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Einleitung  

 
 
 
Vor dem Hintergrund gegenwärtiger gesellschaftlicher Veränderungspro-
zesse stehen wissenschaftliche Auseinandersetzungen und politisches Han-
deln vor der Herausforderung, soziale Ungleichheitslagen auf eine Art und 
Weise zu reflektieren, die ihren vielfältigen Dimensionen gerecht wird. 
Denn nicht bloß Einkommen und Besitz oder die Möglichkeiten, das Leben 
nach eigenen Vorstellungen und Interessen zu gestalten, beeinflussen Pro-
zesse sozialer Privilegierung und Diskriminierung, sondern auch soziale 
Ungleichheiten, die sich durch gesellschaftsstrukturierende Kategorien wie 
Rasse/Ethnie, Klasse, Geschlecht ergeben. Sozialwissenschaftliche Dis-
kurse antworten auf die damit verbundenen Fragestellungen zunehmend mit 
dem, von Kimberlé Crenshaw entwickelten, Modell Intersektionalität, das 
die Verknüpfungen, Überkreuzungen und Wechselwirkungen strukturell 
verankerter Macht- und Ungleichheitsverhältnisse thematisiert. Auf der po-
litischen Ebene hingegen vervielfältigen sich die unterschiedlichsten Stra-
tegien des Mainstreamings, in dessen Rahmen politische Reformen, Ver-
ordnungen und gesetzliche Veränderungen dazu beitragen, Diskriminierung 
zu vermeiden und Gleichberechtigung zu gewährleisten.  

Die Frage, ob und inwiefern ›dem Körper‹ und/oder der sozialen Kate-
gorie ›Behinderung‹ gesellschaftsstrukturierende Bedeutung zukommt, ist 
im Rahmen der Auseinandersetzung mit Intersektionalität alles andere als 
geklärt. Während Cornelia Klinger und Gudrun-Axeli Knapp (2007) die so-
zialen Kategorien Rasse, Klasse und Geschlecht als die wesentlichen struk-
turierenden Bestandteile der gesellschaftlichen Organisation sehen, wird die 
Kategorie Körper nur von wenigen als solche wahrgenommen (Walgenbach 
2007; Winker/Degele 2009) und nur einzelne (Raab 2007, 2010) versuchen, 
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sich vor dem Hintergrund einer intersektionalen Perspektive der spezifi-
schen Bedeutung von ›Behinderung‹ zu nähern.  

Intersektionale Ansätze sind im Rahmen sozialer Bewegungen und vor 
dem Hintergrund einer Reflexion von (anti-)rassistischen und feministi-
schen Politikformen und Strategien entstanden. Mit dem (politischen) Ziel, 
Fragestellungen zu beantworten, die sich im Zusammenhang mit spezifi-
schen Ungleichheitslagen ergeben, widmen sie sich (auch) der gesellschaft-
lichen Bedeutung komplexer Macht- und Herrschaftsverhältnisse und kriti-
sieren darüber hinausreichend simplifizierende Sichtweisen, die mit homo-
genisierenden Identitätsentwürfen und generalisierenden politischen Sicht-
weisen einhergehen. Auf das analytische Potenzial der Auseinandersetzun-
gen mit Differenzen zwischen Frauen greift die vorliegende Arbeit zurück, 
der es darum geht, sich auf unterschiedlichen Ebenen dem Zusammenhang 
zwischen Behinderung, Geschlecht und sozialer Ungleichheit zu widmen.  

Zentral für die Begründungszusammenhänge des Textes sind die gesell-
schaftspolitisch höchst relevanten Diskurse der Disability Studies, die – von 
zwei unterschiedlichen Perspektiven ausgehend – neue Möglichkeiten er-
öffnen, ›Behinderung‹ zu thematisieren. Dem Motto ›Behindert ist man 
nicht, behindert wird man‹ folgend, geht es explizit nicht darum, indi-
viduelle Beeinträchtigungen als therapeutische, pädagogische, rehabilitative 
oder medizinische Aufgabe oder als Schicksalsschlag zu thematisieren, 
vielmehr liegt der Fokus darauf, die gesellschaftsstrukturierende und kultu-
relle Bedeutung von ›Behinderung‹ als sozialer Kategorie zu erfassen. Mit 
der Absicht, ein ›Mehr‹ an gesellschaftlicher Anerkennung für Menschen 
mit Behinderungen zu erreichen, steht einerseits der Kampf gegen jene ge-
sellschaftlichen Barrieren, Begrenzungen und Mechanismen im Zentrum 
der Auseinandersetzung, die Menschen mit Behinderungen an gleichbe-
rechtigter gesellschaftlicher Partizipation und Teilhabe hindern. Darüber 
hinausreichend stellen kulturwissenschaftlich orientierte Zugangsweisen im 
Rahmen der Disability Studies in Frage, ob die Forderung nach einer recht-
lichen Gleichstellung von behinderten Personen tatsächlich in der Lage ist, 
stigmatisierungstheoretische Erklärungszusammenhänge zu überschreiten. 
Sie beziehen deshalb diskurs- und differenztheoretische Überlegungen mit 
ein und widmen sich der Analyse gesellschaftlicher und kultureller Pro-
zesse, die sich auf Deutungsmuster, (Alltags-)Theorien und auf die kultu-
relle Repräsentation von ›Behinderung‹ und ›Normalität‹ beziehen.  
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Wegweisend für das erste Kapitel des vorliegenden Textes waren zu-
nächst die Fragen nach der Bedeutung des Körpers in sozialwissenschaftli-
chen Diskursen und im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang. Orien-
tiert an soziologischen Diskursen und an jenen der Disability- und Gender-
Studies reflektiert er – freilich nur innerhalb eines begrenzten Rahmens – 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Auseinandersetzung und versucht 
dabei, der Spezifität der sozialen Kategorien ›Behinderung‹ und Geschlecht 
gerecht zu werden. Als maßgeblich hat sich in diesem Zusammenhang die 
Suche nach je spezifischen gesellschaftlichen Mechanismen, Herrschafts-
verhältnissen und Machtdynamiken erwiesen, die es ermöglichen, körper-
bezogene Differenzmerkmale mit sozialen Ungleichheiten relativ dauerhaft 
zu verknüpfen.  

Das zweite Kapitel dieser Arbeit präsentiert die Grundannahmen der 
gegenwärtig relevantesten ungleichheitssoziologischen Konzepte, die sich 
auf Klasse/Schicht, Lebensstil/Milieu und auf die Wechselwirkungen zwi-
schen gesellschaftlichen Bedingungen, individuellen Lebensstilen und 
Handlungsorientierungen beziehen. Vor dem Hintergrund, dass körperbe-
zogene Differenzmerkmale wie Behinderung – aber auch Geschlecht – in 
der Diskussion um soziale Ungleichheiten eine untergeordnete Rolle spie-
len, greift der Text einzelne Aspekte der mit diesen sozialen Kategorien zu-
sammenhängenden Diskussion auf. Die Auseinandersetzung mit der dop-
pelten Vergesellschaftung von Frauen, dem Leistungsprinzip und mit den 
Mechanismen sozialer Exklusion soll dazu beitragen, das Verständnis von 
sozialen Ungleichheitsverhältnissen zu vertiefen und ansatzweise zeigen, 
inwiefern ›Behinderung‹ ein besonderes Risiko für gesellschaftliche Be-
nachteiligungen darstellt.  

Dabei geht der Text davon aus, dass transnationale Vereinbarungen, po-
litische Kommentare, Verordnungen und gesetzliche Regelungen in ge-
wisser Weise die Verdichtungen politischer Auseinandersetzungen und ge-
sellschaftlicher Verständigungsprozesse darstellen. Deshalb beziehe ich 
mich im dritten Kapitel der Arbeit auf die UN-Behindertenrechtskonven-
tion, die im Dezember 2006 mit dem Ziel verabschiedet wurde, die gleich-
berechtigte gesellschaftliche Teilhabe für Menschen mit Behinderungen si-
cherzustellen und Chancengleichheit, Diskriminierungsfreiheit und Selbst-
bestimmung zu gewährleisten. Skizziert werden die zentralen behinde-
rungspolitischen Grundannahmen, Forderungen und Zielvorstellungen der 
Konvention, die vor allem durch das Prinzip des Disability Mainstreamings 
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umgesetzt werden sollen. Neue Politikformen, die die Beteiligung behin-
derter Personen an politischen Entscheidungsprozessen nicht nur ermögli-
chen, sondern zunehmend fordern, werden vor allem dahingehend befragt, 
ob im Rahmen der Konvention die Perspektiven und Anliegen aller beein-
trächtigten Personengruppen hinreichend berücksichtigt wurden.  

Das vierte Kapitel widmet sich einerseits der Frage, ob ›Behinderung‹ 
in ähnlicher Weise wie Rasse/Ethnie, Klasse und Geschlecht als gesell-
schaftsstrukturierende soziale Kategorie interpretiert werden kann und klärt 
andererseits, wie die Europäischen Antidiskriminierungsgesetze auf Be-
nachteiligungen im Zusammenhang mit Behinderungen antworten. Dabei 
verdeutlicht der Text, in welchen gesellschaftlichen Teilbereichen Men-
schen mit Behinderungen vor Benachteiligungen geschützt werden sollen 
und welche Strategien, Vorkehrungen und Maßnahmen die Europäische 
Antidiskriminierungspolitik in diesem Zusammenhang vorsieht.  

Als besonders relevant für das Thema dieser Arbeit haben sich jene 
Auseinandersetzungen mit Intersektionalität erweisen, die sich auf gesell-
schaftliche Herrschafts-und Machtformen beziehen und sich den Wech-
selwirkungen und Zusammenhängen zwischen interdependenten sozialen 
Kategorien, gesellschaftlichen Strukturen, Diskursen und Identitäten kon-
zentrieren. Im fünften Kapitel werden die Grundannahmen unterschiedli-
cher intersektionaler Perspektiven vorgestellt, in deren Rahmen ausdrück-
lich auf die systemstabilisierende Bedeutung der Wechselwirkungen zwi-
schen Ökonomie, Politik und Kultur hingewiesen wird. 

Das sechste Kapitel geht der Frage nach, ob und in welcher Form sich 
diese Zusammenhänge und Interdependenzen auch im Prozess der Imple-
mentierung behinderungspolitischer Vereinbarungen im europäischen 
Raum wiederfinden. Ein Blick auf die Aktionspläne der Europäischen Ge-
meinschaft – die im Anschluss an die UN-Behindertenrechtskonvention 
entworfen wurden – verdeutlicht, welche der formulierten Vereinbarungen 
als besonders relevant bewertet und umgesetzt werden. Diskutiert wird ei-
nerseits, ob sich politische Vereinbarungen im Rahmen transnationaler 
Verständigungsprozesse sukzessive verändern, andererseits aber auch, ob 
Disability Mainstreaming – das zweifellos für veränderte Handlungsbedin-
gungen sorgt – auch als Bestandteil der neo-liberalen Gesellschaftsent-
wicklung (um)interpretiert werden könnte, der mit neuen sozialen Risiken 
für Menschen mit Behinderungen (und für deren Angehörige) verbunden 
ist.  
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Die abschließende Zusammenschau der gewonnenen Einsichten schlägt 
weiterführende Analyseschwerpunkte vor und versteht sich als Beitrag, der 
darauf abzielt, das Spektrum der Fragestellungen bezogen auf den Zusam-
menhang zwischen Behinderung, Geschlecht und Sozialer Ungleichheit zu 
erweitern. Unverzichtbar für die Diskussion ist nicht nur die konsequente 
Reflexion der bereits erarbeiteten Interpretationen und Sichtweisen, son-
dern auch die Herausforderung, Zugangsweisen zum Thema zu eröffnen, 
die den gegenwärtigen gesellschafts- , sozial- und kulturwissenschaftlichen 
Diskursen gerecht werden und sich gezielt und kontextorientiert um trans-
disziplinäre Bündnisse bemühen. Freilich erhebt dieser Text weder den An-
spruch, der Diskussion innerhalb der Disability Studies noch dem Potenzial 
feministischer Auseinandersetzung bezogen auf die Diskussion um Diffe-
renz und soziale Ungleichheit gerecht geworden zu sein. Wenn es ihm aber 
gelingt, einen Rahmen zu eröffnen, der ein Weiterdenken ermöglicht und 
dazu beiträgt, Diskussionen anzuregen, hätte er seine Absicht erfüllt.  

 




