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Advokatorische Assistenz 

Der Begriff der „Assistenz” durchzieht die mit diesem Band vorgelegten Arbei-

ten mehr oder weniger deutlich. Er scheint auf, wo unter der Maxime der 

Selbstbestimmung das Verwahren und Betreuen von Menschen, die aufgrund 

ihrer individuellen Beeinträchtigungen auf sächliche, finanzielle und personale  

Zuwendung angewiesen sind, um ihre Lebensprozesse realisieren zu können, als 

Fremdbestimmung und die Hilfe die gewährt wird, als Fremdherrschaft erkannt 

und verworfen wird, die Betroffene zum Objekt von Mitleid, Fürsorge und 

Selbstbestätigung im Helferwillen nicht nur degradiert, sondern sie ihrer Würde 

beraubt. 

Er tritt aber auch in Erscheinung, wenn das Phänomen der ihnen attestierten 

Behinderung nicht mehr als eine ihnen eigene, biologisch determinierte intrinsi-

sche Eigenschaft verteidigt und aufrechterhalten bleiben kann, sondern als sozia-

le Konstruktion, als Prozess ihrer aktiven Be-Hinderung hinsichtlich der Reali-

sierung ihrer Lebensmöglichkeiten und -ziele und ihrer Entwicklungspotentiale 

wahrgenommen und verstanden werden muss.  

Dass dieser Wandel in den Auffassungen im Spiegel der durch die Arbeit 

von KÖBSELL in diesem Band aufgezeigten Geschichte heute - ich muss und 

möchte es vorsichtig formulieren - im Bereich des Möglichen liegt, ist in der 

Spanne der 65 Jahre von der Niederwerfung des Hitler-Faschismus und seiner 

rassistischen Mordmaschinerie u.a. gegen Menschen, deren Leben als lebens-

unwert klassifizieret wurde durch die Alliierten, bis hin zur Etablierung der „Di-

sability Studies” auch im deutschsprachigen Raum und der Ratifizierung des 

„Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen” (der so 

genannten UN-Behindertenrechtskonvention; ab Ende März 2009 in Deutsch-

land gültig) ein gewaltiger »Fortschritt«, wenngleich dieser Begriff seiner Wi-

dersprüche wegen kaum ein geeigneter erscheint, das auszudrücken und das Ziel 

des Fortschreitens notwendigerweise angegeben werden muss: Selbstbestim-

mung (und ich ergänze) in gleichberechtigter und gleichwertiger sozialer Integ-

ration. 

Der Bereich des Möglichen verengt sich aber sofort extrem und wird durch 

die nur scheinbar überwundenen Vorurteile und rassistisch-biologistischen An-

nahmen, die sich nach wie vor in medizinisch-psychiatrischen - aber auch in 
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psychologischen - diagnostischen Strategien und Begrifflichkeiten spiegeln, be-

setzt, wenn es um Menschen mit schweren und schwersten Beeinträchtigungen 

und Entwicklungsstörungen geht, die als »Pflegefälle«, »therapieresistent«, 

»austherapiert«, als »selbst- und fremdgefährdend« als »gemeinschaftsunfähig« 

bezeichnet und aktenkundig werden - Menschen des so genannten „harten 

Kerns”, in Bezug auf die sich jedwedes fachliche Handeln im Sektor der Behin-

dertenfürsorge zu qualifizieren und zu verantworten hat. Sie mussten  stets und 

immer, oft lebenslang, in Sondereinrichtungen verbleiben und blieben in diesen 

noch bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts hinein von Bildungsangeboten 

überwiegend ausgeschlossen. Sie galten als „idiotisch” und wurden für  lernun-

fähig gehalten. Als dieses widerlegt war, galten sie als bildungsunfähig. Nach-

dem schließlich auch dieses als Vorurteil entlarvt und widerlegt werden konnte, 

bezeichnete man sie als „schulbildungsunfähig”, um sie weiterhin vor allem von 

schulischer Bildung ausgeschlossen halten zu können, was sich heute in ein völ-

lig pervertiertes Integrations- und Inklusionsverständnis hinein fortsetzt. Sie 

bleiben auch hier ausgeschlossen, nicht selten mit der dümmlichen Argumenta-

tion, dass sie dieses »Schonraumes« für ihre Entwicklung bedürfen und des 

Kontaktes ausschließlich mit ihresgleichen, um sozial nicht überfordert zu sein 

und z.B. in integrativen Settings sozial zu verarmen. Ich sehe das, wohin ich 

auch Blicke in mehr als 90% aller mir bekannten Fälle. Die als integrativ oder 

inklusiv bezeichneten Settings sind gerade im Feld der Pädagogik weit, sehr 

weit davon entfernt, eine „Allgemeine (nicht und niemanden ausgrenzende)  Pä-

dagogik” realisieren zu können, die dem Anspruch, inklusiv zu sein, durch eine 

„entwicklungslogische Didaktik” (Feuser 1989, 1995) zu entsprechen vermag. 

Anstatt die Menschen dann als nicht integrationsfähig zu bezeichnen, wären die 

Verhältnisse umzugestalten, die ihre uneingeschränkte Partizipation in als integ-

rativ bezeichneten Settings nicht erlauben und dadurch den Anspruch verlieren, 

sich integrativ oder gar inklusiv nennen zu können. Offen zu benennen sind 

auch der dazu fehlende politische Wille, die administrativen Blockaden und die 

nicht vorhandenen Qualifikationen und Kompetenzen auf Seiten der Professio-

nellen. 

Unter diesen Aspekten geht es für diese Menschen mit »Assistenz« stets und 

unausweichlich auch um »Anwaltschaft«, um einen Spannungsbogen, in dem 

Assistenz mehr meint, als personal zu unterstützen und bereit zu stehen und 

Anwaltschaft über die Parteinahme für jemanden hinausreichen muss. Das aller-

dings verträgt sich nicht mit einem einlinigen Verständnis von Assistenz vom 

Assistenznehmer hin zum Assistenzgeber. Es impliziert die gesamte geballte 

Macht der Widersprüche in unserem Gesellschafts- und Sozialsystem, die man 

doch so gerne harmonisierend aus diesem Feld verbannen möchte - vielleicht 

auch mit dem Begriff der »dialogischen Assistenz«. Jedwede Form der Assis-

tenz bedarf des Dialogs. Für die aufgezeigte Problemlage des „harten Kerns” 

bedarf es aber - und das muss aus meiner Sicht auch so benannt werden - einer 
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„advokatorischen Assistenz”, der sich der Diskurs um „Selbstbestimmt Leben”, 

„People first” und zum „Empowerment” aber auch der um die „Disability Stu-

dies”, um nur einige zu nennen, noch weitgehend enthält. Assistenz und Anwalt-

schaft scheinen unvereinbar zu sein, aber den Widerspruch, den sie in potenzier-

ter Form aufwerfen, löst man nicht durch ihre Verbannung aus dem Diskurs und 

auch nicht durch die Fortsetzung einer rigiden, jedem humanen und demokrati-

schen Verständnis und jeder humanwissenschaftlichen Erkenntnis widerspre-

chenden Fortsetzung der Ausgrenzungs- und Separierungspraxis einer bestimm-

ten behinderten Personengruppe. 

Diese Dimensionen sind mit der kritischen Abhandlung von Peter zum As-

sistenzbegriff in diesem Band gefasst und verdeutlicht, wenn sie ihre Arbeit ab-

schliessend feststellt: „Assistenz ist nicht nur als Umsetzung einer selbstbe-

stimmten Lebensführung zu verstehen, die eine Alternative zu fremdbestim-

menden Strukturen schaffen will, sondern im Sinne eines Ereignisses, als ein 

Potenzial, anders werden zu können, anderes realisieren zu können, als zuvor 

möglich erschien”. 

Mit dem Wechsel der WHO von den Begriffen „Disability” und „Handicap” 

1999 hin zu Überlegungen, wie in Anbetracht von Beeinträchtigungen 

(Impairment) eine an den Kompetenzen der Betroffenen (Activity)orientierte 

assistierte Teilhabe an den gesellschaftlichen und kulturellen Gütern und am 

sozialen Verkehr - eben auch im Feld der Bildung - bewerkstelligt werden kann 

(Participation), sind die Türen geöffnet worden. Aber auch durch die UN-

Behindertenrechtskonvention wird eine inklusive Partizipation nicht automatisch 

bewirkt werden. Sie dürfte dabei aber eine gute Brise Wind sein, die das Boot 

der Integration kräftig voranzutreiben vermag, um den Hafen einer (teilsystem-

inkludierten) uneingeschränkten Partizipation für alle erreichen zu können; aber 

die Segel müssen auf den Booten gesetzt werden, d.h. von uns - eben auch in 

den Regel- und Sonderschulen und in anderen Feldern des Lebens, der Arbeit 

und der Kultur. Worauf soll denn noch gewartet werden - auf die nächste Kon-

vention? Das würde heißen zu begreifen, was KANT in seiner „Grundlegung zur 

Metaphysik der Sitten” schreibt: „Im Reiche der Zwecke hat alles entweder ei-

nen Preis, oder eine Würde. Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann auch et-

was Anderes als Äquivalent gesetzt werden; was dagegen über allen Preis erha-

ben ist, mithin kein Äquivalent verstattet, das hat eine Würde”. 

Im noeliberalen Mainstream stehen diese Verhältnisse in neuer und den fa-

schistischen Ideologien in nichts nachstehender Weise auf dem Kopf: Die Zuer-

kennung von Würde wird an den Wert eines Menschen gebunden, der wiederum 

aus seinem gesellschaftlichen Nutzen abgeleitet wird - wer keinen Nutzen hat, 

hat keinen Wert, wer keinen Wert, der hat keine Würde. Deshalb wird in Bezug 

auf den hier zur Diskussion stehenden Personenkreis die harte Wirklichkeit sei-

ner  gesellschaftlicher Exklusion, eines Lebens in institutioneller Abhängigkeit 

und unter nahezu ausschließlicher Fremdbestimmung, die sich auch in Praxen 
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sedierender Medikation, mechanischer Fixierung und räumlicher Isolation aus 

den ohnehin extrem sozial reduzierten Feldern ausdrückt, nicht als ein die 

menschliche Würde missachtender Akt gesehen. So kann der Lebenswert der 

Betroffenen weiterhin  diskutiert und ihr Leben im Diskurs um die „Neue Eu-

thanasie” zur Disposition gestellt werden. 

Es geht weder um die Verhaltensweisen der Betroffenen auf der einen Seite, 

noch um die gesellschaftlichen Verhältnisse auf der anderen Seite, die deren 

Verwahrung und Betreuung in Sonderinstitutionen mit ihren Verhaltensweisen 

zu rechtfertigen versuchen, sondern um die Erkenntnis, dass es eben diese Ver-

hältnisse sind, die die beklagten Verhaltensweisen als Kompensationsmecha-

nismen generieren; es geht um die Verhältnisse zwischen den Verhaltensweisen, 

die ich in dem Begriff der advokatorischen Assistenz zusammenfasse. 

1. Assistenz 

Der Begriff Assistenz lässt vermuten, nachdem er als Form des Protests und Wi-

derstands gegen ein institutionsdominiertes und die betroffenen Personen als 

Objekt degradierendes Vormundschafts- und Betreuungsrecht durch die Behin-

derten- und Selbstbestimmt-Leben-Bewegung in den gesellschaftspolitischen 

Diskurs gebracht worden war, dass auch das heute bestehende Betreuungsrecht 

zumindest auf der formalen Ebene bereits als überwunden angesehen werden 

kann. Dies verbunden damit, dass behinderte Menschen als mündige und kom-

petente Bürger anerkannt sind, die sich ihrer Rechte, ein selbstbestimmtes Leben 

führen zu können, das nach ihren Anordnungen durch von ihnen selbst bestellte 

und bestallte Personen assistiert wird, sicher sein können. Doch durch die Ver-

einnahmung des Assistenzbegriffes für den Diskurs um Betreuungsverhältnisse, 

wird er seiner historischen Bedeutung beraubt und, wie STEINER (1999) mit 

Verweis auf ROHRMANN (1994) betont, sinnentleert und inflationiert. 

Assistenz ist, wie bereits betont, von Selbstbestimmung nicht zu entbinden, 

ohne den Assistenzbegriff reduktionistisch zu verengen und mit ihm eine seiner 

Bedeutung entgegengesetzte Praxis sowohl zu verschleiern wie diese in der Au-

ßenwahrnehmung ungerechtfertigter Weise aufzuwerten. In gleicher Weise ist 

Assistenz nicht von Kompetenz zu trennen, die dem eigen sein muss, der sie zu 

seiner selbstbestimmten Lebensführung selbstbestimmt in Anspruch nimmt. 

Kompetenz, ein viele wissenschaftliche Erklärungs- und menschliche Hand-

lungsfelder tangierender Begriff, wie die Arbeit von ZIEMEN (2002) zu dem “... 

bislang ungeklärten Phänomen der Kompetenz” zeigt, hat nichts mit »Selbst-

ständigkeit« zu tun, sondern mit »Zuständigkeit«, die auch dann, wie STEINER 

(1999) betont, nicht negiert ist, wenn Zuständigkeit nicht eigenständig verwirk-

licht werden kann. Er schreibt: „Man muss dann höchstens darüber nachdenken, 

wie man ihnen helfen kann, diese Zuständigkeit in ihrem Leben umzusetzen” (S. 

109). Selbstbestimmung wie Kompetenz des Subjekts, das Assistenz in Anspruch 

nimmt, sind keine absoluten Größen, die im Sinne eines Alles-oder-Nichts zu- 
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oder aberkannt werden könnten. STEINER definiert sie als Möglichkeit, „in Ab-

wesenheit institutionalisierter Zwänge und bevormundender Fachlichkeit” (S. 

109) sich für eine Möglichkeit zu entscheiden. Über diese Bestimmung weist 

ZIEMEN (2002) notwendigerweise hinaus, indem sie den von BOURDIEU ge-

brauchten Begriff des „Habitus” heranzieht, den sie im Kontext seiner Feld-, 

Klassen- und Kapitaltheorie betrachtet, einem Konstrukt, das erlaubt, die soziale 

Wirklichkeit im Sinne einer Gesamtkonstruktion der sozialen Welt empirischer 

Analyse zu unterziehen.  

Die Habitustheorie hat das Zustandekommen von sozialer Praxis zum Ge-

genstand, die ohne Akteure nicht möglich ist und die von diesen wahrgenommen 

wird, wie diese in die soziale Praxis involviert sind. Durch diese sieht er nicht 

die Akteure, sondern deren Habitus gesellschaftlich determiniert. Dieser kann 

folglich verstanden werden als sozialisierte Subjektivität, was meint, dass „alles 

Individuelle und Persönliche selbst etwas Kollektives oder Gesellschaftliches 

ist” (S. 73). Das nun trifft in gleicher Weise auf Personen als Assistenznehmer 

wie als Assistenzgeber zu und verweist uns auf die von mir eingangs betonte 

Notwendigkeit, die Verhältnisse zwischen den Verhaltensweisen in den Blick zu 

nehmen. Anders gesagt: Assistenz bestimmt sich aus den Beziehungs- und Koo-

perationsverhältnissen zwischen Personen, die als Assistenznehmer und Assis-

tenzgeber fungieren, in die ihre je spezifischen Kompetenzen eingehen und in 

Bezug auf das antizipierte Produkt der Kooperation akkumulieren. Dabei wäre 

eine hohe, spezifische fachliche Qualifikation - eben eine Kompetenz der Assis-

tenzgeber - aber keineswegs beliebig, sondern dem kulturhistorischen und wis-

senschaftlichen Stand der vertretenen Fachwissenschaft und Profession geschul-

det, wie der Berufsethik verpflichtet. 

Wie bei KÖBSELL deutlich wird, kann die Geschichte der Selbstbestimmt-

Leben- Bewegung als eine Abwehr von Fremdbestimmung und als Notwehr ge-

gen die Mechanismen und Funktionsweisen der von GOFFMAN (1973) beschrie-

benen „Totalen Institution” gesehen werden, was nicht nur auf baulich sichtbare 

Anstalten und Heime begrenzt ist. Der soziologische und philosophische Institu-

tionsbegriff  bezeichnet die »Verhältnisse zwischen den Verhaltensweisen«, wie 

sie durch die »ökonomische, politische und ideologische Herrschaft von Men-

schen über Menschen und deren Antagonisten« bestimmt sind, wie KUHN (1990, 

S. 684) betont. Das impliziert auch den Kontext von Macht, Herrschaft und Ge-

walt, wie er in Zuschreibung und Aberkennung von „Normalität” die „Ausgren-

zung” der von ihr abweichenden Minderheiten oder Individuen bedingt. Das 

verdeutlicht sehr schnell die Trivialität der Aussage des ehemaligen deutschen  

Bundespräsidenten  VON WEIZSÄCKER, „dass es normal sei, verschieden zu sein‟, 

was gerade in der Integrations- und Inklusionsszene endlos wiederholt und be-

schworen wird. Auch dort, wo Verschiedenheit Normal ist, gibt es eine Abwei-

chung davon und eine Anomalität, solange der Begriff der Normalität in diesen 

Kontexten gebraucht wird.  
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Assistenz beschreibt - bei aller strikten Unterscheidung von Assistenzneh-

mer und Assistenzgeber - ein Moment in einem gemeinsamen, notwendigerwei-

se solidarischen und durch die Betroffenen selbst gesteuerten Prozess, die ge-

sellschaftliche, fachliche und wissenschaftliche Wirklichkeit von „Normalität‟ 

und „Ausgrenzung‟ in der Praxis durch ein assistiertes selbstbestimmtes Leben 

und in der Theoriebildung z.B. ganz wesentlich durch Disability-Studies zu stür-

zen, sofern diese ihren hier wahrzunehmenden Auftrag ihren eigenen Brüdern 

und Schwestern gegenüber erkennt, wie beeinträchtigt sie auch immer sein mö-

gen, damit sie in ihren Lebensvollzügen nicht mehr behindert werden. 

Dass Verschiedenheit ohne Ausgrenzung existieren könne, ist ein  erklärtes 

Ziel sowohl der Integrations- wie auch der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung. 

Die Studien von WALDSCHMIDT (1999) und LINGENAUBER (2003) verdeutlichen 

mit Bezug auf die Normalismustheorie von LINK (1998), dass es durchaus zu 

Bewegungen aus dem in extremer Form durch die »totale Institution« gekenn-

zeichneten „Protonormalismus” hin zu einem „Flexiblen Normalismus” ge-

kommen ist, der Grenzgänge erlaubt und in dem die Normalitätszonen fluktuie-

ren, aber an die sich selbst reproduzierende paradigmatische Gewalt von Norma-

lität und Ausgrenzung gebunden bleiben. WALDSCHMIDT schreibt: „Nimmt man 

das Behinderungsdispositiv als Ganzes in den Blick, scheinen die Normalisie-

rungsstrategien im Endeffekt zwar zu vielfältigeren und weitläufigeren Über-

ganszonen, nicht aber zu einer vollständigen Entgrenzung zu führen. Offenbar 

werden zwar die Zwischenräume verbreitert; die Polarität zwischen Behinde-

rung und Normalität jedoch nicht. Das normalistische Feld bleibt bestehen und 

mit ihm der Tatbestand der Ausgrenzung, der für das Phänomen der Behinde-

rung wohl konstitutiv ist” (1999, S. 21f). Brüche bestehen aus meiner Sicht be-

reits im Bestreben, zu »normalisieren«. Sie verdeutlichen sich aber auch aus den 

Reihen der Protestbewegung „Selbstbestimmt-Leben” heraus, wenn gesagt wird, 

dass das ArbeitgeberInnenmodell als Assistenznehmer zwar für viele aber doch 

nicht für jeden Menschen eine optimale Lösung sei, da es Menschen gebe, die 

nie die Bewältigung ihres Alltags erlernt haben oder diese nicht lernen wollen 

(Bartz 1998). Sie werden dann auf verschiedene Möglichkeiten der »Versor-

gung« verwiesen. Diese Argumentationsfigur ist genau jene, gegen die die Be-

wegung sich eigentlich abgrenzt: Es ist der Mechanismus der Individualisierung 

einer Problemlage und die Ausgrenzung in die Versorgung und Betreuung, die 

nie eine Lösung sein kann. Der universale Anspruch, alle Menschen zu errei-

chen, fährt sich in Konzepten fest, die „personale Assistenz” an ein Kompetenz-

profil binden (Personal-, Organisations-, Anleitungs-, Raum-, Finanz- und Diffe-

renzierungskompetenz; Frehe 1999, 281 ff), den potentiellen Assistenznehme-

rInnen eine Passung an Vorgaben ihrer Inanspruchnahme abverlangen, die 

Selbstbestimmung zurückdrängen und andere Kompetenzen negieren. Hier ge-

bärdet sich die Bewegung selbst in gewisser Weise paternalistisch bzw. sie 

scheut möglicherweise den Konflikt um die Frage der Relativität von Selbstbe-
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stimmung und Autonomie, um nicht in neue Abhängigkeiten von Fachleuten 

und Fachdiensten zu geraten, die ihre Profession realisieren wollen und nur sehr 

fraglich der Realisierung der Bedürfnisse der Betroffenen zu dienen gedenken. 

Die Abwehr von Instrumentalisierung durch Pädagogisierung und Thera-

peutisierung des gesamten Lebensfeldes ist aus der Historie und bestehenden 

Realität heraus unschwer nachvollziehbar. Ist ihre Abwendung dann aber not-

wendigerweise nur um den Preis der Schaffung einer neuen Normalität einer für 

Assistenz tauglichen Qualifikation als Behinderter zu leisten, die jene, die schon 

immer zum so genannten »harten Kern« gehörten, in neuer Weise ausgrenzen? 

Bleibt für diese Gruppe dann nur der Pol der Ohnmacht, an den sie von jenen 

gedrängt werden, von denen sie sich allen voran Befreiung erhoffen können soll-

ten, an den Pol der Zwangsmaßnahmen in einem hoch isolierenden Lebensum-

feld? Ist für Personen des »harten Kerns« Assistenz eine Utopie? Würde denn 

den behinderten Menschen, die für sich selbst sprechen, handeln, Assistenz ein-

kaufen und anleiten können etwas genommen, wenn sie jenen, die dieses nicht 

vermögen, als »advokatorische Assistenz« gewährt wird? 

2. Anwaltschaft 

Die neue Lebenswertdebatte und jene um die so genannte neue „Euthanasie”, 

die spätestens im Diskurs um die (präferenz-)utilitaristische Ethik von SINGER in 

unser Bewusstsein gedrungen ist, hat sich inzwischen in diversen Konzeptionen 

einer Bio-Ethik verstetigt - von der Präimplantationsdiagnostik bis hin zur 

„fremdnützigen Forschung an nicht einwilligungsfähigen Personen‟. Um es in 

den sehr deutlichen Begriffen des Hitler-Faschismus zu sagen, ist diese techno-

logiefetischistische Bewegung längst wieder von der „Ausmerze” lebensunwer-

ten Lebens zu einer bevölkerungspolitisch zu verstehenden „Aufartung” fortge-

schritten. Hier kommt, was mit dem BOURDIEUschen Modell des Habitus ange-

sprochen wurde, in besonderer Weise die Herrschaftsförmigkeit der Grenzzie-

hungen zum Ausdruck, innerhalb der gehandelt werden kann. Dennoch bleiben 

»Spielräume«, denn der Habitus bestimmt nicht die Handlung selbst. Verdeut-

licht finde ich das in einmaliger Weise in einem Gespräch, das zwischen SARTRE 

und BASAGLIA stattfand. (Basaglia-Ongaro/Basaglia 1980). SARTRE betont dort: 

„Ideologie ist Ausfluss einer Praxis. Und genau diese Praxis ist es, die wir heute 

klar umreißen müssen”, eine Aufgabe, die nicht bloß die Intellektuellen, sondern 

alle wahrzunehmen haben. BASAGLIA antwortet darauf unter anderem: „Es 

kommt darauf an, das Andere nicht nur zu denken, sondern es zu machen. Eine 

der Vorbedingungen dafür ist, sich gegen die Instrumentalisierung der Wissen-

schaft zu einem Mittel der Herrschaft zur Wehr zu setzen” (S. 39). An späterer 

Stelle fährt SARTRE fort: „Das Andere muss sich aus der Überwindung des Be-

stehenden ergeben ... Der Angelpunkt ist die Praxis. Sie ist die offene Flanke 

der Ideologie” (S. 40). 
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Im hier skizzierten Zusammenhang bedeutet die Aussage, das Bestehende zu 

überwinden, mit unserem Tun in den engen, durch herrschaftsförmiges Handeln 

definierten Verhältnissen, nicht selbst herrschaftsförmiges Handeln zu reprodu-

zieren und Gewalt in ihrer institutionalisierten wie individuellen Form zu äch-

ten, sie zu minimieren und zu überwinden. Dies auch mit der dazu notwendigen 

Macht, mit der wir u.a. durch unsere gesellschaftliche Stellung und beruflichen 

Positionen, unser Wissen, das Verfügen über Inhalte  und das Beherrschen von 

Methoden ausgestattet sind. 

Eine für die hier zur Behandlung anstehenden Fragen sehr weitreichende 

ethische Konzeption ist die „Advokatorische Ethik” von BRUMLIK (1992) »zur 

Legitimation pädagogischer Eingriffe« Er führt aus: „Im advokatorischen Han-

deln maßt sich ein das Handeln und der Artikulation fähiger Aktor kraft seiner 

rationalen Einsicht das Recht an und misst sich die Pflicht zu, namens der Arti-

kulation nicht fähiger Lebewesen deren Rechte für sie wahrzunehmen. Damit ist 

freilich noch nicht geklärt”, so fährt BRUMLIK fort, „ob ein solches Kriterium 

des Verbots des Zufügens sinnloser Schmerzen dazu ermächtigen kann, einen 

Versuch der kurz- oder langfristig angelegten Selbstzerstörung zu unterbinden. 

Um hierzu rechtens ermächtigt zu sein, müsste sich der advokatorische Helfer ja 

sicher sein, dass das von ihm unterbundene Verhalten im definierten Sinne irra-

tional ist, also für den Handelnden subjektiv mit keinerlei Sinn verbunden ist 

...”, aber ... „Eine solche Sicherheit wird in der Regel nicht zu erlangen sein” (S. 

89/90). 

Das bezeichnet die schwierigen Situationen, in denen ich in meiner prakti-

schen Arbeit mit Menschen stehe, die jenem Personenkreis angehören, den man 

- um es in Summe auszudrücken - »aufgegeben«
1
 hat und deren Handeln selbst 

dann, wenn sie sich schwere, lebensbedrohliche Selbstverletzungen zufügen 

oder im Koma an den Grenzen ihrer Lebensfähigkeit sich organisieren, unter 

den vorausgegangenen und eingetretenen biographischen Bedingungen als sinn-

haftes zu erkennen ist. Eine Rechtfertigung der Intervention in Ermangelung des 

„Sinns‟ des Handelns der Betroffenen ist also nicht möglich. Auch seitens der 

Diskursethik ist hier keine weitergehende Klärung zu erwarten, da sie trotz des 

Einbezugs nicht sprachfähiger Lebewesen in ihren Geltungsbereich eine prakti-

sche Realisierung dessen nicht aufweisen kann. Gerade aber daraus, dass wir es 

auch in Zuständen schwerster Beeinträchtigung mit sinnhaften Lebensprozessen 

zu tun haben, entsteht die Notwendigkeit, der menschlichen Bedürftigkeit der 

Betroffenen umfassend Rechnung zu tragen: der nach Befriedigung ihrer 

                                           
1 Von Kolleginnen und Kollegen, die in verschiedenen Zusammenhängen diese Arbeit 

kritisieren, habe ich nie vernommen, was bessere fachliche Alternativen wären, aber 

nicht selten die Antwort bekommen: „Mit solchen Menschen arbeite ich nicht”. Siehe 

dazu z.B. Feuser, G.: Ich bin also denke ich! Allgemeine und fallbezogene Hinweise zur 

Arbeit im Konzept der SDKHT. In: Zeitschrift „Behindertenpädagogik“ 40(2001)3, 268-

350 
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homöostatischen Bedarfe z.B. durch Sauerstoffzufuhr und (künstliche) Ernäh-

rung in gleicher Weise wie denen auf soziale Akzeptanz, Einbettung in die 

menschliche Gemeinschaft und auf Bildung. Dies in gleicher Weise hinsichtlich 

der affektiv-emotionalen Bedürftigkeit nach Angstfreiheit, Sicherheit, Zuwen-

dung und Liebe. Es ist also zu handeln! Und dieses Handeln hat in der üblichen 

Arbeitsteilung unter interdisziplinären Gesichtspunkten, realisiert in multipro-

fessionellen Teams - auch in Bezug auf nicht äußerungsfähige Menschen - der 

Bedürftigkeit des Menschen nach Schutz seines Lebens, nach Weiterentwick-

lung durch ein Entwicklung induzierendes Lernen und nach Bildung in kommu-

nikativ-kooperativen kulturellen Kontexten Rechnung zu tragen. 

Ein weiteres Moment ist zu beachten. Es wurde darauf verwiesen, dass diese 

Handlungen, seien es schwerste Selbstverletzungen oder ein Leben im Koma, 

Ausdruck von Kompetenzen sind, unter den gegebenen Bedingungen das eigene 

Leben aufrecht zu erhalten, es zu realisieren. Sie sind aufzugreifen und von ih-

nen ist auszugehen, um im Sinne der Findung einer neuen »Lebensperspektive« 

(therapeutischer Prozess) und der Etablierung eines neuen »Lebensplans « (pä-

dagogischer Prozess der Lebensbegleitung) entlang menschlicher Entwicklungs-

logik, mit Zielsetzung auf »die nächste Zone der Entwicklung« (Vygotskij), also 

auf ein höheres Entwicklungsniveau von größerer Komplexität und 

Diversifiziertheit der Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmöglichkeiten - 

mit den Menschen zu arbeiten - selbstverständlich in regulären kulturellen Kon-

texten. 

Das verweist nicht nur auf eine Anwaltschaft, die bei Menschen, die in 

Grenzsituationen leben, notwendigerweise wahrzunehmen und mithin auch zu 

legitimieren ist, sondern auch eindeutig auf das Phänomen der Assistenz - auf 

Assistenz im Vollzug sinnhafter individueller Lebensprozesse, auf Assistenz 

hinsichtlich der Erweiterung des vorhandenen Kompetenzniveaus, dessen je ent-

falteter Grad ein vom lebenden System selbst generierter ist. 

Einem Sinn gerierenden und Kompetenzen entfaltenden Menschen können 

Vernunft und Autonomie und mithin Personalität nicht abgesprochen werden, 

wie das in diversen Ethiken (allen voran die Singer‟sche) der Fall ist und 

schwerst beeinträchtigten Menschen seitens gesellschaftlicher Alltagsmeinungen 

in der Regel ständig widerfährt. Die heute im Fach mögliche Erkenntnislage 

vermag solches als habitusbedingte Grenzziehungen zu erklären (was nicht 

heißt, es zu rechtfertigen) und im Prozess human- und fachwissenschaftlich fun-

dierter Aufklärung wiederum die verbleibenden Spielräume ausloten, um »das 

Andere« zu tun. 

BRUMLIK (1992) nennt Handlungen „die mit Einverständnis und Zustim-
mung des zu Erziehenden vollzogen werden  ... therapeutische” und solche, „die 

entweder ohne das Wissen oder gegen den Willen der zu Erziehenden vollzogen 

werden ... pädagogische” (S. 95) - selbst letztere, so fährt er in seinen Nachwei-

sen fort, können nicht nur erlaubt, sondern sogar geboten sein. Aus der Perspek-
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tive der Behindertenpädagogik und bezogen auf meine praktische Tätigkeit nen-

ne ich - um es noch einmal zu verdeutlichen - solche Handlungen pädagogisch, 

die den Lebensplan eines Menschen begleiten und therapeutisch jene, die, durch 

welche Ereignisse auch immer, nach einem Zusammenbruch des Lebensplans 

eines Menschen, zur Gewinnung einer neuen Lebensperspektive realisiert wer-

den müssen. Die von mir für den aufgezeigten Personenkreis entwickelte Ar-

beitskonzeption der „Substituierend Dialogisch-Kooperativen Handlungs-

Therapie (SDKHT)” versucht, diesen Prozessen Rechnung zu tragen.
2
 

BRUMLIK (1992) sieht vor allem die in der Pädagogik vertretene Selbstregu-

lationshypothese für in besonderer Weise kritikwürdig an. Auch in Seminaren 

erlebe ich, dass junge Menschen so argumentieren, dass sie sagen, wenn diese 

Verhaltensweisen sinnhaft sind und der Stabilisierung von Lebensprozessen die-

nen, dann sollten wir die Menschen doch so belassen, wie sie momentan sind, 

was auch damit assoziiert wird, dass es ihnen dabei „gut‟ ergehe. Solche Argu-

mentationen vernachlässigen, dass lebende Systeme prinzipiell auf Veränderung 

und Entwicklung angewiesen sind und die beobachtbaren Verhaltensweisen 

Ausdruck blockierter oder stagnierender Entwicklung sind, da keine Bedingun-

gen entwicklungsfördernder Art bestehen, was ein beachtlicher Teil der Ursa-

chen der Entfaltung eben dieser Kompensationsmechanismen ist. In ontologi-

scher Erstarrung und Fixierung auf das gerade Seiende wird, was der Möglich-

keit nach werden kann - und damit das Prozesshafte jedweder lebenden Existenz 

- negiert. Bezogen auf die menschliche Entwicklung müssen wir erkennen, 

- dass Entwicklung für den einen wie für den anderen Menschen primär ab-
hängig ist vom Komplexitätsgrad des jeweils anderen und erst in zweiter Li-
nie von den Mitteln und Fähigkeiten des eigenen Systems und es 

- primär um das geht, was aus einem Menschen seiner Möglichkeit nach wer-
den kann und wiederum erst in zweiter Linie um das, wie und was sie/er ge-
rade ist. 

Da wir (zumindest muss ich das nach meinem Erkenntnisstand für mein 

Handeln in Anspruch nehmen) davon ausgehen können, dass Menschen, die in 

und unter extremen Grenzbedingungen menschlichen Lebens leben müssen, ei-

nen fachlich und moralisch begründbaren Anspruch auf umfassende Personwer-

dung haben, sehe ich die jeweils Verantwortung übernehmenden oder tragenden 

Personen dazu verpflichtet, wie BRUMLIK schreibt, „alles zu tun, was diesem 

Anspruch dient, bzw. alles zu verhindern, was diesem Anspruch entgegensteht” 

(S. 103), wobei sich nicht apriori ausschließen lässt, dass der aktuelle Wille ei-

                                           
2 Sie dazu das schon erwähnte Themenheft der Zeitschrift „Behindertenpädagogik” 

40(2001)3; auch Feuser 2002. Das in der Konzeption der SDKHT zum Tragen kommen-

de Drei-Personen-Modell repräsentiert, reflektiert und substituiert vor allem in der Per-

son-2 die Wahrnehmungsprozesse und Handlungen der Klienten im ständigen Dialog 

und in handelnder Kooperation mit ihnen und verdeutlicht die Einheit von Assistenz und 

Anwaltschaft. 
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nes Betroffenen diesem langfristigen Ziel entgegensteht. „Unter diesen Umstän-
den ist die erziehende zuständige Person dazu verpflichtet, gegen den Willen  
der Noch-nicht-Person zu verstoßen” (S. 104), wobei im Sinne der Terminolo-

gie von BRUMLIK hier, je nach Lebensphase, auch „Niemals- oder Nichtmehr-
personen” (S. 98) eingeschlossen sind. Bezogen auf die Frage, ob nicht schon 

der Gedanke an Personalität repressiv wäre, ergänzt er, dass selbst, wenn dem so 

wäre, ein Anspruch aller Nicht-Personen auf den Erwerb von Personalität ein-

fach schon deshalb besteht, „weil unter den obwaltenden gesellschaftlichen Be-
dingungen und politischen Zuständen all jene Menschen, die nicht als Personen 

leben, erheblichen Nachteilen ausgesetzt sind, sowie deshalb, weil die Menschen 

in der Regel als Personen behandelt werden - bzw. ihnen Personalität zugemutet 
wird - bei Strafe erheblicher Nachteile” (S. 99). Auf der Basis eines Gerechtig-

keitspostulats kann daraus die Forderung abgeleitet werden, dass alle Menschen 

in die Lage versetzt werden sollen, Personalität auszubilden. Da dies wiederum 

nur menschliche Personen können, die dazu in der Lage sind, menschliche 

Nichtpersonen darin zu unterstützen, Personen zu werden oder wieder Person zu 

werden, entfällt auf sie diese Pflicht. 

3. Wie also, das Andere tun? 

Anwaltschaft wird im Sinne advokatorischer Ethik (die ich hier nach BRUMLIK 

nur in sehr verkürzter Weise angerissen habe und mit der ich nicht in allen 

Punkten in Einklang stehe) vor allem  im Kontext einer Selbstbestimmung die-

nenden Assistenz zu einer äußerst komplexen und schwierigen moralischen An-

gelegenheit, die aus meiner Sicht weder eindeutig zu lösen oder im Sinne objek-

tiver Merkmale widerspruchsfrei zu beschreiben sein wird. Deshalb generiert 

das Arbeiten in diesen Grenzbereichen ein besonders hohes Maß an individuel-

ler Verantwortung - und mit Sicherheit (auch das muss ich für meine Arbeit in 

Anspruch nehmen) eine sprudelnde Quelle von Fehlern. Allerdings von Fehlern, 

auch das kann ich aus meiner Erfahrung berichten, in Bezug auf die sich vor al-

lem jene KollegInnen in Wissenschaft und Praxis zu Richtern aufschwingen, die 

mit Menschen, die in Grenzbereichen leben, wie ich das nennen möchte, nicht 

mit der aufgezeigten, Not-wendenden Zielsetzung arbeiten, sondern ihnen eher 

unter Aspekten einer Selbstregulationshypothese Lebensräume (weitgheend oh-

ne Anspruch der Veränderung) geben und versuchen, sie so weit als möglich vor 

Schlimmem zu bewahren. Dazu bin ich der Auffassung, dass die Bewahrung vor 

Schlimmen unter Belassung des Zustandes hochgradiger Isolation, in dem sich 

diese Menschen befinden, das Schlimmste ist, was ihnen zugemutet werden 

kann, da es aus diesem keine selbstorganisierte Befreiung gibt - es sei denn, man 

würde zynischer Weise den Tod (im Koma oder durch selbstverletzende Verhal-

tensweisen) als solche  beschreiben, wie es über den Toren von Auschwitz 

stand: „Arbeit macht frei”. 
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Nicht zu tun, was für andere Menschen getan werden kann, bedeutet - wie 

schon bei KANT grundgelegt - die Negation des eigenen Lebensvollzugs. BRUM-

LIK (1992) schreibt: „Wer seine eigenen menschlichen Lebensvollzüge, die er 

oder sie bei sich je schon bejaht hat, nicht in ihren wesentlichen Zügen auch bei 

anderen Menschen heranbilden will, ließe es anderen frei, ihm selbst gegenüber 

ebenso zu handeln, d.h. er gäbe in einer Welt, die durch eine Pluralität von Men-

schen gekennzeichnet ist, nicht nur den Anspruch auf die Anerkennung als mo-

ralische Person durch andere auf, sondern würde zugleich sich selbst als morali-

sche Person missachten. Da aber moralische Personen in ihrer ganzen Fülle nur 

als Menschen bekannt sind bzw. nur Menschen zu Personen werden können, 

genießt schon die Gattung als solche Würde und Achtung” (S. 182). 

Auf FICHTEs »Grundlage des Naturrechts« von 1796 verweisend zitiert 

BRUMLIK aus diesem Werk: „Dieses alles, nicht einzeln, wie es durch die Philo-

sophen zersplittert wird, sondern in einer überraschenden und in einem Momen-

te aufgefassten Verbindung, in der es sich den Sinn gibt, ist es, was jeden, der 

menschliches Angesicht trägt, nötigt, die menschliche Gestalt überall, sie sei 

bloß angedeutet, und werde erst durch ihn abermals, mit Notwendigkeit, darauf 

übertragen, oder sie stehe schon auf einer gewissen Stufe der Vollendung, anzu-

erkennen und zu respektieren.” (zit. nach Brumlick, 1992, S. 182). 

„Advokatorische Assistenz” verstehe ich als ein Handeln, das Menschen 

Möglichkeiten schaffen soll, alternativ handeln zu können, ohne zu bestim-

men, wie sie zukünftig zu handeln haben, wenn sie dazu befähigt sind.  

Derart ist advokatorisches Handeln mit auf Selbstbestimmung und Autono-

mie angelegter Assistenz zu vereinbaren, wie ich sie hier skizziert habe. Dazu 

haben wir allerdings 

- unser Fach auf dem heutigen Erkenntnisstand, 

- mit dem zur Verfügung stehenden Erklärungswissen, sich vor allem in die 
Zustände der Menschen, mit denen wir arbeiten, eindenken und diese Zu-
stände für uns selbst als mögliche antizipieren, d.h. verstehen zu können, 
sowie 

- seine wissenschaftlich begründeten und evaluierten Verfahrensweisen anzu-
eignen, 

- unser Tun kritisch-reflexiv zu begründen und 

- öffentlich zu machen. 

LUHMANN versteht Gesellschaft unter systemtheoretischer Perspektive als 

umfassendes Sozialsystem im Sinne der Gesamtheit aller erwartbaren Kommu-

nikationen (1984, S. 535) und soziales Geschehen als selbstreferentieller Pro-
zess der Erzeugung von Kommunikation durch Kommunikation. Folglich ist mit 

Bezug auf den Personenkreis des „harten Kerns” zu klären, wie durch Teilhabe 

an Kommunikation zur Kommunikation befähigt und durch diese Befähigung 

wiederum die Teilhabe an Kommunikationen ermöglicht werden kann. Inklusi-

on, so Luhmann, erreicht, wer kommunizieren kann, was man kommunizieren 
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kann (1990, S. 346). Was man kommunizieren kann, hängt von den Erwartungs-

strukturen sozialer Systeme ab und wer es kommunizieren kann, hängt von den 

Zugangsbedingungen zu bestimmten sozialen Zusammenhängen, z.B. zu Bil-

dung ab, wie Kneer und Nassehi (1200) ergänzend schlussfolgern. Das verweist 

nun wieder auf das Not-wendende Erfordernis der Integration und einer unein-

geschränkten Partizipation an Bildung über die gesamte Lebensspanne hinweg. 

Das konterkarierend richten sich auch heute noch die Bemühungen in der Span-

ne von der Statusdiagnostik über die Förderdiagnostik bis hin zur Feststellung 

eines „sonderpädagogischen Förderbedarfs” auf Maßnahmen technischer Bewäl-

tigung der Realität von Inklusion und Exklusion. Dazu schreibt Castel (2000): 

„Bei den sichtbarsten Folgen einer sozialen Dysfunktion zu intervenieren 

scheint leichter und realistischer zu sein, als den Prozeß unter Kontrolle zu brin-

gen, der sie auslöst; um die Folgen kann man sich nämlich in technischer Weise 

kümmern, während die Beherrschung des Prozesses eine politische Behandlung 

des Problems erfordert” (S. 18). Sind wir, so wäre in Begriffen Basaglia‟s zu 

fragen, als Professionelle im Feld von Pädagogik und Therapie im bestehenden 

selektiven und segregierenden EBU nicht längst zu „Technikern des praktischen 

Wissens” geworden, die, zur Wahrung gesellschaftlicher Ausgrenzungsinteres-

sen im Grunde „Befriedungsverbrechen” begehen (Basaglia-Ongaro/Basaglia, 

1980)? 

Im Spiegel des humanwissenschaftlichen Erkenntnisstandes und bezogen 

auf die mit der Integration angestrebte Transformation des Bildungssystems und 

unserer Lebensverhältnisse in Richtung der Inklusion (die stets eine teilsystem-

bezogene ist), muss die best gemeinte und praktizierte institutionelle und soziale 

Verbesonderung von Menschen mit Beeinträchtigungen als Vorenthaltung von 

Möglichkeiten gesehen werden, durch Kommunikation Kommunikation zu er-

zeugen und mittels der erzeugten Kommunikation kommunizieren zu können, 

was kommuniziert werden kann. Beide Momente sind als solche 

»advokatorischer Assistenz« und „entwicklungslogischer Didaktik” geschuldet, 

was meint 

- Mensch und Welt wahrnehmbar und handelnd erfahrbar zu machen und 

- uneingeschränkte Teilhabe an allem zu gewähren, wie hoch sie in Anbe-
tracht bestimmter Beeinträchtigungen auch assistiert sein muss. 

Dass alle am kooperativen Prozess beteiligten Personen die Führung des Ge-

schehens übernehmen können, konstituiert dabei ein Kollektiv. Deshalb meine 

Aussage, dass Integration nichts anderes sei, als kooperative Tätigkeit der Sub-

jekte im Kollektiv, in das die Assistenzgeber (im Bildungssektor die Lehrperso-

nen) als Mitlernende eingebunden sind. Wird dadurch zu kommunizieren er-

möglicht, was man kommunizieren kann, können wir für einen solchen Prozess 

und seine Dauer von Inklusion sprechen. 

Die politische Dimension ist gleichwohl durch diesen, ein Kollektiv bilden-

den Prozess gekennzeichnet: nämlich durch die Abgabe von Macht an den 
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gleichwertigen und gleichberechtigten Anderen. Es ist die vornehmste Aufgabe 

einer qualitätsvollen Integration, von der Wirklichkeit ausgehend, in Feldern die 

den herausgearbeiteten Kategorien entsprechen, für alle (und alle meint alle) 

Möglichkeitsräume zu schaffen, in denen der Möglichkeit nach, bezogen auf 

das, was aus einem Menschen werden kann, sich Inklusion zu ereignen vermag. 

Dass bis heute in Anbetracht der aufgezeigten Entwicklungen noch in kei-

nem Sektor der Aus-, Fort- und Weiterbildung Qualifikationsangebote zum um-

fassenden Erwerb von Kompetenzen für eine »advokatorische Assistenz« ange-

boten werden; kein Zertifikat, kein BA, geschweige denn ein MA, ist einer der 

Widersprüche dahingehend, dass deutlich wird, dass nicht gewollt wird, was ge-

rade mit dem Begriff der Inklusion in aller Munde ist und gefordert wird, näm-

lich die Befreiung der Menschen des »harten Kerns« aus ihren Bedingungen in-

nerer und äußerer Isolation. 
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