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„… und ganz, ganz viele Doofe!“ 



ABLEISM 

Ableism und Disablism sind aus dem Englischen stammende Begriffe (engl. able = 
fähig, to disable = unfähig machen, disabled = behindert, Suffix -ism = -ismus) aus dem 
Bereich der Behindertenbewegung bzw. der Disability Studies. 
 
Sie dienen der Benennung einer Form der Behindertenfeindlichkeit: der Beurteilung 
von Menschen anhand ihrer Fähigkeiten. Menschen mit Behinderung werden 
aufgrund des Fehlens bestimmter Fähigkeiten abgewertet. Hieraus können 
Diskriminierung oder gesellschaftliche Vorurteile gegen Menschen mit schweren 
Behinderungen entstehen. 
 
Analog zum Medical model of disability gehen Ableisten davon aus, dass 
Nichtbehinderung eine gesellschaftliche Norm sei und dass Menschen mit 
Behinderungen entweder danach streben müssten, dennoch der Norm zu 
entsprechen, oder Abstand zu nicht behinderten Menschen halten sollten. Aus 
ableistischer Weltsicht ist Behinderung ein Fehler, ein Irrtum oder ein Mangel, anstatt 
einer einfachen Folge der menschlichen Vielfalt. 
 
[http://de.wikipedia.org/wiki/Ableism] 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ableism


leidmedien.de 

http://leidmedien.de/


BEISPIELE 

“Irgendwann kein Sorgenkind, 
kein Problemfall mehr sein – die 

Hoffnung hält Samuel Koch 
aufrecht.” Der Spiegel, 23.4.2012 

“Stephen Hawking erklärt nicht nur das 
Universum, er ist auch ein medizinisches 

Wunder. Gefesselt an den Rollstuhl 
meistert er sein Leben – privat und 
beruflich”. Berliner Zeitung, 7.1.2012 

“Alle Hoffnungen, die man sich als 
Eltern für den Lebensweg des Kindes 

macht, werden damit zunichte 
gemacht.“ Osthessen-news.de, 

7.6.2012 

„Hier tummeln sich Behinderte 
mit anderen Menschen.“ 

Lokalkompass.de, Juni 2012 

„Zahlen und Buchstaben sagen 
ihm nichts, weil er geistig 

behindert ist.“ 
Nachrichtenmagazin „Kleine Frau ganz groß.“  



KLISCHEE 1: HELD_INNEN 



KLISCHEE 2: OPFER 

Quelle: flickr.com (Emiliano | CC BY-NC-SA 2.0) 

https://www.flickr.com/photos/loungerie/16065232436/in/photolist-qtCvU9-9fApck-8GXXXY-9fBbSF-9fACxk-9fAsLp-9fAH9T-3r884-9fANNn-5k5EvA-9y8EUJ-9y5Ewa-bESwyj-8xafpQ-7XpYHf-7ujZrd-cqRnB-64px5v-hhCJr-7ZxJjA-8v94vU-rpFoF-RChoG-RChbN-6xKsgV-9L5RRd-ki9JEn-kibxkq-kibyiY-kibuWs-kibyZs-2mmT96-9jLE6V-a67t2G-aiHoqH-55Sh6D-cQ1vN-35zo3m-DZvia-4xQvp-8fa2iw-8x45Ee-9y5FUk-wP7Tx-azP2Fw-8AcGzG-cQKcAf-9fEjcE-9fA8fD-9fA7a8


„INSPIRATION PORN“ 

Stella Young (Quelle: ABC.net) 

“These images - there are lots of them out 
there - they are what we call inspiration 
porn. And I use the term porn deliberately 
because they objectify one group of people 
for the benefit of another group of 
people.” 
Stella Young in a TEDx talk 

http://www.abc.net.au/news/2014-12-08/17-things-stella-young-wanted-you-to-know/5950814
http://www.ted.com/talks/stella_young_i_m_not_your_inspiration_thank_you_very_much?language=en
http://www.ted.com/talks/stella_young_i_m_not_your_inspiration_thank_you_very_much?language=en
http://www.ted.com/talks/stella_young_i_m_not_your_inspiration_thank_you_very_much?language=en
http://www.ted.com/talks/stella_young_i_m_not_your_inspiration_thank_you_very_much?language=en


„LILIPUTANER ACTION“ 

Quelle: flickr.com (Mandias | CC BY-NC-ND 2.0) 

https://www.flickr.com/photos/mutantmandias/8760726855/in/photolist-ema1SK-6yDxDY-zQi8E-7Ng8Xm-aMHYGn-7tBnC5-f8nAQ-6Mejof-6Ma8YR-4kSSQf-tq8Mn-5zupsZ-6MegTm-fxh49n-fmb67o-hj6fG-ooFCN-oU33eV-w3wd7-fK9C8G-5xVX1q-yiqn-4GnhPr-6Mei7o-dqEQms-MpGyP-5zHaRo-vAyeM-9Rp4mV-9Rp2rP-9RrSCE-pDMY95-vAyh7-9RrTyb-9RoWJr-tzA7v-9Rp5iv-wHpy6-9YUnzN-6Urhe1-751LtE-7EaTVF-vAyV9-9T38Eq-4UwmKg-FcW7s-pe4Wk7-p3CD4r-hj4XW-sAy4e


GESELLSCHAFT 

Linktipp zu Inklusionsprojekten: Linkliste 2014 

Aktuell: Medizinisches Modell Wunsch: Soziales Modell 

“Das medizinische Modell von Behinderung 
oder die medizinische Sicht auf Behinderung ist 

ein gesellschaftspolitisches Modell, bei dem 
Krankheit oder Behinderung das Resultat 

körperlicher Voraussetzungen ist und 
untrennbar mit der Person (es ist Teil des 

eigenen Körpers) die individuelle 
Lebensqualität reduzieren kann und deutliche 

Nachteile für den Einzelnen verursacht.“ 
(wikipedia) 

“Das soziale Modell von Behinderung oder die 
soziale Sicht auf Behinderung ist eine Reaktion 
auf das vorherrschende medizinische Modell 

von Behinderung. Im sozialen Modell von 
Behinderung wird die Gesellschaft als 

wichtigster Faktor betrachtet. Es werden 
systemische Barrieren identifiziert sowie 

negative Einstellungen und Ausgrenzungen.“ 
(wikipedia) 

„Ich BIN nicht behindert, ich WERDE behindert!“ 

http://leidmedien.de/aktuelles/linkliste-2014-projekte-bilder-zitate-inklusion/
http://leidmedien.de/aktuelles/linkliste-2014-projekte-bilder-zitate-inklusion/
http://de.wikipedia.org/wiki/Medizinisches_Modell_von_Behinderung
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziales_Modell_von_Behinderung


DEUTSCHES FERNSEHEN 



SCHAUSPIEL 

Quelle: facebook.com 

„Eines darf man hier nämlich nie vergessen: Kennst Du einen Menschen mit 
Behinderung kennst du genau diesen einen. Nicht jeder Rollifahrer, blinde 
Mensch oder autistischer Mensch ist gleich. Wir sind alle unterschiedlich und so 
wird immer jemand sagen: Das war aber nicht realistisch gespielt.“ 
Aleksander Knauerhase 

Quelle: flickr.com (Disney ABC Television Group | CC BY-ND 2.0 

https://www.facebook.com/stephenhawking/posts/787167211370378
https://quergedachtes.wordpress.com/2015/02/02/inklusion-ist-wenn-behinderung-keine-rolle-mehr-spielt/
https://quergedachtes.wordpress.com/2015/02/02/inklusion-ist-wenn-behinderung-keine-rolle-mehr-spielt/
https://www.flickr.com/photos/disneyabc/16413185527/in/photolist-r3cGaf-r1pHPH-rjvY2i-p5bDmV-8Ua7Kd-6PyY3M-qqGjFn-quMQMB-dSYNw6-dSYNvg-bb8sAt-r1nSen-r3iUex-bb878V-bb8sox-bb87oK-r2ZtAm-rjGimR-r3iUhD-r3bQaJ-rhr7Fq-g8vBMC-bb8GTa-g8wghz-bb8suK-bb87qe-bb8GZD-bb8GXF-bb8GVR-bb8GQi-bb8GMZ-bb8GJX-bb8GH2-bb8GEM-bb8GCH-bb8GAM-bb8sx8-bb8ssr-bb8sqx-bb8ska-rjCJwW-emCrTd-bb87kP-bb87hz-bb87fk-bb87bM-bb874p-bb871g-bb86WD-bb86QF


„MY GIMPY LIFE“ 

Teal Sherer 

https://www.youtube.com/user/MyGimpyLife


„GAME OF THRONES“ 

Peter Dinklage (MARC HOM for EW) 



FINDING INCLUSION 

http://findinginclusion.eu


FRAGEN & DISKUSSION 

Quelle: flickr.com (Orin Zebest | CC BY 2.0) 

https://www.flickr.com/photos/orinrobertjohn/3040007953/in/photolist-5CCQse-4cqfT-fPXrg-5huQJc-89mc6T-5Eijir-drshVo-9grzfE-63oNSn-oUjdHF-ePtQit-FEdBM-6nCmik-bTQwfx-7VhPft-cDeCGs-d3UADU-59WvCM-Z9p7P-azGM3y-7CR24t-bEVLmG-7Er6af-dPu18T-aEX89q-7Qgn6H-614hp2-aYFfb-7LXgpi-7kZ57d-5uCCw4-e51QFk-4vz7rG-ediLaQ-5JE9tz-i6bECE-5UnDmk-5hoPXy-6t6YdT-Ean11-72pPYr-6xZAeX-i6cpkf-4KdU6o-my8wm-9zp5Cz-fhRZKU-KGgU8-9o5yon-6ZHVXH


DANKE! 

Quelle: flickr.com (Jen Collins | CC BY-NC-ND 2.0) 

https://www.flickr.com/photos/jenosaur/4051305996/in/photolist-7b118o-49NJTD-5RkKwg-9Qe2PS-qDWKy8-98cxuL-9i6JMm-aEAJPk-bSFu48-4nf15j-CbiWa-93yTyF-acViqJ-6EdwD-7p9eYJ-a6yvqS-77MzfK-dYPs6L-H74jA-AnE81-4XZEyr-5Np7Ze-6xf62k-7EXCVv-5MV9hk-qg1Ek9-4MHZGE-7HbPjN-62NbiE-8WGcDB-7GpXg9-fBy18e-i7vJFq-62HVvk-gJ2gzj-9cXaQE-oxaqSz-6jaTzu-9EZzC8-7r8Wge-5eU9ts-8fzSe1-6c55m-7YWc3c-69DoQq-8fzSdE-5LuVR-6H9QCq-5cwJHq-eaJscz

