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Sind wir Held*innen?  

Einleitung 

 

Die offene Bildungs-Ressource OER (Open Education Resource)  "Sind wir Held*innen?" ist 

eine Studie darüber, wie Behinderung im Allgemeinen und im Besonderen junge Menschen mit 

Behinderung in den Sozialen Medien repräsentiert sind. 

Diese europäische Forschungsarbeit umfasst eine breite Sammlung von Erzählungen und 

Darstellungen digitaler Plattformen aus 4 Ländern: Litauen, Italien, Portugal und Österreich. 

Die Analyse und der Vergleich von Daten sowie gemeinsamen Werbe- und 

Kommunikationsstrategien zeugen von einem in Europa vorherrschenden Paradigmenwechsel in 

der Darstellung von Behinderung.  

Wie die Untersuchung zeigt, herrscht ein ständiges Wechselwirken zwischen den Erwartungen 

von Nutzer*innen - aufbauend auf früheren Darstellungen von Behinderung - und der jüngsten 

Darstellung von Menschen mit Behinderung, wo das Fehlen oder eine Variation klassischer 

Charkateristika eine neue Art der Argumentation über Behinderung entwickeln und neu prägen.  

 

Die Repräsentation von Behinderung wird also nicht durch den Raum (Ort) gezeichnet, wo 

tatsächlich verschiedene Kulturen ähnliche Äußerungen zum Thema produzieren können, 

sondern durch die Veränderung in der Zeit. 

 

Die Entdeckung von Stereotypen und Narrativen rund um Behinderungen stellt den wichtigsten 

Kern der Studie dar.  

Es wurde nach folgendem Verfahren geforscht: 

In der ersten Phase analysierten wir, wie Soziale Medien und eine partizipative Kultur die 

Disability Studies (zu deutsch z.T. “Behindertenforschung”, meist jedoch auch “Disability 

Studies” genannt) beeinflussen. In der partizipative Wende waren wir Alle Zeug*innen des 

Übergangs von einer Nutzung der Medien um Kultur zu genießen hin zur Produktion von 

Popkultur nach dem Aufkommen der Sozialen Netzwerke - besonders gefördert in der Praxis des 

Teilens und der Wiederverwendung gleicher Inhalte. Im ersten Teil haben wir deshalb analysiert, 

wie Soziale Medien und die partizipative Kultur die Forschung über Behinderung beeinflussen. 

Das wichtigste Ergebnis dieses Übergangs ist die Möglichkeit für Menschen mit Behinderungen, 

zur Erzählung von Behinderung beizutragen, indem es ein kollektives Podium gibt. Klassische 

Stereotype über Behinderung haben sich nicht in Luft aufgelöst, aber sie haben sich an die neuen 

kulturellen Praktiken angepasst.  

So haben wir im zweiten Teil die klassischen Modelle von Behinderung überprüft, die in der 

öffentlichen, sozialen und politischen Kommunikation sowie in der Werbung seit den 70er Jahren 

verwendet werden: das soziale Modell, das medizinische Modell, das Modell der Wohltätigkeit, 

das Modell der vom Individuum verkörperten Tragödie.  
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Die Analyse der Beiträge unser Partner*innen zeigten, dass diese klassischen Stereotype von 

Behinderung durch das Aufkommen neuer kultureller Entwicklungen ihre Form verändert haben. 

Später wurden die theoretischen Instrumente der Semiotik genutzt, um die Verbreitung 

und den Wert zu beschreiben, den Stereotype von MmB in der partizipatorischen Kultur der 

neuen Medien einnehmen. 

 

Einerseits führte das Aufkommen der Sozialen Medien zur Entwicklung neuer Formen 

des Engagements und Aktivismus, andererseits förderte es das Wiederaufleben alter 

kultureller Stereotype, eine weitere Bestätigung der Idee, dass Soziale Medien nicht mit einem 

positiven/negativen Ansatz interpretiert werden können. Sie eröffnen lediglich neue 

Möglichkeiten, die Praktiken und Äußerungen, die sie gerne leben würden, neu zu bestimmen. 

Im vierten Absatz untersuchten wir die Beziehung zwischen den Stereotypen von MmB und 

fotografischen Bildern. Eines der grundlegenden Merkmale der Aussagen und kulturellen 

Produkte, die in Sozialen Netzwerken leben und zirkulieren, ist die Tatsache, dass es sich 

größtenteils um Bilder handelt und sie eine grundlegende Rolle in den Prozessen der 

Signifikation spielen, die der Konstruktion von Stereotypen zugrunde liegen. 

Wir schlugen später eine synoptische Tabelle mit klassischen Modellen und stereotypen Bildern 

von Behinderung vor, um die Art und Weise zu berücksichtigen, in der sie wiederholt auch durch 

die partizipatorische Kultur der Sozialen Netzwerke und der Praktiken des Teilens variiert haben. 

Daher schlugen wir eine unbearbeitete Klassifizierung dieser Erzählungen vor, die sich durch die 

Analyse zahlreicher Fälle aus den Daten der Partner ergab. 

Auf der einen Seite kommt es durch die Betonung von Behinderung - das heißt, die 

Behinderung steht im Vordergrund und der Zustand der MmB wird betont - zu 

Erzählungen, in denen MmB zu Helden, Opfern, einem Hindernis für gesellschaftliche 

Methoden (Antagonist) oder zu Profiteuren, die ihren Zustand ausnutzen wollen, 

werden können. 

 

Auf der anderen Seite steht das Ziel, die Behinderung zu verbergen, zu leugnen oder in den 

Hintergrund zu stellen, um die Botschaft der Mitteilung zu erleichtern. 

Weitere Kombinationen zwischen diesen Kategorien können entstehen, wie die 

analysierten Texte ebenfalls zeigen. 

 

Was wir im Zuge unserer Recherchen klar stellen konnten, ist, dass ein Ausweg aus 

Stereotypisierungen von Menschen mit Behinderungen nicht in unserer Macht liegt.  

Es geht vermutlich nicht darum, die alten Darstellungen zu verbannen, sondern darum, neue 

Darstellungen zu schaffen, die mehr Respekt und Akzeptanz von Behinderungen in die digitale 

Welt einbringen werden. 
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1. Stereotype und Medienforschung im Bereich Menschen 

mit Behinderung 

 

Diese Arbeit untersucht Stereotype von Menschen mit Behinderungen (MmB), die durch soziale 

Netzwerke verbreitet werden. Soziale Netzwerke werden als Raum betrachtet, in welchem 

öffentliche, soziale, politische und wirtschaftliche Kommunikation ineinandergreifen. 

Die gesammelten Daten stammen aus Untersuchungen, die von Organisationen, Universitäten 

und Verbänden in vier europäischen Ländern (Litauen, Portugal, Österreich und Italien) 

durchgeführt wurden. Die untersuchten Daten gehen jedoch weit über nationale Grenzen hinaus, 

da die Inhalte von den Marketingbereichen internationaler Netzwerkdienste und -agenturen 

sowie von partizipativen kulturellen Praktiken, die durch soziale Medien ermöglicht werden, 

genutzt werden. 

 

Aus Sicht der Semiotik ist jede Kultur "partizipatorisch".  

Im aktuellen Forschungsprojekt beziehen wir uns auf dieses Wort in der Art und Weise, wie es 

von Henry Jenkins (2010) und später von Katie Ellis und Gerard Gogging (2015) im Rahmen der 

Beziehungserörterung von Medienwissenschaft und Disability Studies verwendet wird. Unser 

Versuch konzentriert sich auf den Unterschied zwischen der Nutzung von Sozialen Medien, um 

kulturelle Produkte in sozialen Netzwerken zu genießen, und der Populärkultur, die in Sozialen 

Medien im Rahmen der Praktiken des Teilens und der Wiederverwendung in der Ära der sozialen 

Netzwerke produziert wird. 

Das wichtigste Merkmal, auf das wir bei der von Jenkins identifizierten partizipativen Kultur, 

die einen Paradigmenwechsel bewirken kann, zuerst stoßen, betrifft die Überwindung von 

Zugangsbarrieren.  

 

Wir definieren partizipative Kultur als eine Kultur mit: 

- relativ niedrigen Barrieren für künstlerischen Ausdruck und sozialem Engagement; 

- einer starken Unterstützung für das Erstellen von Inhalten und für das Teilen von Inhalten mit 

Anderen; 

- einer Art informellen Tutorium, in dem erfahrene Teilnehmende ihr Wissen mit anderen 

Teilnehmenden teilen; 

- einer Ansammlung von Individuen, die daran glauben, dass jeder Beitrag wichtig ist, und 

- einer Ansammlung von Individuen, die sich untereinander sozial verbunden fühlen (Jenkins, 

2010: 67). 

 



KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT - No. 2019-1-LT01-KA204-060697 

Me and the Media: Fostering Social Media Literacy Competences through 

Interactive Learning Sets for Adults with Disabilities 
 

O1: Studie über die Nutzung digitaler und sozialer Medien und die Darstellung von Menschen mit Behinderungen  5 
 

Aus historischer Sicht bietet die Art und Weise, wie soziale Netzwerke kulturelle Teilhabe 

ermöglichen, die Gelegenheit, sich an einem Prozess der kollektiven Äußerung zu beteiligen. 

Das wichtigste Ergebnis der partizipatorischen Kulturwende ist unserer Meinung nach deshalb 

die neue entstandene Möglichkeit für Menschen mit Behinderungen, mit Erzählungen über 

Behinderung weltweit in einer Art beizutragen, die einem Bottom-up-Modell folgen (Blau 2005). 

Dieser Prozess ermöglicht es, neue Darstellungen zu schaffen, die nicht zu sozialen 

Marketingkampagnen oder politischen Kommunikationsstrategien gehören, und die dennoch 

weit verbreitet werden und die Beteiligung und Mitwirkung digitaler Gemeinschaften erreichen 

könnten1.  

 

Das “Manifesto for the Future of Critical Disability Studies” definiert digitale Netzwerke als:  

  

ein Netzwerk, das vollständig oder hauptsächlich online interagiert. Digitale Gemeinschaften, die 

sich nicht durch geographische Grenzen, sondern durch ihren Sinn für soziale Interaktion, ihre 

gemeinsame Identität, ihren Auftrag und in gewisser Weise auch ihre Werte und ihren Wortschatz 

identifizieren. Sie nutzen verschiedene Formen sozialer Medien, um sich zu versammeln, 

zusammenzuarbeiten und Informationen zu verbreiten, die zur Unterstützung oder Ergänzung 

ihrer Ideologie und ihres Auftrags verwendet werden können.   

(Ellis, Garland-Thomson, Kent und Robertson, 2019)  

 

Eine digitale Gemeinschaft hat die Form einer Versammlung, in der sich heterogene 

Teilnehmer*innen zusammen schließen und zunächst die gleichen Chancen haben, mitzureden.  

 

Die Heterogenität garantiert den Reichtum der Gemeinschaft und gleichzeitig ihre Grenzen und 

Gefahren, da jeder Beitrag seine Geschichte in dem Moment erzählt, in dem er mit Anderen 

verschmilzt und sich vereint.  Diese Art der Äußerung wiederum ist nicht frei von Stereotypen 

oder falschen Darstellungen. Stattdessen sind Stereotypisierungen von Behinderung die 

kulturellen Überbleibsel, die jedem neuen Diskurs und jeder neue Darstellung über Menschen 

mit Behinderungen zugrunde liegen. 

 

Ein weiterer Irrglaube, von dem wir uns distanzieren sollten, ist die Vorstellung, dass das Internet 

ein "flacher" und hierarchie-freier Raum ist (siehe Deleuze und Guattari 1980). In diesem 

Zusammenhang argumentiert Bartezzaghi (2019), dass die Vorstellung von sozialen Netzwerken 

als einem Ort, an dem die Zugänglichkeit und damit die kulturelle Teilhabe vollständig 

verwirklicht ist, eine horizontale Illusion2. Das Internet und die sozialen Netzwerke bringen ihre 

Struktur und die Geschichte der Einträge mit sich, die, wenn überhaupt, die Möglichkeit bieten, 

 
1 Der Community Mobilizer Officer ist eine professionelle Rolle, die parallel zur partizipativen Kultur entstanden 

ist und deren Ziel es ist, diese - oft globalen - zivilen Aktionsphänomene "von unten" zu steuern. Denken Sie zum 

Beispiel an die große Anhängerschaft, die Greta Thunbergs "Friday for future"-Bewegung erreicht hat. 
2 "(...) obwohl sie nicht in der Lage sind, eine wirkliche Horizontalität zwischen den Nutzern zu realisieren, sind 

die sozialen Netzwerke mehr darauf bedacht, das Gefühl der Hierarchie zu umgehen als die Hierarchie selbst" 

(unsere Übersetzung) Bartezzaghi 2019 S.33 
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die eigene Identität zurückzusetzen und neu zu beginnen, eine Art "Jungfräulichkeit der 

Darstellung" in den Augen der anderen.    

In der Tat vertreten viele Forscher*innen im Bereich der Disability Media Study die gegenteilige 

These. Wenn assistive Technologien und kompensierende Software nicht nativ sind, d. h. 

zusammen mit Webanwendungen und Mediengeräten entwickelt werden, die den Genuss und 

die Überarbeitung kultureller Inhalte ermöglichen, führen sie zu frustrierenden Erfahrungen. 

 

Es gibt mehrere Beispiele für "architektonische Barrieren", die in der Online-Praxis häufig 

vorkommen: von den immer wieder auftretenden Untertitel-Fehlern bei Youtube, die das 

Verständnis von Webinaren für Gehörlose erschweren, bis hin zum Fehlen eines geeigneten 

HTML-Codes für Sehbehinderte3. Die radikale Hypothese, die Ellcessor in einem kürzlich 

erschienenen Werk - Restricted Access. Media, Disability and the Politics of Participation (2016) 

- vertritt die These, dass die neuen Medientechnologien weit davon entfernt sind, die 

verschiedenen Arten von Behinderungen zu unterstützen, sondern vielmehr in der Lage sind, 

durch die Schaffung praktikabler Aktionsprogramme neue zu schaffen4.  

Diese Frage ist für das hier behandelte Thema von großer Bedeutung, da die User Experience 

Designer ihre Projekte auf Stereotypen auf einem Benutzermodell aufbauen5.  

Die Erwartung beruht auf der Anwendung grundlegender pragmatischer und 

kommunikationstheoretischer Gesetze, angefangen bei dem von Eco in Lector in Fabula 

skizzierten: "Die Kompetenz des Empfängers ist nicht notwendigerweise die des Senders" (1979: 

S.53). Die von Eco vertretene Logik, wonach Texte die Kompetenz der Nutzer*innen nicht nur 

vorhersehen, sondern vielmehr auf ihr aufbauen - führt dazu, die unsachgemäße Gestaltung von 

Schnittstellen als eine kontextbedingte Behinderung zu betrachten.  

Diese Art von "Behinderungsangebot" entspricht dem Kerngedanken des "sozialen Modells der 

Behinderung", nämlich der Vorstellung, dass Beeinträchtigungen erst dann zu Behinderungen 

werden, wenn der kulturelle Kontext sie als solche konstituiert6. 

Die Definition des Begriffs "Behinderung" ist jedoch ein schwieriges Unterfangen.  

Es besteht die Gefahr, an Stereotypen festzuhalten.  

 

  

 

 

 
3 Zur Thematik siehe auch Ellcessor 2016: 3. 

4 Ibidem 

5 Eco 1979;  

6 Während die Disability Studies "soziale Modelle" vorschlugen, haben die Critical Disability Studies dieses 

Modell kritisiert, obwohl sie dessen Wirksamkeit für die Beschreibung des Zustands körperlich beeinträchtigter 

Menschen anerkannten. Diese Ablehnung ist auf die Schwierigkeiten bei der Anpassung des Modells an andere 

Arten von Beeinträchtigungen zurückzuführen. Für einen historischen Exkurs über den Dialog zwischen 

Disability Studies und Critical Disability Studies, siehe Boxall (2018) in Ellis, Katie. (2018) Manifestos for the 

Future of Critical Disability Studies: Volume 1. 10.4324/9781351053341. p.202. 
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2.   Klassische Stereotype über Behinderungen 

 

Das soziale Modell der Behinderung ist die erste klassische Schablone, der wir in der modernen 

Literatur begegneten - das Wort "klassisch" hier in seinem chronologischen Sinn interpretiert.  

 

Wir werden die Interpretationsmodelle betrachten, die vor der partizipatorischen Kulturwende 

geprägt wurden, wobei wir uns bei der "Wende" - die eher kultureller als technologischer Natur 

ist - auf Ansätze der Neuen Medienwissenschaften beziehen, die im ersten Jahrzehnt des XXI 

Jahrhunderts entstanden sind und von vielen Aufsätzen aus dem Bereich der Disability Studies 

als Paradigmenwechsel wahrgenommen werden.  

Klassische Stereotypen über Behinderung haben sich nicht in Luft aufgelöst, sondern wurden an 

die neuen kulturellen Praktiken angepasst. 

Wir werden Einblick in die Art und Weise geben, wie solche Kategorien in der aktuellen Debatte 

über Menschen mit Behinderungen immer noch zirkulieren7, und wir werden vertiefen, wie die 

Dynamik von Klischees und Stereotypen unsere Subjektivität formt (Paolucci 2017, S. 357).   

 

Auf der einen Seite zielt das von Robert McRuer und Michael Berube (2006) entwickelte "soziale 

Modell zur Darstellung der Identität von Menschen mit Behinderungen" darauf ab, eine Grenze 

zwischen Beeinträchtigung und Behinderung zu ziehen: 

 

(...) wir definieren Beeinträchtigung als das Fehlen eines Teils oder aller Gliedmaßen oder das 

Vorhandensein eines defekten Gliedmaßen-Organismus oder Mechanismus des Körpers; und 

Behinderung als die Benachteiligung oder Einschränkung der Aktivität, die durch eine 

zeitgenössische soziale Organisation verursacht wird, die Menschen mit körperlichen 

Beeinträchtigungen nicht berücksichtigt und sie somit von der Teilnahme am Hauptstrom der 

sozialen Aktivitäten ausschließt (UPIAS, 1976, S. 14). 

 

Andererseits wird in der von der UPIAS (Union of Physically Impaired Against Segregation) 

unterzeichneten Broschüre das "soziale Modell" im Gegensatz zu anderen klassischen 

Stereotypen empfohlen. 

 

Das medizinische Modell von Behinderung beruht auf der Vorstellung von Menschen mit 

Behinderungen als Opfer einer Krankheit oder eines diagnostizierbaren körperlichen Zustands, 

der geheilt werden muss.  Rhoda Olkin (1999) hebt hervor, dass die Behandlung oder die 

teilweise Rehabilitation die Ziele der Medikalisierung sind. Von MmB wird erwartet, dass sie 

die "kranke Rolle" des Patienten spielen, während dem Stereotyp des Arztes eine heilende Kraft 

 
7 Siehe Paragraph 5.1. 
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zugesprochen wird. Wörter wie "Invalide", "Krüppel", "spastisch", "behindert" und 

"zurückgeblieben" stammen aus dem medizinischen Modell (Creamer 2009, S. 22)8. In der 

UPIAS-Broschüre wird mehrfach darauf hingewiesen, dass es notwendig ist, aus den Klischees 

herauszukommen. 

  

(...) Aber der Auferlegung medizinischer Autorität und einer medizinischen Definition unserer 

Probleme, in der Gesellschaft zu leben, muss entschieden widerstanden werden. In erster Linie 

sind wir Menschen, nicht Patienten, Fälle, Spastiker, Taube, Blinde, Rollstuhlfahrer oder Kranke 

(ebenda).  

  

Ein ähnliches Argument gilt für das Wohltätigkeitsmodell, das Menschen mit Behinderungen als 

Opfer darstellt, die unter ihren Beeinträchtigungen leiden, meist depressiv sind und von 

nichtbehinderten Menschen in jeder Hinsicht unterstützt werden müssen (Duyan 2007, S. 71).9 

  

(...) Wir lehnen auch die Idee ab, dass Expert*innen und Fachleute uns erklären, wie wir unsere 

Behinderungen akzeptieren sollen, oder dass sie gelehrte Vorträge über die Psychologie der 

Behinderung halten. Wir wissen bereits, wie es sich anfühlt, arm zu sein, isoliert zu sein, 

ausgegrenzt zu werden, Gutes zu tun, angestarrt zu werden und herablassend behandelt zu werden 

- viel besser als jeder nichtbehinderte Experte. Wir als Union sind nicht an Beschreibungen 

darüber interessiert, wie schrecklich es ist, behindert zu sein. (ebenda) 

  

Ein viertes klassisches Modell von Behinderung muss erwähnt werden. Es wird von Ellcessor 

(2016) als "individual embodied tragedy model" beschrieben.  

Behinderung wird hier als eine persönliche und familiäre Tragödie dargestellt. Im Gegensatz zum 

sozialen Modell finden hier kontroverse Themen wie Sterilisation oder Euthanasie oft erstaunlich 

viel Platz (Carlson 2010)10. 

 

Die vier bisher genannten Stereotype/Schablonen decken nicht alle klassischen Stereotype von 

Behinderung ab11. Unser Ziel ist es jedoch, vor allem zu zeigen, wie die Konstruktion des 

"sozialen Modells" das Ergebnis einer kollektiven Äußerung ist, die durch die Herstellung eines 

differenzierten Verhältnisses zu anderen Stereotypen geprägt ist und seine Bildung nur durch 

andere Modelle untermauert werden können. Aus mehreren Annahmen und Klischees ist eine 

Norm entstanden, eine Art Kanon, der offen ist für mögliche Variationen.  

 
8 Creamer, D., 2009, Disability and Christian theology: Embodied limits and constructive possibilities, Oxford 

University Press, Oxford. 
9 Duyan, V. 2007. ‘The community effects of disabled sports’, in Centre of Excellence Defence Against 

Terrorism (ed.), Amputee sports for victims of terrorism, pp. 70-77, IOS Press, Amsterdam. 

10 Carlson, L., 2010, The faces of intellectual disability, Indiana University Press, Bloomington, IN. 

11 See for instance Retief, M. & Letšosa, R., 2018, ‘Models of disability: A brief overview’, HTS Teologiese 

Studies/ Theological Studies 74(1), a4738. https://doi.org/ 10.4102/hts.v74i1.4738 
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3.  Semiotik von Stereotypisierungen 

 

Im Allgemeinen wird Stereotypen ein negativer Aspekt zugeschrieben - man sollte sich von ihnen 

besser fernhalten.  Es kommt vor, dass Vortragende, die Stereotypisierungen verwenden, als 

Menschen ohne Originalität und kritischem Denken angeklagt werden. In diesem Sinne bezieht 

sich das Stereotyp auf die Kategorisierung von starren semantischen Mustern, die bestimmte 

Grenzen aufweisen, in denen einige Elemente euphorisch (wie die Rolle des Arztes im c-Modell) 

oder dysphorisch (Betonung der körperlichen Beeinträchtigung) aufgewertet werden. Das 

Stereotyp erhält eine rekursive Funktion. Wie Bartezzaghi betont, "führt die Anstrengung, 

Schemata zu vermeiden, dazu, dass man in ein anderes Schema gerät"12 .  

 

Um die Entwicklung von Stereotypen, die Personen mit Behinderungen darstellen, zu verstehen 

und die notwendigen Instrumente zur Beschreibung der Verbreitung und der Werte, die 

Stereotypen in der partizipativen Kultur innerhalb der neuen Medien annehmen, bereitzustellen, 

ist es notwendig, die Perspektive zu ändern und umzukehren.  

Der Schlüssel liegt darin, die durch einen Stereotyp etablierten Typen und Formen als Hilfsmittel 

zu begreifen, die es ermöglichen, von einer Standardweise abzuweichen und sie mit einem neuen 

Gegenstand zu verbinden.  Wenn jemand versucht, eine Gewohnheit hinter sich zu lassen, kommt 

er in der Tat in eine andere hinein. Es geht nicht darum, aus Stereotypen auszusteigen, sondern 

andere akzeptabler zu machen und sie mit Anpassungsfähigkeit zu bewohnen, wann immer dies 

möglich ist.  

Aus einer interpretativen semiotischen Sicht (siehe Paolucci 2020) hängt der individuelle und 

subjektive Aspekt der Sprache, den Menschen in Äußerungen - kulturellen Produkten wie 

Texten, Zeitschriftenartikeln, Facebook-Posts, Fotos, Kunstwerken - zum Ausdruck bringen, 

konstitutiv von ihrem gemeinsamen und sozialen Aspekt ab, nämlich dem Hintergrund von 

Stereotypen, auf den sich jeder subjektive Akt bezieht.  

 

Im Folgenden wird eine doppelte Dimension von Stereotypen über den Prozess der Sinnstiftung 

deutlich: 

 

i) Stereotype pulsieren praktisch unter dem leeren Blatt vor dem Akt der Äußerung; 

 

ii) Stereotype finden konkret in Äußerungen statt, wobei jede Form, die aus Klischees 

entsteht, ihrerseits Klischees erzeugen kann. Es geht um die enzyklopädische Natur von 

Stereotypen (siehe Paolucci 2010), die eine grundlegende semiotische Rolle innerhalb 

der Theorie der Äußerung spielt. 

 
12 Bartezzaghi, S. 2019 p.42  
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In Bezug auf Punkt (i) ist anzumerken, dass die Konstruktion des "Sozialmodells" in der UPIAS-

Broschüre, die im vorangegangenen Absatz analysiert wurde, genau den Versuch darstellt, die 

Seite von den enzyklopädischen Stereotypen zu befreien, die in ihr wohnen. Das Sozialmodell 

war bereits in der virtuellen Enzyklopädie der Kultur vorhanden. Um das soziale Modell zu 

verwirklichen, war es jedoch notwendig, das medizinische Modell, das Modell der Wohltätigkeit 

und das Modell der persönlichen Tragödie zu "subtrahieren". Diese Operation ermöglichte die 

Schaffung einer virtuellen Enzyklopädie, die ihrerseits keine unveränderliche Realität ist, 

sondern ein Stereotyp darstellt, d.h. die Bedingungen an Möglichkeiten für jede neue Erzählung 

über Behinderung, selbst wenn eine Äußerung versucht, von der Gesamtheit der Muster, Normen 

und Verwendungen abzuweichen, die den Hintergrund jedes einzelnen Aktes darstellen, der 

Äußerungen hervorbringt. 

Diese neuen Bedingungen an offenen Möglichkeiten führen zu Punkt (ii). Das "Sozialmodell" 

geht von Klischees aus, die es zu neutralisieren versucht, aber es hat seinerseits seit den 70er 

Jahren ein Stereotyp geschaffen, gegen das bestimmte Gemeinschaften von Menschen mit 

Behinderungen angekämpft haben13.  

Ebenso haben das "medizinische Modell" und das "Modell der Nächstenliebe" ihren Ursprung 

im anachronistischen "moralischen oder religiösen Modell", das in vielen Traditionen, 

einschließlich der jüdisch-christlichen, die Behinderung als einen Akt Gottes, als eine göttliche 

Strafe für das Begehen einer Sünde oder als eine Glaubensprüfung ansah, die durch einen Weg 

der Leidenschaft und des Schmerzes vollzogen werden sollte14. Unter diesem Gesichtspunkt 

haben sowohl das medizinische Modell als auch das Modell der Nächstenliebe eine völlig andere 

emotionale Valorisierung als das anachronistische religiöse Modell, und die Versuchung, eine 

historische Entwicklung dieser Modelle zu erkennen, ist groß, da sie in unserer Kultur allmählich 

an Bedeutung gewinnen. 

In diesem Zusammenhang empfiehlt Screening Stereotypes (1985) von Paul K. Longmore, bei 

der Untersuchung von Stereotypen eine historische und kulturelle Perspektive einzunehmen, um 

die Themen der Disability Studies und der Medienwissenschaft miteinander zu verbinden. In 

ähnlicher Weise warnt Crip Theory (2006) von Robert McRuer und Michael Berube - während 

sie die Taxonomie der Stereotypen bewerten, die Garland-Thomson in Seeing the disabled 

(2001), dem ersten wirklichen Werk über die Darstellung von Behinderungen in den Medien, 

vorgeschlagen hat - davor, wie die Globalisierung kulturelle Praktiken beeinflussen kann, die 

wiederum Stereotypen von Menschen mit Behinderungen schaffen können. 

 
13 “From the outset, social model ideas were widely endorsed by wheelchair users and people with physical 

impairments, but were less enthusiastically received by people with other impairments, some of whose experiences 

were missing from early social model discussion. In recent years, discussion has been expanded to include people 

with a wider range of impairments and some of these more inclusive and nuanced discussions are now situated under 

a banner of critical disability studies.” (Katie Ellis, Rosemarie Garland-Thomson, Mike Kent, Rachel Robertson, 

2019 p.199) 
14 Retief, M. & Letšosa, R., 2018, ‘Models of disability: A brief overview’, HTS Teologiese Studies/ 

Theological Studies 74(1), a4738. https://doi.org/ 10.4102/hts.v74i1.4738 
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Es sei daran erinnert, dass die bisher erwähnten Beiträge vor dem Aufkommen von sozialen 

Medien und Facebook veröffentlicht wurden. 

 

Erlauben Sie uns, eine Hypothese aufzustellen. Wenn eine lineare Entwicklung dieser 

Stereotypen vor der partizipatorischen Wende ziemlich vorhersehbar war - beherrscht von 

Verlagen, Werbeagenturen, öffentlicher, sozialer und politischer Kommunikation von 

Institutionen -, so hat das Aufkommen der sozialen Medien die Karten wieder neu gemischt. Auf 

der einen Seite führte die Wende zur Entwicklung von Formen des Engagements und 

Aktivismus, auf der anderen Seite stärkte sie das Aufkommen alter kultureller Stereotypen, eine 

weitere Bestätigung der Idee, dass soziale Medien nicht mit einem positiven/negativen Ansatz 

interpretiert werden können. Sie eröffnen einfach neue Möglichkeiten, die Praktiken und 

Äußerungen, die sie nutzen wollen, neu zu gestalten. Während sie auf der einen Seite neue 

Praktiken des Sammelns fördern und kollektive Äußerungsketten ankurbeln, geben sie auf der 

anderen Seite Klischees die Chance, gerade dann wieder aufzutauchen, wenn sie nicht mehr 

aktuell zu sein scheinen.  

 

4.   Bilder und Stereotypen über Behinderung 

 

Zu Beginn eines wichtigen Aufsatzes über Disability Studies zitiert Rosemarie Garland Thomson 

(2001) zwei berühmte Autoren aus der semiotischen Tradition, um die Rolle fotografischer 

Bilder bei der Verbreitung von Stereotypen über Behinderung zu beschreiben.  

Einerseits greift die Autorin auf Foucaults Idee des "medizinischen Blicks" zurück, um das 

visuelle Stereotyp zu erklären, das die Wahrnehmung von Behinderung steuert, und sie 

beschuldigt medizinische Fotos als eine der Ursachen für die Verankerung des medizinischen 

Modells im zwanzigsten Jahrhundert. 

Zweitens führt sie eine neue visuelle Taxonomie für die Darstellung von Menschen mit 

Behinderungen ein, indem sie eine Überlegung von Roland Barthes nutzt (Garland-Thomson 

2001, S. 337).  Dieser Schritt ist von wesentlicher Bedeutung, da er es uns ermöglicht, die 

Konstruktion von Inhalten zu beobachten, die kulturelle Praktiken im Zusammenhang mit 

sozialen Netzwerken in den Anfängen der partizipativen Kultur prägen werden. 

  

Wie Roland Barthes in seiner Meditation über die Fotografie verzweifelt feststellt: "Eines der 

Kennzeichen unserer Welt ist, dass wir nach einem pauschalisierten Bildrepertoire leben". 

  

Eines der grundlegenden Merkmale von Äußerungen und kulturellen Produkten, die in sozialen 

Netzwerken leben und zirkulieren, ist die Tatsache, dass sie weitgehend durch Bilder vermittelt 

werden. Die von Garland-Thomson (2001) konzipierte Taxonomie stellt somit eine Archäologie 

der Stereotypen dar, anhand derer man verfolgen kann, wie die klassischen Modelle von 

Behinderung durch die "augen-zentrierte Moderne" (Garland-Thomson 2001, S. 337) 

umgestaltet wurden. 



KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT - No. 2019-1-LT01-KA204-060697 

Me and the Media: Fostering Social Media Literacy Competences through 

Interactive Learning Sets for Adults with Disabilities 
 

O1: Studie über die Nutzung digitaler und sozialer Medien und die Darstellung von Menschen mit Behinderungen  13 
 

 

 

 

 

Das erste stereotype Bild von Behinderung, das wir analysieren wollen, ist das des sogenannten 

"Wunderkinds" (siehe oben). Die Rhetorik des "Wunderkinds" stellt ein kleines Drama in der 

Raumbeziehung dar, entstanden durch die Perspektive des fotografischen Bildes. Das Publikum 

repräsentiert das Gewöhnliche, von wo aus es das Andere, das Wunderbare, bestaunen kann 

(Galrand-Thomson 2001: S. 337). Die Entwicklung dieses rhetorischen Modells lässt sich 

rekonstruieren, ausgehend von der klassischen Antike, in der deformierte Kreaturen dazu 

dienten, die Zukunft vorherzusagen und Ehrfurcht zu erwecken, über die Moderne, in der der 

zerbrochene Körper Christi oder die monströse Gestalt des Teufels durch die Figur des 

Behinderten säkularisiert wurden, bis hin zum zeitgenössischen "Supergrusel", dem Menschen 

mit Behinderung, der trotz seiner Beeinträchtigung in der Lage ist, ein unwahrscheinliches Ziel 

zu erreichen, z. B. einen Berg im Rollstuhl zu besteigen (Garland-Thompson 2001, S. 341). 
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Das zweite Stereotype Bild (siehe oben) ist das emotionale - das sentimentale. Die Erscheinungen 

dieses Typs weisen im Vergleich zum vorherigen Beispiel eine umgekehrte räumliche Rhetorik 

auf, die die Person mit Behinderung für das Publikum "in die Position eines Opfers, mit dem man 

mitfühlen muss, oder eines Hilflosen, dem man Heilung oder Schutz geben muss" (Garland-

Thomson 2001, S. 341) stellt. Diese Rhetorik steht im Kontext des paternalistischen Modells 

(Wohltätigkeitsmodell) der Bourgeoisie des neunzehnten Jahrhunderts. Diese Art von Bildern, 

die vor allem für die Mittelbeschaffung im Sozial- und Gesundheitsbereich verwendet wird, 

inszeniert "das Spektakel des Leidens" durch das fotografische Bild der Körper von Menschen 

mit Behinderungen (Garland-Thompson 2001, S. 341). Ein Körper, der weit genug entfernt ist, 

um ein Engagement zu vermeiden, aber nahe genug, um Empathie zu empfinden und finanzielle 

Unterstützung zu leisten. 

Dasselbe Stereotyp wurde Ende der 90er Jahre in der Werbekommunikation des Einzelhandels 

aufgegriffen. Die Kampagnen von Oliviero Toscani für Benetton sind das beste Beispiel dafür: 

Kinder mit Down-Syndrom werden lächelnd fotografiert und tragen High-Fashion-Kleidung, um 

das Image eines humanitären und nicht nur gewinnorientierten Unternehmens zu fördern. Das 

Bild der Person mit Behinderungen wird als vertraute und tröstliche Präsenz inszeniert (Garland-

Thomson 2001, S. 356). 

 

Das dritte stereotype Bild (siehe oben) ist das ethnographische - das exotische. Mit diesem 

rhetorischen Mittel wird die Person mit Behinderung als "fremdartig, sensationalisiert, erotisiert 

oder lächerlich in ihrer Andersartigkeit" dargestellt (Garland-Thomson 2001, S. 343). Die 

exotische Rhetorik verwandelt die Betrachter*innen in Ethnograph*innen oder in neugierige 

Zuschauer*innen, die sich von der Vielfalt, die durch die offensichtlichen Beeinträchtigungen 

sichtbar wird, distanzieren. Dieses fotografische Stereotyp entstand im Kontext des 

Imperialismus des 19. Jahrhunderts, und es ist zu beobachten, wie es sich durch die Einführung 

anderer Modelle von Behinderung in der Werbung und auf den Laufstegen der 
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Modedesigner*innen "auf eine neue, akzeptable, wenn auch umstrittene Weise" (Garland-

Thomson 2001, S. 358) moduliert. 

 

 
Das vierte und letzte stereotype Bild ist das realistische. Im Gegensatz zu den anderen Modellen 

zielt diese Art von Stereotyp auf die Normalisierung der Merkmale von Behinderten ab. Die 

räumliche Rhetorik des realistischen Bildes muss "die Entfernungen und Unterschiede zwischen 

den Betrachtenden und der abgebildeten Person minimieren" (Garland-Thomson 2001, S. 344). 

Das Wort "realistisch" bedeutet nicht, dass diese Art von fotografischem Bild in der Lage ist, die 

Realität in ihrer "schwer fassbaren und komplexen Substanz" wiederzugeben, sondern es ist in 

der Lage, einen Bedeutungseffekt zu erzeugen, eine "Illusion der Realität", die wie die anderen 
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stereotypen Bilder konstruiert und konventionell ist. Die räumlichen Organisationsmittel fördern 

in diesem Fall keine hierarchische Beziehung zwischen dem Körper der Betrachtenden und dem 

Gegenstand der Fotografie. Die Zeichen des behinderten Körpers werden nicht versteckt, aber 

auch nicht hervorgehoben. Das realistische stereotype Bild führt zu einem Bedeutungseffekt 

durch ein Narrativ, das die Zeichen der Behinderung abschwächt. Die Geschichten, die daraus 

entstehen, betreffen Menschen, die mit persönlichen Zielen, Prüfungen und Strafen konfrontiert 

sind, die nichts mit Behinderung zu tun haben. 

 

Wie bisher erklärt, "beinhaltet die Struktur der Stereotypen die gleiche Kategorisierung der 

Realität, die eine mit der anderen verbindet, es ist nicht möglich, sie mit einem Prinzip, einer 

Epoche oder einer Methode in Frage zu stellen" (Paolucci 2017: S. 355), da sie für unsere 

Gedanken wie die Plazenta für das Baby ist.  

"Das Stereotyp kann überhaupt nicht verstanden werden, weder als die unauthentische Form der 

Existenz, noch als ein Klangbild, das es loszuwerden gilt, sondern als das Produkt der 

Intersubjektivität, die den Hintergrund unserer Wahrnehmung der Welt definiert" (Paolucci 2017, 

S. 355). 

 

Es lohnt sich jedoch, darüber zu berichten, wie die Studien über die Beziehung zwischen 

Behinderung und Massenmedien ein erstes positives Urteil über das realistische stereotypes Bild 

als Mittel zur Darstellung von Menschen mit Behinderungen finden können: 

Eine solche Routinisierung von Bildern über Behinderungen holt nicht nur Behinderung als 

alltägliche menschliche Erfahrung aus der Versenkung, sondern ermöglicht es Menschen mit 

Behinderungen - vor allem jenen, die Beeinträchtigungen im Erwachsenenalter erwerben - sich 

als Teil der normalen Welt vorzustellen und nicht als eine besondere Klasse von Unberührbaren 

und Unsichtbaren. (ebenda S. 368) 

5.   Soziale Netzwerke und Stereotypen über Behinderung 

 

Im Folgenden haben wir eine Tabelle klassischer Modelle und stereotyper Bilder von 

Behinderung erstellt, um zu zeigen, wie sie in der partizipatorischen Kultur sozialer Netzwerke 

und in der Praxis des Teilens in den neuen Medien miteinander verschmolzen, sich wiederholten 

und sich veränderten. 

  

  

Veränderung Klassische Modelle 

von Behinderung 

Stereotypisierte 

Modelle von 

Behinderung  

Neue Modelle der 

partizipativen Kultur 

Komplexe 

Kategorien 
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Hervorhebung der 

Bedingungen durch 

Behinderungen 

 

 

Personal Tragedy 

Model 

Der*die 

Bewundernswerte 

HELD*INNEN  

(handeln) 

 

→ Held*in + 

Normalisierung  

→ Aktivist*in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ INKLUSION 

Medical Model Der*die Exotische ANTAGONIST*INNEN 

oder  

GEGENSPIELER*INNEN 

(verhindern) 

 

Charity Model  Der*die Sentimentale OPFER 

(leiden) 

 

Verharmlosung der 

Bedingungen durch 

Behinderungen 

  

Soziales Modell  

  

Der*die Realistische 

NORMALISIERUNG 

VERWEIGERUNG 

PROFITEER  

(ausnutzen) 

  

In der folgenden Analyse könnte man feststellen, wie die Polarisierung zwischen der Betonung 

und der Verharmlosung von Behinderungsmerkmalen komplexe Kategorien hervorbringt und 

Behinderung als eine typische Form menschlicher Erfahrung darstellt.  

Lassen Sie uns eine kurze Beschreibung der neuen Kategorien geben: 

Die Darstellungen von Menschen mit Behinderungen müssen vor allem in zwei Makro-

Kategorien unterteilt werden: 

 

1. Hervorhebung der Behinderung: Darstellungen, die die Behinderung beleuchten und den 

Zustand des MmB betonen. 

2. Verharmlosung von Behinderung: Darstellungen, die versuchen, Behinderung zu 

verstecken oder zu leugnen.  

  

Diese 2 Makro-Kategorien treten auf unterschiedliche Weise auf: 

  

Einfühlung in die Behinderung:  

  

● [HELD*INNEN] (handeln): Dieses Narrativ hebt die Merkmale der Behinderung hervor, 

um Akzeptanz zu wecken und die Person mit Behinderung als Beispiel für den Kampf 

und die Demonstration von Stärke gegen die Widrigkeiten und Schwierigkeiten, die eine 

Behinderung mit sich bringt, zu betrachten 
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● [OPFER] (leiden): In dieser Art von Erzählung wird die Behinderung betont, um 

Empathie zu fördern und das Publikum durch Pathos zu ermutigen, die Probleme zu 

verstehen, mit denen Menschen mit Behinderungen konfrontiert sind. 

  

● [ANTAGONIST*INNEN] (hemmen): In diesem Stereotyp werden Menschen mit 

Behinderungen als Hindernis für soziale Praktiken gesehen. In der Schule, am 

Arbeitsplatz und in den verschiedensten Kontexten des täglichen Lebens stellen 

Erzählungen, die diesem Modell folgen, Menschen mit Behinderungen als Hindernis für 

die Ziele dar, die "andere" erreichen können müssen. 

  

● [PROFITEER] (ausnutzen): In dieser Art von Narrativ werden MmB als Profiteur*innen 

beschrieben, die ihren Zustand ausnutzen wollen, und die Behinderung wird durch 

Erzählungen hervorgehoben, um die Bevorzugung zu betonen.  

  

Verharmlosung von Behinderung:  

  

● [NORMALISIERUNG] (normal machen): Hier versteckt das Narrativ die Behinderung 

(oder hebt sie nicht hervor) und versucht, den Zustand von Menschen mit Behinderung 

zu normalisieren. In der Darstellung finden wir maßgeschneiderte Prothesen, die 

Verschleierung von Benachteiligungen und die Maskierung zugunsten der sozialen 

Integration. 

 

● [DENIAL] (ablehnen): In diesem Narrativ wird der Zustand von Behinderung 

untergraben. Für eine bestimmte Gruppe oder eine bestimmte Art von Behinderung wird 

erklärt, dass die Integration bereits stattgefunden hat und es keine Notwendigkeit für eine 

stärkere soziale Integration gibt. Die Behinderung wird geleugnet, was einen Mangel an 

Selbstbewusstsein auch bei MmB und über ihren eigenen Zustand im täglichen Leben 

bedeutet. 

 

● [POSTCARD] [Ableismus und Frömmigkeit]: Menschen mit Behinderung werden in den 

Hintergrund gestellt. Wie bei einer Postkarte ist das Subjekt eine nichtbehinderte Person, 

die eine Werbung eines MmB-Aktivisten für einen vermutlich politischen oder 

wirtschaftlichen Gewinn nutzt. Die Erzählung über Behinderung ist flach und einfarbig, 

aufgebaut auf dem gesunden Menschenverstand, auf dem, was man normalerweise über 

sie weiß". 

 

Zusätzlich zu diesen Stereotypen müssen wir einige andere Kategorien auflisten, die nicht zu den 

vorherigen passen. 

● Held*in + Normalisierung → AKTIVIST*IN: Die komplexe Kategorie, die sich aus der 

Kombination des Stereotyps Held und des Stereotyps Normalisierung ergibt, beschreibt 

eine Darstellung, in der die Merkmale der Beeinträchtigung zunächst hervorgehoben 

und dann narkotisiert werden, um eine Erzählung aufzubauen, die Menschen mit 
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Behinderungen als Helden für die Bezugsgemeinschaft konfiguriert, ohne jedoch ihre 

Behinderungen zu betonen. 

● Opfer + Normalisierung → AKTIVIST*IN: Der Mensch mit Behinderung wird als Opfer 

dargestellt. Er beklagt sich jedoch nicht über seinen Zustand, sondern führt persönliche 

Kämpfe, um die Zugänglichkeit und die Umstellung der Politik zu verbessern. 

● INKLUSION: In dieser Perspektive wird die Behinderung weder als Problem noch als 

ein Merkmal dargestellt, gegen das man in der heutigen Gesellschaft kämpfen muss. 

Stattdessen wird sie als eine Notwendigkeit betrachtet, und die Lösungen für die 

Herausforderungen der vollständigen Integration zielen darauf ab, behindertengerechte 

Rollen und Räume zu schaffen, die auf die Einbeziehung von Menschen mit 

Behinderungen entsprechend ihren Möglichkeiten abzielen. 
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 5.1. Betonung von Behinderung 

 

[HELD*INNEN] (handeln, sein): Die Erzählung hebt die Merkmale der Behinderung hervor, um 

Akzeptanz zu wecken und die behinderte Person als Beispiel für den Kampf und die 

Demonstration von Stärke gegen die Widrigkeiten und Schwierigkeiten, die eine Behinderung 

mit sich bringt, zu betrachten. 

 

1- Das Make-up sollte keine Unvollkommenheiten überdecken. 

https://www.facebook.com/BeatriceVioOfficialPage/posts/2511193252283898 

 
 

 "Diese Narben erzählen meine Geschichte. Sie sind ein Teil von mir, und sie stehen für meinen 

Willen, weiter zu kämpfen. Aus diesem Grund habe ich mich für die L'Oreal Paris Accord Parfait 

Foundation entschieden, die die Farbe meiner Haut widerspiegelt, ohne ihre 

Unvollkommenheiten zu verbergen... für mich sind sie perfekt!" 

 

https://www.facebook.com/BeatriceVioOfficialPage/posts/2511193252283898
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In diesem Beitrag ist die paralympische Athletin und Rollstuhlfechterin Bebe Vio Testimonial 

für ein bekanntes Kosmetikunternehmen (L'Oreal Paris). Als Bebe Vio 11 Jahre alt war, 

erkrankte sie an einer schweren Hirnhautentzündung, die zu einer Infektion und anschließend zur 

Amputation beider Beine ab dem Knie und beider Arme ab den Unterarmen führte.  

Das bekannte Kosmetikunternehmen L'Oreal wählte Bebe Vio aus, um ein anderes Bild von 

Schönheit zu vermitteln. Bebe fühlt sich nicht unwohl mit ihrem Körper. Was auffällt, ist die Art 

des Bildes: In Kosmetikkampagnen sind wir es gewohnt, Models mit perfekter Haut zu sehen. 

Unvollkommenheit und Narben sollen versteckt werden, aber in diesem Fall werden sie als ein 

Element der Faszination und trotz allem der Schönheit hervorgehoben. 

Das komplexe Narrativ des Werbespots zeigt, wie ein ungewöhnliches Image-Stereotyp von 

Behinderung auf früheren Modellen aufgebaut werden kann, mit denen es sich verbindet und die 

gleichzeitig ihre eigene Erfüllung behindern. 

In Anbetracht der Tatsache, dass der Sportler bereits Protagonist von TV-Shows und Reportagen 

war, könnte die Darstellung als "wundersam" bezeichnet werden, wie Garland Thomson die 

Geschichten über Menschen mit Behinderungen zu definieren pflegt, die in der Lage sind, 

ungeachtet ihrer Beeinträchtigungen außergewöhnliche Unternehmungen zu realisieren. 

Allerdings werden motorische Beeinträchtigungen und Gliedmaßen-Prothesen in der Werbung 

nicht gezeigt. 

Unsere Erwartungen erfüllen sich hier also nicht. Der Schwerpunkt liegt auf dem Gesicht, die 

Narben "erzählen die Geschichte" von Bebe. Es ist wichtig zu betonen, dass der Spot für ein 

Make-up wirbt, das "keine Unvollkommenheiten verdeckt". Die "realistische" Rhetorik kommt 

zum Vorschein15, und bringt und somit zurück zum Brustkrebs Fonds16 - einer Werbung, in der 

die Parodie von Victoria's Secrets und Calvin Klein durch die Ausbeutung von Modellen nach 

einer Brustamputation realisiert wurde, oder wie Oliviero Toscani Kinder mit Down-Syndrom 

für Benetton-Kampagnen in Szene setzte. 

Trotz der Analogien gibt es bei Bebe etwas mehr in der Beziehung zu den früheren Modellen 

von Behinderung, oder besser gesagt, es gibt etwas weniger oder fehlt. Zunächst einmal ist die 

Strategie der Sensationslust (z. B. durch die Verwendung realistischer Bilder) völlig überflüssig, 

und der "Ursprung" des Spots ist nicht eine Agentur oder eine gemeinnützige Organisation, 

sondern Bebe selbst auf ihrem persönlichen Facebook-Account. 

Es ist bemerkenswert, wie der Beitrag von einigen autobiografischen Zeilen begleitet wird, die 

in der ersten Person formuliert und mit einem Foto verbunden sind, das sie im Vordergrund zeigt. 

Der Name der Agentur ist zusammen mit drei weiteren Hashtags markiert. Allein diese Elemente 

sind der Beweis dafür, dass es sich bei dem Bild um eine Werbung handelt. 

So kann eine neue Darstellung aus dem Hintergrund und dem Vergleich mit zwei konsolidierten 

Bildern - Stereotypen von Menschen mit Behinderungen und einer durch Subtraktion von 

Elementen realisierten Variante - entstehen. 

Man kann sagen, dass die Werbung als ein erstes Beispiel eines neuen Stereotyps betrachtet 

werden kann, da weitere folgen werden und danach präsentiert werden. Die Nutzung von 

 
15 Garland Thomson S. 367 
16 Ibidem 
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persönlichen Konten in sozialen Netzwerken stellt die kontextuelle Bedingung für die 

Realisierung dieser neuen Erzählung dar, die vor der partizipativen Wende nur schwer vorstellbar 

war (siehe den ersten Absatz). 

 

 

5.2 Instagram-Profil eines berühmten Supermodels mit Down-Syndrom 

und verknüpftem Ich-Narrativ 

 

https://www.awarenessties.us/madelinestuart.html  

 

https://www.instagram.com/madelinesmodelling_/?hl=it 

 

 
 

World's 1st Supermodel with D.S Acc featured and followed by @instagram.  

NO.1 game changer FORBES.  

Walked 7 seasons NYFW PFW LFW. 

Run by Team Maddy 

 

"Ich bin sehr stolz darauf, die Person zu sein, die Menschen mit Down-Syndrom für Awareness 

Ties vertritt. Lange Zeit gab es so viele Stigmata, die mit Behinderungen verbunden waren, und 

so viele falsche Informationen, die in der Welt verbreitet wurden. Ich bin hier, um den Menschen 

zu zeigen, dass, nur weil ich das Down-Syndrom habe, das nicht bedeutet, dass ich nicht 

erfolgreich, würdig und vor allem in der Lage bin, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben. Jeder 

Mensch auf diesem Planeten hat das Bedürfnis, sich gewollt zu fühlen und einbezogen zu werden. 

https://www.awarenessties.us/madelinestuart.html
https://www.instagram.com/madelinesmodelling_/?hl=it
https://www.instagram.com/instagram/
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Lassen Sie uns also mit Ihrer Hilfe Geld sammeln, um das Leben so vieler wunderbarer, fähiger 

Menschen zu verändern. Denken Sie daran, dass wir nur durch vollständige Integration die wahre 

Bedeutung der Menschlichkeit finden können.  

 

Diese kurze Präsentation stammt aus dem "Bio"-Abschnitt des Instagram-Profils von Madeline 

Stuart. 

Hier kann man sehen, wie sich der Sinn aus einem Muster ergibt, das der Text mit einer Reihe 

von nicht realisierten klassischen Stereotypen selbst kreiert.  Zunächst stoßen wir auf ein 

Fundraising, das mit dem MmB-Image verbunden ist und sich stark von den zuvor analysierten 

Beispielen unterscheidet (siehe Abschnitt 4). Über sentimentale Bilder und Werbebotschaften 

hinaus konzentrierte sich die Rhetorik, die üblicherweise verwendet wird, um Spenden zu 

sammeln, auf die Darstellung von Menschen mit Behinderungen als Opfer, mit dem wir 

Mitgefühl empfinden, oder wir sehen eine hilflose Person, die Hilfe und Schutz benötigt17.  

 

Versuchen wir zu analysieren, wie der paternalistisch-karitative Hintergrund in einem 

Fundraising-Kontext überwunden werden kann, indem das Image eines Mädchens mit Down-

Syndrom genutzt wird. 

Der "Bio"-Bereich der Instagram-Seite von Madeline Stuart enthält drei wichtige Informationen: 

(i) sie ist ein "SuperModel"; (ii) sie steht auf Platz eins der "Game Changer"-Liste von Forbes; 

(iii) sie läuft seit acht Saisons im Auftrag bemerkenswerter Model-Agenturen herum. 

 

Die Informationen stellen eine erste Variante der "sentimentalen" Rhetorik dar.  

Die Position von Menschen mit Behinderung ist im Vergleich zur Nutzer*innenschaft im  

Publikum keineswegs niedriger, insbesondere wenn die Popularität in den sozialen Medien als 

Parameter berücksichtigt wird. 

Die figurativen Elemente von "pathetisch", die normalerweise zum Fundraising gehören, 

verschwinden vollständig durch die Darstellung von Madeline, die über den roten Teppich 

schreitet, in einem teuren Fitnessstudio trainiert oder am Time Square einkauft.  

Madeline erklärt vor Hunderttausenden von Followers - unter Verwendung von 

Anführungszeichen -, dass es ihr Ziel ist, die Wahrnehmung der Welt in Bezug auf 

Behinderungen zu verändern. Die direkte Ansprache und die Angabe des Ziels der Kampagne ist 

ein weiteres entscheidendes Element der Variation im Vergleich zu den vorherigen Modellen. 

Bei anderen Fundraising-Kampagnen, die MmB verwenden, stoßen Social-Media-Nutzer*innen 

häufig auf eine Wohltätigkeitsorganisation, eine gemeinnützige Organisation oder ein 

Unternehmen, das sich selbst als Empfänger*in der potenziellen Spende darstellt - einen 

Leidenszustand, den Followers mit einem wirtschaftlichen Beitrag "ausgleichen"sollen.  

In diesem Fall ergreift ein Mensch mit Behinderung das Wort im Namen der 

Wohltätigkeitsorganisation, die die Spendenkampagne fördert (Awareness Tie). Madeline ist 

 
17 See  Shakespeare, Tom. (1994). Cultural Representation of Disabled People: Dustbins for Disavowal?. 

Disability & Society - DISABIL SOC. 9. 283-299. 10.1080/09687599466780341. p.222.  “Charities operate 
by presenting extremely demeaning images of disabled people, intended to engender pity and sympathy 
in `normal' people, who are then motivated to donate money.” 
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eine Botschafterin - eine völlig andere Rolle, die oft von VIPs übernommen wird, die für eine 

Sache werben. Die Botschaft ist immer noch das Down-Syndrom, die Botschafterin ist eine 

Person mit Down-Syndrom, aber das Ziel der Werbung ist hier die Förderung eines neuen 

Stereotyps im Gegensatz zu dem altmodischen, aus dem sie eigentlich stammt. 

 

Es markiert auch einen Unterschied zu dem wunderbaren Bild - "Der*die Bewundernswerte" -, 

da die heldenhaften Züge von Menschen mit Behinderungen nicht mehr mit der Überwindung 

einer nachteiligen Situation verbunden sind. Held*innen sind nun diejenigen, die einen 

Paradigmenwechsel vollzogen haben - eine völlig neue und noch nie dagewesene Sichtweise auf 

den Zustand der Behinderung. Man könnte über die schicke Welt, in der Supermodel Madeline 

Stuart lebt (Luxushotels, exotische Strände, Privatjets), oder über ihre halbnackten Porträts unter 

der Dusche oder bei medizinischen Untersuchungen streiten - egal, die Analyse sollte auch den 

tatsächlichen Erfolg der Spendenkampagne für unbedeutend halten. Was erwähnenswert ist, ist 

die Tatsache, dass von nun an eine Person mit Behinderung als Supermodel dargestellt werden 

kann, indem eine Sichtweise in der ersten Person etabliert wird, indem Elemente, die zu alten 

Stereotypen gehören, abgezogen werden, wobei nicht vergessen wird, dass die letzteren 

(Wohltätigkeit, paternalistisch, wundersam) als enzyklopädischer Hintergrund funktionieren, der 

die Einrichtung einer neuen Vision ermöglicht, die bereit ist, Teil des gesunden 

Menschenverstands zu werden. 

 

5.3 “Der Schurke, der schnorrt”. Das Modell eines MmB, das sich durch 

viele Kommentare in sozialen Netzwerken bewegt.  

 

Das Risiko, der stereotyp funktionierenden Maschine ethische Werte zuzuschreiben und sich an 

den gesunden Menschenverstand des "Stereotyps" zu halten, wurde in den vorangegangenen 

Kapiteln betont18.  

Es ist wahr, dass auch in unserer Analyse eine ethische Seite vorhanden ist und das Projekt, aus 

dem sich dieses Papier entwickelt, geprägt hat. Aber unser Ziel ist es, aufzuzeigen, wie 

Stereotypen entstehen, in den Dienst gestellt werden und teilweise von Nutzer*innen, 

Aktivist*innen-Gemeinschaften, politischen Entscheidungsträger*innen und Pädagog*innen 

gehandhabt werden können, und nicht, welche Stereotypen mehr oder weniger geeignet sind, um 

Menschen mit Behinderungen zu repräsentieren. 

Dies ist ein bemerkenswerter Unterschied, da der Mechanismus der Stigmatisierung - weltweit 

als Hassrede bekannt und durch die partizipative Wende und die sozialen Medien gefördert - nun 

im Mittelpunkt der Analyse steht.  - nun im Mittelpunkt der Analyse steht. Die Europäische 

 
18 See paragraph 3.  
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Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) erwähnt direkt die Verwendung von 

negativen Stereotypen im Zusammenhang mit Behinderung: 

 

Angesichts der Tatsache, dass Hassreden im Sinne dieser Allgemeinen Politischen Empfehlung 

zu verstehen sind als das Befürworten, Fördern oder Aufstacheln zur Verunglimpfung, zum Hass 

oder zur Verunglimpfung einer Person oder einer Personengruppe in jeglicher Form, sowie 

jegliche Belästigung, Beleidigung, negative Stereotypisierung, Stigmatisierung oder Bedrohung 

einer solchen Person oder Personengruppe sowie die Rechtfertigung aller vorgenannten Arten 

von Äußerungen aus Gründen der "Rasse",1 der Hautfarbe, der Abstammung, der nationalen 

oder ethnischen Herkunft, des Alters, einer Behinderung, der Sprache, der Religion oder der 

Weltanschauung, des Geschlechts, der Geschlechtsidentität, der sexuellen Ausrichtung und 

anderer persönlicher Merkmale oder des Status.19 

 

Mark Sherry, Terje Olsen, Janikke Solstad Vedeler und John Eriksen in Disability Hate Speech: 

Social, Cultural and Political Contexts (2019) feststellen, dass die Berufung auf den Willen des 

Sprechers, um eine Grenze zwischen Hassrede und Redefreiheit zu ziehen, eine falsche 

Argumentation ist. Der Aufsatz betont, wie sehr Hassrede im Gegenteil gesellschaftlich bedingt 

ist und spezifische Merkmale einer bestimmten Kultur widerspiegelt20. Tom Shakespeare ist der 

gleichen Meinung, wenn er darlegt, dass Menschen mit Beeinträchtigungen "nicht nur durch 

materielle Diskriminierung, sondern auch durch Vorurteile behindert werden. Dieses Vorurteil 

ist nicht nur zwischenmenschlich, sondern auch implizit in der kulturellen Repräsentation, in der 

Sprache und in der Sozialisation.21  

Das Festhalten an einem Vokabular, das schikanieren und verletzen kann, hat nichts mit 

Absichten zu tun, sondern mit der Kultur. Einige Wörter werden in sozialen Netzwerken nicht 

verwendet, um jemanden zu beleidigen, sondern einfach nur, weil sie in einer bestimmten Kultur 

zum allgemeinen Gebrauch gehören. Zum Beispiel in Italien das Wort "deficiente" (eine Person, 

die nicht ganz normal ist) oder "mongoloide" (oft im anglo-sächsischen Sprachraum verwendet); 

"retarded", "tard" (wie "tard truck", um einen Schulbus zu bezeichnen, der für Menschen mit 

motorischen Behinderungen reserviert ist), "moron", "idiot", "imbecile", "spastic" (bezogen auf 

das medizinische Modell), oder einige Abkürzungen wie "schizo" für Schizophrenie oder "triso" 

für Trisomie 21 (Down-Syndrom)22. 

Wörter wie diese gehören (leider) zum allgemeinen Gebrauch, sie werden in sozialen 

Netzwerken meist ohne die Absicht der Verunglimpfung verwendet (zumindest nicht direkt), 

aber sie tragen zur Förderung von "hasserfüllten" Stereotypen bei.  

 
19 ECRI General Policy Recommendation N°15 
20 Sherry, Olsen, Solstad Vedeler, Eriksen (2019) p.224.  
21 “The Social Model needs to be reconceptualized: people with impairment are disabled, not just by 

material discrimination, but also by prejudice. This prejudice is not just interpersonal, it is also implicit in 
cultural representation, in language and in socialisation.” Shakespeare, Tom. (1994). Cultural 
Representation of Disabled People: Dustbins for Disavowal?. Disability & Society - DISABIL SOC. 9. 283-
299. 10.1080/09687599466780341. p.230. 
22 Vedi Sherry, Olsen, Solstad Vedeler, Eriksen (2019) p. 634 -636.  

https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/recommendation-no.15
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Im Sinne der Prämissen werden Hassreden gegen Menschen mit Behinderungen, die mit dem 

Ziel geäußert werden, sie zu schikanieren oder zu verletzen, hier nicht dargestellt, auch wenn es 

sich um ein gefährliches und boomendes Phänomen handelt. Direkte Hassreden gegen Menschen 

mit Behinderungen in sozialen Netzwerken werden oft von Betreibenden der Medien-Netzwerke 

zensiert, und die Nutzer*innen werden von Gerichten angeklagt. 

Stattdessen konzentrieren wir uns auf die heimtückische "freie Meinungsäußerung", die über den 

Kommentarbereich in den sozialen Medien realisiert wird, um Reaktionen auf Artikel 

auszudrücken. Der folgende Beitrag ist beispielhaft. 

Ein Artikel in einem privaten TV-Webportal, der auf Facebook verlinkt ist: "VU-Studentin 

erstarrt, als sie von der Herabsetzung ihrer Note in der Praxisbewertung aufgrund ihrer 

Behinderung erfährt".  

(Im Original: “VU Student got frozen when read about her practice assessment’ mark reduced 

because of disability”) 

https://www.facebook.com/rimvydas.lauzikas/posts/3102712093077049 

 

Stellungnahme der Universität Vilnius zu dem Fall auf der FB-Seite der VU: 

RL: "An diesem Tag wurde an der Fakultät für Kommunikation der VU begonnen, ein sehr 

unangenehmes Problem zu thematisieren. Unterschiedlichen Fähigkeiten, sich zu bewegen, 

können nicht als eine Einschränkung für das Studium oder die Arbeit als Journalist betrachtet 

werden. Deshalb ist es wichtig, die Situation zu verstehen und Entscheidungen zu treffen, die 

nicht nur in diesem Fall, sondern auch in der Zukunft ähnliche Situationen verhindern können. 

Daran arbeiten wir."  

 

Ein Professor der Universität Vilnius im Fachbereich Kommunikation kommentierte eine lokale 

Fernsehnachricht, indem er sie auf seinem Facebook-Konto teilt. Ein Student mit 

https://www.facebook.com/rimvydas.lauzikas/posts/3102712093077049
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Mobilitätseinschränkungen aus demselben Fachbereich absolviert ein Praktikum in einer lokalen 

Presseagentur. Die abschließende Bewertung des Praktikums lautet 9/10, gefolgt von einem 

Kommentar des Redakteurs: "Größere Möglichkeiten waren aufgrund der Mobilitätsbehinderung 

eingeschränkt". Der Beitrag unterstützt die Meinung der Studentin: Die Bewertung der Arbeit 

der Studentin sollte nicht Ausdruck ihrer Beeinträchtigung sein. 

Nachfolgend einige der Kommentare, die der Professor erhalten hat: 

 

→ Wir sind über nichts mehr überrascht, schauen Sie sich an, was in den Schulen passiert... 

→ Ich sehe die Diskriminierung gegen gesunde Schüler*innen. Wenn die Redakteurin Schüler*innen 

ohne Behinderungen bewerten würde, würde sie dann eine so hohe Note für einen so 

durchschnittlichen Artikel vergeben? 

→ Verzeihung, aber ich verstehe nicht, was diese Redakteurin falsch gemacht hat und warum die 

Schülerin hier einen Aufstand macht. Sie war so gut, wie sie sein konnte, aber die Bewertungsnote wird 

festgelegt, wenn alle zusammen - behindert und nicht behindert - verglichen werden. Wenn sie 

Schwierigkeiten hatte, sich zu bewegen und nicht überall hingehen konnte, konnte sie natürlich nicht 

die Reportagen und Artikel über alles machen. Das ist wirklich schwierig. Wo liegen also die Wurzeln? 

Sollte sie deswegen sorgfältiger und künstlich besser bewertet werden? Meiner Meinung nach würde 

der gesunde Mensch keine 10 Punkte bekommen, wenn der Redakteur ihn bewerten müsste und er 

bestimmte Aufgaben nicht erledigen konnte.  

→ Es scheint für sie schmerzhafter zu sein, zu akzeptieren, dass sie nicht gesund ist…und sie hilft sich 

nicht selbst, indem sie solche Artikel schreibt, die die Arbeitgeber*innen interessieren, bei denen sie 

später einen Job finden wird.  

→ So etwas nennt man Diskriminierung aufgrund einer Behinderung, schrecklich zu lesen, gehen Sie 

direkt zum Gericht, Litauen ist ein reiches Land, um Millionen zu zahlen. Aber es muss so dargestellt 

werden, dass diese Millionen von Staatsbediensteten bezahlt wurden, nicht von Steuerzahlern - und das 

Chaos wird ein Ende haben.  

→ Und suchen Sie nicht nach der Diskriminierung, wo keine ist. Wenn der Redakteu anders denkt, dann 

könnte er selbst mit seiner Studentin im Dorf zum Praktikum gehen und ihr Fahrer sein oder das Taxi 

organisieren. Der Zeitungsredakteur hat genug Pflichten. Warum sollte er seine Arbeitszeit opfern? Statt 

"Danke" - zusätzliche Beschwerden? Wenn die Studentin dauerhaft bei der Zeitung arbeitet, wird der 

Redakteur dann verpflichtet sein, sie auch zu fahren? Es ist ein Unsinn in und ein zunehmender Skandal 

im "platten Land". 

→ Schrecklich, wenn die Note wegen einer Behinderung herabgesetzt wird. Das ist eine offensichtliche 

Diskriminierung. 

 

Es ist leicht, das Erbe des am meisten missbrauchten Stereotyps über Menschen mit 

Behinderungen zu erkennen, dem wir zuvor begegnet sind. Drei verschiedene Nutzer verwenden 

den Begriff "gesund", um die anderen, die Schüler ohne Beeinträchtigungen, zu definieren. Es 

ist das medizinische Modell23, das auch in der partizipativen Kultur noch nachhallt und durch 

das der Status von kranken Menschen zu Menschen mit Behinderungen geformt wird. Wie bei 

 
23 See Paragraph 2. 



KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT - No. 2019-1-LT01-KA204-060697 

Me and the Media: Fostering Social Media Literacy Competences through 

Interactive Learning Sets for Adults with Disabilities 
 

O1: Studie über die Nutzung digitaler und sozialer Medien und die Darstellung von Menschen mit Behinderungen  28 
 

den vorherigen Beispielen ist das alte Stereotyp nicht grundlos, sondern durch die Aktualisierung 

einer neuen Interpretation entstanden. 

Hier unten können wir sehen, wie die Subtraktion von Barmherzigkeit eine verfügbare Operation 

im medizinischen Modell ist24: 

“Es scheint für sie schmerzhafter zu sein, zu akzeptieren, dass sie nicht wie die anderen ist". 

"Ich sehe eine Diskriminierung der gesunden Student*innen". 

"Warum sollte er [der Zeitungsredakteur] seine Arbeitszeit opfern? Anstelle von "Danke" 

zusätzliche Beschwerden?" 

 

In Anbetracht dieser Meinungen scheint es der Studentin schwer zu fallen, ihren ungesunden 

Zustand im Vergleich zu den fähigen Studenten zu akzeptieren (Zustand gemäß der "Theorie der 

individuellen medizinischen Tragödie”25) und es ist an erster Stelle an den von den "gesunden" 

Student*innen geäußerten Gründen zu erkennen, da es ein Hindernis für das Berufsleben ihres 

Arbeitgebers darstellt.  

In den letzten beiden Kommentaren taucht das Bild eines Menschen mit Behinderung auf, der 

fälschlicherweise ein Privileg erhält, und der zudem potenziell undankbar ist, wenn man die im 

Interview verwendeten Ausdrücke betrachtet. 

Die Interpretation von MmB in der Rolle des Opportunisten, der das Leben der "gesunden 

Menschen" behindert, ist in der Lage, das medizinische Modell mit dem Stereotyp des MmB als 

Schmarotzer zusammenzuhalten.  

Die Bedingung der Behinderung wird nie in Frage gestellt (sie wird vielmehr als unumstößliche 

Krankheitsbedingung interpretiert), und das Element der Barmherzigkeit ist aus dem 

ursprünglichen Modell verschwunden, was den Verdacht nahelegt, dass MmB beabsichtigen, 

von ihrem Zustand zu profitieren. 

 

Eine in der Fachzeitschrift "Disability & Society" veröffentlichte Untersuchung hat gezeigt, wie 

die institutionelle Kommunikation über die Sparpolitik der britischen Regierung, die darauf 

abzielt, die Sozialausgaben zu kürzen, dazu beigetragen hat, die Vorstellung von Menschen mit 

Behinderung als Schmarotzer und "Volksteufel" in den Medien zu fördern (Brian, Watson und 

Philo; 2013)26. Forscher*innen wie der letztgenannte verfolgen die zirkulären Pfade eines 

Stereotyps. Schleim und Schutt alter Modelle (medizinisches Modell) werden in neue 

Wettbewerbe (soziales Netzwerk, Hassreden) verlagert, die durch die institutionelle 

Kommunikation gefördert und unterstützt werden. 

Viele der im Anhang aufgeführten Fälle erlauben es uns, andere Kommentare zu lesen, die dieses 

Stereotyp verstärken und den Erfolg dieser hasserfüllten Sichtweise bezeugen. 

 
24 ibid 
25 Shakespeare, Tom. (1994). Cultural Representation of Disabled People: Dustbins for Disavowal?. 

Disability & Society - DISABIL SOC. 9. 283-299. 10.1080/09687599466780341. p.218. 
26 Briant, Emma & Watson, Nicholas & Philo, Gregory. (2013). Reporting disability in the age of austerity: 

the changing face of media representation of disability and disabled people in the United Kingdom and 
the creation of new ‘folk devils’. Disability & Society. 28. 874-889. 10.1080/09687599.2013.813837.  



KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT - No. 2019-1-LT01-KA204-060697 

Me and the Media: Fostering Social Media Literacy Competences through 

Interactive Learning Sets for Adults with Disabilities 
 

O1: Studie über die Nutzung digitaler und sozialer Medien und die Darstellung von Menschen mit Behinderungen  29 
 

Im Folgenden werden zwei besondere Ausnutzungen dieses Stereotyps aus dem 

Kommentarbereich sozialer Netzwerke vorgestellt. Insbesondere bemerken wir als 

Nutzer*innen, wie solche Stereotypen auch von Menschen mit Behinderungen verbreitet werden. 
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5.4 [ANTAGONIST*IN]  

 

In diesem Stereotyp werden Menschen mit Behinderungen als ein Hindernis für soziale Praktiken 

gesehen. In der Schule, am Arbeitsplatz und in den verschiedensten Kontexten des täglichen 

Lebens werden Menschen mit Behinderungen in Narrativen, die diesem Modell folgen, als 

Antagonist*innen für Ziele dargestellt, die "andere" erreichen können müssen. 

 

1- Artikel über Anti-Inklusion im Bildungsbereich  

https://www.facebook.com/groups/161225471317178/permalink/632636474176073/ 

 

Im Artikel geht es um inklusive Bildung.  

Momentan ist es in Litauen noch möglich, Schüler*innen mit Behinderungen abzuweisen, wenn 

die Schulen nicht über genügend Wissen oder Ressourcen verfügen. In dem Artikel geht es um 

eine Gesetzesänderung, die das Bildungsministerium plant, um die Zurückweisung von Schülern 

mit Behinderungen aus Schulen zu verbieten. 

Dieser Artikel wurde in einem der wichtigsten litauischen Nachrichtenportale veröffentlicht und 

in der FB-Behindertengruppe "Bewegung für die Rechte von Menschen mit Behinderungen" 

geteilt. In den Kommentaren können wir Menschen mit Behinderungen finden, die den Artikel 

https://www.facebook.com/groups/161225471317178/permalink/632636474176073/
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diskutieren. Einige von ihnen stimmen dem Vorschlag zu, aber andere sagen, dass es zu früh ist 

und behaupten, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten nicht in das normale Schulsystem 

einbezogen werden können. Wir geben hier die deutsche Übersetzung einiger Kommentare zu 

dem Artikel wieder 

 

- Das ist eine gute Idee. 

- Es sollte so sein, dass einige Privatschulen Schüler*innen mit Behinderungen gemeinsam mit 

anderen aufnehmen. 

- Aber was tun wir, wenn Mobbing beginnt?  

- Jede*r sollte den eigenen Platz in dieser Welt kennen. 

- Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, wenn Kinder Lernschwierigkeiten haben.  

- Das ist eine gute Idee bei psychischen Behinderungen, aber viel mehr Probleme gibt es bei 

geistiger/emotionaler Behinderung. Das bringt mehr Problemfelder für uns. Wir müssen alle 

Einzelfälle prüfen, bevor wir alle in einer Schule aufnehmen.  

- Haben Sie die gar nicht so alte Geschichte vergessen, als andere Eltern gegen Kinder mit 

Behinderungen in ihrer Klasse protestierten?  

 

Es ist bemerkenswert, wie der Dialog innerhalb der Gruppe "Bewegung für die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen" ein Thema wieder aufgreift, das bereits bei der Vorstellung des 

Sozialmodells (Absatz 2) angesprochen wurde.  

Menschen mit körperlichen Behinderungen gehen davon aus, dass ihre Zielgruppe zu Recht Teil 

einer Klassengemeinschaft in einer öffentlichen Schule sein kann, während die anderen, die 

Menschen mit Lernschwierigkeiten, von Fall zu Fall beurteilt werden müssen. Letzteres markiert 

eine weitere Grenze zwischen den Argumenten des Sozialmodells. In der Tat wurde die Theorie 

des Sozialmodells der Behinderung 1976 von Menschen im Rollstuhl und von Menschen mit 

körperlichen Beeinträchtigungen weitgehend unterstützt, weniger von Menschen mit anderen 

Behinderungen, die sich von der ersten Version der Disability Studies vergessen fühlten. 

In den untersuchten Stellungnahmen wurde eine solche Unterscheidung nur einmal erkannt27, der 

längste Dialog hat sich auf architektonische Barrieren konzentriert und die Integration von 

Schüler*innen mit Behinderungen in der Schule in den Hintergrund gedrängt. Das Stereotyp der 

"Antagonist*innen" ist immer noch aktiv. Menschen mit Behinderungen werden als Hindernis in 

Klassen für Nichtbehinderte betrachtet, und in einigen Kommentaren wird die Meinung 

vertreten, dass es besser wäre, Klassen einzurichten, die ausschließlich aus Menschen mit 

Behinderungen bestehen. Bei dieser Gelegenheit werden Menschen mit Lernschwierigkeiten in 

den Fokus gerückt, während Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen dieselben 

Lernfähigkeit wie nicht-behinderten Menschen angesehen wird.  

 

1- Video darüber, wie es ist, in der Schweiz im Rollstuhl zu sitzen  

https://www.facebook.com/izzymagazine/videos/1320635514708567/ 

 

 
27 Boxall (2018) in Ellis, Katie. (2018) Manifestos for the Future of Critical Disability Studies: Volume 1. 

10.4324/9781351053341. p.202.  
 

https://www.facebook.com/izzymagazine/videos/1320635514708567/
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Titel des Videos: 

So schwer haben es Rollstuhlfahrer bei uns. 

Überall Treppen und andere Hindernisse... 

 

 

Hitzi aus Basel beschreibt in diesem Beitrag, dass die Schweiz seiner Meinung nach nicht 

genügend barrierefrei ist. 

Von Straßenbahnhaltestellen über Cafés, Bars, Restaurants, Einkaufszentren und 

Lebensmittelläden bis hin zu Apothekeneingängen und Kopfsteinpflaster auf den meisten Plätzen 

scheint Zugänglichkeit oder Zugang kein Thema zu sein. Es gibt viele Orte, die Hitzi nicht 

besuchen kann, und er sagt: "Wenn ich mal einen Club finde, gibt es meist keine funktionierende 

Behindertentoilette". 

 

In diesem Video beschäftigen wir uns mit Barrieren und Hindernissen für Rollstuhlfahrer*innen 

in der Schweiz. Es ist wohl sehr authentisch, dass Hitzi, der selbst im Rollstuhl sitzt, darüber 

spricht. Mit Erfolg: Er und das IZZY Magazin bekommen eine unglaublich hohe Reichweite mit 

über 5000 Likes und fast 500 Kommentaren.  

 

Gerade in diesem Fall ist es spannend, dass trotzdem einige Kommentare gegen das Video sind. 

Diese Gegner*innen sind auch selbst Rollstuhlfahrer*innen und beschweren sich darüber, dass 

sie keine jammernden Rollstuhlfahrer*innen mehr hören können und dass man mit ein wenig 

Training die Stufen leicht erklimmen kann oder dass Kopfsteinpflaster oder alte Türschwellen 

oft unter Denkmalschutz stehen. Die Mehrheit der Kommentare scheint jedoch positiv zu sein 

und dankt Hitzi für das tolle Video. Außerdem unterstützen viele Kommentare die Aussage, dass 

Barrierefreiheit in der Schweiz noch viel zu wenig bis gar nicht durchgesetzt wird. 
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Hier bezieht sich die Darstellung von Menschen mit Behinderungen auf architektonische 

Barrieren. Während einige MmB argumentieren, dass es für Menschen im Rollstuhl schwierig 

sein könnte, ein normales Leben mit Barrieren zu führen, sagen andere, dass dies kein ernsthaftes 

Argument ist, da es mit etwas Training möglich ist, zum Beispiel Treppen zu steigen.  

Die offen geäußerten Argumente und die direkte Beteiligung von Menschen mit Behinderungen 

an der Debatte über den Online-Imageschutz von Menschen mit Behinderungen sollten nicht den 

Eindruck erwecken, dass das Schmarotzer-Stereotyp auf diese kurzen freundlichen Gespräche 

reduziert werden könnte. Viele Kommentare kommen von Menschen ohne Behinderung, sind 

meist intolerant und finden, leider, breite Zustimmung. Wie der hier unten: 

 

 

 
Die Enttäuschung der Nutzer*innen mit Behinderung konzentriert sich auf die Tatsache, dass 

Izzy das Bild von Menschen mit Behinderung als Opfer suggeriert. Die "Geschichte des Opfers" 

dreht sich bedeutungsvoll, ob in der ersten Person als eine persönliche Geschichte oder in der 

dritten Person als eine politische Aussage ausgedrückt. Nach Shakespeare (1984) besteht eine 

der von den Medien angewandten Strategien zur Neutralisierung der politischen Bemühungen 

für Menschen mit Behinderungen darin, "immer eine individualisierte Perspektive einzunehmen 



KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT - No. 2019-1-LT01-KA204-060697 

Me and the Media: Fostering Social Media Literacy Competences through 

Interactive Learning Sets for Adults with Disabilities 
 

O1: Studie über die Nutzung digitaler und sozialer Medien und die Darstellung von Menschen mit Behinderungen  34 
 

und die Behinderung als persönliches Unglück zu betrachten". Schauen wir uns den Stereotyp 

des Opfers näher an. 

 

[VICTIM] (hoffnungslos und hässlich sein):  

Bei dieser Art von Erzählung wird die Behinderung hervorgehoben. MmB werden als 

hoffnungslos leidende Opfer aufgrund ihrer Beeinträchtigung dargestellt. Es wird keine 

Empathie gefördert, Abstoßungselemente werden betont.  

 

2- Artikel über einen Busunfall, an dem Menschen mit Behinderungen beteiligt waren  

"IN KAUNAS WURDE EIN BEHINDERTER VON EINEM BUS ABGESCHLEPPT: ICH 

SCHRIE, SO LAUT ICH KONNTE, ICH DACHTE, ICH WÜRDE STERBEN" 

Link zum Artikel: shorturl.at/ghRY2 

 
 

Die Journalisten beschreiben einen Unfall, der sich in einem öffentlichen Bus ereignete - als die 

gehbehinderte Frau vom Bus abgeschleppt wurde, als dieser losfuhr, bevor sie aussteigen konnte. 

Der Artikel wird durch viele großformatige Bilder von Verletzungen und Frauen im Krankenhaus 

unterstützt. 

 

Deutsche Übersetzung einiger Kommentare:  

 

→ Fahrpersonal: Verursacht, weil die Wendezeit auf der Strecke verkürzt wurde. Die Busfahrer*innen 

müssen innerhalb EINER MINUTE anhalten, aussteigen, Fahrgäste aufnehmen, Hindernisse überfahren, 

Ampeln überfahren und Fahrkarten verkaufen. Die Tatsache, dass es heute möglich ist, dies ohne zu 

fliegen zu tun, so dass die Fahrer*innen selbst gezwungen sind, unter ständigem Stress zu stehen, hat 

vor ein paar Wochen gezeigt, dass die gleiche Situation im öffentlichen Nahverkehr von Vilnius, die 

Fahrer beschweren sich, dass sie ihre Pausen opfern müssen und haben nicht einmal Abendessen, wie 

man Graphen zu komprimieren. Sie dürfen nicht einmal auf die Toilette gehen. Anhaltende Spannungen 

http://shorturl.at/ghRY2
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führen zu vielen Krankheiten, sogar zum Tod von Fahrer*innen aufgrund solcher Arbeitsbedingungen, 

aber für die öffentlichen Verkehrsunternehmen oder Gemeinden. Wie die Sicherheit der Fahrgäste. Für 

sie ist eine schnelle Beförderung das Wichtigste. Die Busfahrer*innen würden gerne den Gesetzen 

folgen und sich nicht beeilen müssen, und Fahrgäste aufnehmen und aussteigen lassen, aber die 

Bedingungen lassen es nicht zu. 

 

→ Kundschaft: Ist es nicht an der Zeit, Videokameras zu installieren, und es ist immer noch möglich, den 

Türschließ Alarm für den Fahrer zu finden, wenn die Tür teilweise geschlossen oder verklemmt ist, würde 

der Fahrer ein Signal erhalten. Es kostet kein Vermögen, aber es würde den Menschen eine gewisse 

Sicherheit geben. 

 

→ Meinung: Es gibt keine Menschlichkeit mehr in uns, die Menschen sind gleichgültig gegenüber allem, 

es ist wichtig, dass er nicht aufgehängt wird und er geht, und wenn jemand passiert, sündigt er, weil er 

ihn nicht sieht. Vielleicht ist es in manchen Fällen gut, denn wenn der Drogensüchtige und das Gespräch 

mit den Engeln alle von ihm abwenden, obwohl er sehr jung ist, kann er sehen, dass er keine regelmäßige 

Drogensucht hat und kein Ticket gekauft hat. Ich habe bemerkt, dass die Fahrerin ihr Aufmerksamkeit 

schenkte, aber sie sagte nichts, weil sie Angst hatte, den anderen Fahrgast anzuhalten und auszusteigen, 

denn es war nicht ihre Aufgabe als Kontrolleurin, auszusteigen, aber die würden wahrscheinlich nicht 

mit ihr in Konflikt geraten. Die Fahrer bekommen ein geringes Gehalt, obwohl das Reisen in Kaunas sehr 

teuer ist und sie kein Gehalt bekommen, andere arbeiten in Unternehmen, die normale Löhne zahlen 

und für das Minimum fahren sie weder einen Bus noch einen Trolleybus. 

 

→ Meinung: Ich kann mir vorstellen, wie sehr das behinderte Mädchen gelitten hat. Und weder der 

Fahrer noch die Firma haben sich entschuldigt. (Drei Tage später entschuldigte sich die Sprecherin.) Dem 

Mädchen sollte nicht nur eine Entschädigung für ihre Verletzungen angeboten werden, sondern die 

schuldige Person oder ihr Arbeitsplatz sollten dem Mädchen ein neues Outfit kaufen. 

 

Wir lesen in den Kommentaren schockierte und teilweise skandalöse Reaktionen. Der Unfall 

wirft in der Tat viele Fragen über die Vorschriften für öffentliche Busse, ihre Fähigkeit zur 

Berücksichtigung von Menschen mit Behinderungen und die Unterstützung im öffentlichen 

Verkehr im Allgemeinen auf. Der Artikel scheint jedoch nur darauf abzuzielen, Emotionen und 

Wut zu wecken, was tatsächlich gelungen ist.  Die Kommentare sind wütend - auf den Busfahrer, 

auf das System, auf das Busunternehmen, die Gehälter, die Rente, auf Menschen mit 

Behinderungen, die nicht beachtet werden, und ähnliches. The article just put a person with 

disabilities in a hopeless victim position, quoting only one sentence from the person itself – “I 

screamed like I’m going to die“. If we take some information from this article about people with 

disabilities – they are irresponsible (using the public transport where they appear in dangerous 

situations), easy to manipulate (exhibiting their injuries) and not very intelligent. All this 

information doesn't give any clear idea about how the service/assistance/ will be improved or 

what conclusions will be made for all parts of this accident.  

 

Hier wird die Person mit Behinderungen vollständig als Opfer dargestellt. Die Geschichte weckt 

beim*bei der Leser*in jedoch keine Empathie für den Zustand und die Erfahrungen der Frau.  
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Die meisten Kommentare der Nutzer beziehen sich vielmehr auf die Politik des öffentlichen 

Verkehrs oder die Arbeitsbedingungen der Fahrer. Das Instrument, das die Bilder unterstützt, ist 

das repräsentativste Merkmal des Stereotyps von Menschen mit Behinderungen, das aus der 

Erzählung hervorgeht, und es wird durch den einzigen anonymen Kommentar bestätigt: 

 

 "Anonym: Eine Katastrophe ist passiert. Das Unternehmen, denke ich, wird alle Anstrengungen zur 

Klärung des Problems veranstalten. Für mich ist das ein unverständliches Geflüster der Redaktion des 

Kaunas-Days über die Unternehmen von Kaunas und die Stadt Kaunas! Es macht Spaß, den Finger in die 

Wunde zu legen und sich an der Hässlichkeit anderer zu erfreuen." 

 

Das "Opfer", mit dem wir es zu tun haben, ist nicht das Subjekt, in das wir uns gerne einfühlen 

wollen. Sie wird als "hässlich", verwundet, hilflos und den Ereignissen völlig ausgeliefert 

dargestellt. 

 

Während hier das Modell der Wohltätigkeit verwendet wird, um Menschen mit Behinderungen 

als leidende Opfer darzustellen, die unterstützt werden müssen (Duyan 2007:71)28, übernimmt 

im Folgenden die Ausblendung von jeglicher Empathie:  

 

2- Zeitschriftenartikel von zwei jungen Menschen mit Behinderung über den Vergleich zwischen 

Italien und England in Bezug auf die Integration von Menschen mit Behinderung:  

https://www.facebook.com/WittyWheels/posts/2389563477976120?__tn__=K-R 

 

 
28 Duyan, V., 2007, ‘The community effects of disabled sports’, in Centre of Excellence Defence Against 

Terrorism (ed.), Amputee sports for victims of terrorism, pp. 70–77, IOS Press, Amsterdam. 

https://www.facebook.com/WittyWheels/posts/2389563477976120?__tn__=K-R
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Einige Kommentare:  

X: Ich stimme absolut zu, dass der gemeinsame Kampf der einzige Weg ist, aber ich denke, es ist zu kurz 

gegriffen, die Zielpersonen der Diskriminierung sozusagen zu zwingen, sich aktivistisch zu verhalten.  

Oft muss man sich zwischen Aktivismus und Überlebenskampf entscheiden. Oftmals hält einen der 

Zweifel an der Gültigkeit des eigenen Aktivismus im Vergleich zu anderen Kämpfen für soziale 

Gerechtigkeit zurück. Ein anderes Mal ist es die Zusammenarbeit mit anderen Menschen mit 

Behinderungen, die Ihnen Angst macht, weil man Ihnen in unserer Gesellschaft gesagt hat, dass es 

einfacher ist, sich mit gesunden Menschen zu engagieren. 

 

Y: Das ist der Punkt... Diskriminierung ist der Hauptschlüssel für alle Fragen im Zusammenhang mit 

Behinderung. Es ist nicht so, dass sie überall in den Artikeln der UN-Konvention erwähnt wird. Die 

Diskriminierung durch die italienische Regierung, durch ihre Gesetze und ihre Satelliten-Institutionen, 

erlaubt es der Gesellschaft, sie zu übernehmen und zur "Normalität" zu machen. In einem 

diskriminierenden Wettbewerb ist es selbstverständlich, dass Menschen mit Behinderungen und ihre 

Eltern nicht in der Lage sind, zu erkennen, dass sie diskriminiert werden. Diskriminierung ist wie eine 

Komfortzone, man kann die Beweise sammeln, wenn einem jemand sagt, dass man das Bewusstsein des 

Gesprächspartners zu jeder Zeit in der Verantwortung erhöhen muss. 

 

Die Autor*innen des Beitrags beschreiben die Unterschiede in Bezug auf die Lebensqualität von 

Menschen mit Behinderungen in Italien im Vergleich zu England. Es handelt sich um zwei junge 

Journalisten mit Behinderungen, die einige Überlegungen darüber anstellen, was für Menschen mit 

Behinderungen wichtig ist, um ein bedeutendes und unabhängiges Leben zu führen, ihre 

Selbstbestimmung zu stärken und, wie in Artikel 19 der UN-BRK festgelegt, das gleiche Recht auf ein 
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Leben in der Gemeinschaft zu haben. Es ist interessant, wie sie die Auswirkungen der verschiedenen 

Kulturen auf die Möglichkeit, die Politik auf verschiedenen Ebenen zu beeinflussen, analysieren. Die 

Kommentare stimmen größtenteils mit den Beweggründen des Beitrags überein. Einer ist jedoch 

bemerkenswert: er unterstreicht, dass manchmal auch Menschen mit Behinderungen selbst ein Hindernis 

für das Erreichen von Ergebnissen in Bezug auf Rechte und Ressourcen sind: ein schöner Gesichtspunkt. 

 

Opfer + Normalisierung → AKTIVIST*IN: Diese Art von Erzählung präsentiert MmB als Opfer, 

aber mit einer anderen Strategie im Vergleich zum vorherigen Kapitel. Das Subjekt ist nicht 

hilflos oder verletzt, das Hauptmerkmal ist hier Resilienz. Er ist kein Opfer, das sich über seinen 

Zustand beklagt, sondern setzt sich für eine Verbesserung der Politik und der Zugänglichkeit 

ein. Es ist bemerkenswert, wie zum ersten Mal ein Begriff wie "Behindertenfeindlichkeit", der 

in den Disability Studies aufkam, zur Gestaltung der Darstellung herangezogen wird. 

Ableismus (...): Unterdrückungssysteme, die aus Überzeugungen, Werten und Praktiken 

bestehen, die Jugendlichkeit und Körperlichkeit/Behinderung als Ideale schaffen und verstärken 

und dadurch Alter und Behinderung als abgewertete Zustände darstellen. (Ellis 2018 S.XIX)  

 

Die Verschiebung zwischen dem Opfer, das durch seine Beeinträchtigung unwiderruflich 

verurteilt ist, und dem Opfer, das durch kulturelle Vorurteile verurteilt ist, aber die Möglichkeit 

hat, mitzureden, sich zu wehren und die Rolle des Aktivisten zu spielen, wird durch die Idee des 

Behindertenfeindlichkeit ermöglicht. 

 

 

5.5 Verharmlosung von Behinderungen 

 

2- Facebook-Post des Präsidenten der Litauischen Republik über das lokale Restaurant "first 

pancake", das von Menschen mit leichten körperlichen Behinderungen und Lernschwierigkeiten 

betrieben wird: 

https://www.facebook.com/nausedagitanas/posts/1045051869209505 

 

Der Beitrag wurde von der PR-Abteilung des litauischen Präsidenten veröffentlicht. Das Team 

besuchte ein Sozialunternehmen im Zentrum von Vilnius, ein Pfannkuchenrestaurant, in dem 

Menschen mit Behinderungen als Kellner arbeiten. Die Botschaft des Präsidenten-Teams war, 

die Aufmerksamkeit auf die lokalen Unternehmen zu lenken, die Menschen mit Behinderungen 

beschäftigen. Sie sollten stolz und sichtbar gemacht werden. 

 

 

https://www.facebook.com/nausedagitanas/posts/1045051869209505
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Übersetzung aus dem Englischen:  

Mit den Kolleg*innen haben wir im Restaurant Pirmas Blynas (auch bekannt als First Pancakes) zu Mittag 

gegessen - es handelt sich um ein soziales Initiativrestaurant, in dem nur Menschen mit 

Lernschwierigkeiten und leichten körperlichen Behinderungen bedienen, der Besitzer ist ein junger Mann 

aus den Niederlanden, das sich im Umfeld des freien Marktes um die Integration von Menschen mit 

Behinderungen in den Arbeitsmarkt kümmert und ihnen dadurch ein erfülltes Leben ermöglicht. Es ist 

ein hervorragendes Beispiel für ein sozial verantwortliches Unternehmen in Litauen, das ich sehr 

unterstütze und von dem ich hoffe, dass es in Zukunft noch mehr solcher Unternehmen geben wird. Der 

erste Pfannkuchen brannte überhaupt nicht an (in Anlehnung an ein litauisches Sprichwort vom ersten 

Pfannkuchen - denn der erste Versuch ist etwas besonderes - und kann in vielen Fällen misslingen).  

 

Einige Kommentare, übersetzt:  

→ Es wäre schön, wenn solche Unternehmen mehr und in den kleineren Städten auftauchen würden. 

→ Es sollte nicht betont werden, dass Kinder mit Behinderungen arbeiten, sondern die Tatsache, dass 

Kinder und Erwachsene mit Behinderungen vollwertige Mitglieder von Gemeinschaften sind. Es fällt uns 

immer noch schwer, unsere Vorstellungen davon zu überwinden, dass solche Menschen fühlen, 

kommunizieren, lernen, arbeiten. Ein wenig Geduld, Toleranz und mehr solcher coolen Seiten. Der 

Service und die Pfannkuchen dort sind großartig! Coole Typen! 

→ Aber was ist mit gehbehinderten oder allgemein mobilitätseingeschränkten Menschen, die in 

Wohnblocks mit unangepassten Treppenhäusern sitzen und nicht nur zu Veranstaltungen, sondern nicht 

einmal zu den Ambulanzen gehen können?  

 

Während in dem Beitrag sozial verantwortliche Unternehmen hervorgehoben werden und 

versucht wird, mehr ähnliche Einrichtungen zu ermutigen, wird in der Mehrzahl der Kommentare 

der Präsident als Retter verehrt. Es gibt wenig Diskussionen und nicht so viel Inhalt, so dass es 
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nur wenige Tendenzen in den Kommentaren gibt - lass Gott dir bei deinen guten Taten helfen, 

lass es jemanden tun (Präsident? Lokales Mystery-Unternehmen?), und weniger Kommentare - 

es werden nicht so viele gute Dinge für Menschen mit Behinderung ausgearbeitet.  

Dennoch sind alle Kommentare sehr sachkundig - gut/nicht gut, danke, Glückwunsch. Keine 

wirkliche Diskussion oder Hinweise darauf, was die anderen tun könnten, was praktische Schritte 

sind, wer helfen kann, kein Feedback vom Eigentümer usw... Und kein Wort über die Menschen 

mit Behinderungen - welche Rolle sie spielen, welche Vorteile sie haben könnten, wer dasselbe 

tun möchte, usw..  

Es entsteht der Eindruck einer sensiblen "Postkarte", ohne weitere Hinweise oder einen Link zu 

einer vertieften Auseinandersetzung mit diesem Thema.  

Die Erzählung baut ein populäres Stereotyp über den untersuchten Korpus auf. Eine Person, die 

normalerweise eine institutionelle Rolle spielt (in diesem Fall ein Politiker), tritt als Botschafter 

für ein Solidaritätsprojekt für Menschen mit Behinderungen auf. Das Thema der Integration von 

Menschen mit Behinderungen wird jedoch nicht vertieft, es steht im Hintergrund einer Postkarte, 

während die gesunden Menschen in der ersten Reihe stehen. Wie Tom Shakespeare treffend 

umreißt: 

 

Menschen mit Behinderungen ermöglichen es gesunden Menschen, sich selbst gut zu fühlen: 

Durch die Herabsetzung von Menschen mit Behinderungen können sich nicht behinderte 

Menschen sowohl stark als auch großzügig fühlen. Menschen mit Behinderungen hingegen 

werden als passive und unfähige Menschen betrachtet, als Objekte des Mitleids und der Hilfe.  

(Shakespeare 1994, S. 60) 

 

Nach Garland-Thompson (1997, S.8) ist das Produkt des Narrativs in der Lage, die Idee der 

Normate zu liefern, ein Symbol in der Kultur des Abilismus: 

 

Es benennt die verschleierte Subjektposition des kulturellen Selbst, die Figur, die von der Reihe 

der abweichenden Anderen umrissen wird, deren markierte Körper die Grenzen des Normaten 

abstützen ... Normate ist also die konstruierte Identität derjenigen, die durch die von ihnen 

eingenommenen Körperkonfigurationen und das kulturelle Kapital in eine Autoritätsposition 

eintreten und die Macht ausüben können, die ihnen diese verleiht.  

Das Postkartenmodell: Die "Nichtbehinderten"-Erzählung nutzt MmB aus, um ein Bild des 

Wohltäters aufzubauen. Menschen mit Behinderungen werden wie der Hintergrund einer 

Postkarte behandelt; der Artikel scheint sich auf die Behinderung zu konzentrieren, aber in 

Wirklichkeit fehlen jegliche Details oder Einblicke.  Sie werden meist als passive und unfähige 

Menschen betrachtet.  

 

 

[NORMALISIERUNG]: Handeln, Akzeptanz mit Maskierung.  

In diesen Darstellungen finden wir maßgeschneiderte “Prothesen”, das Verbergen von 

Nachteilen und die Maskierung zugunsten der sozialen Integration. 

 

1- Werbekampagne mit MmB - Parfait (Nordamerika) 
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https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/02/24/a-marca-de-lingerie-que-inclui-

todos-os-corpos-apagou-dor-da-minha-vida.htm 

 

 

 

Übersetzung:  

Die Dessous Marke, die alle Körper umfasst: "Löscht den Schmerz aus meinem Leben"  

 

 

 

 

 

Eine Marke, die für sich in Anspruch nimmt, "Dessous für alle Frauen und alle Körper" 

anzubieten, und die in ihren Kampagnen auch Models mit Behinderungen einsetzt, hat in den 

Netzwerken Zeugnisse der Überwindung gesammelt. Es handelt sich um Parfait, das 2010 

gegründet wurde und Teile bis zu 4XL (extra weit) anbietet. Die Anhänger sagen sogar, dass die 

Stücke ihr Leben verändert haben. 

 

Die nordamerikanische Lingeriemarke hat bereits rund 700 Läden in den USA, Großbritannien, 

Hongkong und Kanada. Auf seiner Website behauptet das Unternehmen, seine Kollektionen so 

zu entwerfen, dass sie verschiedene Körper mit Eleganz umarmen. 

Bekannte Persönlichkeiten wie Sofia Vergara, Sharon Stone und Nicki Minaj haben bereits mit 

einem der Produkte der Marke geworben. 

 

Auf Instagram bedanken sich die Follower bei der Marke für die Inklusionspolitik:  

"Ich liebe euch, Parfait. In Indien war es eine Qual und ein Kampf für mich, einen BH in meiner 

Größe zu finden, aber ihr habt diesen Schmerz aus meinem Leben getilgt. Eure Seite ist sehr 

positiv", schrieb eine Kundin. 

"Das ist die Art von Kampagne, die ich hier in Brasilien sehen möchte", schrieb ein Follower. 

https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/02/24/a-marca-de-lingerie-que-inclui-todos-os-corpos-apagou-dor-da-minha-vida.htm
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/02/24/a-marca-de-lingerie-que-inclui-todos-os-corpos-apagou-dor-da-minha-vida.htm
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Die Produkte richten sich an alle Frauen und alle Körper, und die Kampagne umfasst auch 

Models mit Behinderungen. Die Frauen, die diese Dessous-Marke tragen, sagen, dass diese 

Produkte ihr Leben verändert haben und die Traurigkeit, die sie oft empfanden, beendet haben. 

 

Diese Nachricht zeigt, dass es unabhängig vom Körper oder der körperlichen Verfassung eine 

Dessous-Marke gibt, die Frauen gleich behandelt und es ihnen ermöglicht, sich vor sich selbst 

sicher zu fühlen und den Unterschied und eine eventuelle Traurigkeit aus ihren Köpfen zu 

entfernen. Alle Frauen können elegant sein, unabhängig davon, ob sie eine körperliche 

Behinderung haben oder nicht. 

 

Diese Werbekampagne für Damenunterwäsche bezieht neben Frauen mit allen Körperformen 

und -typen auch Menschen mit Behinderung ein. In dieser Sichtweise werden Menschen mit 

Behinderung mit anderen Arten von Körperbesonderheiten verglichen: Die Marke stellt nämlich 

Dessous für Frauen in allen Größen her. Körperliche Beeinträchtigungen werden als ein 

besonderer Aspekt des Körpers betrachtet. Es handelt sich um einen Prozess der Normalisierung, 

bei dem Menschen mit Behinderungen nicht in ihren Beeinträchtigungen dargestellt werden, 

sondern als Menschen, die besondere körperliche Anforderungen an die Kleidung haben.  

 

Held*in + Normalisierung  

Die komplexe Kategorie, die sich aus der Kombination des Stereotyps Held*in und des 

Stereotyps Normalisierung ergibt, beschreibt eine Darstellung, in der die Merkmale der 

Beeinträchtigung zunächst hervorgehoben und dann narkotisiert werden, um eine Erzählung 

aufzubauen, die Menschen mit Behinderung als Held*innen für die Bezugsgemeinschaft 

konfiguriert, ohne jedoch ihre Behinderungen zu betonen. 

 

1- Auf Facebook geposteter Artikel über eine Person mit Behinderung, die für ihre 

wirtschaftliche Unabhängigkeit arbeitet.  

Titel: Povile mit Cerebralparese arbeitet in einem Restaurant: "Ich habe Geld für 

Delphintherapie gespart" 

Untertitel:  

Trotz Behinderung ist die Frau sehr lebhaft und versucht die ganze Zeit zu lächeln und zu 

kommunizieren 

 

 

 

 

 

 

 

 



KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT - No. 2019-1-LT01-KA204-060697 

Me and the Media: Fostering Social Media Literacy Competences through 

Interactive Learning Sets for Adults with Disabilities 
 

O1: Studie über die Nutzung digitaler und sozialer Medien und die Darstellung von Menschen mit Behinderungen  43 
 

https://www.facebook.com/15min/posts/10157316095553860 

 

Eine junge Frau mit Cerebralparese arbeitet als Kellnerin in einem Sozialunternehmen - einer 

Pfannkuchenbar.  Das Interview zeigt ihre optimistische Sicht des Lebens und wie sehr sie ihre 

Arbeit genießt. Sie verrät auch, wofür sie ihr gespartes Gehalt ausgibt - für eine Delphintherapie 

(da diese 300 km vom Wohnort entfernt ist, muss sie im Voraus geplant werden).  

 

Dies ist ein Beispiel für einen Menschen mit Behinderungen, der ein "normales" Leben mit einem 

Job, Träumen und Ausgaben führt. Die andere Seite dieses Artikels - es sieht aus wie ein weiteres 

"Helden"-Beispiel, vor allem in Anbetracht des Untertitels des Artikels... Und es ist auch so, da 

es ein Ausnahmefall ist, wenn junge Menschen mit Behinderungen einen Job haben, eine positive 

Einstellung zu verschiedenen üblichen täglichen Leben Fällen (z. B. einige Besucher der Bar 

schauen Fremde und nicht gerne kommunizieren) und teilen Leben Leidenschaften und Pläne.  

Es wurde der Eindruck erweckt, dass solche Fälle so selten sind, dass sie eher das darstellen, was 

die Gesellschaft nicht ist, als was sie ist. Alle Kommentare sind sehr unterstützend, ermutigend 

und positiv. Wir freuen uns wirklich für das Mädchen, auch wenn es uns zu denken gibt, dass sie 

wahrscheinlich die Einzige in Litauen ist, der es so geht. 

Bei dieser Gelegenheit wird dargestellt, dass Menschen mit Behinderung trotz ihrer 

Beeinträchtigungen ein normales Leben führen. Es heißt zwar, dass das Mädchen einen Job, 

Träume und Ausgaben hat, aber gleichzeitig wird sie als Heldin dargestellt, weil sie sich 

außergewöhnlich bemüht, ein normales Leben zu führen, ohne Erleichterungen oder Hilfen. 

Diese Kombination ist einerseits als tugendhaftes Beispiel für Integration zu sehen, andererseits 

https://www.facebook.com/15min/posts/10157316095553860
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führt sie zur Narkotisierung einiger Schwierigkeiten, die die Person in ihrem täglichen Leben 

hat.  

 

→ Inklusion 

Aus dieser Perspektive wird Behinderung weder als Problem noch als ein Merkmal dargestellt, 

gegen das man in der heutigen Gesellschaft ankämpfen muss. Stattdessen wird sie als 

Notwendigkeit betrachtet, und die Lösungen für die Herausforderungen der vollständigen 

Integration zielen auf die Schaffung von behindertengerechten Räumen ab, die auf die 

Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen entsprechend ihren Möglichkeiten abzielen. 

 

1- Große Geschichte in Österreich über einfache Sprache im Fernsehen (Teletext) 

https://www.facebook.com/atempo.at/posts/10155678763806042 

https://www.bizeps.or.at/lieber-herr-dorfer-gute-satire-gelingt-nicht-immer/ 

 
 

Alfred Dorfer ist ein österreichischer Kabarettist, Schriftsteller und Schauspieler. Er ist einer der 

bekanntesten Kabarettisten und Comedians in Österreich. 

 

"Am 17. Juli 2017 versuchte sich Alfred Dorfer als Kolumnist bei der deutschen Zeitung DIE 

ZEIT. Unter dem Titel 'Leicht verständlich' setzte er sich mit dem neuen LL Service des ORF 

Teletextes wie folgt auseinander: 

 

'In alter, schmutziger, falscher Sprache könnte man auch von einem Service für kognitiv 

Beeinträchtigte sprechen. Das ist positiv, also gut. Denn das hilft. Und zwar sehr. Ja, das tut es. 

Aber total, total. Denn Sprache ist schwierig. Immer. Vor allem diese Substantive. Oder diese 

Bindestriche, die die Sätze immer so nervig unterbrechen. ...' 

 

In dieser Tonlage schwadroniert er vor sich hin und endet mit: 

"Pfui, alles ist so schwer zu verstehen, und deshalb ist dieses neue Angebot des Wie-wir-ORF 

doppelt wichtig. 

 

Eine ausführliche - und lesenswerte - Reaktion kommt auch von Klaus Candussi, Geschäftsführer 

der atempo Betriebsgesellschaft m.b.H., die maßgeblich an diesem neuen Angebot beteiligt war. 

Er hat diese Reaktion an BIZEPS geschickt und wir geben sie gerne in vollem Umfang wieder: 

https://www.facebook.com/atempo.at/posts/10155678763806042
https://www.bizeps.or.at/lieber-herr-dorfer-gute-satire-gelingt-nicht-immer/
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Lieber Alfred Dorfer, 

 

Natürlich funktioniert gute Satire nicht immer. Es gibt das berühmte Sommerloch, es ist heiß, und wenn 

man sich auf die 'intellektuell Behinderten' stürzt, bringt das sicher ein paar billige Lacher. 

Das Paradoxe an 'leicht zu lesenden Nachrichten' ist, dass es verdammt schwierig ist, sie gut zu 

formulieren. Und ja, der Versuch, komplexe Inhalte so zu formulieren, dass sie auch von Menschen mit 

geringen Sprachkenntnissen, Nicht-Muttersprachlern oder mit Lernschwierigkeiten gelesen und 

verstanden werden können, kann manchmal fröhliche Hoppalas produzieren. Aber das war nicht Ihr 

Thema. Sie zogen es vor, es bei der reflexhaften Fröhlichkeit vom hohen Ross als Kolumnist der ZEIT zu 

belassen. 

Bei genauerem Hinsehen - oder etwas weniger intellektueller Überheblichkeit - könnte man erkennen, 

dass es bei dieser Form von Nachrichten gerade darum geht, die oben genannten Gruppen nicht den oft 

nicht nur sprachlich vereinfachten Informationen bestimmter Boulevardmedien zu überlassen. 

Das Bemühen, diesen Zielgruppen seriöse Nachrichten zugänglich zu machen (laut LEO-Studie der 

Universität Hamburg verstehen mehr als 50 % der Bevölkerung bis zum Sprachniveau B1), finden wir 

jedenfalls gesellschaftspolitisch sinnvoller, als sich nach Wahlen zu wundern, wie viele gewählt haben, 

wie es die einzigen ihnen zugänglichen Medien suggerierten. 

Vielleicht wäre es gut, wenn DIE ZEIT auch dieser Seite des Themas Platz einräumen würde und nicht 

nur oberflächliche Polemik betreiben würde. Wir helfen gerne dabei! 

 

Klaus Candussi 

Geschäftsführung 

atempo Betriebsgesellschaft m.b.H. 

 

Alfred Dorfer reagiert 

Meine Aussage mit dem Titel "Leicht verständlich" wurde als Diskriminierung von Menschen mit 

Leseschwierigkeiten interpretiert. Leider muss dies ... völlig missverstanden worden sein. ... ... es tut mir 

aufrichtig leid. 

Alfred Dorfer 

 

Kommentare und Reaktionen kamen direkt auf BIZEPS und DIE ZEIT:  

Was Alfred Dorfer in seiner Kolumne macht, ist unzeitgemäß und alles andere als lustig. Er stellt 

Menschen mit Lernschwierigkeiten als Verlierer dar und viele Menschen, wie Atempo-Geschäftsführer 

Klaus Candussi, haben sich eingemischt und den Bereich der Leichten Sprache noch einmal verteidigt. 
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6. Conclusio zur Inklusion 

 

In dieser Arbeit war es unser Ziel, die häufigsten Stereotypen in Darstellungen der sozialen 

Medien zu erkennen und darzulegen, wie soziale Medien und partizipatorische Kultur die alten 

Stereotypen verändert und neue geschaffen haben. Es ist jedoch erwähnenswert, dass die 

Modelle, die wir in der Analyse gefunden haben, am repräsentativsten für unser 

gesellschaftliches Feld sind. Vergleicht man nämlich die Modelle von Garland-Thomson mit den 

neuen, durch unsere Analyse ermittelten Modellen, so kann man feststellen, dass das realistische 

Modell fehlt. Unserer Meinung nach liegt dies daran, dass die Partner unseres MeMe-Projekts 

das realistische Modell nicht als problematisch ansahen und genau aus diesem Grund dazu 

neigten, die Beiträge in den sozialen Medien, die auf dieses spezifische Modell zurückgeführt 

werden können, nicht zu melden. Da sie der Meinung waren, dass dies die richtige Art und Weise 

sei, Behinderung darzustellen, und da sie dachten, dass Stereotypen irgendwie "schlecht" seien 

und geändert werden müssten, verschwand das "realistische" Modell einfach. Aus semiotischer 

Sicht ist das realistische Modell jedoch nicht der richtige Weg, während Stereotypen an sich nicht 

"schlecht" sind: Das realistische Modell ist ein Stereotyp unter anderen Stereotypen, dasjenige, 

das versucht, die Merkmale von Behinderung aus der Darstellung von Behinderung zu entfernen.  

Der Grund, warum das realistische Modell nicht als problematisch wahrgenommen wird, liegt 

darin, dass sich dieses Stereotyp im Laufe der Zeit durch die Ausgestaltung der Rhetorik der 

Inklusion im Kontext der sozialen Medien verändert hat. In der Perspektive der Inklusion wird 

Behinderung weder als Problem noch als Eigenschaft dargestellt, gegen die man heute 

ankämpfen muss. Stattdessen wird Inklusion als Notwendigkeit thematisiert, während Menschen, 

die sie als problematisch hervorheben, als überholt dargestellt werden. Inklusion wird als eine 

Art ideale Gesellschaft betrachtet, und die vollständige Integration muss durch die Schaffung 

von Rollen und Räumen erreicht werden, die für Menschen mit Behinderungen geeignet sind, 

um sie entsprechend ihren Möglichkeiten einzubeziehen. Ein Beispiel in diesem Sinne sind die 

"inspirierenden" oder "mutigen" Eigenschaften, die Menschen mit Behinderung oft 

zugeschrieben werden: Die Verwendung dieser Worte, nur weil sie eine Behinderung haben, 

kann zu dem führen, was manche als "Inspirationsporno" bezeichnen, der davon ausgeht, dass 

eine Behinderung an sich so schrecklich ist, dass der bloße Akt, ein normales Leben mit 

Behinderung zu führen, inspirierend ist (Grue 2016). Inklusion zielt darauf ab, diese Dynamik in 

der Interaktion mit Menschen mit Behinderung zu berücksichtigen und die Aufmerksamkeit 

darauf zu lenken, wie Menschen mit Behinderung selbst berücksichtigt werden wollen. 

Für die semiotische Perspektive dieses Artikels ist jedoch auch Inklusion an sich eine Art 

Stereotyp, der dazu dient, diejenigen auszuschließen, die ihn nicht vollständig übernehmen. 

Daher ist Inklusion, genau wie alle anderen Stereotypen, etwas, das Narrationen und Bilder 

kategorisiert, um sie verständlich zu machen, und wenn sie sich selbst als die gute Art und Weise 

vorschlägt, Dinge zu tun, versucht sie, einige bestimmte Kategorisierungen, Narrationen und 
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Bilder zu verallgemeinern, was zu dem führt, was Turnbull (2016) "eine Illusion der Inklusion" 

genannt hat, bei der es immer etwas gibt, das außen vor bleibt, also ausgeschlossen wird, für 

genau dasselbe Konzept der Inklusion. Die Inklusion selbst beruht auf dem Ausschluss anderer 

Kategorisierungen, Bilder und Erzählungen, die nicht mit ihrer eigenen Sichtweise 

übereinstimmen.  

Letztendlich ist es also nicht möglich, sich von Stereotypen zu befreien, aber das ist kein 

Problem: Wenn wir einmal verstanden haben, wie sie funktionieren, ist es möglich, sie zu 

verstehen und in unserem täglichen Leben davor gewappnet zu sein.  
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