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Seminar 

„Inklusion“  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Behinderungsbegriff



Behinderung
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Was ist „behindert“?



Dimensionen
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● umgangssprachliche (Diffamierungs-)begriff 
● Wahrnehmungsbegriff 
● soziologischer Begriff 
● pädagogischer/schulrechtlicher Begriff 
● sozialrechtlicher Begriff 
● Abgrenzungs-/Alleinstellungsbegriff 



Umgangssprachlich
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● Spast 
● Behindi 
● Mongo 
● Idiot 
● voll behindert  
● … 



Wahrnehmung
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● medizinische Kategorie  

● Etikett 

● Systemfolge 

● Gesellschaftsprodukt



Soziologisch
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behindert werden  

oder 

behindert sein



Soziologisch
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● erforderliche Veränderungen der 
Gesellschaft, um Behinderung 
„abzuschaffen“:  

● Einstellungen  
● soziale Unterstützung 
● Informationen zugänglich machen  
● Barrierefreiheit



Schulrecht/ 
Sonderpädagogik
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● Förderung von Schülern mit:  
● Schwierigkeiten im Lesen oder Schreiben 
● Schwierigkeiten in Mathematik 
● Schwierigkeiten mit Deutsch 
● schwierigem Verhalten und 

Aufmerksamkeitsstörung 
● chronischen Erkrankungen  
● Behinderung 
● Hochbegabung



Schulrecht/ 
Sonderpädagogik
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● Nachteilsausgleich basiert auf GG Artikel 3, 
Abs. 1 
● Alle Menschen sind vor dem Gesetz 

gleich. Niemand darf aufgrund seiner 
Behinderung benachteiligt werden. 

● SBBZ



Sozialrecht
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● SGB IX §2 Behinderung 
● Menschen sind behindert, wenn ihre 

körperliche Funktion, geistige Fähigkeit 
oder seelische Gesundheit mit hoher 
Wahrscheinlichkeit länger als sechs 
Monate von dem für das Lebensalter 
typischen Zustand abweichen und daher 
ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
beeinträchtigt ist. Sie sind von 
Behinderung bedroht, wenn die 
Beeinträchtigung zu erwarten ist.



Sozialrecht
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● SGB VIII § 35a 
● Eingliederungshilfe für seelische 

behinderte Kinder und Jugendliche 
● seelische Gesundheit länger als sechs 

Monate von dem für ihr Alter typischen 
Zustand abweicht 

● ihre Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine 
solche Beeinträchtigung zu erwarten ist 



Abgrenzungs-/ 
Alleinstellungsbegriff 
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● Krüppelbewegung 

● Empowerment  

● Beispiel: Gallaudet University Washington 
D.C.



Behinderung
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● Definition UN-Behindertenrechtskonvention: 
● „Menschen, die langfristige körperliche, 

seelische, geistige oder 
Sinnesbeeinträchtigungen haben, welchen 
sie in Wechselwirkung mit verschiedenen 
Barrieren an der vollen, wirksamen und 
gleichberechtigten Teilhabe an der 
Gesellschaft hindern können.“ (Artikel 1, 
Satz 1)



Behinderung
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● Definition WHO 
● impairment (Schädigung): Störungen in 

anatomischen, psychischen, physiologischen 
Funktionen 

● disability (Beeinträchtigung): 
Funktionsbeeinträchtigungen in typischen 
Alltagssituationen 

● handicap (Behinderung): Nachteile für eine 
konkrete Person  

—> Behinderung



Behinderung

�16



Relevanz für die Schule/ 
Lehrer

�17



Relevanz für die Schule
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● Schulrechtlich  

● Klassengemeinschaft 

● Aufgaben als Klassenlehrer  

● Sicherheit 

● Netzwerk 


