
 



Behinderungserfahrungen = 
„Behindertes Selbstbild“? 

Forschungsergebnisse zum 
Selbstbild von Menschen mit 
Behinderungserfahrungen

Selbst- und Fremdbild – 
Implikationen für die Praxis



Behinderungserfahrungen = 
„Behindertes Selbstbild“? 



Menschen mit 
„Behinderungserfahrungen“ 

Erfahrungen im  
„behindert-

werden“ 

Erfahrungen im  
„nicht verstanden-

werden“ 

 



Menschen mit 
„Behinderungserfahrungen“ 

kompetent kreativ 

Ideen & originelle 
Verhaltensweisen 

= kreative Verhaltensreaktionen ≠ Selbstverständlichkeiten 



MENSCHEN MIT „BEHINDERUNGSERFAHRUNGEN“

Erhöhte „Vulnerabilität“

Reduzierte Verfügbarkeit geeigneter 
„Coping-Strategien“ 

Erschwerte Situation für eine 
konstruktive Entwicklung des Selbst

Summe interner und externer Einflüsse auf die 
Selbstsicht = „Behinderungserfahrungen“

„Behinderungserfahrungen“ = Ausdruck autopoietischer 
Kompetenz, Be-Hinderungen ins Selbst-System zu 
integrieren (vgl. FEUSER 1996)



Das gehört eben halt mal zum Leben dazu
von Julia Keller

„Ich habe die Behinderung Down-Syndrom, aber man sieht es mir nicht so an, weil ich vieles 
dazu gelernt habe. 
Man sieht es mir an den Augen an, das ich behindert bin, aber für mich ist es kein Leiden 
sondern es ist einfach da und das gehört eben halt mal zum Leben dazu. 
Und man soll sich so akzeptieren wie man ist. 
Aber was ich nicht leiden kann ist wenn mich jeder so dumm-blöd an glotzt. 
Als wäre ich nur behindert, obwohl das gar nicht stimmt. 
Ich bin zwar behindert aber nicht so wir die anderen Jugendlichen mit der Behinderung, 
sondern etwas normaler und ich weiss es auch nicht woher es kommt. 
Da ich auch mit Jugendlichen ohne Behinderung zusammen bin und mich darunter sehr wohl 
fühle, fällt es mir schwer als eine Behinderte ohne Freunde behandelt zu werden. 
Und außerdem bin ich sehr froh und stolz eine Schwester 
ohne eine Behinderung zu haben, die ich über alles in der Welt liebe“.

Identifikation mit dem Etikett „Behinderung“?



Selbstbild von Georg Paulmichl

Ich 
Ich bin ein richtiger Mensch. 

Am Anfang habe ich die Geburt überstanden. 
Mein Stammsitz ist hier in Prad. 
Neger bin ich keiner, weil ich zur 

Künstlerrasse gehöre. 
Heikel bin ich gar nicht, ich verspeise alle 

Eßsorten. 
Manchmal bin ich ein Sättigungsmolch. 

Mein Bauch wächst im Umfang. 
Lehrer haben mich das Fürchten gelernt. 
Für Streitvorwürfe habe ich keine Zeit. 

Geboren und gestorben bin ich noch nicht.



Wer bin ICH? 

Wer bin ich? 

Was macht mich 
aus? Was macht mich 

einzigartig? 



IDENTITÄT

Sozialwissenschaften & Sozialpsychologie:

IDENTITÄT = Kombination von Merkmalen und 
Rollenerwartungen, die das Individuum in einem sozialen 
System als Etikettierung erfährt („soziale“, „öffentliche“ 
oder „situierte Identität“) (siehe FREY & HAUSSER 1987)

Entwicklungspsychologie:

IDENTITÄT = „innere, selbstkonstruierte, dynamische 
Organisation von Trieben, Fähigkeiten, Überzeugungen und 
individueller Geschichte“ 
(MARCIA 1980, S. 159)

IDENTITÄT = eine „Leistung, die das Individuum erbringen 
muss, um an Kommunikation und gemeinsamem Handeln 
teilzunehmen (siehe KRAPPMANN 2000 & ERIKSON 2000)



IDENTITÄT

Zentrales Definitionskriterium = Bewusstsein

Frage: Muss sich der Mensch über die Entwicklung seines ICHs 
stets bewusst sein, damit er ein „identitärer Mensch“ ist?

Gefahr: bei erschwerten Voraussetzungen für diesen bewussten 
Reflexionsprozess (Leistung) = Scheitern = „identitätslos“



Psychologische/psychosoziale 
Ansätze

Dynamisches Identitätsverständnis

Identitätsentwicklung = lebenslange, intra- und 
interindividuell variable Entwicklung

MODELLE DER IDENTITÄTSENTWICKLUNG

Modell der 4 Identitätszustände (Marcia 1980)

KRISE KEINE KRISE

INNERE 
VERPFLICHTUNG

Erarbeitete 
Identität

Übernommene 
Identität

KEINE INNERE 
VERPFLICHTUNG

Moratorium o. 
diffuse Identität

Diffuse  
Identität



IDENTITÄT vs. IDENTITÄTSERLEBEN
IDENTITÄT = Form von Individualität, die 
sich über Selbst-Erfahrungen im sozialen 
Kontext ausprägt

IDENTITÄTSERLEBEN = bewusste 
Erfahrbarkeit und Auseinandersetzung 
mit dem Selbst 

Selbstbild & Identität:

Selbstkonzept = stabiles Bewertungs- und Orientierungskonstrukt, 
welches ein Einordnen neuer Erfahrungen ermöglicht und somit „das 

Erleben der Kontinuität und Identität“ gewährleistet  (Seitz 1994)

Die Entwicklung des Selbstbildes verkörpert demzufolge die 
Voraussetzung für die Ausbildung und Etablierung eines 

Identitätsbewusstseins und Identitätserlebens.



Stigma-Identitätsthese:

Stigmatisierende Zuschreibungen 
führen zwangsläufig zu einer massiven 

Gefährdung der Identität 
stigmatisierter Menschen 

(Cloerkes 2001) 

Unterstellung:

Menschen mit zugeschriebener 
geistiger Behinderung haben 

keine Möglichkeiten zum Stigma-
Management = Zuschreibung 

eines rein passiven Parts

BEHINDERTE IDENTITÄT? 



Resultierende Annahmen/Unterstellungen:  
„Identitätslosigkeit“ 

„beschädigte Identität“ 
„zerstörtes Selbstbild“ 

ungünstiges/negatives Selbstkonzept 

Kausale Schlussfolgerung:  
Behinderungserfahrungen  

=  
„behinderte Identität“   

„behindertes Selbstkonzept“   
„fremdbestimmtes ICH“



Forschungsergebnisse zum 
Selbstbild von Menschen mit 
Behinderungserfahrungen  
im Sinne der Zuschreibung einer 
„Geistigen Behinderung“



Häufig wird lediglich eine fehlende Berücksichtigung der 
Dialogisierung mit den Hauptpersonen und der Evaluation 

verschiedener Maßnahmen individueller Hilfeplanung durch die 
Betroffenen selbst bemängelt. 

Wissenschaftstheoretische Konzeptualisierungen und strukturierte 
Forschungszugänge zur Identität und zum Selbstbild von Menschen 

mit dem Etikett einer geistigen Behinderung sind im 
deutschsprachigen Raum äußerst rar.

Es existiert zudem nach wie vor die Tradition der Diagnostik, 
Förderung und Forschung über diesen Personenkreis, nicht mit ihm. 

Besonders die empirische Forschung bedient sich nahezu 
ausschließlich der Gewinnung von „Informationen über Dritte“  

(= Eltern, Bezugspersonen, Professionelle).



Selbstbildentwicklung in früher Kindheit (siehe Filipp 1980) 



Selbstbildentwicklung von Menschen mit einer 
zugeschriebenen geistigen Behinderung

(nach EVANS 1998)

Frühe Kindheit 
= grundsätzliche Selbstkonzeptentwicklungsparallelen zwischen 
Kindern mit und ohne so genannte geistige Behinderung 
(ähnliche affektive und soziale Reaktions- und Verhaltensweisen 
sowie vergleichbare Organisationsprozesse) 
(siehe u.a. Studien von Cicchetti & Pogge-Hesse 1982) 

„The development of self-recognition generally  
follows a similar sequence in infants  
with and without retardation“ 
(Evans 1998, S. 467)



Selbstbildentwicklung von Menschen mit einer 
zugeschriebenen geistigen Behinderung

(nach EVANS 1998)

Vor- und Grundschulalter 

= erste vermutete Entwicklungsverzögerungen, da bei SchülerInnen 
mit dem Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ verzerrte und 
überhöhte Selbstbildäußerungen festgestellt wurden, die bei 
Kindern ohne eine „Diagnose Behinderung“ eher im Vorschulalter 
anzusiedeln sind
(siehe u.a. Fine & Caldwell 1967) 

Schüler im Alter zwischen 9 und 13 Jahren  
äußerten Selbstbilder, die im Vergleich zur  
Fremdeinschätzung der Lehrkräfte  
„inaccurate, inflated and unrealistic“ waren 
(Evans 1998, S. 468)



Selbstbildentwicklung von Menschen mit einer 
zugeschriebenen geistigen Behinderung

(nach EVANS 1998)

Adoleszenz & Erwachsenenalter 
= vergleichsweise diffuse und/oder ungünstige bzw. negative 
Selbstkonzeptäußerungen - Gefühle von Unzulänglichkeit & 
Frustration
(siehe u.a. Widaman, MacMillan, Hemsley, Little & Balow 1992) 

„Whereas für typically developing children a  
more realistic self-concept begins to emerge  
in middle childhood, this transition may not  
occur until adolescence  
in retarded populations“
(Evans 1998, S. 469)



Entwicklung des SELBST  
Annahmen bei Menschen mit einer zugeschriebenen geistigen 

Behinderung

Vermitteltes Selbst
(Gaedt 1987, 1990, 1993)



BILANZ

  Es existieren nur in geringem Maße theoretische Aussagen über 
die Entwicklung des Selbstbildes von Kindern, die als „geistig 
behindert“ diagnostiziert werden. 

  Inhaltliche und methodische Konzeptualisierungen zur 
Erforschung des Selbstbildes von Menschen mit zugeschriebener 
geistigen Behinderung sind uneinheitlich und inkonsistent.

 Insbesondere der Altersbereich der Kindheit wurde in 
Forschungsfragen bisher wenig berücksichtigt.

  Es fehlt eine einheitliche Bestätigung der Annahme negativer 
Selbstbilder bei Menschen mit zugeschriebener geistiger 
Behinderung im Erwachsenenalter.

  Es finden sich kaum vertiefende Fragestellungen zum 
Selbstkonzept von Menschen mit zugeschriebener geistiger 
Behinderung in Verbindung mit anderen Bereichen der 
Persönlichkeit.



Explorative Annäherung 

Querschnittstudie/Ist-Stand-Analyse 

Stichprobe = Gelegenheitsauswahl mittels 
eines unsystematischen Expertenratings 
(114 Erwachsene mit dem Etikett „geistige 
Behinderung“) 

Freiwilligkeit der Teilnahme 

Durchführung in natürlichen Situationen in 
einem „geschützten Raum“ 

Zeitraum 2002-2003

Empirische Studie zum Selbstkonzept  
Erwachsener mit einer zugeschriebenen 

geistigen Behinderung













Theoriegeleitete Hypothesen:

1.  Menschen mit einer zugeschriebenen geistigen 
Behinderung sind nicht in der Lage innerhalb von 
Forschungssettings zuverlässige und konsistente 
Antworten zu geben. 

2. Aufgrund erschwerter Entwicklungsbedingungen 
tendieren Erwachsene mit einer zugeschriebenen 
geistigen Behinderung eher zur Entwicklung negativer/
ungünstiger Selbstkonzepte. 

3. Menschen mit einer zugeschriebenen geistigen 
Behinderung bilden eher globale Selbstkonzepte aus 
und differenzieren nicht zwischen verschiedenen 
Selbstkonzeptbereichen.  

4. Es existieren keine geschlechtsspezifischen 
Unterschiede innerhalb der Selbstkonzeptäußerungen 
von erwachsenen Personen mit einer zugeschriebenen 
geistigen Behinderung.



Ergebnisse: 

Erwachsene mit einer zugeschriebenen geistigen Behinderung sind:

1. grundsätzlich als valide Gesprächspartner zu betrachten sind, da 
sie eine Antwortkonsistenz und -zuverlässigkeit zeigen; 

2. trotz vermuteter ungünstiger Kontextbedingungen in der Lage, ein 
grundlegend positives Selbstkonzept zu entwickeln und aufrecht zu 
erhalten; 

3. kompetent hinsichtlich der Differenzierungsfähigkeit 
bereichsspezifischer Selbstkonzepte; 

4. weisen geschlechtsspezifische Unterschiede innerhalb der 
differenten Selbstkonzeptbereiche auf. 



FAZIT
„Behinderungserfahrungen“ ≠ „behindertes Selbstbild“?

„Behinderungserfahrungen“ = Be-Hinderungen, welche über den 
Weg einer Integrität die Basis für eine konstruktive Identitäts- und 

Selbstbildentwicklung darstellen

Mögliches Resultat = positive Selbstbilder auf der Basis  
einer erarbeiteten Identität

Es existiert kein kausaler Wirkungszusammenhang zwischen 
„Behinderungserfahrungen“ und einem „behinderten Selbstbild/ 

Identitätserleben“!



Selbst- und Fremdbild – 
Implikationen für die Praxis



(Potenzielle) Einflüsse der Fremdsicht

Ausgrenzungs- 
erfahrungen

(siehe u.a. Markowetz 2000)

Ablehnungs- 
erfahrungen

(siehe u.a. Senckel 2000)

Erfahrungen der 
Über-/Unterforderung 

(siehe u.a. Klauß 2005)

Erfahrungen des  
„Nicht-verstanden-werdens“ 

(siehe u.a. Jantzen 2001; Pörtner 2001)

Fremdbestimmungs- 
erfahrungen

(siehe u.a. Julius 2000)

Erfahrungen einer  
„Pädagogik der Gleichgeschlechtlichkeit“ 

(siehe u.a. Moser 1997)

„Schonraum-Erfahrungen“ 
(siehe u.a. Schuhmann 2007)

Pubertätsspezifische Erfahrungen 
sozialer Abhängigkeit  

(siehe u.a. Walter 1996)

Andersartigkeits- 
erfahrungen

(siehe u.a. Schuppener 2005)



Zusammenhang von Fremd- und Selbstbild

FAZIT:

Menschen mit einer zugeschriebenen geistigen Behinderung  
erfahren nachhaltige Be-Hinderungen  
bei der Bewältigung  
von Entwicklungsaufgaben und  
Selbstkonzeptualisierungen während  
der Kindheit, der Adoleszenz  
und des Erwachsenenalters.







Unterstützung bei der Identitätsbildung 

Vermutung: Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
mit Erfahrungen im Umgang mit dem Etikett einer 
„geistigen Behinderung“ besitzen einen erhöhten 
Anteil unbewusster oder teilbewusster 
Identitätsstrukturen...

Notwendigkeit: Anliegen einer Unterstützung bei 
Menschen mit zugeschriebener geistiger Behinderung 
sollte es demnach sein, unbewusste Anteile der Identität 
ins Bewusstsein zu rücken = Integrität (siehe Erikson 2000)

Assistenz für ein aktives Erleben 
von Identität



Entwicklung einer  
selbstbestimmten Identität



„Dialogischer Charakter“ = Voraussetzung für konstruktive 
Identitätsveränderungen und Transformationen 

Behinderung (als Zuschreibung) wird 
begrifflich und inhaltlich meist nicht in 
das eigene Ich-Erleben integriert,  
sondern aktiv abgelehnt...

Behinderung und Be-Hinderungen  
werden bewusst erlebt...



Unterstützungsmöglichkeiten 
 - grundlegend - 

Schaffen inklusiver  
Lebensbedingungen 

Abbau von „Schon“-  
oder „Schutzräumen“ 

Vielfältige konkrete  
Erlebnismöglichkeiten &  

Konfrontationen mit  
dem Thema „ICH“



Unterstützungsmöglichkeiten 
 - konkret - 

Beispiele auf curricularer Ebene:

•  Etablierung der Identitätsthematik in Bildungsplänen 
für Kindertageseinrichtung – als eigenständiger Bereich 
„Persönlichkeitsbildung“ neben anderen 
Bildungsbereichen (wie soziale Bildung, kommunikativer 
Bildung, somatische Bildung etc.)

•  Verankerung der Identitätsthematik in schulischen 
Rahmenplänen: Fächerübergreifende & 
fächerverbindende Angebote zum Thema „Ich-
Findung“ (Lebenslinien rekonstruieren; zentrale Themen 
der aktuellen Entwicklung bearbeiten (z.B. 
Andersartigkeitserlebnisse))



Unterstützungsmöglichkeiten 
 - konkret - 

Beispiele auf handlungsorientierter Ebene:

•  Thema „Selbstbild“ in die diagnostische Arbeit und die Förderung einbeziehen

•  Arbeiten mit Methoden & Materialien der Persönlichen Zukunftsplanung  (PZP)

•  Nutzung individueller pädagogisch-therapeutischer Einzel- und Gruppenangebote

•  Abwandlungen von Methoden der Biografiearbeit 

•  Arbeit mit vielfältigen Methoden zur Selbsteinschätzung und Selbstreflexion von 
frühester Kindheit an

•  Arbeit mit dem Selbstkonzeptinventar für Kinder im Vor- und Grundschulalter 
(Eggert u.a. 2003)

•  „Ich+Du-Partnerschaften“ gestalten

•  Tagebuch schreiben/malen/basteln mit Kindern mit intensiven/komplexen 
Beeinträchtigungen

•  Fotoprojekte (z.B. „Ich & meine Gefühle in bestimmten Situationen)

•  Projektbeispiel: „Mein Körper“ (Kinderkrippe St. Joseph in Kaufbeuren): 
Rollenspiele, Sinneswahrnehmungserfahrungen, Erstellen von Körperfiguren etc.) 



 
 „Wie ich bin“                „Wie ich sein möchte“     „Wenn ich ausraste“

 Schüler mit  dem Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“  
und herauforderndem Verhalten 

11 Jahre

Unterstützungsmöglichkeiten 
 - konkret - 



Mögliche weitere (Forschungs)Fragen...
  Welche Informationen sind für Kinder mit Behinderungserfahrungen überhaupt 

identitäts- und selbstbildrelevant? 

 Welche Bedeutung kommt dem Einfluss von Rückmeldungen sozialer Interaktionspartner 
im Rahmen der Selbstbildentwicklung von Kindern mit Behinderungserfahrungen zu? 

Welche Rolle spielen soziale Vergleichsprozesse?

 Wie lässt sich das Selbstbild von Kindern und Jugendlichen Behinderungserfahrungen 
mehrdimensional erfassen und beschreiben? 

 Besteht eine Diskrepanz zwischen einem realistischen und einem vermittelten oder 
idealistischen Selbstbild? 

 Von welchen immanenten Vergleichsgruppen/-personen gehen Kinder mit 
Behinderungserfahrungen aus, wenn sie Selbsteinschätzungen vornehmen? Welche 

externen und internen Einflüsse wirken als selbstbildveränderungsrelevante Faktoren?
 Auf der Basis welcher speziellen Einflüsse kommen Kinder mit 

Behinderungserfahrungen zu positiven Selbstbildern? 

 Welche Bewältigungsstrategien entwickeln Kinder selbst im Umgang mit 
Behinderungserfahrungen?

 Wie erleben sie Stigmatisierungen? Welche Ressourcen sind aus der Subjektperspektive 
wichtig für ein konstruktives Stigma-Management?

  Welche Auswirkungen haben diagnostische Erfahrungen auf die Selbstbildentwicklung 
des Kindes?



Es sollte eine zentrale Aufgabe im Rahmen der Begegnung und Zusammenarbeit mit 
Menschen mit Behinderungserfahrungen sein, gezielte Unterstützungsangebote 

zur bewussten Auseinandersetzung mit dem Selbst zu initiieren. 



Nur so kann die Frage zentrale Frage „Wer bin ich?“ über den Weg 
eines konstruktives Selbsterlebens beantwortet werden.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit...


