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Jeder Verlust bietet die Chance, festzustellen, was Du wirklich brauchst.
Ulrich Schaffer

Inklusion bedeutet zunächst einmal, die Vorstellung eines So-Seins aufgrund von Behinderung irrelevant werden zu lassen. Dies kann geschehen, indem der „behinderte“ Mensch von
der Umgebung als Individuum wahrgenommen und nicht über seine Behinderung als fremdes andersartiges Lebewesen identifiziert, klassifiziert und bewertet wird. Dies erfordert
eine Relativierung unserer Vorstellungen über Normalität, die ohnehin letztlich nur im subjektiv gefärbtem Vergleich mit angeblich Nicht-Normalem zustande kommen können.

Silvester Popescu-Willigmann sieht verschiedene Modelle von Behinderung: solche, bei denen die jeweiligen Symptome, die für Defizite gehalten werden und der damit einhergehenden Funktionsbeeinträchtigungen Betroffener als gegeben dargestellt werden und solche, an
denen Menschen in irgendeiner Form an gesellschaftlicher Teilhabe auf sozialem oder kulturellem Gebiet gehindert werden. Mit anderen Worten: Behinderung kann als objektiv gegebener Tatbestand am Menschen betrachtet werden oder aber sie wird erst in Interaktion mit
einem gesellschaftlichen Kontext hergestellt. Es kann aber auch eine so genannte kulturelle
Sichtweise eingenommen werden, indem die Gesellschaft als Ganzes betrachtet wird und
nicht behinderte Menschen als Randgruppe in dieser Gesellschaft.

Der Verfasser zeigt in diesem Buch auf, dass beruflicher Erfolg gerade mit der Behinderung –
in diesem Fall Hörschädigung – möglich ist und arbeitet beruflich erfolgsförderliche Strategien heraus. Voraussetzung für ein Gelingen beruflicher Selbstverwirklichung ist, dass die
Hörgeschädigten zwar ebenfalls die Vorstellungen über Normalität erkennen, sie aber für
sich selbst selbstbewusst infrage stellen und sich die ihnen notwendigen Kommunikations-

bedingungen schaffen. Eine solche Bewältigung gesellschaftlicher Barrieren durch betroffene
Menschen selbst, bezeichnet der Verfasser als „Undoing Disability“.

Wie können diese Menschen annähernd oder ganz gleiche Chancen des Zugangs zu gesellschaftlichen Gegebenheiten erhalten? Eine solche Chancengerechtigkeit dient beruflicher
Selbstverwirklichung. Inklusion bedeutet auch, dass die Menschen in ihrem Sosein so bedingungslos anerkannt werden, dass sie in ihrem Umfeld gleiche Rechte und Teilhabemöglichkeiten haben UND diese ohne Barrieren ausüben können. Die Ausübung und die Ergebnisse
dieser Leistungen bedürfen ihrerseits der objektiven Anerkennung.

Bedingungen für die Wahrnehmung von Chancen im Beruf sind einerseits eine optimale
Hilfsmittelversorgung zur Überwindung kommunikativer Barrieren. Andererseits gehört zur
Wahrnehmung von Chancen eine Aufklärung der Arbeitgeber und Kollegen über die sich aus
der Behinderung ergebenden subjektiven Möglichkeiten und über die eigenen Fähigkeiten.
Werden die Chancen von beiden Seiten gesehen, vorurteilsfrei akzeptiert und wahrgenommen, kann einerseits subjektive Selbstverwirklichung im Beruf gelingen und andererseits
eine faire Zusammenarbeit und gute Arbeitsatmosphäre.

Als Voraussetzungen für beruflich förderliche Elemente arbeitet der Verfasser drei Bereiche
heraus:


Die eigene Einstellung: Bedingung für Bewältigungsstrategien ist eine subjektiv positive und realistische Einstellung zur eigenen Hörschädigung mit ihren Chancen und
Grenzen und die entsprechende Hörtaktik. Die Hauptsache ist, dass der behinderte
Mensch darauf vertraut, dass irgendwo und irgendwie ein Weg existiert, selbstbestimmt die ihn behindernden Umstände zu verändern. Dazu sind Fantasie und Kreativität gefragt.



-Das aus dieser Einstellung resultierende Verhalten: Aktivitätsniveau und Eigeninitiative, Flexibilität (Neugier und Bereitschaft, Neues zu wagen, Offenheit) und Kommunikationswille;



Die Stellung im sozialen Kontext: Rückendeckung durch das private Umfeld, durch
Netzwerke und Unterstützung durch Schlüsselpersonen.

Diese drei Forschungsbereiche lassen verschiedene Adressaten zu. Das Buch ist zum einen
konzipiert für Betroffene und für nicht Betroffene, die Hörgeschädigte in einen Beruf und
dann im Berufsalltag begleiten. Dies können Angehörige sein, Berufsberater, Ausbilder, Lehrer, Angestellte beim Integrationsfachdienst, Arbeitgeber, Vertrauensleute für Schwerbehinderte, Personalchefs, Sozialarbeiter und (Betriebs-)Psychologen.
Im Buch werden Gründe des (hör-)behindertenspezifischen Verhaltens ausgearbeitet. Dies
dürfte Sozialwissenschaftler und Verhaltensforscher interessieren, aber auch nicht zuletzt all
diejenigen, die politische Verantwortung für die Zukunft von Bildung und Wissenschaft
übernommen haben.
Jede Begleitung eines Hörgeschädigten erfordert sowohl ein Wissen um das So-Sein des Betroffenen als auch ein Verstehen seiner Grenzen und Chancen. Netzwerken und Selbsthilfegruppen werden die theoretischen Argumente dieses Buches für ihre Forenarbeit gut umsetzen können.

Für all diese Menschen ist das sehr gut lesbare Buch eine große Hilfe.

Irmgard Schauffler

