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Zusammenfassung
Das soziale Modell von Behinderung und persönliche Assistenz sind zentrale Konzepte der Behindertenbewegung und der disability studies. Das soziale Modell basiert auf
der Unterscheidung von körperlicher/organischer Beeinträchtigung und Behinderung,
die durch gesellschaftliche Barrieren und Beschränkungen verursacht wird. Persönliche
Assistenz ist eine selbstbestimmte Form der Pflege, in der die behinderte Person den
Pflegeprozess kontrolliert. Der vorliegende Artikel stellt aktuelle Debatten in den disability studies und der kritischen Gerontologie vor. Themen sind dabei das Verhältnis von
Behinderung und Alter sowie die Frage, inwieweit die Ansätze des sozialen Modells und
der persönlichen Assistenz von und für Seniorinnen und Senioren verwendet werden
können

Social model of disability and Personal Assistance: Can these concepts of disability
studies be transferred to the care of elderly people?
Abstract
Social Model of disability and Personal Assistance are central concepts of the disability
movement and disability studies. The Social Model is based on the distinction of bodily/organic impairment and disability caused by societal barriers and restrictions. Personal
Assistance means a self-determined form of care in which the disabled person controls the
process of care. The article introduces to current debates in disability studies and critical
gerontology. Issues are the relationship between disability and old age and the question
how the Social Model and Personal Assistance approach can be used by and for elderly
people with disability.
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1 Einleitung
Alter und Behinderung nicht voreilig miteinander zu vermengen, dafür gibt es gute und
einfache Gründe: Alte Menschen müssen nicht behindert, behinderte Menschen müssen
nicht alt sein. Aber offensichtlich gibt es neben Trennendem auch Schnittmengen im umgekehrten Fall, wenn alte Menschen behindert und behinderte Menschen alt sind. Daher
scheint die Frage berechtigt zu sein, ob und inwieweit Ansätze der Behindertenbewegung
auch von und für Seniorinnen und Senioren verwendbar sind. In Großbritannien und den
USA wird dies in der kritischen Gerontologie einerseits und den disability studies (DS)
andererseits bereits lebhaft diskutiert. Die Behindertenbewegung legt ihr Hauptaugenmerk auf die theoretische und praktische Kritik an Ausgrenzung und gesellschaftlichen
Barrieren, aber auch auf Bürgerrechte und Selbstbestimmung. Unter dem Namen der
DS hat sich während der vergangenen 20 Jahre ein akademischer Zweig der Behindertenbewegung herausgebildet. Ausgehend von Großbritannien, den USA und Südafrika,
gibt es mittlerweile weltweit und auch in der Bundesrepublik (Hermes & Köbsell 2003)
Forschungen und Publikationen im Rahmen der DS. Das Hauptinteresse der DS gilt
den gesellschaftlichen Dimensionen von Behinderung. Ausgrenzung und Unterdrückung
werden insbesondere in den Bereichen Bildung, Arbeit, Mobilität, Pflege/ Assistenz und
bauliche Infrastruktur untersucht.
Ansätze der DS sind potenziell auch für alte Menschen und ihre Angehörigen von
großer Bedeutung. Hier sollen insbesondere zwei Konzepte im Mittelpunkt stehen, zum
einen das social model of disability, das eine neue Perspektive auf Behinderung und Beeinträchtigungen ermöglichen soll, zum anderen die so genannte Persönliche Assistenz als
relativ selbstbestimmter Umgang mit Hilfebedarf und als Gegenbegriff zu paternalistischen Formen von Pflege.
2 Alter und Behinderung
Behinderte und alte Menschen mit Pflegebedarf werden von der Öffentlichkeit und insbesondere von Wissenschaften und Institutionen tendenziell als zwei voneinander getrennte
Gruppen wahrgenommen. Autorinnen und Autoren der Gerontologie und der DS diskutieren über mehrere mögliche Gründe: Da sich mit steigendem Lebensalter auch die
Wahrscheinlichkeit von Erkrankungen erhöht, werden organische und körperliche Beeinträchtigungen als quasi natürliche Begleiterscheinungen des Alters betrachtet (Jönson
& Larsson 2009, Priestley 2006) – und dies, obwohl zumindest in Fachkreisen bekannt
ist, dass entsprechende Risiken auch auf soziale Umstände wie etwa die Schichtzugehörigkeit zurückführbar sind. Umgekehrt gelten Beeinträchtigungen in Kindheit, Jugend
oder mittlerem Erwachsenenalter als deutlichere Normabweichung und sind damit als
»Behinderung« markiert. Gleichzeitig gibt es Hinweise darauf, dass in der Bevölkerung
die Verbreitung und Ausmaß von Hilfebedarf im Alter überschätzt wird (Baltes & Staudinger 1996). Angenommen werden darf ferner, dass nicht wenige alte Menschen selber
sich trotz Beeinträchtigung nicht als behindert wahrnehmen, insofern ein großes Stück
»nichtbehinderter« und zugleich »identitätsbildender« Lebensgeschichte hinter ihnen
liegt.
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Behinderung und Alter werden auch durch verschiedene öffentliche Finanzierungsund Versorgungssysteme getrennt (Putnam 2002, Sheets & Liebig 2005, Priestley a.a.O.).
Kane, Priester & Neumann (2007) versuchen darüber hinaus den Nachweis zu erbringen,
dass bei ähnlichen Beeinträchtigungen alte Menschen, verglichen mit jüngeren Behinderten, in den USA eher weniger und qualitativ schlechtere öffentliche Leistungen erhalten.
Jönson & Larsson (2009) kritisieren, dass es in Schweden zwei unterschiedliche Gesetze
für behinderte und alte Menschen gibt: Das eine ist ein finanziell relativ gut ausgestattetes
Assistenzgesetz, auf dessen Leistungen Menschen mit einer vor dem 65. Lebensjahr erworbenen Beeinträchtigung Anspruch haben. Das andere ist ein schlechter ausgestattetes
Pflegegesetz für über 65jährige (vgl. Clevnert & Johansson 2007). Jönson & Larsson
analysieren verschiedene offizielle Dokumente und gelangen zu dem Schluss, dass für die
Beurteilung von Bedarfen im Alter und bei Behinderung altersgeschichtete Bezugsgruppen (»reference groups« nach Robert Merton) zugrunde gelegt werden. Mit diesen werden
Vergleichsmaßstäbe herangezogen, um altersspezifische Bedarfe zu identifizieren. Wenn
etwa die gesetzliche Forderung lautet, dass behinderte Kinder und Jugendliche die gleichen
Rechte und Möglichkeiten haben sollen, wie ihre nichtbehinderten Altersgenossinnen
und –genossen, dann müssen z.B. das Schulsystem inklusiv gestaltet und entsprechende
personelle Hilfen verfügbar sein. Gleichzeitig werden mit den (impliziten) Bezugsgruppen
aber auch Normen hinsichtlich der legitimen Bedürfnisse eines bestimmten Alters formuliert. So mag angenommen werden, dass junge Menschen mit und ohne Behinderung in
gewissem Umfang reisen können müssen, alte beeinträchtigte Menschen aber nicht. Die
Operation mit solchen Bezugsgruppen fällt allerdings nur in dem Maße zum Nachteil
alter Menschen aus, wie Alter mit Bedürfnisarmut und Homogenität gleichgesetzt wird.
Einer solchen Haltung scheint übrigens die Disengagement-Theorie entgegenzukommen.
Unter Umständen gilt dies auch für die Theorie des »produktiven« bzw. »erfolgreichen«
Alters, wenn sie dahin tendiert, Beeinträchtigungen und Hilfebedarf zu negieren.
Aus Fällen von Benachteiligung alter Menschen darf nicht geschlossen werden, dass
Menschen mit Behinderung seitens der Gesetze und staatlichen Institutionen pauschal bevorzugt oder gar reichlich ausgestattet werden. Vielmehr muss man davon ausgehen, dass
etwa in der Bundesrepublik die freilich begrenzten gesetzlichen Möglichkeiten nur von
einer Minderheit unter den Behinderten tatsächlich ausgeschöpft werden können. Auch
der gelegentlich zu lesende Vorwurf, die Behindertenbewegung grenze alte Menschen aus,
muss insofern relativiert werden, als gerade von ihr Impulse für die Überwindung von
Altersschranken ausgehen (Stone 2003, Macfarlane 2004). Nicht zu leugnen ist allerdings,
dass politische Bewegungen für die Rechte behinderter und alter Menschen vor einem
Dilemma stehen: Einerseits sind sie daran interessiert, den Kreis derer zu vergrößern, die
ihre Ansprüche geltend machen. Andererseits steuern sie dadurch auf einen riskanten
Konflikt mit den staatlichen Institutionen zu, die ihre Leistungsbewilligungen faktisch
auch von der Zahl der Leistungsbeziehenden abhängig machen dürften. Und in diesem
Konflikt könnten die Bewegungen bereits errungene Positionen wieder verlieren.
Ungeachtet aller Unterschiede macht Mark Priestley (2006) auf gemeinsame Ausgrenzungserfahrungen behinderter und alter Menschen aufmerksam. Die kulturelle und räumliche Trennung beider Gruppen vom Mainstream der Gesellschaft gehe einher gehe einher
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mit der Erzeugung von Fremd- und Anderssein (»otherness«). Die Analyse solcher Prozesse ist hauptsächliche Inhalt der DS.
3 Medizinisches und Soziales Modell von Behinderung
Das social model of disability ist in diesem Zusammenhang für die DS zentral. Der springende Punkt des »sozialen Modells« ist die Unterscheidung von Beeinträchtigung (impairment) und Behinderung (disability) (vgl. Thomas 2004). Beeinträchtigungen sind relative
Funktionseinschränkungen von Gliedmaßen oder Organen. Behinderungen dagegen sind
soziale oder physische Barrieren sowie Verhaltensweisen, die behinderte Menschen von
gesellschaftlicher Teilhabe ausgrenzen. So ist etwa die körperliche Verfasstheit, die einem
Menschen das Gehen unmöglich macht, eine Beeinträchtigung. Die Stufen in ein Gebäude
dagegen konstituieren eine Behinderung. Behinderung reicht Michael Oliver (1996, 33)
zufolge »vom individuellen Vorurteil zur institutionellen Diskriminierung; von unzugänglichen öffentlichen Gebäuden bis zu unbenutzbaren Verkehrsmitteln; von segregierender
Erziehung bis zu ausgrenzenden Arbeitsbedingungen« (Übers. M.Z.). Auch Menschen
mit Lernschwierigkeiten – »Lern-« oder »geistig Behinderte« – sind mit spezifischen
Barrieren konfrontiert. Als Beispiel für die Überwindung einer solchen Barriere nennt
Colin Goble (2004, 44) die Vereinfachung von Sprache und den Gebrauch alternativer
Symbole zur Vermittlung wichtiger Informationen.
Ähnlich wie im Fall von sex und gender gab es Ansätze zur Analyse gesellschaftlicher
Dimensionen von Behinderung lang bevor die Kategorien disability und impairment in
der beschriebenen Weise gebraucht wurden (Zander 2004). Das soziale Modell i.e.S. geht
auf ein von britischen Autoren viel zitiertes Papier der Union of the Physically Impaired
Against Segregation (UPIAS 1976) zurück. Sein heuristischer Wert wird deutlich im Kontrast zu den herkömmlichen Auffassungen von Behinderung, gegen die es sich richtet. Das
herrschende »individuelle Modell« lokalisiert die Ursache von Einschränkungen, Oliver
(a.a.O.) zufolge, beim Individuum und dessen Körper; Behinderung gilt als Folge der
Beeinträchtigung, d.h. als individuelles Problem, dem primär mit medizinischen Mitteln
zu begegnen sei. Dem Individuum falle darin die Aufgabe zu, sich an seine Behinderung und seine sonstigen Lebensbedingungen anzupassen, sowie dem Rat von Experten
(Medizinern, Psychologen, Pädagogen) zu folgen. Dass gesellschaftliche Bedingungen
unzulänglich und repressiv, aber prinzipiell veränderbar sind, dass Betroffene Rechte
haben (z.B. das Recht, den Rat eines Experten abzulehnen) und dass sie sich politisch
organisieren können, dies alles kommt im »medizinischen Modell« nicht vor. Das »soziale
Modell« hingegen leugnet weder die Bedeutung von Beeinträchtigungen noch die Notwendigkeit eines Zugangs zu medizinischer Versorgung. Aber es thematisiert sie unter
dem Blickwinkel von gesellschaftlicher Hintergründe und Barrieren, deren Persistenz
im Kern Behinderung ausmacht, die allerdings prinzipiell veränderbar sind. Mit anderen
Worten: Der Veränderungsbedarf wird primär in den gesellschaftlichen Strukturen lokalisiert. Diese sind es, die nicht für alle Menschen gleichermaßen vorteilhaft eingerichtet
sind.
In der englischsprachigen kritischen Gerontologie stößt das soziale Modell auf breite
Zustimmung. Michelle Putnam (2002) präferiert eine Variante, die an die Begrifflichkeit
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der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit und Behinderung (ICF) erinnert. Sie unterscheidet zwischen Beeinträchtigung (impairment), funktionellen Grenzen
(functional limitations) und Behinderung (disability). Dies erläutert sie am fiktiven Beispiel
einer 74jährigen Frau mit arthritischen Händen. Die Arthritis führe zu einer Einschränkung der Motorik (Beeinträchtigung); dies wiederum verursache Probleme beim Greifen
oder Drehen von Gegenständen. Weil ihr spezielle Hilfsmittel in der Küche fehlen und
ihre Wohnung nicht entsprechend eingerichtet ist, hat sie Probleme, Schraubverschlüsse
und Türen zu öffnen (Behinderung). Auch Christine Oldman (2002) wählt die häusliche Umgebung als Beispiel: Durch standardisierte Bauweisen würden alte Menschen in
vielfacher Weise behindert, also durch Treppenstufen, schmale Türen, Platzmangel usw.
Kane, Priester & Neumann (2007) sehen sich durch das soziale Modell in ihrer Auffassung
bestärkt, dass es zwischen behinderten Menschen aller Altersgruppen Gemeinsamkeiten
gebe. Sie alle könnten zeitweise oder ein Leben lang einen Bedarf nach Barrierefreiheit
sowie Pflege und anderen Dienstleistungen haben.
4 Assistenz und Selbstbestimmung
In der konventionellen ambulanten oder stationären Pflege machen alte und behinderte
Menschen häufig folgende Erfahrung: Sie müssen hinnehmen, dass die Zeit der Pflege
durch den Einsatzplan des Pflegedienstes bestimmt wird, dass sie ständig verschiedene
Pflegepersonen empfangen müssen, dass die Pflegenden den Ablauf der gemeinsamen
Tätigkeit kontrollieren und dass sie diesen Ablauf bei Bedarf zeitlich komprimieren.
»Persönliche Assistenz« kehrt all dies um: Sie ist eine selbstbestimmte Form der Pflege,
die durch die Behindertenbewegung entwickelt wurde. »Selbstbestimmt« heißt in diesem
Zusammenhang, dass der behinderte Mensch selbst entscheidet, wer ihn wie, wann und
wo pflegt. Der behinderte Mensch wählt die ihm assistierenden Personen, vereinbart mit
ihnen Dienstzeiten, Arbeitsabläufe und den jeweiligen Arbeitsort. Diese Vereinbarungen
müssen nicht ständig neu, sondern können auf bestimmte Zeit getroffen werden. Der
behinderte Mensch kann auch Verantwortlichkeiten an die Assistierenden delegieren, aber
auch diese Delegation widerrufen. Assistenz ist außerdem eine bezahlte Leistung, d.h.
der Assistenznehmer bleibt seinen Assistenten nichts schuldig und begibt sich nicht in
ein Abhängigkeitsverhältnis. Die Qualität von Assistenz hängt nicht zuletzt von ihrer
Bezahlung ab.
Die öffentliche Finanzierung von Assistenz in der Bundesrepublik setzt sich i.d.R.
aus Leistungen der Pflegeversicherung (SGB XI) sowie »Hilfe zur Pflege« und Teilhabeleistungen (SGB IX und XII) zusammen. Assistenz ist eine Form von »Pflege« und
»Eingliederungshilfe« im Sinne des Gesetzes, explizit kennt das deutsche Sozialrecht bisher nur den Begriff der »Arbeitsassistenz«. Assistenz für behinderte Menschen wird von
verschiedenen ambulanten Diensten angeboten (s. http://www.adberlin.com/links.
html#Assdienste, 1.3.09). Berechtigte können sich aber auch entscheiden, die Leistungen
nach SGB IX und XII als »Persönliches Budget« (direct payments) zu beziehen und selbst
Assistenzkräfte anstellen (vgl. Zander 2007; zu frühen britischen Erfahrungen mit Budgets
für alte Menschen siehe Barnes 1997).
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Neuerdings ist Assistenz auch ein Thema in der Gerontologie (Kitchener & Caro 2007,
Boyle 2008). Erwägt man die Frage, inwieweit sie für alte Menschen geeignet ist, muss
man sich vergegenwärtigen, dass Assistenz sehr unterschiedlich gestaltet werden kann.
Zweifellos dürfen keine schwerwiegenden und dauerhaften kognitiven Beeinträchtigungen
vorliegen, die das Treffen von Entscheidungen ausschließen. Akut fehlende Kompetenzen
können jedoch durch Empowerment erlernt werden; man kann bestimmte Aufgaben
an Dritte delegieren und manche Assistenznehmende bevorzugen gemischte Modelle,
in denen ambulante Dienste, selbst bezahlte Kräfte und Angehörige den individuellen
Hilfebedarf abdecken.
Die Selbstbestimmung, die Assistenz ermöglichen soll, darf nicht mit Selbstständigkeit
verwechselt werden. Johann Behrens und Markus Zimmermann (2006) konstatieren in
diesem Zusammenhang: »Autonomie ist wichtiger als Autarkie« (a.a.O., 166). Sie veranschaulichen dies an einem Alltagsbeispiel: »Die meisten von uns leiden nicht sehr unter
ihrem erheblichen Selbstpflegedefizit, sich nicht selber die Haare schneiden zu können,
solange sie einen Friseur haben, der ihre Vorstellungen umsetzt. Erst wenn der Friseur
bestimmte, wann die Haare nach Frisurvorgaben zu schneiden sind, die die Friseurinnung
für uns als bedarfsgerecht erkannt hat, litten wir wirklich unter unserem Selbstpflegedefizit beim Haareschneiden« (ebd.). In der Analogie vertritt das Haareschneiden, das eine
auch für Nichtbehinderte selbstverständliche Dienstleistung ist, eine Pflege, die Selbstbestimmung gewährleistet. Die »Friseurinnung« steht für Pflegedienste, Wohnheime oder
auch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK). Anders als das Haareschneiden muss Pflege allerdings häufig durch Versicherungs- und Sozialleistungen finanziert
werden; sie ist daher ein sozialpolitisches Thema.
Die von den Bundesministerien für Gesundheit und Familie, Senioren, Frauen und
Jugend »Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen« (2007) beruft sich
auf den Selbstbestimmungsbegriff des SGB IX (§1). Dort heißt es: »Behinderte oder von
Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem Buch und den für
die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und
gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu
vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken.« Außerdem werde »berechtigten Wünschen
der Leistungsberechtigten entsprochen. Dabei wird auch auf die persönliche Lebenssituation, das Alter, das Geschlecht, die Familie... der Leistungsberechtigten Rücksicht
genommen...« (§9). Der Behinderungsbegriff (§2) enthält eine Altersnorm: »Menschen
sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit... 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.« Diese Norm muss aber nicht restriktiv ausgelegt
werden. Im Gegenteil, Harry Fuchs (2009, 25) betont, dass pflegebedürftige Menschen
»durchweg behinderte Menschen im Sinne des §2 SGB IX« sind.
Der allgemeine Selbstbestimmungsbegriff der Behinderten- oder Selbstbestimmt-LebenBewegung ist recht komplex, so dass hier abschließend nur einige zentrale Charakteristika
benannt werden können: Er setzt erstens voraus, dass es –als Resultat politischer Veränderungen – echte Alternativen für Menschen mit Behinderung gibt. Er schließt zweitens die
Sorge Dritter bei ernsthaft selbst- oder fremdverletzendem Verhalten nicht aus, prokla-
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miert aber das Recht zu scheitern auch für behinderte Menschen. Drittens bezieht sich
Selbstbestimmung nicht nur auf Assistenz, sondern auf alle zentralen Lebensbereiche,
in denen Behinderte über ihr Leben entscheiden Sie ist viertens kein »Alles-oder-nichtsPrinzip« (Steiner 2002, 170), vielmehr kann jeder Mensch bei geeigneten Rahmenbedingungen in gewissem Ausmaß Entscheidungen treffen. Es geht fünftens um Befreiung
»aus der Rolle des Objekts von Fremdbestimmung« und darum, »zum Subjekt eigenen
Handelns« (ebd., 156) zu werden.
Der Anspruch auf eine »Politik erster Person« drückt sich in dem Slogan aus: »Nothing
about us without us!« (»Nichts über uns ohne uns!«) Er schließt ein, dass Behinderte
Expertinnen und Experten in eigener Sache sind bzw. werden. Hervorzuheben sind hier
insbesondere zwei Ansätze, die sich potenziell auch Seniorinnen und Senioren zu Eigen
machen können: Das peer counselling ist psychosoziale Beratung durch »Gleichbetroffene«; gemeinsame Erfahrungen von Beratenden und Ratsuchenden verringern das Machtgefälle zwischen ihnen, und in der Beratung ausgehandelte Ziele werden überzeugender,
wenn die oder der Beratende sie teilt oder vielleicht selbst schon erreicht hat. Der zweite
Ansatz bezieht sich auf die Wissenschaft und dreht sich um den Einsatz partizipativer
Forschungsmethoden. Behinderte sind hier entweder selbst professionell Forschende oder
Laien, die als Mitforschende (»co-researchers«) am Untersuchungsprozess teilnehmen
(Barnes & Mercer 1997).
5 Fazit und Forschungsfragen
Abschließend kann festgehalten werden:
• Alte Menschen mit Pflegebedarf sind Behinderte im Sinne des SGB IX. Die pauschale gesellschaftliche Trennung von Alter und Behinderung beruht auf problematischen theoretischen und praktischen Voraussetzungen.
• Das »soziale Modell von Behinderung« kann heuristisch produktiv auch für die
Analyse der Situation von Seniorinnen und Senioren eingesetzt werden.
• Persönliche Assistenz ist eine vielversprechende Form selbstbestimmter Pflege, die
auf individuelle Fähigkeiten und Bedürfnisse hin angepasst werden kann, für deren
Realisierung aber bestimmte gesellschaftliche Rahmenbedingungen gegeben sein
müssen.
• Selbstbestimmung im Sinne der Behindertenbewegung geht über den Assistenzbereich hinaus und beinhaltet wesentlich den Anspruch politische Selbstvertretung
der Betroffenen.
Mit den hier vorgestellten Ansätzen tut sich für die Gerontologie ein weites Forschungsfeld auf. Das Projekt »Neighbourhood« des Berliner Instituts für gerontologische
Forschung (IGF) und des Wissenschaftszentrums Berlin geht unter anderem der Frage
nach, wie alte Menschen mit Pflegebedarf ihre schichtspezifischen Ressourcen einsetzen,
um angesichts gesundheitlicher und insbesondere Sturzrisiken ihre Autonomie zu wahren
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(siehe die Beiträge von Falk, Heusinger und Khan in diesem Band; siehe auch Heusinger
& Klünder 2005).
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