen, Menschen mit 
Behinderungen zu inkludieren, die gesetzliche Verankerung der Berücksichtigung 
von Menschen mit Behinderungen als Prinzip in der Österreichischen 
Entwicklungszusammenarbeit. Die Namensänderung in Licht für die Welt erfolgte im 
Jahre 2004 (ebd., 2ff [Online]).  

Zu den Gründen dieser Loslösung äußert sich Frau Mag.a Kern in dem Interview 
folgendermaßen:  

„1988 is der Verein Christoffel-Blindenmission Österreich gegründet worden, als 
sozusagen Tochterverein von der CBM international CBM CBM Deutschland und hat 
aber damals noch keine eigene Programmarbeit gehabt und dann eben 2004 is dann 
die Namensänderung vollzogen worden und auch die Unabhängigkeit von der CBM 
weil wir damals gesagt haben wir würden gerne selbst Programme umsetzen jaa 
nicht nur Spenden sammeln, sondern a wirklich wissen, was mit dem Geld passiert 
und a wirklich entsprechend Prioritäten die wir sehen umsetzen“ (Interview 2013, 
274-281). 

Der Vorteil dieser Trennung ist also die eigene Programmarbeit und die gezielte 
Umsetzung eigener Projekte. Licht für die Welt kann die Gelder selbst beschaffen, 
zum Beispiel durch Spendengelder oder Ansuchen bei der Europäischen Union (EU), 
und sie dann dort einsetzen, wo sie es als notwendig erachtet. Die Organisation 
arbeitet aber immer noch mit der CBM zusammen, da sie auch in ähnlichen 
Mandatsgebieten tätig sind und sich so gegenseitig unterstützen können (Interview 
2013, 284-294). 
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Die im Jahr 2006 beschlossene „UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen“ (siehe Kapitel 4.2.1) beinhaltet auch einen Artikel 32, welcher die 
Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der Entwicklungszusammenarbeit 
fordert und von Licht für die Welt initiiert wurde (ebd., [5]). Ebenso sind auch die 
Artikel 11, in welchem es um Gefahrensituationen und Notlagen geht, und 28, in 
welchem ein angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz tradiert wird, 
wichtig, wie es Frau Mag.a Kern in dem Interview betont (Interview 2013, 372).  

Die Konföderation „Light for the world“ wird 2008 mit Schwesternvereinen in 
Tschechien, Belgien und 2011 in den Niederlanden gebildet. Innerhalb dieser 
Konföderation erfolgt rege Zusammenarbeit, wobei die Organisation auch mit den 
Koordinationsbüros im Austausch steht und von einem Team internationaler 
ExpertInnen unterstützt wird (Licht für die Welt 2013, 1 [Online]).  

Am Standort Wien sind circa 40 Menschen in den drei Bereichen Verwaltung, 
Projekt- und Kommunikationsarbeit tätig. Frau Mag.a Kern betont hier, dass diese 
drei Teilbereiche alle im Haupthaus angesiedelt sind und dass keiner ausgelagert 
wird. Der Grund dafür ist, dass Licht für die Welt diese Aufgaben selbst bewältigen 
und sie nicht an Agenturen abgeben will, da die Organisation dadurch sicherstellen 
möchte, dass die Geschichten, welche von MitarbeiterInnen aus den Länderbüros in 
den Schwerpunktländern, die in Kontakt mit den Projektpartnern vor Ort stehen, 
bereitgestellt und auch richtig kommuniziert werden (Interview 2013, 216-227). 

An dieser Stelle könnte die Vermutung entstehen, dass die Anzahl an 
MitarbeiterInnen in Österreich und den Schwestergesellschaften in Tschechien, 
Belgien und den Niederlanden sowie in den zahlreichen Länderbüros viel Geld in 
Anspruch nehmen könnte. Dem ist jedoch nicht so. Licht für die Welt gibt etwas unter 
5% für Verwaltungs- und Personalkosten aus, das restliche Geld fließt dann in die 
Programmarbeit. Die Organisation wird diesbezüglich auch jährlich geprüft, da sie, 
wie schon erwähnt wurde, das Spendengütesiegel hat. Durch Wirtschaftsprüfung 
wird dann kontrolliert, wie die Gelder eingesetzt werden, wie viel also in die 
Programmarbeit fließt und wie viel für Verwaltung und Personal ausgegeben wird 
(Interview 2013, 198-205). 

Licht für die Welt finanziert sich zu circa 70-75% aus Spendengeldern, die restlichen 
25-30% werden durch Stiftungen oder Förderungen, wie etwa durch Förderungen 
von der österreichischen Entwicklungsagentur, der ADA, finanziert. Die Organisation 
kooperiert aber oft auch mit anderen Organisationen, wie etwa der Fred Hollows 
Foundation, einer australischen Organisation, welche ebenfalls auf dem Gebiet 
Augengesundheit tätig ist. Ein weiterer wichtiger Faktor sind die ehrenamtlichen 
UnterstützerInnen, ohne welche es sicher nicht möglich wäre, einen solch geringen 
Geldaufwand für die Verwaltung aufbringen zu müssen (Interview 2013, 162-172; 
246). 

Zur Veranschaulichung der internationalen Tätigkeit dient folgende Karte der 
regionalen Schwerpunktländer. 
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Abb.: Schwerpunktländer und Partnerländer von Licht für die Welt 
(http://www.lichtfuerdiewelt.at/content/wo-wir-helfen [Stand: 10.07.2013]) 

Zu den Schwerpunktländern gehören Äthiopien, Burkina Faso, Mosambik, 
Südsudan, Nordost-Indien, Pakistan und Bolivien.  

Die übrigen gelb markierten Länder, Papua-Neuguinea, Kenia, Tansania, Ruanda, 
Demokratische Republik Kongo und Bosnien-Herzegowina, sind Partnerländer.  

Es wird ersichtlich, dass die meisten Schwerpunktländer in Afrika angesiedelt sind, 
wo auch der Großteil der aktuellen Projekte angesiedelt ist (100). In Asien und 
Pazifik werden 33 Projekte ausgeführt und in Europa lediglich 3 (Licht für die Welt 
2013, 16 [Online]). 

 

Lisetta Märk 

5.5.2 Auftrag  

Licht für die Welt verfolgt das Ziel, die Lebensumstände von Menschen mit 
Behinderungen zu verbessern, sodass diese an allen Lebensbereichen teilnehmen 
können. Um dies zu erreichen, unterstützt die Organisation lokale 
Partnerorganisationen und baut dringend benötigte medizinische und soziale 
Strukturen auf. Die Anliegen von Menschen mit Behinderungen sollen in die 
Entwicklungszusammenarbeit eingebracht werden, um so wirkungsvoll gegen Armut 
vorzugehen sowie eine barrierefreie Gesellschaft zu erreichen. Den Prinzipien der 
Chancengleichheit und Nicht-Diskriminierung folgend unterstützt Licht für die Welt 
folgende Entwicklungen:  

 

http://www.lichtfuerdiewelt.at/content/wo-wir-helfen
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„den Aufbau nachhaltiger Programme und Strukturen, die Menschen mit 
Behinderungen entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse fördern; die 
Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen in alle Entwicklungsprojekte- und 
programme (disability mainstreaming);  Prozesse zur Stärkung der 
Behindertenbewegung und eine inklusionsfreundliche Gesellschaft“ (Licht für die Welt 
2013, 8 [Online]).  

Mit ihrer Arbeit möchte Licht für die Welt den Kreislauf zwischen Armut und 
Behinderung durchbrechen. Bei der Umsetzung sind einige Grundgedanken stets zu 
beachten, wie zum Beispiel  

 die Unterstützung lokaler PartnerInnen in den Armutsgebieten der Erde 
hinsichtlich ihrer Arbeit für Menschen mit Behinderungen  

 eine Ausrichtung an den Bedürfnissen und Rechten von Menschen mit 
Behinderungen  

 das effektive Beitragen der Programmarbeit zur Entwicklung und Umsetzung 
nationaler Entwicklungsstrategien mit ihrem Ziel der gleichberechtigten und 
umfassenden Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 

 sowie das Bereitstellen von Expertise und die Verpflichtung zum 
Qualitätsmanagement (ebd.). 

 

Wie schon in dem Interview mit Mag.a Magdalena Kern deutlich wurde, kann Licht für 
die Welt ihrer Meinung nach viel zur Armutsbekämpfung von Menschen mit 
Behinderungen beitragen. Denn die Organisation führt auf internationaler Ebene eine 
anwaltschaftliche Arbeit aus, was bedeutet, dass sie das Ziel verfolgt, dass 
Entwicklungsstrategien, also Strategien gegen Armut, inklusiv und barrierefrei sind 
und damit Menschen mit Behinderungen nicht ausgeschlossen werden (Interview 
2013, 5-10).  

 

5.5.3 Arbeitsschwerpunkte 

Drei Arbeitsschwerpunkte werden von Licht für die Welt in den Blick genommen: 1) 
Blindheitsverhütung und Augengesundheit (48%) 2) Rehabilitation und Bildung für 
Menschen mit Behinderungen (47%) 3) Stärkung der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (5%) (Licht für die Welt 2013, 9 [Online]). 

In Kooperation mit lokalen und internationalen PartnernInnen, Fachorganisationen 
und ExpertInnen förderte Licht für die Welt im Jahr 2012 Projekte in 16 Ländern. Ein 
Fokus der Programmarbeit liegt auf Äthiopien, Burkina Faso, Mosambik und dem 
Südsudan (ebd.). 

 

5.5.3.1 Blindheitsverhütung 

Hier wird konkrete Hilfe in Armutsgebieten geboten. Licht für die Welt unterstützt 
nationale Blindheitsverhütungsprogramme unter anderem in Äthiopien, Burkina Faso, 
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Nordost-Indien und Pakistan. Augenmedizinische Tätigkeit wird ebenso in Tansania, 
Uganda und Ruanda geboten. Damit augenmedizinische Versorgung für alle 
gewährleistet werden kann, arbeitet die Organisation mit öffentlichen Stellen, NGOs, 
Fachorganisationen und Bildungseinrichtungen zusammen. Die Förderung von 
lokalen Augenkliniken, die Unterstützung der Durchführung von mobilen 
Hilfseinsätzen in ländlichen Gebieten und die Ausbildung von einheimischen 
Fachkräften spielen dabei eine wichtige Rolle (Licht für die Welt 2013, 10 [Online]).   

 

5.5.3.2 Gemeindenahe Rehabilitation 

80% der Menschen mit Behinderungen leben in Entwicklungsländern. Dabei steht die 
Hälfte aller Behinderung in direktem Zusammenhang mit Armut und wäre vermeidbar 
gewesen. Hinsichtlich der Förderung von Menschen mit Behinderungen arbeitet Licht 
für die Welt nach dem Konzept der Gemeindenahen Rehabilitation (CBR). Das 
bedeutet, dass die Menschen mit einer Behinderung nicht in gesonderten 
Institutionen betreut, sondern in die Dorfgemeinschaft inkludiert werden. Barrieren 
und Vorurteile sollen dadurch abgebaut werden, um ein neues Bewusstsein für die 
Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen zu erschaffen. Da es für die 
Entwicklung behinderter Kinder günstig ist, nicht aus ihrem familiären Umfeld 
herausgerissen zu werden, kommen RehabilitationshelferInnen regelmäßig in das 
Haus der Familien, um dort beispielsweise rehabilitative Übungen mit den Kindern zu 
machen (Licht für die Welt 2013, 12 [Online]).  

 

5.5.3.3 Schulische Inklusion  

Die Tatsache, dass mehr als 90% der Kinder mit Behinderungen in 
Entwicklungsländern keinen Zugang zur Bildung haben, ist erschreckend. Da ohne 
Schul- und Ausbildung die Chancen behinderter Kinder für ein selbstständiges und 
unabhängiges Leben schlecht stehen, bleiben diese von ihren Familien und Almosen 
abhängig, was das Leben in Armut noch verstärkt. Daher soll ein barrierefreies und 
inklusives Bildungssystem für alle Menschen geschaffen werden. Deshalb setzt sich 
Licht für die Welt in inklusiven Bildungsprogrammen für eine gemeinsame 
Unterrichtung aller Kinder – egal ob mit oder ohne Behinderungen - ein. Das 
bedeutet weiter, dass Lehrkräfte entsprechend geschult werden müssen, zum 
Beispiel in dem Lernen der Gebärdensprache. Auch muss das Bildungsmaterial an 
die Bedürfnisse der Kinder angepasst werden, wie zum Beispiel Bücher in 
Blindenschrift. Wo inklusive Bildung nicht möglich ist, unterstützt die Organisation 
Spezialschulen und Ausbildungsstätten (ebd., 13 [Online]).  

 

5.5.3.4 Förderung der Rechte von Menschen mit Behinderungen  

Der Fokus der anwaltschaftlichen Arbeit von Licht für die Welt liegt in der Umsetzung 
der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen auf allen 
Ebenen: International, in den Partnerländern, in der EU und in Österreich. 127 
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Staaten haben bereits die UN-Konvention unterschrieben, darunter 12 Projektländer 
von Licht für die Welt (ebd., 14 [Online]). 

Auf die Frage, warum denn der Fokus bei der Organisation auf die Augengesundheit 
und nicht auf die zwei anderen Arbeitsschwerpunkte gerichtet wird, was vor allem die 
Werbeplakate verdeutlichen, antwortete Frau Mag.a Kern wie folgt: 

„ (…) Augengesundheit und Blindheitsverhütung ist nach wie vor der größte Punkt mit 
ungefähr 50% unserer Arbeit. Ähm das ist historisch gewachsen und is auch immer 
noch ein sehr wichtiger Bereich, weil a Großteil der Blindheitsursachen nämlich ähm 
also anders gesagt, gut 50% der Blindheit könnte vermieden oder geheilt werden, also 
das ist der Katarakt, der Graue Star, als Ursache und da reicht a Operation und das 
Austauschen der Linse, damit die Leute wieder sehen können und dann zum Beispiel 
wieder arbeiten  können oder in die Schule gehen können und so uund deshalb ist das 
eben auch so ein zentraler Teil auch unserer Arbeit und inzwischen is es aber sehr viel 
umfassender, es geht jetzt ned nur um diese Operation für diese Menschen, sondern 
es geht um das ganze Umfeld, es geht eben auch um Bewusstseinsbildung in der 
Gemeinschaft, wo diese Menschen leben und die Arbeit mit den 
Gesundheitsministerien, zum Beispiel die Regierung vor Ort, und ja zusammengefasst 
kann man sagen, is unsere Werbung eben auf das zentriert, ja weil es eben sehr 
verständlich is und der Entwicklungsarbeit sehr einfach helfen kann“ (Interview 2013, 
56-70). 

Durch die Plakate soll eine klare und deutliche Botschaft, nämlich dass mit einer 
Augenoperation schon sehr viel getan ist, vermittelt werden. Dieser 
Arbeitsschwerpunkt ist der zentrale, was aber nicht heißt, dass den anderen keine 
Aufmerksamkeit geschenkt wird.  

Dass Licht für die Welt sich explizit für die Stärkung der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen einsetzt, war für uns eine neue Perspektive, weshalb wir danach 
fragten, wie Licht für die Welt diese Stärkung praktisch umsetzt. 

„ (…) Also das Recht auf Zugang zu Gesundheitsversorgung, das Recht auf Bildung, 
das Recht auf politische Teilhabe zum Beispiel Mitbestimmung ähm Recht auf 
angemessene bezahlte Arbeit und so, das san jetzt nur a paar Beispiele und wir wollen 
halt, dass diese Rechte auch für Menschen mit Behinderung gelten und zugänglich 
sind und jaa deshalb kann ma auch sagen, unsere Arbeit is rechtsbasiert, zum Beispiel 
setzten wir uns dafür ein, dass in einer Schule oder in einem Bildungsprojekt auch 
Kinder mit Behinderungen profitieren oder Zugang haben, das schließt wirklich auch 
alle möglichen Maßnahmen ein, also auch die Bewusstseinsbildung ahhhm die 
Barrierefreiheit, also sowohl die kommunikative, als auch Infrastruktur, die 
Barrierefreiheit, das is afoch also Menschenrechte als Basis und als großes Dach, die 
ma auch gleichzeitig wieder runterbrechen kann in die einzelnen Lebens- und 
Politikbereiche“ (Interview 2013, 87-99). 

Dass aber diese Botschaft auf den Plakaten unserer Meinung nach nicht enthalten 
ist, da ja fast ausschließlich mit Bildern, die Menschen mit „Augenkrankheiten“ 
zeigen, geworben wird, verneinte Frau Mag.a Kern, indem sie darauf aufmerksam 
machte, dass sehr wohl hinter jedem Werbeplakat ein Recht steckt. So geht es zum 
Beispiel bei den „Augenplakaten“ um das Recht auf Gesundheitsversorgung, also um 
das Recht auf Zugang zur Gesundheitsversorgung. Es soll den Menschen ermöglicht 
werden, eine Operation in Anspruch zu nehmen, um dann wieder sehen zu können. 
Auch könnte es dabei um das Recht auf Information, zum Beispiel über HIV-Aids-



239 

 

Kampagnen gehen. Wie kann ein blinder Mensch Informationen zu dieser Thematik 
erhalten? Mit einem Flyer oder Plakat kann die Information nicht an einen blinden 
Menschen gelangen, also muss überlegt werden, wie das Recht auf Information 
erfüllt werden kann, damit auch Menschen mit Behinderungen dieses Recht 
zugesprochen wird. Die Botschaft eines Werbeplakats vermittelt beim ersten 
Hinschauen vielleicht den Eindruck, dass „nur“ etwas gegen die Blindheit getan 
werden muss, jedoch verbirgt sich dahinter stets ein Recht, das es auch zu 
verwirklichen gilt (Interview 2013, 103-106; 137-140). 

 

5.5.4 Regionale Schwerpunkte 

In den Schwerpunktländern Äthiopien, Burkina Faso, Mosambik, Südsudan, Nordost-
Indien, Pakistan und Bolivien setzt sich die Organisation auf allen Ebenen für die 
Verbesserung der Lebenssituation von blinden und anders behinderten Menschen 
und für die Stärkung ihrer Rechte ein. In den weiteren Partnerländern Tansania, 
Uganda, Ruanda, Demokratische Republik Kongo, Papua-Neuguinea, Bosnien-
Herzegowina ist Licht für die Welt je nach Land in Teilbereichen ihrer Mandate tätig 
(Licht für die Welt 2013, 16 [Online]).  

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Organisation ist die inklusive Nothilfe. Zum Beispiel 
hat die Organisation aufgrund der Dürrekatastrophe und darauffolgenden 
Hungerkrise in der Sahel-Zone mit lokalen und internationalen PartnerInnen die 
Bereitstellung von Lebensmittel- und Saatgutverteilungen für Menschen mit 
Behinderungen, schwangere und stillende Frauen, kleine Kinder und alte Menschen 
gewährleistet. Diese Nothilfe muss inklusiv und barrierefrei sein, um gegen die Armut 
aller Menschen anzukämpfen und so allen Menschen eine Chance auf eine neue 
Lebensgrundlage, Selbstbestimmung und Selbstständigkeit zu ermöglichen (Licht für 
die Welt 2013, 17 [Online]). 

Ein nächster Schwerpunkt liegt auf der Ausbildung in Ostafrika von 
augenmedizinischen Fachkräften, um eine langfristige Verbesserung der Versorgung 
von augenkranken, sehbehinderten und blinden Menschen zu erzielen. Daher fördert 
Licht für die Welt Ausbildungsprogramme für AugenkrankenpflegerInnen, 
KataraktchirugInnen und OptikerInnen und unterstützt AugenärztInnen bei ihrem 
Studium (ebd.). 

Denn wie auch Frau Mag.a Kern im Interview betonte, soll augenmedizinisches 
Fachpersonal vor Ort ausgebildet werden, um qualitativ hochwertige Hilfe vor Ort zu 
sichern.  
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Katrin Kleinl 

5.5.5 Projekte 

Licht für die Welt legt die Projekte immer langfristig an, damit sie Nachhaltigkeit 
erreichen. Eine Augenabteilung in einem Krankenhaus in Äthiopien kann 
beispielsweise nicht kurzfristig unterstützt werden. Dazu wäre der Nutzen nicht 
langanhaltend. Über Jahre hinweg entstehen dann Partnerschaften und es wird 
gemeinsam überlegt, in welche Richtung die Entwicklung gehen soll. Dabei sind 
gewisse Sachen jedoch oft vorgegeben. Ein Beispiel dafür ist ein Projekt in Papua 
Neuguinea, welches über drei Jahre hinweg von der EU finanziert wurde. Die Zeit 
war also vorgegeben. Allgemein kann gesagt werden, dass die EU-Finanzierungen 
auf drei Jahre festgelegt sind, aber auch die Förderungen von Projekten durch die 
ADA werden auf einen gewissen Zeitraum festgelegt (Interview 2013, 325-340).  

Ein weiterer Punkt, um Nachhaltigkeit erzeugen zu können, ist die Ausbildung von 
Fachkräften vor Ort. Durch die Unterstützung von Ausbildungsstätten kann Personal 
geschult werden, welches dem Ort dann auch erhalten bleibt, beziehungsweise 
einen Nutzen bringt (ebd.). 

Die folgenden Projekte sind aus den Schwerpunktländern Äthiopien, Burkina Faso, 
Mosambik und aus dem Südsudan. In diesen setzt sich Licht für die Welt, wie schon 
erwähnt, für die Verbesserung der Lebenssituation und für die Stärkung der Rechte 
von blinden oder anders behinderten Menschen auf allen Ebenen ein. Dabei werden 
vor allem inklusive beziehungsweise Menschen mit Behinderungen betreffende 
Maßnahmen herausgegriffen. 

 

5.5.5.1 Äthiopien 

Licht für die Welt unterstützt in Äthiopien sieben gemeindenahe 
Rehabilitationsprogramme. Frau Mag.a Kern äußert sich zu diesem Programm 
folgendermaßen: 

„ein Schwerpunkt unserer Arbeit is die gemeindenahe Rehabilitation community based 
rehabilitation das is ein Ansatz der von der Weltgesundheitsorganisation entwickelt 
wurde und der is ned nur auf physische Rehabilitation oder auf zum Beispiel ein Kind 
bekommt eine Krücke und kann dann wieder den Schulweg bewältigen und kann un 
zur Schule gehen, sondern es is sehr viel breiter also da geht’s auch um um 
Bewusstsein, es geht um Einbindung der Gesellschaft, es geht um Mitbestimmung 
ähm Gesundheit, Bildung, Arbeit also es is a ganz breiter Zugang do der is auch auf 
dem Menschenrecht nämlich aufgehängt. Und das CBR das is die gemeindenahe 
Rehabilitation. Genau. Dass er quasi nicht aus der Gemeinde herausgenommen wird, 
sondern dann von zu Hause die Maßnahmen passieren“ (Interview 2013, 141-153). 

Die Maßnahmen erfolgen also nicht in einem abgegrenzten Zentrum irgendwo in der 
Stadt, sondern in der Dorfgemeinschaft durch die SozialarbeiterInnen (ebd.).  
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2012 konnte 3.728 Kindern mit Behinderungen der Schulzugang und rehabilitative 
Hilfe ermöglicht werden. Licht für die Welt will diesen Kindern auch Zugang zu 
höherer Bildung schaffen, um ihnen die Möglichkeit, eine bessere Ausbildung zu 
bekommen, geben zu können (Licht für die Welt 2013, 18 [Online]). 

 

5.5.5.2 Burkina Faso 

In Burkina Faso steht mehr die Selbstständigkeit von Menschen mit Behinderungen 
im Fokus. Kindern und Jugendlichen soll eine Schul- und Berufsausbildung 
ermöglicht werden, um ein selbstständiges Leben führen zu können und nicht auf 
Spezialeinrichtungen angewiesen sein zu müssen. Behinderte Kinder werden in 
Burkina Faso, ebenso wie in Äthiopien, durch gemeindenahe Rehabilitation 
gefördert. Licht für die Welt unterstützt auch die Ausbildung von Fachkräften. 2012 
konnte 8.739 Kindern in den Projekten Förderung und Schulbildung ermöglicht 
werden. Eine inklusive Bildung auf allen Ebenen wird angestrebt (ebd. [19]).  

 
„Das Rahmenprogramm von Licht für die Welt sieht die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen in den Aufbau von Programmen und Strukturen vor, die den Zugang zu 
Dienstleistungen für die Förderung der individuellen Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderungen verbessern. Gleichzeitig werden Maßnahmen gesetzt, damit Menschen 
mit Behinderungen langfristig in allen Entwicklungsprojekten und -programmen Burkina 
Fasos einbezogen werden. Dazu werden Prozesse zur Stärkung der 
Behindertenbewegung und zur öffentlichen Bewusstmachung unterstützt, damit eine 
inklusionsfreundliche Gesellschaft mit entsprechenden Rahmenbedingungen entstehen 
kann. Direkte Zielgruppen sind Menschen mit Behinderungen sowie deren 
Betreuungspersonen, die großteils Frauen und Mädchen sind. Außerdem werden 
ausgewählte Akteure der "Mainstream" Gesellschaft angesprochen, um Vorurteile 
abzubauen und sie als MultiplikatorInnen für die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen zu gewinnen“ (OEZA 2013 [Online]).  

 
 
Das Rahmenprogramm umfasst vier Programminterventionen: 

1) Community Eye Health  
2) Inclusive Education 
3) Inclusive Community Based Rehabilitation  
4) Advocacy, Capacity Development & Documentation (ebd.) 

 
Durch dieses Rahmenprogramm kommt auch zum Ausdruck, dass Burkina Faso ein 
Schwerpunktland ist und dass auf allen Ebenen Menschen mit Behinderungen 
unterstützt werden. Es werden die Augengesundheit, die Inklusive Bildung, die 
gemeindenahe Rehabilitation und anwaltschaftliche Arbeit, durch welche  
Selbstbestimmung ermöglicht wird, gefördert. Dieses Programm, welches seit 2010 
läuft, wurde von der ADA mit 1,4 Millionen unterstützt. 

Weiters werden Lebensmittel verteilt, um das nackte Überleben zu sichern, aber 
auch um die durch Mangelernährung verursachte Behinderung zu vermeiden. Durch 
diese humanitären Hilfsmaßnahmen konnten 5.477 Menschen erreicht werden (Licht 
für die Welt 2013, 19 [Online]). 
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5.5.5.3 Mosambik 

Ebenso wie in Äthiopien oder Burkina Faso, wird auch in Mosambik Augenlicht 
gerettet. Weitere Schwerpunkte sind die gemeindenahe Rehabilitation oder die 
anwaltschaftliche Arbeit. Anwaltschaftliche Arbeit ermöglicht Menschen mit 
Behinderungen, selbstbestimmt zu handeln. Dazu verhandelt Licht für die Welt mit 
Regierungsstellen mit dem Ziel, Zugang zu Bildung und Gesundheitswesen für 
Menschen mit Behinderungen zu schaffen und lokale Behindertenorganisationen zu 
unterstützen (ebd., 20 [Online]). 

 

5.5.5.4 Südsudan  

Im Südsudan liegen die Prioritäten auf der augenmedizinischen Hilfe, auf der 
Rehabilitation und auf der schulischen Inklusion. Im Tätigkeitsbericht von Licht für die 
Welt (2013) wird eine Geschichte über ein Mädchen, Armer Deng, erzählt. Dieses 
leidet seit der frühen Kindheit Kinderlähmung. Da ihre Beine verkümmert und ihre 
Arme steif sind, ist es ihr nicht möglich, einmal auf dem Feld zu arbeiten, weshalb 
ihre Eltern um ihre Zukunft bangen. Da sie auch keine Bildung hat, bleibt ihr keine 
andere Zukunftsperspektive als das Betteln. Ihre Perspektive ändert sich, als sie in 
einem Rehabilitationsprogramm von Licht für die Welt unterstützt wird und nach und 
nach dank einer Rehabilitationshelferin wieder beweglicher wird. Sie kann schon bald 
mit einer Gehhilfe laufen und bittet die Organisation um einen Rollstuhl, um den Weg 
in die Schule meistern zu können. Das Programm hat Amer zu mehr 
Selbstständigkeit verholfen. Sie geht nun zur Schule und hat auch bereits 
Freundinnen gefunden (Licht für die Welt 2013, 21 [Online]). 
 

All diese Aktivitäten von Licht für die Welt zeigen, wie wichtig die Berücksichtigung 
der Belange von Menschen mit Behinderungen für die weltweite Armutsbekämpfung 
ist, denn die Zusammenhänge zwischen Armut und Behinderung sind komplex: Wie 
schon erwähnt wurde, kann Behinderung nicht nur als ein Grund für, sondern auch 
als Konsequenz von Armut betrachtet werden. Denn aufgrund beispielsweise einer 
mangelnden Schulausbildung und der mangelnden Möglichkeiten der 
Erwerbstätigkeit, sind Menschen mit Behinderungen sozial schlechter abgesichert als 
andere, was den Ausschluss von gesellschaftlichen Prozessen bedeutet. Dies erhöht 
das Risiko, in Armut zu verfallen. Im Umkehrschluss sind arme Menschen aufgrund 
ihrer Unmöglichkeit, sich und ihre Angehörigen ausreichend zu ernähren, im 
Krankheitsfall für Behandlungen aufzukommen sowie sich gegen soziale Risiken 
oder Naturkatastrophen abzusichern, eher von Behinderungen betroffen (BMZ 2006, 
4 [Online]).  
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