
„Leben lernen“
„Funktionell beeinträchtigt“ ist ein
Fachterminus, mit dem sich der Kai-
serslauterer Andreas Fröhlich be-
ruflich beschäftigt. Der Professor
für Allgemeine Sonderpädagogik
hatte bis 2007 einen Lehrstuhl am
Institut für Sonderpädagogik der
Universität Koblenz-Landau inne.
Im Zusammenhang mit der Vox-Do-
kumentation über den sozialen
Brennpunkt Kalkofen hat er sich als
Wissenschaftler über die vielen Fa-
cetten des Kalkofen-Phänomens
Gedanken gemacht. Marita Gies hat
mit ihm gesprochen.

Herr Fröhlich, Sie sehen den Begriff
„funktionell beeinträchtigt“ auch auf
viele Bewohner des Kalkofens über-
tragbar. Wie meinen Sie das?
Die UN-Konvention Rechte behinder-
ter Menschen, der die Bundesrepu-
blik verpflichtend beigetreten ist, legt
fest, dass Menschen mit Behinderung
besondere Hilfe und Unterstützung
zur Sicherung ihrer Bürgerrechte be-
kommen. Der Zugang zu Bildung, Ge-
sundheit, Kultur und vor allem zu
rechtlicher Gleichbehandlung muss
barrierefrei eröffnet werden. Mit
„barrierefrei“ sind nicht nur bauliche,
sondern auch sprachliche, schriftli-
che, informationelle Barrieren ge-
meint.

Wenn ich Sie richtig verstehe, muss
man, wenn man die UN-Konvention
beherzigt, den Begriff „Menschen mit
Behinderung“ oder auch „barriere-
frei“ weiter fassen?
Ich denke, viele Menschen, die wir in
der Vox-Dokumentation gesehen ha-
ben, sind im Sinne der UN-Konventi-
on behindert. Mit „sozial benachtei-
ligt“ beschreiben wir sehr zurückhal-
tend, dass es in unserer Gesellschaft
Menschen gibt, die aufgrund einer
eingeschränkten Leistungsfähigkeit
an den Rändern dieser Gesellschaft
leben, finanziell am Rand, sozial am
Rand. Mit „funktionell beeinträch-
tigt“ oder Funktionsstörung (ICF, In-
ternational Classification of Functio-
ning) kann man motorische, sensori-
sche (die Sinne betreffende) oder
auch kognitive, also das Verstehen
betreffende Einschränkungen eines
Menschen bezeichnen. Diese können
durch Krankheit, durch Unfälle, durch
Mangelernährung und vieles mehr
verursacht sein.

Was ist mit der emotionalen Seite? Bei
einigen Menschen in dem Film hatte
man schon den Eindruck, dass sie
emotional eingeschränkt sind.
Natürlich kann es auch Beeinträchti-
gungen der emotionalen Verarbei-
tung geben. Daraus, so die Weltge-
sundheitsorganisation, entstehen
möglicherweise Aktivitätsstörungen,
jemand kann nicht so aktiv sein, wie
man das normalerweise erwartet.
Erst dann wird sich eine Behinderung
oder Benachteiligung entwickeln,
wenn die Umgebung des Menschen
nicht adäquat auf die Aktivitätsstö-
rung reagieren kann oder will. Behin-
derung ist also nicht etwas, was an
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der einzelnen Person festzumachen
ist, sondern sie ist das Resultat einer
misslungenen sozialen Inklusion. Be-
zogen auf die Menschen, die in der
TV-Dokumentation zu Wort kamen,
kann man sagen, dass viele von ihnen
offenkundig mit sprachlichen, psy-
chischen, zum Teil auch feinmotori-
schen, ganz sicher auch mit kogniti-
ven Funktionseinschränkungen le-
ben müssen.

Das gilt sicher in erster Linie für die
Kinder, die in solch misslichen Ver-
hältnissen aufwachsen. Wie ist ihnen
zu helfen?
Natürlich denkt man zunächst, man
muss die Kinder „retten“. Sie sind
noch „unverdorben“, man muss sie
vor diesem Milieu schützen. Wir wis-
sen heute aber, dass wir nicht so sehr
das einzelne Kind, sondern die ganze
Familie in ihrer Lebensumgebung se-
hen müssen. Kinder brauchen ihre El-
tern oder andere direkte, nicht-pro-
fessionelle Bezugspersonen. Sie brau-
chen ganz persönliche und individu-
elle Resonanz, das heißt, Reaktionen
auf ihre aktuellen Bedürfnisse, Fra-
gen, Handlungen. Insofern ist es be-
sonders wichtig, Eltern zu unterstüt-
zen, damit sie diese Resonanz ihren
Kindern vermitteln können. Wer er-
schöpft, hoffnungslos, überfordert
und ausgebrannt ist, kann nicht mit
der nötigen Feinfühligkeit und Offen-
heit auf seine Kinder eingehen.

Die Stadtverwaltung bemüht sich ge-
rade darum, die Gebäude und Woh-
nungen menschenwürdiger zu gestal-
ten. Sie hat die Kita Mobile errichtet, es
gibt ein Bürgerbüro, wo sich die Be-
wohner Rat und Hilfe holen können.
Ein mobiler Gesundheitsdienst soll
auf die Beine gestellt werden. Wo
müsste noch angesetzt werden?
„Sozialraumorientierung“ ist das ak-
tuelle Stichwort. All diese Maßnah-
men könnten in diese Richtung ge-
hen. Ich kenne die von der Stadtver-
waltung und ihren Organen bevor-
zugten Konzepte nicht im Detail. Mit
dem recht neuen Konzept der Sozial-
raumorientierung ist gemeint, dass
man das ganze Quartier mit einbe-
zieht, schon in die Überlegungen, was
eigentlich Not tut, was besonders
wichtig und dringend erscheint.
Nicht die Profis entscheiden aus ih-
rem beruflichen Wissen heraus, son-
dern gemeinsam wird überlegt und
entschieden. Das braucht Zeit, gilt
aber als wesentlich nachhaltiger. Ver-
heizte Holztüren sind ein Beispiel da-
für, dass da etwas falsch gelaufen war.
Heizmaterial ist offenbar drängender
als der Abschluss eines Raumes, der
nicht als privat erlebt wurde. Die
Schulen um das Quartier herum müs-
sen einbezogen werden, die Lebens-
mittelläden, die Kioskbetreiber − alle,
die da wohnen und arbeiten, die da
ihr Leben verbringen. Top-down geht
da nichts, auch wenn es noch so gut

gemeint ist. Es geht auch nicht um Be-
lehrung oder moralische Ermahnung,
nicht um Sanktionen − das ist die alte
patriarchalische Sozialarbeit!

Sie sprechen von Menschen in komple-
xen Notlagen. Natürlich brauchen sie
Kleider, Essen, Spielzeug, Möbel – das
alles wird gespendet. Doch wie nach-
haltig, wie sinnvoll ist das?
Wenn Menschen durch eine Naturka-
tastrophe ihr Hab und Gut verloren
haben, dann sind das sehr willkom-
mene Hilfsgüter, sie ersetzen Bekann-
tes. Wenn dies am Kalkofen und in
vergleichbaren Quartieren aber nie
vorhanden war, dann muss man wohl
anders vorgehen. Gemeinsam muss
man Vorstellungen von dem entwi-
ckeln, was wünschbar, was realisier-
bar ist. „Leben lernen“, den Alltag be-
wältigen, miteinander reden oder
sich verständigen − das sind die Auf-
gaben, an denen so viele scheitern.
Unsere Welt ist seit 100 Jahren so
komplex und kompliziert geworden,
dass viele Menschen davon überfor-
dert sind. Sie brauchen Assistenz,
nicht Ermahnung.

Wie kann die Lebenssituation der
Menschen im Kalkofen also dauerhaft
verbessert werden?
Im Umgang mit sogenannten geistig
behinderten Menschen haben wir
unglaubliche Entwicklungen in den
letzten Jahrzehnten erlebt. Wurden

viele von ihnen noch zu Beginn mei-
ner Berufszeit wirklich versteckt, so
gehen sie heute einer geregelten Ar-
beit nach, tun viel für das Gemein-
wohl (siehe Gartenschau). Nicht we-
nige haben heute die Möglichkeit,
selbstständig zu leben, ja sogar in
Partnerschaften. Auch die Gründung
einer Familie ist nicht mehr von vorne
herein ausgeschlossen. Aber diese
Frauen und Männer bekommen eine
passende Begleitung. Begleitete El-
ternschaft wäre auch für die Men-
schen im Kalkofen ein Weg zu lernen,
wie man das mit Haushalt, Kindern,
Partner überhaupt macht.

Ist nur die Stadt gefordert? Wer müss-
te sich noch in der Verantwortung se-
hen? Oder müssen Städte mit Elends-
vierteln leben? Die gibt es ja überall,
gehören zum Stadtbild. Über den Kalk-
ofen hat sich vor der Vox-Dokumenta-
tion kaum jemand aufgeregt.
Die Stadt − das sind wir. Die Vereine,
die Kirchen, die Sozialverbände, die
Gewerkschaften, auch die Fachhoch-
schule und die Universität. Ich denke,
gerade die Lebenshilfe könnte ein gu-
ter und kompetenter Partner sein,
denn die funktionellen Beeinträchti-
gungen unterscheiden sich nur ge-
ringfügig, die Lebensumstände
schon. Die Lebenshilfe hat gezeigt,
wie man mitten im Gemeinwesen et-
was für und mit beeinträchtigten
Menschen verwirklichen kann!
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Andreas Fröhlich
Andreas Fröhlich ist Professor für All-
gemeine Sonderpädagogik. Seine
Spezialgebiete sind die Pädagogik
Schwerstbehinderter und die Integra-
tion von Pflege und Pädagogik. Fröh-
lich studierte Pädagogik, Philosophie
und Sonderpädagogik. Nach seinem
Studium arbeitete er viele Jahre mit
schwer- und schwerstbehinderten
Kindern und Jugendlichen zusam-
men. In dieser Zeit entwickelte er die
Basale Stimulation. 1986 promovierte
er in Köln im Fach heilpädagogische
Psychologie. Anschließend war er
Hochschullehrer in Mainz und seit
1989 Professor in Heidelberg. Fröhlich
hatte von 1994 bis 2007 den Lehrstuhl
für Geistigbehindertenpädagogik am
Institut für Sonderpädagogik der Uni-
versität Koblenz-Landau inne. Fröh-
lich wurde mit dem Bundesverdienst-
kreuz am Bande und der Goldenen
Ehrennadel des Deutschen Berufsver-
bandes für Krankenpflege ausge-
zeichnet. Der Bundesverband für kör-
per- und mehrfachbehinderte Men-
schen verlieh ihm als Erstem die Gol-
dene Ehrennadel, die Elisabeth-Uni-
versität Bratislava die goldene Medail-
le für besondere Verdienste um die
Pflegewissenschaft. Er ist Ehrenmit-
glied des Internationalen Förderver-
eins für Basale Stimulation. In Kraut-
heim wurde eine Schule für Körperbe-
hinderte nach ihm benannt. (ita/Quel-
le: Wikipedia)


