
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesellschaftliche Auswirkungen Inklusiver 
Medien im Kontext von Unterstützter 

Kommunikation 
 

 

Bitriol Theresa 

Kreuzbichler Ulrike 

 

 

Masterthese 

Eingereicht zur Erlangung des Grades 

Master of Arts in Sozialpädagogik 

an der Fachhochschule St. Pölten 

 

Im April 2021 

 

Erstbegutachter*in: Mag. Dr. Susanne Binder, Mag. Ernst Tradinik 

Zweitbegutachter*in: Dr. Richter Lukas, BSc MSc 

 
 

 





 

Abstract 

Gesellschaftliche Auswirkungen Inklusiver Medien im Kontext von 

Unterstützter Kommunikation 

 

Bitriol Theresa, Kreuzbichler Ulrike 

Ausgehend von der Forschungsfrage: „Wie empfinden Menschen ohne Behinderung 

die Auseinandersetzung mit Inklusiven Medien am Beispiel eines Kurzfilms, in 

welchem Nutzer*innen von Unterstützter Kommunikation ihre individuellen 

Fähigkeiten, Kompetenzen als auch alltäglich genutzte technische Hilfsmittel in 

selbstbestimmter Weise präsentieren?“ widmet sich dieses Projekt vorrangig der 

Inklusions- und Medienforschung. Es zielt auf eine Ergründung des 

Beziehungskonstrukts zwischen der Gesellschaft und herkömmlichen bzw. inklusiven 

Medienformaten, auf die Untersuchung von Wahrnehmungen und Ansichten von 

Medienkonsument*innen sowie auf eine Beforschung der Relevanz von Wissen, 

Erfahrung und Bildung im Zusammenhang mit der Entwicklung individueller 

Einstellungen. Wie aus den persönlichen Erfahrungen der Forscherinnen gefolgert 

wird, spiegelt die aktuelle Medienlandschaft das Ausmaß gesellschaftlicher Diversität 

nur sehr begrenzt wider. Während Menschen mit Behinderung in herkömmlichen 

Medienproduktionen stark unterrepräsentiert erscheinen, zeigen sich Personen mit 

kommunikativen Beeinträchtigungen darin praktisch nicht existent. Das 

Forschungsinteresse, welches sich aus diesem Umstand ergibt, begründet seine 

Berechtigung daher im Inklusionsgedanken, welcher auf die Teilhabe und 

Partizipation aller Mitglieder der Gesellschaft abzielt. Eine qualitative Gestaltung des 

Projekts, wie sie im Sinne der definierten Erkenntnisinteressen naheliegt, ließ sich 

praktisch über Erhebungen mittels halbstrukturierter Interviews und qualitativer 

Fragebögen realisieren. Zur Auswertung des auf diesem Wege gewonnenen 

Materials wurde im Folgeschritt die Dokumentarische Methode herangezogen. Die 

Ergebnisse wiesen schließlich auf einen bedeutenden Einfluss der Medien im 

Zusammenhang mit gesellschaftlichen In- und Exklusionsprozessen hin, während 

sich Inklusive Medien in der Rolle eines wirksamen Werkzeugs zum Abbau von 

Distanz zwischen Menschen mit und ohne Behinderung präsentierten. Bildung, 

Wissen und Erfahrung erscheinen innerhalb dieser Erkenntnis als wesentliche 

Einflussfaktoren auf individuelle Haltungen gegenüber Menschen mit Behinderung 

sowie gegenüber Inklusiven Medien, welche ihrerseits förderlich auf entsprechende 

Bildungsprozesse einzuwirken scheinen. Ebenso zeigen sich deutliche Hinweise auf 

mögliche Zugewinne für kommunikationsbeeinträchtigte Personen selbst. Letztlich 

kann angenommen werden, dass sich im breiten Spektrum der gewonnenen 

Erkenntnisse durchaus interessante Ausgangspunkte für zukünftige 

Forschungsarbeiten verorten lassen. 

 

Schlüsselwörter: Inklusive Medienarbeit, Unterstützte Kommunikation, Behinderung, 

Kommunikationsbeeinträchtigung, Diversität, Inklusion, Partizipation, 

Selbstbestimmung, gesellschaftliche Aufklärung 



 

 

Abstract 

Social effects of Inclusive Media in the context of Augmentative and Alternative 

Communication 

 

Bitriol Theresa, Kreuzbichler Ulrike 

 

Based on the research question: “How do people without disabilities feel when dealing 

with Inclusive Media using the example of a short film, in which users of 

Argumentative and Alternative Communication present their individual skills, 

competencies and everyday technical resources in a self-determined manner?”, this 

project is dedicated to research regarding inclusion and media. The goals of the 

project can be found in a closer research of the relationship between society and 

conventional or Inclusive media, in the research of perceptions and views of media 

consumers as well as in the exploration of the importance of knowledge, experience 

and education in connection with individual attitudes on disability. From the project 

team’s point of view the current media landscape only reflects the dimension of social 

diversity to a limited extent. People with disabilities are highly underrepresented in 

conventional media productions and people with communication impairments are 

practically non-existent. Consequently, the relevancy of the research project lies in 

the importance of the inclusion of all of society’s members in everyday life. The 

qualitative design of the project could be realized through surveys using semi-

structured individual interviews and qualitative questionnaires. The obtained material 

has been evaluated using the documentary method. The results reflect on the high 

influence of the media on social inclusion and exclusion processes, as well as the 

presentation of Inclusive Media, which can be used to reduce the distance between 

people with and without disabilities. Education, knowledge and experience are named 

as important influencing factors on individual attitudes towards people with disabilities 

and Inclusive Media, which in turn seems to have a beneficial effect on corresponding 

educational processes. According to our study, people with communication 

impairment benefit from the Inclusive Media work on different levels. In conclusion, it 

can be assumed that the gained knowledge could be the starting point for future 

research. 

 

Keywords: Inclusive Media, Augmentative and Alternative Communication, disability, 

communication impairment, diversity, inclusion, participation, self-determination, 

social enlightenment 
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Einleitung  

Kreuzbichler Ulrike  

 
„Wenn man vor vierzig Jahren gefragt worden wäre, was die Hauptprobleme in der 
Thematik „Menschen mit Behinderungen in den Medien“ seien, hätte die Antwort 
vermutlich gelautet: „Was ist das – Menschen mit Behinderungen in den Medien?“ Erst 
1981, mit dem UNO-Jahr der Behinderten (wie damals noch die Bezeichnung lautete), trat 
diese Personengruppe auch ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit. Dies bedeutete 
jedoch noch keineswegs, dass ihre Bedürfnisse erkannt, geschweige denn erfüllt worden 
wären.“ (Radtke 2014: 42) 

Eröffnend möchte diese Arbeit auf die beiden Grundproblematiken verweisen, welchen 

sich die Forschungsbemühungen um das Projekt „Gesellschaftliche Auswirkungen 

Inklusiver Medien im Kontext von Unterstützter Kommunikation“ vorrangig widmen. Wie 

unter anderem aus dem obigen Zitat von Peter Radtke hervorgeht, sehen sich Menschen 

mit Behinderung in der Gegenwart nicht nur mit einer fehlgeleiteten Außenwahrnehmung 

durch die Gesamtgesellschaft konfrontiert, sondern erfahren im Alltag wiederkehrend 

Missachtung und Unverständnis hinsichtlich ihrer persönlichen Anliegen und 

Bedürfnisse. Wesentlich begünstigt scheint dieses Phänomen durch medial vermittelte 

Klischeekonstruktionen zu werden, welche eine mitleiderregende Darstellung dieser 

Personengruppe zum Zwecke der Generierung von Spendengeldern nicht selten 

fokussieren (vgl. Huainigg 2005). Während Medien von jeher dazu genutzt werden, 

Meinungen und Anliegen zu propagieren als auch auf Missstände hinzuweisen, kann die 

Personengruppe der Menschen mit Behinderung dieses Werkzeug bisher nicht oder 

kaum entsprechend für sich nutzen. Zu dominant wirkt hier die bevormundende Haltung 

Außenstehender, welche Betroffenen eine Selbstvertretung gar nicht erst zutraut. Wenn 

gesellschaftliche und mediale Exklusion durch das Merkmal Behinderung bereits 

wesentlich begünstigt wird, so scheint sich diese Dynamik noch wesentlich zu 

verstärken, wenn Behinderung in kommunikativen Beeinträchtigungen besteht bzw. mit 

solchen einhergeht. Kommunikationsbeeinträchtigten Personen bleibt damit die 

Möglichkeit, öffentlich für ihre Rechte und Ansichten einzutreten, fast vollständig versagt.  

Die hier beschriebene Forschungsarbeit möchte sich sowohl dem Empowerment von 

Menschen mit (kommunikativen) Behinderungen im medialen Kontext, als auch der 

Inklusionsförderung auf gesamtgesellschaftlicher Ebene widmen. Dass in diesem 

Zusammenhang dringender Handlungsbedarf besteht, wird beispielhaft durch folgendes 

Zitat deutlich, in welchem Gregor Demblin seine persönlichen Erfahrungen mit der 

gesellschaftlichen Haltung gegenüber Menschen mit Behinderung kritisch-sarkastisch 

thematisiert: 

„Eigentlich bin ich wirklich zu beneiden: ich [sic!] bin jung und erfolgreich, habe eine tolle 
Freundin, gehe in meiner Freizeit Tauchen und Fallschirmspringen und verbringe meine 
Ferien in der Karibik oder auf Bali. Ich habe einen spannenden Job in der Wirtschaft, baue 
daneben eine Firma in Georgien auf und mache am Wochenende Radtouren oder trinke 
mit Freunden exquisite Weine. Ich genieße mein Leben in vollen Zügen. Doch woran liegt 
es, dass andere das nicht gleich auf den ersten Blick erkennen? In einem Haubentempel, 
auf dem Teller vor mir eine raffinierte Komposition, spricht mich ein Mann in durchaus 
liebenswürdiger Weise an und erzählt mir, dass sein Onkel an Blasenkrebs leidet und auch 
ein schweres Schicksal hat. Mein Appetit steigerte sich nicht maßgeblich. Ebenso 
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liebenswürdig war ein mir unbekannter Manager im Nadelstreif, der mir in der Pause eines 
Businessmeetings erklärte, wie unendlich er mich bewundere, ob ich denn nie an 
Selbstmord gedacht hätte? Wie  erklärt  man  den  Leuten,  dass  man  zwar  im  Rollstuhl  
sitzt,  aber  ein  normales  Leben  führt? Vielleicht sollte ich ein Transparent vor mit 
hertragen lassen: Mitleid überflüssig.“ (Demblin 2007: 51) 

Nicht nur, dass die von Demblin beschriebene Haltung Leid- und 

Frustrationserfahrungen auf Seiten von Menschen mit Behinderung bewirkt; sie führt 

auch dazu, dass die Gesellschaft das hohe Potenzial ganzer Personengruppen 

verkennt, anstatt dieses für sich zu nutzen. Eine sinnvollere Alternative könnte darin 

bestehen, Menschen mit Behinderung als Expert*innen ihrer individuellen Lebensumwelt 

anzuerkennen, sie in Forschungs- und Veränderungsprozesse miteinzubeziehen und als 

gleichberechtigte Partner*innen im Aufbau einer inklusiven Gesamtgesellschaft zu 

würdigen.  

In jedem Fall muss die Rolle der Medien in diesem Bestreben als tragend bewertet 

werden. Nicht umsonst verweist bereits die UN-Behindertenrechtskonvention in Artikel 

8 folgendermaßen auf eine entsprechende Verantwortung: 

„1. States Parties undertake to adopt immediate, effective and appropriate measures: 

a) To raise awareness throughout society, including at the family level, regarding persons 
with disabilities, and to foster respect for the rights and dignity of persons with disabilities; 

b) To combat stereotypes, prejudices and harmful practices relating to persons with 
disabilities, including those based on sex and age, in all areas of life; 

c) To promote awareness of the capabilities and contributions of persons with disabilities. 

2. Measures to this end include: […] 

c) Encouraging all organs of the media to portray persons with disabilities in a manner 
consistent with the purpose of the present Convention.” (UN-
Behindertenrechtskonvention 2006)  

Menschen mit Behinderung haben das Recht auf eine ressourcenorientierte als auch 

realitätsgetreue Darstellung ihrer Person in den modernen Medien. In diesem Sinne 

kann nicht davon abgesehen werden, Betroffene am medialen Produktionsprozess zu 

beteiligen und ihnen eine entsprechende Selbstvertretung zu ermöglichen. „Nothing 

about us without us!“ (Charlton 2000) wird damit nicht nur zum Leitspruch der 

Behindertenbewegung, sondern auch zum Grundsatz einer diversitätsfördernden 

Medienlandschaft. Wenn im Folgenden das Forschungsprojekt „Gesellschaftliche 

Auswirkungen Inklusiver Medien im Kontext von Unterstützter Kommunikation“ 

beschrieben wird, so möchte es zu derartigen Entwicklungen nicht nur auf medialer, 

sondern auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene beitragen.  
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1 Aktueller Forschungsstand und 
Forschungsinteresse 

Kreuzbichler Ulrike 

 

In den Recherchen zum Thema „Inklusive Medienarbeit“ fällt rasch auf, dass die 

bestehende Datenlage - sowohl auf dem Gebiet der Inklusionsforschung als auch im 

Bereich der Medienwissenschaften - relativ „dünn“ und schwach entwickelt erscheint. 

Zwar finden sich auf zahlreichen Plattformen Publikationen, welche Menschen mit 

Behinderung als potentielle Konsument*innen von Medienprodukten fokussieren, die 

Idee einer entsprechenden Präsenz in den Rollen von Darsteller*innen, Produzent*innen 

oder Ideengeber*innen wird jedoch kaum behandelt. Es kann sehr wohl eine Zunahme 

inklusiver Bemühungen auf Seiten Medientreibender beobachtet werden, wenn es um 

die barrierefreie Gestaltung medialer Formate für unterschiedliche Konsument*innen 

geht. Eine derartige Veränderung im Bereich der Medienproduktion selbst scheint 

gegenwärtig jedoch kaum stattzufinden (vgl. Hackel-de Latour 2014: 4f). Während im 

internationalen Raum einige Abhandlungen zur Thematik existieren (vgl. Pointon et al. 

1997; Enns/ Smit 2001; Darke 2004), scheint sich Österreich noch verhältnismäßig 

wenig mit Disability Studies im Allgemeinen und Inklusiven Medien im Speziellen befasst 

zu haben (vgl. Anders 2014: 23). Als eine der wenigen österreichischen Studien, welche 

gezielt die Darstellung von Menschen mit Behinderung in den Medien behandeln, 

fungiert die Forschungsarbeit von Maria Pernegger aus den Jahren 2015 und 2016. 

Bereits einleitend weist sie auf die hohe Relevanz der Thematik hin und beschreibt: 

„Medien wirken. Insbesondere auf die Bewusstseinsbildung – und umso mehr, wenn 
persönliche Erfahrungen, Wissenserwerb vor Ort und persönliche Kontakte fehlen oder nur 
schwer möglich sind. Genau diese Hürden zeigen sich häufig zwischen Menschen mit und 
ohne Behinderung, weil sich in einer nicht-inklusiven Gesellschaft nicht nur Barrieren, 
sondern auch Parallelwelten –von der Sonderschule, bis hin zu geschützten Werkstätten 
– auftun. Das verstärkt Vorurteile und Unsicherheit im Umgang mit Menschen mit 
Behinderungen.“ (Pernegger 2017 :3) 

Mediale Darstellungen und die gesellschaftliche Position von Menschen mit 

Behinderung scheinen demnach in einer wechselseitigen Beziehung zueinander zu 

stehen. Folgt man dieser Annahme, so ergibt sich daraus ein klarer Hinweis auf die 

bedeutende Rolle der Medien im Hinblick auf In- und Exklusionsprozesse. Medial 

vermittelte Bilder werden von der Gesellschaft rezipiert und beeinflussen nach und nach 

deren gemeinschaftliches Gedankengut. Allein aufgrund dieser Tatsache erscheint es 

nicht nur ratsam, sondern gar notwendig, eine Verknüpfung zwischen 

Medienwissenschaften und der Inklusionsforschung herzustellen. Pernegger beschreibt 

in ihrer Studie unter anderem folgende Erkenntnisse, wie sie zum Teil auch von anderen 

Autor*innen bestätigt werden und beiderlei Bereiche betreffen: 

◼ Die Präsenz von Menschen mit Behinderung in den modernen Medien erscheint 

gering (vgl. auch Hackel-de Latour 2014:4). 

◼ Formate, welche Menschen mit Behinderung thematisieren, behandeln zumeist ein 

schmal gefasstes Gegenstandsrepertoire.  
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◼ Mediale Darstellungen von Menschen mit Behinderung erscheinen oftmals stark 

gefühlsbetont bzw. sind eng mit Gefühlsassoziationen verknüpft. 

◼ Werden Menschen mit Behinderung in den Medien präsentiert, so stehen häufig 

deren körperliche, geistige oder psychische Einschränkungen im Vordergrund (vgl. 

auch Bartmann 2002: 254). 

◼ Behinderung wird intensiver thematisiert als bestehende Barrieren für behinderte 

Menschen (beispielsweise betreffend das öffentliche Verkehrssystem). 

◼ Die Art der Darstellung von Menschen mit Behinderung erscheint unterschiedlich je 

nach medialem Format. 

◼ Im Bereich der Printmedien thematisieren Qualitätszeitungen Menschen mit 

Behinderung stärker als Boulevardzeitschriften. 

◼ Die Konstruktion von Menschen mit Behinderung als übermäßig bemitleidenswerte 

oder aber extrem bewundernswerte Personen wird von den Medien fortlaufend 

reproduziert (vgl. auch Radtke 2003). 

◼ Mediale Berichte über Menschen mit Behinderung behandeln oftmals eher 

spektakuläre Unfallgeschehen mit Verletzungsfolge und konzentrieren sich kaum auf 

„durchschnittliche“ Personen mit entsprechenden Merkmalen. 

◼ In der medialen Verarbeitung von Behinderung stehen zumeist Mitleidsassoziationen 

im Vordergrund, während die alltägliche Lebenswelt von Menschen mit Behinderung 

kaum Beachtung findet. 

◼ Das politische Engagement zur Verbesserung der Situation erscheint in Österreich 

gering. 

◼ Menschen mit Behinderung als auch entsprechende Fachpersonen kommen in den 

Medien selten zu Wort.  

◼ Die Einbeziehung berühmter Persönlichkeiten und die Platzierung von inklusiven 

Medienprodukten auf populären Plattformen vergrößert deren Wirkungsbereich. 

◼ Durch ständige mediale Zuschreibungen (vgl. Bartmann 2002: 201) werden 

Menschen mit Behinderung oftmals dazu genötigt, vermeintlich hilflose Positionen in 

der Gesellschaft einzunehmen, während sie sich selbst nicht als derart 

bemitleidenswert empfinden oder präsentieren möchten (vgl. Pernegger 2017: 87ff). 

 

Erweitert durch die Ausführungen anderer Autor*innen lassen sich folgende Punkte 

ergänzen, welche direkt oder indirekt auf das Gebiet der inklusiven Medienproduktion 

Einfluss nehmen: 

◼ Die Sexualität von Menschen mit geistiger Behinderung scheint in medialen 

Darstellungen überwiegend negiert zu werden (vgl. Bartmann 2002: 201). 

◼ Mediale Darstellungen von Menschen mit Behinderung scheinen sich des Öfteren an 

Leistungsprinzipien zu orientieren (vgl. Kellermann 2019: 370). 

◼ Menschen mit Behinderung werden in Serienformaten häufiger durch öffentlich-

rechtliche Sender präsentiert als durch Privatsender (vgl. Weber/ Rebmann 2017: 

12). 

◼ Menschen mit bestimmten Formen von Behinderung werden eher in den Medien 

präsentiert als andere (vgl. Radtke 2014: 43). So erfahren beispielsweise körperlich 

behinderte Personen und Menschen mit Down-Syndrom einen Vorzug gegenüber 

Sinnesbeeinträchtigten (vgl. Radtke 2006: 125). 
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◼ Einzelne Mitglieder der Gesellschaft könnten mitunter eine missgünstige Haltung 

gegenüber Menschen mit Behinderung einnehmen, weil sie sich diesen gegenüber 

benachteiligt fühlen (beispielsweise im Hinblick auf finanzielle 

Unterstützungsleistungen) (vgl. Kellermann 2019: 369). 

◼ Menschen mit Behinderung werden von der Gesamtheit oftmals als klar abgegrenzter 

Teil der Gesellschaft wahrgenommen; es besteht demnach eine deutliche - wenn 

auch imaginär konstruierte - Trennlinie zwischen Menschen mit und ohne 

Behinderung (vgl. Maskos 2015). 

 

Nicht unrelevant scheint im Zusammenhang mit der Thematik auch das Phänomen der 

„sozialen Erwünschtheit“ zu sein (siehe hierzu Kapitel 5.4). Das Problem, welches sich 

daraus für die Forschung ergeben könnte, deuten Jäckel und Eckert folgendermaßen 

an:  

„Auch wenn sich letztlich jede wissenschaftliche Untersuchung der Reaktanzproblematik 
stellen muss, bestehen kaum Zweifel, dass dieses Phänomen [der sozialen Erwünschtheit; 
d. Verf.] bei Themen wie Behinderung deutlich stärker ins Gewicht fällt als bei moralisch 
neutraleren Themen.“ (Jäckel/ Eckert 2014: 30) 

Forschung im Kontext von Behinderung, Inklusion und Medien steht somit vor speziellen 

Herausforderungen, welche bestenfalls selbst wissenschaftlich ergründet, jedenfalls 

jedoch beachtet werden sollten. Neben der Entwicklung von empirischem Wissen zum 

Gegenstand an sich könnte in diesem Zusammenhang folglich auch „Forschung über 

Forschung“ von Relevanz sein. 

Aus all den genannten Erkenntnissen ließen sich zahlreiche Forschungsfragen für 

zukünftige Projekte ableiten, so beispielsweise nach den Entstehungsprozessen 

klischeehafter Zuschreibungen oder auch nach den Ursachen für unterschiedliche 

Darstellungen von Menschen mit Behinderung je nach Art des Mediums. Jene Bereiche 

erscheinen, wie aus den Recherchen geschlossen werden kann, nach wie vor fast 

gänzlich unerforscht. Gudrun Kellermann meint hierzu: 

„Disability Studies und Medien sind zwei große Bereiche, die in der Forschung eine 
hervorragende Symbiose bilden könnten und dennoch ihre Wege eher getrennt gehen. 
Dabei begleiten Medien uns durch den Alltag und entscheiden durch Barrierefreiheit und 
Gestaltung über Inklusion und Exklusion. […] Zentral ist der emanzipatorisch ausgerichtete 
Slogan „Nichts über uns ohne uns“ der Behindertenbewegungen, d.h., dass behinderte 
Menschen zu den sie betreffenden Themen aktiv forschen sollen, statt in der Rolle des 
passiven Forschungsobjekts zu verweilen.“ (Kellermann 2019: 368) 

Im Sinne des Empowerments muss folglich nicht nur kritisiert werden, dass kaum 

entsprechende Forschung betrieben wird, sondern auch, dass Wissenschaftler*innen 

Menschen mit Behinderung oft viel eher als „Untersuchungsobjekte“ denn als 

gleichberechtigte Partner*innen betrachten. Dieser Umstand erscheint in mehrerlei 

Hinsicht bedauerlich; schließlich nehmen Betroffene eine Expert*innenrolle in Bezug auf 

lebensweltliche Besonderheiten ein und könnten damit nicht nur wesentlich zur 

Wissensgenerierung beitragen, sondern auch selbst entscheiden, was aus Sicht 

Betroffener überhaupt besonders relevant und damit forschungswürdig erscheint. 

Veränderungspotenzial besteht somit nicht nur in der Quantität von Forschungsprojekten 

zu Inklusiver Medienarbeit, sondern auch in deren Qualität im Sinne der partizipativen 

Beteiligung von Menschen mit Behinderung am Forschungsprozess. 
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Zeigt sich der Wissensbestand zur Thematik insgesamt bereits gering, so finden sich so 

gut wie keine Daten zu Inklusiver Medienarbeit im Kontext mit Menschen mit 

Kommunikationsbeeinträchtigung. Auch in diesem Zusammenhang darf bzw. muss aus 

Sicht der Autor*innen Kritik geäußert werden. Einerseits fällt es schwer, sich eine 

nachhaltige Verbesserung der Inklusion von kommunikationsbeeinträchtigten Personen 

in der Medienwelt vorzustellen, ohne diese auf wissenschaftlicher Fundierung fußen zu 

lassen; andererseits darf angenommen werden, dass besonders 

kommunikationsbeeinträchtigte Personen wesentlich von einer verbesserten 

Partizipation in der medialen Welt profitieren könnten. Der einschlägig engagierte 

Wissenschaftler, Medienproduzent und Autor Ernst Tradinik schreibt hierzu:  

„Das Nachdenken über eigene Interessen und das Abgleichen der realen Möglichkeiten, 
wie in einer Redaktion, bietet große Möglichkeiten zur Entfaltung und Förderung der 
Teilhabe an [der] Gesellschaft. Diese Selbstbestimmung und -ermächtigung zu erfahren, 
ist sehr bereichernd für Menschen mit Beeinträchtigungen. […] Die (technisch) unterstützte 
Kommunikation bietet mittlerweile zahlreiche Möglichkeiten an Hilfestellungen beim 
Kommunizieren oder Recherchieren mit medialen Endgeräten. […] Mit entsprechender 
Soft- und Hardware (z. B. Tablets, Augensteuerung) können Menschen dann aber 
beispielsweise schreiben, steuern (z. B. Computer, Software, Kamerabewegung) oder sich 
mit einer computergenerierten Stimme ausdrücken […]“ (Tradinik 2019: 58f)  

Eine recht dünn besiedelte Forschungslandschaft steht hier folglich hohen praktischen 

Potenzialen gegenüber, welche die Lebensqualität von Menschen mit (Kommunikations-

)Beeinträchtigung nicht unwesentlich verbessern könnten. Etwa scheint die 

Sensibilisierung der Gesellschaft für das Thema Behinderung, wie sie durch eine 

inklusive Mediengestaltung jedenfalls begünstigt wird (vgl. Peithmann 2014: 33), die 

Basis für Barrieren reduzierende Veränderungsprozesse zu bilden. Des Weiteren kann 

eine Annäherung zwischen Menschen mit und ohne Behinderung wohl nur durch die 

genannte Sensibilisierung, als auch durch den Abbau von Unsicherheiten stattfinden. 

Ängste vor unbeabsichtigtem Fehlverhalten scheinen nicht nur die Distanz zwischen 

unterschiedlichen Personengruppen in der Gesellschaft zu erhöhen, sondern wirken, wie 

sich annehmen lässt, auch hemmend auf die Etablierung von Inklusiven Medien. Kathrin 

Runge berichtet in diesem Zusammenhang über ihre journalistischen Erfahrungen im 

Kontext mit Menschen mit Behinderung. In der Befragung von behinderten Frauen zum 

Thema Sexualität verspürt sie Unsicherheit und empfindet das „Terrain“ als „heikel“; 

Runge stellt im Rahmen des Kommunikationsprozesses eine zunehmende Reduktion 

ihrer Ängste fest, wenn diese letztlich auch nicht zur Gänze verschwinden. Die 

Journalistin beschreibt: 

„Meine Ängste waren unbegründet. Mit jedem Treffen wurden die Gespräche vertrauter 
und intensiver; die Frauen brachten mich durch ihre offene Art dazu, unverkrampfter an sie 
und das Thema heranzugehen. Seither sind fast sechs Jahre vergangenen. Jahre, in 
denen ich als Volontärin, Redakteurin und freie Journalistin immer wieder Menschen mit 
Behinderung getroffen, begleitet und interviewt habe. Ich habe über Sterilisationen 
betreuter Menschen mit geistiger Behinderung 80 Jahre nach dem Erbgesundheitsgesetz   
der   Nationalsozialisten   geschrieben, über die einzige deutsche Moderatorin im Rollstuhl 
oder das turbulente Leben in einer Autisten-WG. Trotz meiner Erfahrung bin ich noch 
immer manchmal unsicher im Umgang mit behinderten Protagonisten und der richtigen 
Wortwahl. Die Berichterstattung über Menschen mit körperlichen und psychischen 
Beeinträchtigungen ist mitunter eine Gratwanderung. Die fängt schon bei der Themenwahl 
an: Was ist eine Nachricht, eine Geschichte (wert)?“ (Runge 2014: 45) 
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Die Beantwortung der Frage, was denn überhaupt als wichtig betrachtet werden soll, 

kann oder muss, setzt klar voraus, dass Betroffene in den Medienproduktionsprozess 

miteinbezogen und als potenzielle Ideengeber*innen herangezogen werden.  

Es erscheint schwer vorstellbar, dass „Außenstehende“ im Sinne von Menschen ohne 

Behinderung die Lebenswelt von Menschen mit Behinderung angemessen 

rekonstruieren und thematisch behandeln können, ohne über das Fachwissen von 

behinderten Personen zu verfügen. Wie unangemessen und verzerrt Menschen mit 

Behinderung fehlgeleitete Berichterstattungen über sich mitunter empfinden, lässt sich 

beispielsweise aus den Äußerungen von Franz Joseph Huainigg zur Gestaltung 

populärer Spendenformate schließen (vgl. Huainigg 2005). Diese, auf die mediale und 

journalistische Praxis bezogene, Feststellung kann lückenlos auf das Gebiet der 

wissenschaftlichen Forschung übertragen werden. Wie oben bereits angedeutet, ist eine 

inklusive Mediengestaltung wohl nur dann angemessen umsetzbar, wenn zuvor eine 

inklusive Form der Forschung stattfindet. Damit derartige Zugänge Einzug in den Alltag 

der (Medien-)Forschung halten können, muss, wie sich (auch) aus Runges 

Schilderungen ergibt, zunächst ein Sicherheit vermittelnder Abbau von 

Berührungsängsten stattfinden. Hierzu bedarf es unter anderem Information und 

Aufklärung; auch hier ist folglich ein wissenschaftlicher Auftrag zu verorten.  

Neben der „externen“ Sensibilisierungs- und Aufklärungswirkung von Inklusiven Medien 

erscheint deren „interner“ Nutzen im Sinne von positiven Auswirkungen auf darstellende 

oder produzierende Menschen mit Behinderung nicht weniger wichtig. Die Mitwirkenden 

finden in der Inklusiven Medienarbeit nicht selten eine Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu 

entdecken oder bestehende Kompetenzen zu verbessern. Die intensive 

Auseinandersetzung mit der eigenen Person kann eine Verbesserung der 

Selbstwahrnehmung, als auch eine Steigerung des Selbstbewusstseins bewirken. 

Letzteres erhöht sich auch durch die Erfahrung von Wertschätzung gegenüber der 

eigenen Persönlichkeit, wie sie im Kontakt mit dem Publikum nicht selten entsteht. 

Medien können ein Werkzeug bilden, um Menschen mit Behinderung, im wahrsten Sinne 

des Wortes, eine „Stimme“ zu geben. Besonders kommunikationsbeeinträchtigte 

Personen profitieren von Inklusiver Medienarbeit, indem sie dadurch einerseits ihr 

Ausdrucksvermögen schulen und weiterentwickeln, als auch andererseits die eigene 

und fremde Akzeptanz körperlicher oder geistiger Besonderheiten aktiv verbessern 

können (vgl. Tradinik 2019: 55ff).  

Aus dem deutlich sichtbaren Potenzial von Inklusiver Medienarbeit, sowohl aus der 

Perspektive der Gesamtgesellschaft als auch aus jener von Menschen mit Behinderung, 

ergibt sich die Grundlage des Forschungsinteresses der Autorinnen. Die Wissenschaft 

scheint, zumindest im nationalen Bezug, vor einem noch kaum erforschten Gebiet zu 

stehen, welches in Anbetracht seiner vielen Anknüpfungspunkte für unterschiedlichste 

Disziplinen von Relevanz sein könnte. Ist die Thematik grundlegend am ehesten in den 

Kerngebieten der Inklusions- und Medienforschung zu verorten, so würden 

möglicherweise auch Disziplinen wie die Soziologie, Psychologie, die Erziehungs- oder 

Werbewissenschaften von entsprechenden Erkenntnisgewinnen profitieren. Neben allen 

genannten Vorzügen muss auch darauf verwiesen werden, dass die gegenwärtige 

Situation, im Hinblick auf die Medienlandschaft sowie im gesamtgesellschaftlichen 

Zusammenhang, aus der Perspektive von Menschen mit Behinderung als nicht 
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zufriedenstellend bewertet werden muss. Sehr treffend formuliert das Handbuch 

„Sprachgebrauch zum Thema Behinderung“ auf seiner Titelseite:  

„Macht uns nicht zu armen Würstl! Wir sind nicht an den Rollstuhl gefesselt, sind nicht 
taubstumm oder mongoloid und nicht die ewigen Kinder, die man mit DU anspricht. Macht 
uns nicht zu armen Würsteln, schaut nicht auf die scheinbaren Defizite sondern seht den 
Menschen!“ (Puskaric o.A.: 1) 

Dass medial über, aber nicht durch Menschen mit Behinderung berichtet wird, dass 

Betroffene eine als solche empfundene „Fehlhaltung“ der Gesellschaft, spürbar durch 

verbale Botschaften wie die von Puskaric beschriebenen, bis in die Gegenwart 

hinnehmen müssen und viele Menschen ohne Behinderung wiederum nicht zu wissen 

scheinen, wie sie sich behinderten Personen annähern sollen, bildet eine 

gesellschaftliche, mediale und teilweise auch wissenschaftliche Negierung der 

Behindertenthematik ab. Auf allen drei Ebenen findet sich somit ein Phänomen, welches 

nicht nur dem Inklusionsgedanken an sich, sondern auch den Grundsätzen der UN-

Behindertenrechtskonvention zuwiderläuft. Nicht nur, dass darin der Gesamtgesellschaft 

der Auftrag erteilt wird, ihre Sensibilisierung für die Anliegen behinderter Menschen 

bewusst voranzutreiben, es findet auch ein expliziter Appell an die Medien statt, zu einer 

entsprechenden Entwicklung beizutragen und verzerrte Darstellungen von Menschen 

mit Behinderung zu vermeiden (vgl. UN-Behindertenrechtskonvention 2006). Den 

theoriebildenden Wissenschaften der genannten Gebiete, nicht zu vergessen auch jener 

der Sozialpädagogik, welche sich der Inklusionsförderung in ihrem genuinen 

Professionsverständnis fest verschrieben hat, obliegt somit jedenfalls eine 

entsprechende Verantwortung. Die Forschenden des hier beschriebenen Projekts 

möchten in diesem Sinne einen Beitrag dazu leisten, die wissenschaftliche Erkenntnis in 

Bezug auf Inklusive Medien voranzutreiben. Nicht nur, weil dadurch die allgemeine 

Teilhabe von Menschen mit Behinderung verbessert werden könnte, sondern auch, um 

die gesellschaftliche Haltung im Sinne eines respektvolleren und aufgeklärteren 

Charakters positiv zu beeinflussen. 

 

 

2 Theoretische Ansätze  

2.1 Definitionen relevanter Begrifflichkeiten 

Bevor mit der eigentlichen Beschreibung des Forschungsprojekts und seiner Ergebnisse 

begonnen werden kann, scheint es jedenfalls sinnvoll, eine Klärung relevanter 

Begrifflichkeiten vorzunehmen. Während sich die Forschungsarbeit grundlegend auf die 

Thematik der „Inklusiven Medienarbeit“ bezieht, liegt es nahe, die Begriffe „Behinderung“ 

bzw. „Kommunikationsbeeinträchtigung“ als auch „Unterstützte Kommunikation“ näher 

einzugrenzen. Dieser Schritt soll nicht nur zum Verständnis des Lesers/der Leserin 

beitragen, sondern auch die Fokussetzung des Projekts klar definieren. 
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2.1.1 Inklusive Medienarbeit 

Kreuzbichler Ulrike 

 

Um ein ganzheitliches Verständnis für die Zielsetzung und Inhalte Inklusiver 

Medienarbeit entwickeln zu können, soll zunächst das Wesen des Begriffs „Inklusion“ im 

Detail erfasst werden. Die Autorin Ulrike Barth beschreibt in diesem Zusammenhang: 

„Inklusion bedeutet die partizipative Gestaltung eines Umfeldes oder Systems, um mit 
Vielfalt umzugehen – und zwar so, dass alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen 
gleichermaßen wertgeschätzt werden. Inklusion, verstanden als partizipativer Prozess 
werteorientierten Denkens und Handelns, heißt somit jeden Menschen willkommen zu 
heißen und seine Mitarbeit einzubeziehen und gemeinsames Tun auszuhandeln. Niemand 
wird ausgegrenzt aufgrund von Alter, Religion, sexueller Orientierung, körperlicher oder 
geistiger Bedingungen, Geschlecht, Herkunft, sozialem Status, Sprache, Kultur oder 
anderen Zuordnungen. Inklusion heißt, Vielfalt zu erkennen und wertzuschätzen.“ (Barth 
2020:20) 

Inklusion verlangt damit nicht etwa nach der Angleichung unterschiedlicher Individuen 

an eine imaginär definierte Norm, sondern würdigt deren Diversität im Sinne ihrer 

zugrundeliegenden Potenziale. Es zeigt sich darin ein Kontrast zum älteren Begriff der 

„Integration“, welcher nicht selten mit einer Assimilation von Unterschiedlichkeit hin zu 

einer gesellschaftlich formulierten Idealkonstruktion gleichgesetzt wird (vgl. Schröer 

2017). Wenn Barth in ihrer Definition wiederkehrend auf Partizipation verweist und 

explizit das damit verbundene Recht auf „Mitarbeit“ und Einbindung benennt, so kann 

bzw. muss daraus gefolgert werden, dass sich erfolgreiche, gesellschaftlich gelebte 

Inklusion nicht auf Einzelsysteme wie beispielsweise Schulen beschränken kann, 

sondern alle Ebenen und Dimensionen des gemeinschaftlichen Alltags umfassen muss. 

Nicht wenig bedeutsam erscheint in diesem Zusammenhang die Rolle der Medien, 

werden diese doch gemeinhin oftmals als „vierte Macht […] der Demokratie“ (Heinke/ 

Sengl 2020: 354) bezeichnet. Der implizit beschriebene, hohe Einfluss der Medien - nicht 

nur in Bezug auf die gesellschaftliche Meinungsbildung, sondern auch auf 

entsprechende In- und Exklusionsdynamiken, legt die Behauptung nahe, dass gerade 

auf diesem Terrain die Teilhabe aller Mitglieder der Gesellschaft als elementar zu 

betrachten ist. Eine gleichberechtigte Mitwirkung am Herstellungsprozess von 

Medienprodukten könnte damit als gemeinschaftlich geteiltes Anrecht aller 

Personen(gruppen) verstanden werden. 

Um die Förderung einer inklusiven Medienlandschaft, wie sie sich in Bezugnahme auf 

die obigen Ausführungen als wünschenswert erachten lässt, bemüht sich im 

österreichischen Raum vor allem der Journalist und Wissenschaftler Ernst Tradinik. Er 

definiert den Begriff der Inklusiven Medienarbeit zunächst folgendermaßen: 

„Inklusive Medienarbeit meint die elektronische Mediengestaltung in all ihren möglichen 
Arbeitsbereichen (wie Redaktion, Kamera oder Moderation) von Menschen mit (Lern-
)Behinderung(en) und/oder psychischer Erkrankung; bei Bedarf mit Begleitung und 
Unterstützung durch Sozialpädagoginnen und -pädagogen, Filmemachende, 
Betreuerinnen und Betreuer oder kommunikationswissenschaftliche Fachkräfte.“ (Tradinik 
2019: 55) 
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Wie er weiter anführt, kann eine Mitwirkung sowohl in der audiovisuellen Gestaltung der 

Medienprodukte selbst als auch in der hintergründigen Recherche stattfinden. Eine 

entsprechende Berufswahl von Menschen mit Behinderung könnte sich somit auf ein 

breites Spektrum möglicher Tätigkeiten beziehen (vgl. ebd.: 56f). Wie oben beschrieben, 

könnte die Teilhabe am medialen Gestaltungsprozess in Anbetracht seiner hohen 

Wirkmächtigkeit durchaus als Grundrecht aller Angehörigen der Gesamtgesellschaft 

erfasst werden. Jedoch findet sich auch eine Reihe weiterer Gründe, welche für eine 

entsprechende Umgestaltung der momentan eher homogen imponierenden 

Medienlandschaft (siehe hierzu Kapitel 1) spricht. Es kann angenommen werden, dass 

durch die mediale Exklusion einer ganzen Personengruppe ein bedeutendes Ausmaß 

an kreativem und intellektuellem Potenzial verlorengeht, welches die 

Gesamtgesellschaft stattdessen für sich nutzen könnte. Allmögliche Themen des 

gesellschaftlichen Lebens, wie beispielsweise politische Diskurse, müssen ohne 

ernsthafte Beachtung der Perspektive von Menschen mit Behinderung bearbeitet 

werden, so diese nicht in der Lage sind, sich über eine mediale Präsenz Gehör zu 

verschaffen. Nicht zuletzt ist auf das ressourcenfördernde Potenzial entsprechender 

Tätigkeitsfelder zu verweisen, welches beispielsweise zu einer Verbesserung 

sprachlicher Fähigkeiten beitragen kann (vgl. Tradinik 2019: 57).  

Gemeinhin oftmals vernommenen Bedenken, beispielsweise hinsichtlich zeitlicher 

Mehraufwände wie sie auch im Rahmen des hier beschriebenen Projekts von einigen 

befragten Personen geäußert wurden (vgl. Kapitel 5), steht somit ein breites Ausmaß 

möglicher Zugewinne sowohl für Menschen mit als auch ohne Behinderung entgegen. 

Zwar lässt sich behaupten, dass das Gebiet der Inklusiven Medienarbeit gegenwärtig 

noch am Beginn seiner Entwicklung steht, jedoch finden sich vereinzelt bereits 

Tendenzen unter Medienschaffenden, öffentlich präsentierte Produkte in zunehmend 

partizipativer und diversitätsorientierter Weise zu gestalten. So führt beispielsweise der 

„Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ)“ die Website „barrierefreiemedien.at“, 

welche einerseits die mediale Präsenz von Menschen mit Behinderung zu fördern sucht 

und andererseits Ratschläge hinsichtlich einer angemessenen medialen Darstellung 

dieser Personengruppe vorgibt. Es wird beispielsweise empfohlen, betroffene Personen 

„auf Augenhöhe“ abzubilden oder einen unbeabsichtigt diskriminierenden 

Sprachgebrauch zu vermeiden und stattdessen Alternativformulierungen zu wählen (vgl. 

VÖZ). Derartige Anleitungen erscheinen zwar praktisch notwendig, sind grundlegend 

jedoch bereits dem Ehrenkodex der österreichischen Presse zu entnehmen, in welchem 

es heißt: 

„5.1 Jeder Mensch hat Anspruch auf Wahrung der Würde der Person und auf 
Persönlichkeitsschutz. 

5.2. Persönliche Diffamierungen, Verunglimpfungen und Verspottungen verstoßen gegen 
das journalistische Ethos. […] 

7.2. Jede Diskriminierung wegen des Alters, einer Behinderung, des Geschlechts sowie 
aus ethnischen, nationalen, religiösen, sexuellen, weltanschaulichen oder sonstigen 
Gründen ist unzulässig.“ (Österreichischer Presserat 2019: 3) 

Dass die aus diesem Kodex hervorgehenden Rechte von Menschen mit Behinderung 

nicht ohnedies gewahrt zu werden scheinen, sondern erst spezieller Schutzhinweise 

durch gesonderte Organe bedürfen, zeigt die gegebene Problematik herkömmlicher 
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Medienlandschaften deutlich auf. Umso höhere Bedeutung kommt folglich der 

steigenden Beteiligung von Menschen mit Behinderung am medialen 

Gestaltungsprozess zu. Nur durch das Empowerment dieser Personengruppe kann eine 

entsprechende Selbstvertretung herbeigeführt und weiteren Diskriminierungsdynamiken 

entgegengewirkt werden. 

Nachdem die Thematik der Inklusiven Medienarbeit in ihren Grundzügen umrissen 

wurde, soll nachfolgend eine Klärung der Begriffe „Behinderung“ und 

„Kommunikationsbeeinträchtigung“ erfolgen. Auf diesem Wege soll dem/der Leser*in ein 

abstraktes Bild der Zielgruppe entstehen, welche im Sinne der beschriebenen Potenziale 

vorrangig von den Forschungsbemühungen dieses Projekts profitieren soll. 

2.1.2 Behinderung  

Kreuzbichler Ulrike 

 

Erst im Jahr 1980 wurde durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein 

eigenständiges Verständnis des Begriffs „Behinderung“ formuliert, welches sich von der 

zuvor praktizierten Einordnung in krankheitsassoziierte Schädigungen bzw. 

Verletzungen unterscheidet (vgl. Hirschberg 2003: 171). Bis heute erscheint es 

schwierig, eine allgemein gültige Definition zu bestimmen, welche der umfassenden 

Komplexität des Begriffs gerecht wird als auch eine angemessene Distanz zur 

herkömmlichen Orientierung an vermeintlichen Defiziten einnimmt. Marianne Hirschberg 

versucht in ihrer Begriffsbestimmung, externe Einflüsse auf das Entstehen von 

Behinderung gleichsam zu beachten, indem sie beschreibt: 

„In diesem Artikel wird ein komplexer Begriff von „Behinderung“ verwendet, der davon 
ausgeht, dass Menschen aufgrund einer Schädigung in ihrer Funktionsfähigkeit behindert 
sein können, jedoch gleichzeitig durch gesellschaftliche Bedingungen behindert werden.“ 
(ebd.) 

Behinderung entsteht nach diesem Verständnis nicht (einzig) aus der körperlichen, 

geistigen oder psychischen Konstitution eines Menschen, sondern ergibt sich (auch) aus 

äußeren Umständen, wie sie das Individuum in seiner Umwelt vorfindet und durch deren 

Wesen die Existenz von Einschränkungen für die betroffene Person erst herbeigeführt 

wird. Ein ähnlicher Verweis findet sich auch in der deutschen Übersetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention, in welcher es heißt: 

„Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, 
psychische, intellektuelle oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in 
Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen und wirksamen Teilhabe, 
gleichberechtigt mit anderen, an der Gesellschaft hindern können.“ (Bundesministerium für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 2016: 6) 

Verhältnismäßig eng gefasst erscheint im Vergleich die Definition des österreichischen 

Behindertengleichstellungsgesetzes, welches den Behinderungsbegriff beschreibt als: 

„[…] die Auswirkung einer nicht nur vorübergehenden körperlichen, geistigen oder 
psychischen Funktionsbeeinträchtigung oder Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen, die 
geeignet ist, die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu erschweren. Als nicht nur 
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vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr als voraussichtlich sechs Monaten.“ (Bundes-
Behindertengleichstellungsgesetz, § 3) 

Zwar findet sich in dieser Formulierung ein Verweis auf die Beeinträchtigung 

gesellschaftlicher Teilhabe, wie Menschen mit Behinderung sie bekanntermaßen häufig 

erleben, doch werden umweltliche Hürden nicht als auslösender Faktor entsprechender 

Exklusionstendenzen genannt. Viel eher werden Barrieren in dieser Definition als 

zwangsläufig entstehende Folge individueller „Funktionsbeeinträchtigungen“ erfasst. 

Eher defizitorientiert mutet auch die Definition des US-amerikanischen Bundesgesetzes 

an, welches Behinderung in der aktualisierten Fassung des „Americans with Disabilities 

Act“ folgendermaßen begreift: 

„(1) Disability.  The term "disability" means, with respect to an individual (A) a physical or 
mental impairment that substantially limits one or more major life activities of such individual 
[…] (2) Major Life Activities (A) In general.  For purposes of paragraph (1), major life 
activities include, but are not limited to, caring for oneself, performing manual tasks, seeing, 
hearing, eating, sleeping, walking, standing, lifting, bending, speaking, breathing, learning, 
reading, concentrating, thinking, communicating, and working. (B) Major bodily functions.  
For purposes of paragraph (1), a major life activity also includes the operation of a major 
bodily function, including but not limited to, functions of the immune system, normal cell 
growth, digestive, bowel, bladder, neurological, brain, respiratory, circulatory, endocrine, 
and reproductive functions.” (U.S. Department of Justice, Civil Rights Division, Public 
Access Section 2009) 

Während sich in letzterer Definition eine deutliche Fokuslegung auf mögliche Formen 

von Funktionsbeeinträchtigungen zeigt, wird anhand aller dargestellten Formulierungen 

abschließend deutlich, dass das Verständnis des Behindertenbegriffs äußerst 

verschieden ausfallen kann, abhängig davon, aus welcher Perspektive er betrachtet 

wird. Eine mehrdimensionale Auseinandersetzung mit der Thematik erscheint vor allem 

deshalb ratsam, weil sich nur durch dieses Vorgehen bestehende Annahmen verändern 

und weiterentwickeln können. Wie bereits eingangs erwähnt, führten entsprechende 

Überlegungen auch im Fall der WHO zu einer wiederkehrenden Erneuerung des 

Behindertenbegriffs. So entwickelte sich aus der Zuordnung zum „ICD“ (International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems; vgl. WHO o.A.) 

zunächst eine eigenständige Klassifikation innerhalb des „ICIDH“ (International 

Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps). Aus dieser ging letztlich die 

„ICF“ (International Classification of Functioning, Disability and Health) hervor, welche 

den Begriff Behinderung ganzheitlicher, ressourcen- und lebensweltorientierter zu 

begreifen sucht (vgl. WHO 2005: 4ff). Eine Gliederung erfolgt nun anhand von 

Körperfunktionen, Körperstrukturen, Aktivitäten und Partizipation sowie anhand von 

Umweltfaktoren (vgl. ebd.: 31ff). Es zeigt sich darin eine mehrdimensionale(re) 

Betrachtungsweise, welche Behinderung nicht mehr auf die Existenz körperlicher, 

geistiger oder psychischer Besonderheiten reduziert, sondern das Individuum als bio-

psycho-soziales Konstrukt in wechselseitiger Beziehung zu seiner Umgebung begreift. 

Erwähnenswert erscheint auch das in diesem Zusammenhang beschriebene 

Verständnis von Barrieren, welche explizit definiert werden als „(vorhandene oder 

fehlende) Faktoren in der Umwelt einer Person, welche die Funktionsfähigkeit 

einschränken und Behinderung schaffen.“ (ebd.: 147)  
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Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels angeführt, erscheint neben der Klärung des 

Begriffs „Behinderung“ auch eine Definition von „Kommunikationsbeeinträchtigung“ 

sinnvoll, wie sie im nachstehenden Punkt unter Rückgriff auf das Verständnis der WHO 

stattfinden soll. 

2.1.3 Kommunikationsbeeinträchtigung 

Kreuzbichler Ulrike 

  

Innerhalb der ICF finden sich auf allen bereits genannten Ebenen Verweise auf die 

Fähigkeit zur Kommunikation. So beschreibt die Klassifikation von Körperfunktionen in 

Kapitel 3 „Stimm- und Sprechfunktionen“ und jene der Körperstrukturen unter Kapitel 3 

„Strukturen, die an der Stimme und dem Sprechen beteiligt sind“. Innerhalb der 

Dimension von „Aktivitäten und Partizipation [Teilhabe]“ verweist Kapitel 3 auf 

„Kommunikation“ an sich, während die letztbeschriebene Ebene der „Umweltfaktoren“ 

bereits Bezug auf potenziell unterstützende Einflussfaktoren (z.B. „Produkte und 

Technologien zur Kommunikation“) nimmt (vgl. WHO 2005: 31ff). Aus dieser 

mehrdimensionalen Klassifikation ergibt sich bereits ein Hinweis darauf, wie umfassend 

und unterschiedlich der Begriff „Kommunikationsbeeinträchtigung“ erfasst werden kann, 

je nachdem, ob der Fokus auf organische Besonderheiten, individuelle Kompetenzen 

oder aber die Wechselbeziehung zwischen dem Individuum und seiner Umwelt gelegt 

wird. Parallel zu dieser Mehrperspektivität führt auch die Unterscheidung nach 

auslösenden Ursachen auf medizinischer Ebene zu Schwierigkeiten in der Formulierung 

einer einheitlichen Definition. In der Fachzeitschrift „HNO“ findet sich hierzu 

beispielsweise folgendes Zitat: 

„Einzelne Aspekte von Kommunikationsstörungen finden sich in Lernzielkatalogen der 
medizinischen Fakultäten wieder, verteilt auf verschiedene Gebiete wie der HNO-
Heilkunde, Neurologie und Kinderheilkunde. Die Aufspaltung von 
Kommunikationsstörungen in verschiedene Lehrveranstaltungen zu verschiedenen 
Zeitpunkten mit unterschiedlicher Gewichtung erschwert ein zusammenhängendes 
Verständnis der Physiologie und Pathophysiologie von Sprache und Sprechen.“ (Deuster/ 
am Zehnhoff-Dinnesen/ Knief/ Matulat/ Bartha-Doering/ Fiori/ Schmidt 2012: 220) 

Als mögliches Hilfsmittel führen die Autor*innen untenstehende Tabelle an, welche auf 

dem Gebiet der Medizin eine grundlegende diagnostische Einordnung von 

Kommunikationsstörungen ermöglichen soll, in dieser Arbeit jedoch vor allem dazu dient, 

mögliche Aspekte und Formen kommunikativer Beeinträchtigungen überblicksmäßig 

darzustellen. 
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Abbildung 1: Einleitende Präsentation (Deuster et al. 2012: 223) 

Stellt man einen Vergleich zur Klassifizierung der WHO her, so zeigt sich, dass obige 

Zuordnung zwar vor allem körperlich-funktionelle Defizite fokussiert, die 

Wechselbeziehung zwischen der betroffenen Person und deren Umwelt aber gänzlich 

außer Acht lässt. Wenn aus der Darstellung ein entsprechend unvollständiger Eindruck 

des Wesens kommunikativer Beeinträchtigungen entstehen muss, so lässt sich daraus 

doch ein ungefähres Bild möglicher Erscheinungsformen entwickeln. 

Abschließend kann aus den angestellten Überlegungen gefolgert werden, dass 

Kommunikationsbeeinträchtigung, wenn sie gemeinhin zumeist auch auf körperliche 

Besonderheiten und funktionelle Einschränkungen hinsichtlich der Laut- und 

Sprachbildung reduziert wird, ein weitaus breiteres Spektrum individueller Hintergründe 

und Lebenswelten umschreibt. Im Sinne der bio-psycho-sozialen Betrachtungsweise, 

wie sie auch die Weltgesundheitsorganisation versuchsweise einnimmt, entsteht 

Kommunikationsbeeinträchtigung nicht bzw. nicht einzig aus den körperlichen 

Besonderheiten des Individuums selbst, sondern erst aus deren Wechselwirkung mit der 

jeweils vorzufindenden sozialen und gesellschaftlichen Umwelt. Durch die Tendenz, 

Behinderung und Kommunikationsbeeinträchtigung nicht mehr nur in der körperlichen, 

geistigen oder psychischen Konstitution von Einzelpersonen zu verorten, erwächst 

einerseits ein höheres Maß an Verantwortung für die Überbrückung von Barrieren auf 

Seiten der Gesamtgesellschaft. Andererseits scheint diese Perspektive aber auch eine 

lösungsorientiertere Betrachtungsweise nach sich zu ziehen, welche nicht vorrangig 

nach Defiziten und Einschränkungen fragt, sondern die Entwicklung von 

Unterstützungsmöglichkeiten in den Fokus nimmt. Eine Möglichkeit der 

Hürdenüberbrückung stellt im speziellen Hinblick auf kommunikative Beeinträchtigungen 
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die (technisch) Unterstützte Kommunikation (UK) dar, wie sie im nachfolgenden Kapitel 

beschrieben wird. Der Einsatz entsprechender Werkzeuge ist nicht nur in der Lage, die 

Mitteilungsfähigkeit von Nutzer*innen wesentlich zu steigern, sondern könnte auch dazu 

beitragen, die gesellschaftliche Distanz zwischen Menschen mit und ohne 

(kommunikativer) Behinderung deutlich zu reduzieren. 

2.1.4 Unterstützte Kommunikation 

Bitriol Theresa  

 

Wie im ersten Kapitel bereits erwähnt ist der Wissensbestand zur Inklusiven 

Medienarbeit im Zusammenhang mit Menschen mit Kommunikationsbeeinträchtigungen 

sehr gering. Um die von Ernst Tradinik erwähnte Förderung der gesellschaftlichen 

Teilhabe zu ermöglichen und Selbstbestimmung zu begünstigen, bedarf es 

umfangreichen Wissens über Kommunikationsbeeinträchtigungen und die Nutzung von 

Unterstützter Kommunikation (vgl. Tradinik 2019: 58f). 

 

Kommunikation wird laut Wilken als grundlegendes Bedürfnis der Menschen bezeichnet. 

Die Übermittlung von Bedürfnissen ist laut der Autorin für die Teilhabe am sozialen 

Leben und der Autonomie einer Person wesentlich. Ist die Ausdrucksfähigkeit eines 

Menschen eingeschränkt, bedarf es alternativer Hilfsmittel, welche die fehlende 

Lautsprache ersetzen oder ergänzen können (vgl. Wilken 2014: 9). Es kann davon 

ausgegangen werden, dass Menschen mit nicht vorhandener oder eingeschränkter 

Lautsprache Schwierigkeiten haben, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu äußern. Der 

kommunikative Austausch und die Gefühlsübermittlung ist jedoch ein Grundbedürfnis. 

UK kann bei der Erfüllung dieser Grundbedürfnisse hilfreich sein. Entsprechend der 

kommunikativen Beeinträchtigung können Symbole, Bilde, Gebärden oder technische 

Mittel verwendet werden (vgl. Wahl 2019: 102). In diesem Kapitel wird UK als 

Unterstützungsmöglichkeit genauer definiert und im nachfolgenden Kapitel detaillierter 

auf Einsatzmöglichkeiten und deren Grenzen eingegangen.  

 

Die zuvor genannte Bedürfnisübermittlung geschieht nicht ausschließlich in Form von 

Worten, sondern kann auf verschiedene Arten von statten gehen, aber stets mit dem Ziel 

den Empfänger*innen eine Information zu übermitteln. Dazu zählen Berührungen, 

Affekte, Körperhaltung, Mimik und Gestik. Geräusche und Sprache zählen als lautliche 

Ebene der Kommunikation. Schrift, Bild und Ton, welche durch technische Hilfsmittel 

produziert werden, gehören folglich zur technischen Ebene (vgl. Brockhaus 1996; 

Frohlich 2001 zit. in Wahl 2019: 102). Kommunikation muss aber immer 

situationsadäquat betrachtet und interpretiert werden. Die Interpretation der 

Kommunikation kann beispielsweise durch zusätzliche Behinderung des/der Sender*in 

verkompliziert werden. Um diese Einschränkung zu reduzieren beziehungsweise das 

Spektrum der Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern, ist es wichtig, Menschen mit 

Behinderung Methoden der Unterstützten Kommunikation näher zu bringen (vgl. Wahl 

2019: 102). 
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UK wird als recht junges Fachgebiet definiert, welches aus der Praxis gewachsen ist. 

Die Anfänge fand es in den 1960/70er Jahren mit dem Ziel, fehlende Lautsprache oder 

Schriftsprache bei behinderten Personen zu ergänzen oder vollständig zu ersetzen (vgl. 

Lage 2005 zit. in Antener 2014: 6).  

 

Um den Begriff der UK besser zu verstehen, bedarf es des Wissens über die 

Unterscheidung zwischen Kommunikation, Sprache und Sprechen: 

Unter Kommunikation werden sowohl Verhaltens- als auch Ausdruckformen verstanden, 

die bewusst und unbewusst verwendet werden, um mit anderen Menschen in Beziehung 

zu treten. Aus diesem Grund ist es wichtig, festzuhalten, dass Kommunikation nicht nur 

die verbale Sprache betrifft. Andere Kommunikationsformen, die mitwirken, umfassen 

unter anderem Mimik, Gestik, Körperhaltung und Kopfbewegungen. Das Ziel dabei ist, 

Emotionen zu vermitteln, Verständnis oder Unverständnis auszudrücken. Sprache 

wiederum beruht auf festgelegten Symbolen. Dies können Wörter, Gebärden oder 

Zeichen sein und sind somit nicht an die Lautsprache gebunden. Dafür es ist notwendig, 

über ein differenziertes Symbolsystem zu verfügen – dies wird etwa im Rahmen des 

Erlernens einer (Erst-)Sprache vermittelt und angeeignet (vgl. Wilken 2014: 11f).  

 

Die ursprüngliche Definition der UK lautet in englischer Sprache „Augmentative and 

Alternative Communication“ (AAC). In die deutsche Sprache wird der Begriff mit 

„Unterstützte Kommunikation“ übersetzt (UK). Obwohl die englische Bezeichnung von 

ergänzender (engl. augmentative) und alternativer (engl. alternative) Kommunikation 

spricht, hat sich die Bezeichnung der Unterstützten Kommunikation im 

deutschsprachigen Raum etabliert (vgl. Maaß/ Rink 2019: 361). UK kann als Überbegriff 

für jegliche pädagogische und therapeutischen Hilfestellungen verstanden werden, die 

non-verbalen Personen oder Personen mit eingeschränkter Lautsprache zur 

Verständigung dient. Jedoch muss zwischen alternativen und ergänzenden 

Kommunikationsformen differenziert werden. Unter alternativen Kommunikationsformen 

können Gebärdensprache, Schrift, Symbole, oder technische Hilfsmittel verstanden 

werden. Technische Hilfsmittel können mit oder ohne Sprachausgabe ausgestattet sein. 

Der Begriff der ergänzenden Kommunikation umfasst hingegen Möglichkeiten, welche 

begleitend zu der vorhandenen Lautsprache angewendet werden (vgl. Otto/ Wimmer 

2017: 9). 

 

Eine Zielgruppe zu charakterisieren, für die UK konzipiert wurde, ist nur schwer möglich. 

Die Ursachen für die Notwendigkeit der UK sind vielfältig, die Dauer der Nutzung kann 

sowohl kurzzeitig als auch dauerhaft sein. Falls die Fähigkeit der verbalen Übermittlung 

im Erwachsenenalter durch Krankheit, Unfälle oder anderweitige Abbauprozesse 

beeinträchtigt wurde, muss die bereits vorhandene verbale und schriftsprachliche 

Kompetenz berücksichtigt werden. Beispiele für Krankheiten im Erwachsenenalter sind 

unter anderem Schlaganfälle oder Amyothrophe Lateralsklerose1(ALS) (vgl. Otto/ 

 
1 Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) umfasst eine neurologische Erkrankung mit einer Inzidenz von jährlich  
1-2/100.000 Menschen. Männer sind häufiger davon betroffen. Dabei tritt eine fortschreitende Lähmung der 
Muskulatur durch den Untergang der Nervenzellen im Hirn und Rückenmark auf. Bei der ALS sind 
Krankheitsursache und Auslöser unbekannt. Es gibt keine Heilung, jedoch gibt es lebensverlängernde 
Maßnahmen, die sich positiv auf die Lebensqualität auswirken (vgl. Bundesministerium für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 2021). 
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Wimmer 2017: 9). Nutzer*innen der UK gehören unterschiedlichen Altersklassen an, 

haben diverse sozioökonomische Voraussetzungen und persönliche Wünsche oder 

Vorlieben. Eine weitere relevante Charakteristik, die es zu berücksichtigen gilt, ist die 

mögliche Bilingualität oder Multilingualismus der Personen. Alternativ bietet die UK 

ebenfalls die Möglichkeit zur Unterstützung beim Spracherwerb von sprachverzögerten 

Kindern (SEV)2 (vgl. Wilken 2014: 9ff). Die Interaktion mit UK-Nutzer*innen wird 

gefördert, indem das Umfeld strukturiert wird und dem Interesse der Nutzer*in gefolgt 

wird. Nutzer*in und Rezipient*in schaffen einen gemeinsamen Gesprächsfokus. Weiters 

sollte das Tempo und die gewählte Sprache an das Kind mit Sprachverzögerung oder 

Behinderung angepasst werden und die Modelle für die Nutzung von anderen 

Kommunikationsmöglichkeiten angeboten werden. Wird wahrgenommen, dass ein 

Kommunikationsversuch gestartet wird, sollte auf diesen wertschätzend geantwortet 

werden. Das Fundament für die Nutzung von UK bildet die hergestellte Aufmerksamkeit, 

gemeinsame Routinen im Gespräch, aufgebaute Erwartungshaltung, antizipierende 

Handlungen, vermittelte Intentionalität und die Auswahl der diversen 

Kommunikationsalternativen. Als Gesprächspartner*in von einer Person, die UK nutzt, 

müssen unterschiedliche Signale eingesetzt werden, um die Aufmerksamkeit zu 

generieren und die Zustimmung oder Ablehnung darzustellen (vgl. Lage 2007: 8ff). 

 

Wichtig ist beim Einsatz von den Methoden der UK die Differenzierung der 

unterschiedlichen Voraussetzungen sowie Bedürfnisse. Bereits in der Frühförderung 

eines Kindes sollte UK als Möglichkeit angesehen werden, um den Spracherwerb zu 

ermöglichen. UK kann dabei als Hilfestellung angesehen werden, um trotz 

Einschränkungen kommunizieren zu können (vgl. Wilken 2014: 9ff). Anders als beim 

Fremdsprachenerwerb müssen die unterschiedlichen Formen der UK nicht beherrscht 

werden, sondern die Formen können und sollen miteinander verknüpft werden. Damit 

kann eine individuelle Kommunikation ermöglicht werden. Kritische Fragen, ob UK nicht 

dazu führe, dass die lautsprachliche Entwicklung durch die Nutzung behindert werden 

könnte, weist Wachsmuth zurück und verweist dabei auf Kaufmann und Wilken (vgl. 

Wachsmuth 2014: 49). Die erwähnten Autor*innen zeigen laut Wachsmuth auf, dass die 

Nutzung der UK aufgegeben wird, sobald sich lautsprachliche Fähigkeiten entwickeln. 

Viele Kinder gelangen sogar über die UK zu lautsprachlichen Äußerungen (vgl. Wilken 

2006; Kaufmann 2006 zit. in Wachsmuth 2014: 49). Im nachfolgenden Kapitel 2.2 

„Argumente und Gegenargumente für Unterstützte Kommunikation“ folgt eine detaillierte 

Zusammenfassung der Möglichkeiten und Grenzen im Zuge der UK-Nutzung. 

 

Fachbereiche, die sich im deutschsprachigen Raum mit der UK befassen sind vor allem 

die Heil- und Sonderpädagogik. An dieser Stelle ist wichtig zu erwähnen, dass UK ein 

weitreichendes Fachgebiet ist und multidisziplinäres Vorgehen begünstigt (vgl. Antener 

2014: 6).  

 
2 Sprachentwicklungsverzögerung (SEV) besteht, wenn Bereiche des Sprachverständnis, Artikulation, 
Wortschatz oder/und Grammatik temporär verzögert erworben werden. Die fehlenden Kenntnisse können 
aber in absehbarer Zeit aufgeholt werden. Geschieht dies nicht, kann sich daraus eine 
Sprachentwicklungsstörung (SES) entwickeln (vgl. Çepne 2005). 
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2.2 Argumente und Gegenargumente für Unterstützte Kommunikation 

Bitriol Theresa  

2.2.1 Formen und Möglichkeiten 

UK wird somit als Möglichkeit verstanden, Menschen ein individuelles und multimodales, 

also auf vielfältige Art und Weise einsetzbares, Kommunikationssystem zu bieten, wenn 

die Lautsprache vollständig eingeschränkt oder in der Verständlichkeit reduziert ist. Wie 

bereits im vorherigen Kapitel erwähnt, ist das oberste Ziel der UK, eine erweiterte 

Kommunikation und Ausdrucksform zu ermöglichen und dadurch eine Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben zu gewährleisten. Nicht nur die Betroffenen sind dafür gefragt, 

sondern auch die Gesprächspartner*innen müssen gewillt sein und über (Gesprächs-

)Kompetenz verfügen, um den Ansprüchen und der Anwendung der UK gerecht zu 

werden (vgl. Otto/ Wimmer 2017: 9). Um sich die Vorgehensweise der UK besser 

vorzustellen zu können, nennt Wachsmuth das Beispiel der ersten körpereigenen 

Kommunikationsform, der Körpersprache. Diese wird von allen Säuglingen beherrscht 

und wird von den Eltern von Anfang an interpretiert. Beispiele dafür wären die Produktion 

von Lauten, Anspannungszustände, Blickrichtung oder die eingenommene 

Körperhaltung. Teilweise ist die Entschlüsselung der körpereigenen 

Kommunikationsform bei behinderten Kindern erschwert, deshalb ist die UK für die 

Aufklärung der Zeichen zuständig (vgl. Wachsmuth 2014: 47f). 

 

Maßnahmen der UK können sich auf körpereigene Kommunikationsformen, nicht-

elektronische und elektronische Kommunikationshilfen beziehen. Signifikant ist die 

Anpassung der Maßnahmen an die Bedürfnisse der betroffenen Person und deren 

individuelle Situation (vgl. Otto/Wimmer 2017: 12).  

 

Unter körpereigenen Kommunikationsformen werden unter anderem Mimik, 

Augenbewegungen, Zeigebewegungen, Gebärden, individuelle Zeichen, Fingeralphabet 

oder Lautäußerungen verstanden. Somit ist das Feld der köpereigenen 

Kommunikationsmöglichkeiten sehr breitgefächert. Basale Möglichkeiten der 

Kommunikation umfassen dabei Körperbewegungen, aber auch weitaus komplexere 

Möglichkeiten, wie die Nutzung der Gebärdensprache. Neben der Deutschen oder 

Österreichischen Gebärdensprache wurden einfachere Gebärdensysteme entwickelt. 

Beispiele dafür sind lautsprachbegleitende Gebärden3 (LBG) oder die Gebärden-

unterstützte-Kommunikation4 von Etta Wilken (GuK) (vgl. Maaß/ Rink 2019: 366). Die 

GuK ermöglicht Kommunikation über Dinge, welche nicht in Sichtweite sind und daher 

nicht direkt angezeigt werden können. Ursprünglich wurde die Gebärden-unterstütze 

 
3   Lautsprachbegleitende Gebärden (LBG) bezeichnen keine eigene Sprache, sondern stützen sich auf die 
Struktur der Lautsprache. Das heißt Wörter und Sprachsilben werden 1:1 in Gebärden realisiert. LBG dient 
zur Erleichterung der Kommunikation, weil Inhalte somit mittels lautsprachlicher Gebärden leichter 
übermittelt werden können (vgl. Gehörlosenserver – Universität Klagenfurt  1998). 
4 Gebärden-unterstützte Kommunikation (GuK) umfasst eine Möglichkeit, mittels Gebärden zur 
gesprochenen Sprache zu gelangen und wurde von Etta Wilken entwickelt. GuK erfolgt nicht ersetzend, 
sondern unterstützend. Es werden dabei nicht alle Wörter gebärdet, sondern nur jene, die für das 
Verständnis der Äußerung relevant sind (vgl. Deutsches Down-Syndrom InfoCenter 2021). 
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Kommunikation für Kinder entworfen, wobei die genutzten Gebärden simultan mit der 

Lautsprache angeboten werden. Auch Bilder, Piktogramme und Fotos dienen als 

Kommunikationsform und können laut Wachsmuth auf Grund der Farben und 

Komplexität an die visuellen Fertigkeiten des/der Nutzer*in angepasst werden. Ein 

weiterer Vorteil   daran ist, dass sie leicht herstellbar, gut transportierbar und 

erschwinglich sind (vgl. Wachsmuth 2014: 47f). 

 

Externe Kommunikationshilfen werden in nicht-elektronische und elektronische 

Kommunikationshilfen unterteilt. Unter nicht-elektronischen Kommunikationshilfen 

werden diverse Symbolsammlungen verstanden. Dazu dienen Tafeln, Bücher, Poster 

oder Kästchen, welche Symbole, Buchstaben, Schriftzeichen, Fotos, Zeichnungen, 

Fotos, Realgegenstände oder Miniaturgegenstände abbilden können. Beispiele dafür 

wären mobile Kommunikationstafeln oder auch Kommunikationsmappen, die individuell 

mit Fotos oder auch standardisierten Symbolen gestaltet werden können. Die Nutzung 

ist abhängig von der motorischen Fähigkeit des/der Nutzers*in. Entweder wird mit dem 

eigenen Finger direkt auf das Symbol gezeigt, das jeweilige Bild mit den Augen fixiert 

oder der/die Kommunikationspartner*in zeigt auf alle abgebildeten Symbole, bis bei dem 

gewünschten Item ein Stoppen des/der Nutzer*in signalisiert wird. Diese Möglichkeit 

wird als indirekte Selektion bezeichnet. Bei elektronischen Kommunikationshilfen 

werden Bilder oder Symbole auf Talker5 mit Sprachausgaben übertragen. Diese können 

dann ebenfalls beispielsweise mit dem Finger oder der Augensteuerung ausgewählt 

werden. Das Wort wird daraufhin von einer synthetischen oder natürlichen 

Sprachausgabe des Talkers produziert.  

Bei der Augensteuerung6 (engl. Eye-Tracking) müssen Symbole, Bilder, Buchstaben 

oder Schriftbilder von den Nutzer*innen mit den Augen fixiert werden und werden 

dadurch ausgewählt. Eine weitere Möglichkeit ist die indirekte Auswahl, wobei der Talker 

mit einem Cursor alle Symbole am Bildschirm scannt und durch die Reaktion des/der 

Nutzers*in an einer Stelle angehalten wird. Die Reaktion kann abhängig von der 

vorhandenen Beeinträchtigung z.B. durch das Auslösen eines Knieschalters oder dem 

Pusten eines Röhrchens erfolgen. Gebräuchliche Alternativen zu den bereits genannten 

Talkern bieten Tablets und Touch-PCs, die z.B. im Schulkontext große Beachtung 

finden. Eine weitere Kommunikationsmöglichkeit stellt der individuell nutzbare Schalter 

dar. Durch das Drücken dieses Schalters werden Stromkreise unterbrochen und 

elektrische Geräte werden ein- beziehungsweise ausgeschaltet. Ein Beispiel dafür wäre 

der „Big Mack“, auf den Text vom Umfeld der Nutzer*in gesprochen wird, welcher durch 

Tastendruck abgespielt werden kann (vgl. Maaß/ Rink 2019: 366ff).  

 

 
5 Talker ist eine Kommunikationshilfe mit dynamischem Display. Dieses Sprachausgabegerät funktioniert 
mit synthetischer oder natürlicher Sprachausgabe und einer bereits installierten Vokabularstrategie. Der 
Wortschatz auf dem Gerät kann auch nach den eigenen Wünschen erweitert werden. Das Gerät ist über 
Symbole oder Bilder bedienbar, wenn die Schriftsprache nicht erworben wurde. Wurden ein oder mehrere 
Symbole ausgewählt, werden die Wörter/Sätze in gesprochener Weise wiedergegeben. Die Möglichkeit zur 
Schrifteingabe besteht ebenfalls (vgl. Rehamedia 2021). 
6 Augensteuerung (engl. Eyetracking): Eine Kamera nimmt die Augenbewegungen auf und eine Software 
interpretiert währenddessen die Kamerabilder. Dies erfolgt meist mit einer Infrarot-Technik. Entsprechend 
der Augenbewegung bewegt sich der Mauszeiger über den Bildschirm. Der Mausklick gelingt mit einem 
aktiven Blinzeln der Nutzer*innen oder wenn auf der Position verharrt wird (vgl. HILFSMITTELNETZWERK 
2021). 
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Ziel der UK ist nicht der vollständige Ersatz der Lautsprache, sondern die Ergänzung, 

die in manchen Fällen eine lebenslange, zielführende Unterstützung in der 

Kommunikation mit Gesprächspartner*innen bietet. Beispielsweise für Kinder mit 

Mehrfachbehinderung bietet die UK mit besonderer Anpassung eine Möglichkeit zur 

Übermittlung von Bedürfnissen. Oftmals sind die körpereigenen Kommunikationsformen 

eingeschränkt nutzbar, alternativ können elektronische Hilfen in Form von tastbaren 

Objekten verwendet werden. Unterschiedliche Gegenstände können als 

Referenzobjekte verwendet werden, was bedeutet, dass ihnen eine bestimmte 

Bedeutung zugeschrieben wird. Diese kann für Personen, Aktivitäten oder Orte stehen 

und mit Tastendruck kann das gespeicherte Sprachmaterial abgespielt werden (vgl. 

Otto/ Wimmer 2017: 12ff). Die Bedeutungszuschreibung geschieht durch Angehörige im 

Beisein des/der Nutzer*in. Ausgewählt werden Aktivitäten und Orte, die für den/die 

Nutzer*in alltagsrelevant sind. Möglichkeiten der Partizipation durch die UK werden mit 

Hilfe der mobilen Geräte und Apps erhöht. Hierbei stößt UK heute bereits auf mehr 

Akzeptanz, da eine Kommunikation mit iPad als „up-to-date“ wahrgenommen wird (vgl. 

Light/ McNaughton 2014 zit. in Antener 2014: 10). Vor allem im jungen Alter ist der 

Zugang zu UK essenziell. Um von Anfang an die kommunikative Kompetenz zu steigern, 

sollte die UK bereits in den Schulalltag integriert werden. Im Erwachsenenalter ist es 

ebenfalls relevant, kommunikative Kompetenzen zu unterstützen, damit im Alltag 

zielgerichteter kommuniziert werden kann (vgl. Antener 2014: 10f). 

2.2.2 Grenzen der Unterstützten Kommunikation 

Wie im vorangegangenen Kapitel bereits erwähnt, kann UK eine wichtige Unterstützung 

im Prozess der Sprachbildung darstellen, jedoch ist die Planung und der Einsatz im 

(Schul-)Alltag noch komplex. Besonders die Auswahl der adäquaten Methode der UK 

und die Auswahl des relevanten Vokabulars stellen eine hohe Anforderung dar. Im 

Schulkontext würde dies eine sehr gute Vorbereitung der Kommunikationssituation 

durch das Lehrpersonal bedeuten. Im Unterricht bedarf es dann dem aktiven Einfordern 

von Antworten in Form der UK und der notwendigen Zeit, die die Beantwortung der Frage 

benötigt. Hierbei ist Geduld bei allen Beteiligten zwingend notwendig (vgl. Wahl 2019: 

110). Bei der Nutzung der UK gilt es die Vernetzung der unterschiedlichen 

kommunikativen Bereiche zu verstehen. Antener erachtet ein Zusammenspiel der 

sprachlichen (linguistischen) Kompetenz, der operationalen Kompetenz, der sozialen 

Kompetenz und der strategischen Kompetenzen für notwendig. Unter sprachlicher 

beziehungsweise linguistischer Kompetenz ist die Beherrschung des sprachlichen 

Codes gemeint, welcher im Umfeld der Klient*innen verwendet wird. Dies kann die Laut- 

oder Schriftsprache betreffen und im mehrsprachigen Kontext zusätzliche Bedeutung 

erlangen. Die Erschwernis bei der UK ist der Fakt, dass zusätzlich der Code über das 

System der UK gemeistert werden muss, welcher nicht mit der verwendeten Sprache 

gleichzusetzen ist. Außerdem besteht ein Ungleichgewicht bei der Modalität. 

Nutzer*innen benutzen die UK für ihre Äußerungen und erhalten in den meisten Fällen 

lautsprachlich Äußerungen als Antwort. Unter der operationalen Kompetenz versteht 

Antener die Bedienung der Hilfsmittel oder der Kommunikationsstrategien. Die Nutzung 

der körpereigenen Kommunikation wie Sprechen oder Mimik bedarf motorischer 

Fertigkeiten, und die UK durch neue Medien erfordert Fähigkeiten wie u.a. das Wischen 
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auf dem Tablet, die Auswahl von Items oder die Navigation des Gerätes und dessen 

Apps. Dazu kommt noch, dass die Geräte wiederholt Updates benötigen, welche nicht 

immer kompatibel mit den vorherigen benutzten Applikationen sind. Nicht zu 

unterschätzen ist der zeitliche Aufwand, der benötigt wird, um zum einen das Handling 

zu erlernen und zum anderen, um die Mitteilungen zu produzieren. Im Fall der UK ist 

unter sozialer Kompetenz die Fähigkeit gemeint, dass eine Entscheidung darüber 

getroffen werden muss, welches Kommunikationsmittel für welche/n 

Kommunikationspartner*in das richtige/passende ist. Außerdem sollten Gespräche 

initiiert und beendet werden können. Ein zentraler Punkt bei der Auflistung von Grenzen 

der UK ist der eingeschränkte Wortschatz der Kommunikationsgeräte. Ebenfalls muss 

beachtet werden, dass digitale Kommunikationsgeräte nicht in jedem Setting 

funktionieren, beispielsweise wenn ein Zugang zum Internet notwendig ist. Unter dem 

Aspekt der strategischen Kompetenzen wird verstanden, dass auch die Rezipient*innen 

die getätigten Äußerungen nicht verstehen könnten oder für sie die Kommunikationsform 

zu langsam oder zu anstrengend ist. Die UK-Nutzer*innen müssen daher über 

strategische Kompetenzen verfügen, um ihre Gedanken trotz der Erschwernis 

übermitteln zu können. Möglichweise wird der Telegramm-Stil gewählt, um schneller zu 

kommunizieren oder es wird auf vorgefertigte Texte zurückgegriffen, welche für 

alltägliche Situationen genutzt werden können. Die Nutzer*innen sollten über die 

Fertigkeit verfügen bei Nichtverstanden-Werden auf andere Modi der 

Gedankenübermittlung zurückzugreifen. Antener bezeichnet die Erwartungen an die 

Nutzer*innen als gestiegen, was mitunter an der Digitalisierung der Gesellschaft liegt. 

Relevant ist auch der finanzielle Aspekt bei der Anschaffung von 

Kommunikationsgeräten und die geringe Sichtbarkeit der UK in der Öffentlichkeit (vgl. 

Antener 2014: 8ff). 

 

Der Großteil der deutschsprachigen Studien zur UK befasste sich vorwiegend mit dem 

(vor)schulischen Bereich. Datenmaterial zur UK-Nutzung von Erwachsenen mit 

Behinderung und der Einsatz in deren Wohn- und Arbeitsbereich fanden in Studien vor 

2011 weniger Beachtung. In den letzten Jahren wurde deutlicher, dass UK maßgeblich 

der gesellschaftlichen Teilhabe nutzt. Laut Liehs und Giel erweist sich die 

Implementierung am Arbeitsmarkt zum Forschungszeitpunkt als gering. Die Nutzung der 

UK wurde zum Zeitpunkt der Studie, 2016, als nicht integrierbar beurteilt und der Wunsch 

nach Fortbildungen zur Thematik wurde laut. Die 2016 veröffentlichte Studie von CWWN 

und ZUK kam zum Ergebnis, dass die Implementierung der UK in den nachschulischen 

Bereich, sofern ein Umdenken des gesamten Unternehmens bezüglich der Förderung 

von Kommunikation zur Steigerung der Teilhabe führen kann (vgl. Liehs/ Giel 2016: 2ff). 

 

Zu erwähnen ist abschließend, dass UK auch kritisch hinterfragt wird, weil nach wie vor 

im pädagogischen Zusammenhang Debatten um die Zuordnung der UK vorherrschend 

sind. Der Arbeitsbereich in der Pädagogik ist breitgefächert und neuere Zweige, wie der 

der UK, sollte als rehabilitationspädagogischer Bereich verstanden werden.  

Hierbei sollte auf den Professionalisierungsprozess und das professionelle Handeln der 

(Sozial-)Pädagog*innen Bezug genommen werden (vgl. Grans-Wermers/ Wahl 2013: 

481f). Unter Professionalisierung wird hierbei der Ablauf verstanden, sich auf Wissen, 

Erklärung, Fertigkeiten und Handlungen zu beziehen, welche nicht dezidiert in anderen 
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Berufen und Professionen existieren (vgl. Greving 2011:18 zit. in Grans-Wermers/ Wahl 

2013: 482). Da die UK als junge Disziplin angesehen wird, stellt sich dabei noch die 

Frage nach der Zuordnung. Die Autor*innen Grans-Wermers und Wahl verstehen unter 

der UK eine Semiprofession, die an andere pädagogische Berufe angelehnt ist. Sie 

erklären sich dies mit diversen professionsorientierten Ansätzen wie dem klassischen 

Systemmodell, der Systemtheorie, Strukturtheorie oder Interaktionistischen 

Professionstheorie. Die Autor*innen werfen in der Ausführung die Frage auf, ob UK als 

eigenständige Profession verstanden werden kann. Es wird davon ausgegangen, dass 

UK mit den interdisziplinären Ansätzen und Tätigkeitsfeldern nicht für eine eigenständige 

Profession sprechen würde (vgl. Boenisch 2009 zit. in Grans-Wermers/ Wahl 2013: 

482f).  

 

Wird das Thema der UK im Hinblick auf die Systemtheorie betrachtet, dann kann UK als 

Teilsystem angesehen werden, welches ein Technologiedefizit enthält. Die 

Kommunikation wird im Fall von UK technisiert, es muss aber bei jeder Person aus allen 

Möglichkeiten die zutreffende Strategie ausgewählt werden. Das kann auch ein 

Zusammenspiel der körpereigenen, nicht-elektronischen und/ oder elektronischen 

Kommunikationshilfe sein und erfordert eine kontinuierliche Adaption der 

Kommunikationsformen, welche sich an die Kommunikationspartner*innen anpassen 

müssen. Aus diesem Grund wird in Grans-Wermers und Wahls Ausführung von einem 

eingeschränkten Autonomiepotenzial für die Lebensführung der Nutzer*innen 

gesprochen, wenn die Thematik aus strukturtheoretischer Sicht beleuchtet wird. 

Darauffolgend kann davon ausgegangen werden, dass die Teilhabe bei ungenügenden 

Kommunikationsmöglichkeiten wesentlich beeinträchtigt ist. Die Beeinträchtigung 

bezieht sich hierbei auf die gesellschaftliche Teilhabe und die Autonomie in der 

Lebensführung. Diese Problematik lässt sich nicht einzig von den Nutzer*innen lösen, 

sondern fordert Expert*innen der UK auf, hier tätig zu werden. Essentiell ist in diesem 

Fall Bewusstsein für die vorhandene Komplexität in der Lebensführung bei den 

Klient*innen zu erlangen, weshalb es zum Professionswissen werden sollte. Die 

grundlegende Divergenz von Hilfe und Abhängigkeit tritt am Beispiel der UK besonders 

zu Tage und scheint nicht lösbar. Denn laut der Autor*innen schafft das 

Expert*innenwissen über die UK, deren Entwicklung, Interventionsplanung und 

Angehörigenanleitung eine Art der Abhängigkeit von genau diesen Expert*innen. Fehler 

treten in unterschiedlichem Kontext in der Kommunikation auf, besonders in der UK 

muss vermehrt auf die Sensibilisierung geachtet werden, um Missverständnissen und 

mangelnden Kommunikationsmöglichkeiten vorzubeugen. Weitere Herausforderungen 

können das Übersehen von gesendeten Signalen, das Nichtverstehen oder 

Falschverstehen umfassen. Abschließend resümieren die Autor*innen, dass sich 

Probleme in der UK aus gesellschaftlichen Problematiken entwickeln (vgl. Grans-

Wermers/ Wahl 2013: 484f). Diese wären Einschränkungen in der Teilhabe und 

Einschränkungen der Lebensführung durch die (fehlende) Kommunikation, sollten aber 

durch Professionswissen bewältigt werden (vgl. Oevermann 1996; zit. in Grans-

Wermers/ Wahl 2013: 484).  
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Nachdem die forschungsrelevanten Begrifflichkeiten erklärt wurden, folgt nun eine 

Beschreibung des eigentlichen Forschungsprojekts, in welcher die Hintergründe und 

deren Fokussetzung thematisiert werden.  

 

 

3 Ablauf des Forschungsprojekts 
„Gesellschaftliche Auswirkungen Inklusiver 
Medien im Kontext von Unterstützter 
Kommunikation“ 

Bitriol Theresa  

 

Wie bereits zuvor beschrieben, sind Menschen mit Behinderung in der Medienlandschaft 

stark unterrepräsentiert und Menschen mit Kommunikationsbeeinträchtigungen faktisch 

gar nicht existent. Aus diesem Grund fokussierten sich die Forschenden im Projekt auf 

die Beziehung zwischen der Gesellschaft und den Inklusiven Medienformaten. Von 

essentieller Bedeutung für die Forschung war die subjektive Wahrnehmung der 

Befragten bei der Sichtung des Medienprodukts im Anbetracht ihrer Vorerfahrungen zum 

Thema Behinderung bzw. Inklusion und deren einschlägigem Bildungsstand. Die zu 

bearbeitende Forschungsfrage lautet folglich: 

 

Wie empfinden Menschen ohne Behinderung die Auseinandersetzung mit Inklusiven 

Medien am Beispiel eines Kurzfilms, in welchem Nutzer*innen von Unterstützter 

Kommunikation ihre individuellen Fähigkeiten, Kompetenzen als auch alltäglich genutzte 

technische Hilfsmittel in selbstbestimmter Weise präsentieren? 

 

Das Ziel ist es auf Grundlage der gesellschaftlichen Reaktionen auf die Ursachen des 

Interesses oder der Ablehnung schließen zu können. Ferner möchte das 

Forschungsteam das Potenzial der medialen Darstellung von Menschen mit 

Kommunikationsbeeinträchtigungen erforschen. Dazu liegt der Fokus auf der UK-

Nutzung der Teilnehmer*innen. Es erfolgte eine Auseinandersetzung mit der Frage, wie 

durch Maßnahmen der UK die eigene Persönlichkeit der Protagonist*innen und deren 

Interessensgebiete präsentiert werden können. Um mehr über die Themengebiete der 

UK zu erfahren, widmeten wir uns vor dem Projektstart intensiv einschlägiger Literatur 

zur UK und weiteren Umsetzungsmöglichkeiten der Inklusiven Medienarbeit speziell in 

Bezug auf Personen, die zuvor noch keine Erfahrung mit UK gemacht hatten.  

 

Die Planung zum Videoinhalt geschah im Zuge der Lehrveranstaltung 

„Forschungslabor“. Anfänglich bestand die Projekt-Idee darin, das Video entsprechend 

eines vorgefertigten Skripts zu gestalten. Im Verlauf der Ideenfindung kam das 

Forschungsteam jedoch von der anfänglichen Idee des vorgefertigten Skripts ab, da mit 

einem offenen Videoinhalt den Protagonist*innen mehr Entfaltungsraum geboten 
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werden konnte. In Kapitel 4.3. folgt eine detaillierte tabellarische Zusammenschau der 

Forschungsschritte in Form eines Forschungstagebuchs. Ausführliche Informationen 

bezüglich der Erstellung des Medienproduktes und der wahrgenommenen Emotionen 

der Protagonist*innen werden in einer weiterführenden Forschung von unserem 

Studienkollegen Michael Kneidinger, der die Dreharbeiten durchgeführt und den Film 

erstellt hat, zu finden sein (die Ergebnisse sind im Herbst 2021 zu erwarten). Das 

Inklusive Medienprodukt wurde von Herrn Kneidinger in Zusammenarbeit mit den 

Protagonist*innen produziert. Dabei war das Ziel, die Lebenswelten von vier 

Protagonist*innen mit Kommunikationseinschränkungen und deren Potenziale im 

Rahmen von UK vorzustellen. Für das Medienprodukt wurden vom Videoproduzent 

Sequenzen ausgewählt, die die Hobbies der Protagonist*innen besonders 

aussagekräftig darstellen. Dieses Videoprodukt wurde anschließend den 

Protagonist*innen selbst, externen Betrachter*innen und Schüler*innen einer 

Bildungsanstalt für Elementarpädagogik in Niederösterreich vorgestellt. Die Reaktionen 

bei der Sichtung wurden erfasst und im Zuge von Interviewfragen oder Fragebögen 

weiterführend erfragt. Die Ergebnisse der durchgeführten qualitativen Forschung sollten 

dann analysiert und mit Fach-Literatur verknüpft werden. Das Ziel dieser Masterthese 

war nicht nur die Auseinandersetzung mit Inklusiven Medien, sondern auch eine 

aufklärende Reaktion bei den Betrachter*innen zu bewirken. 

Die Covid-19-Pandemie, die im März 2020 auch Österreich erreichte, schränkte den 

geplanten Videodreh maßgeblich ein und erforderte Änderungen in der Umsetzung. Im 

Kapitel 4.4 „Hürden und Möglichkeiten der Hürdenüberbrückung“ wird genauer auf die 

notwendigen Änderungen eingegangen.  

 

Bei den Protagonist*innen des inklusiven Filmprojekts handelt es sich, bis auf eine 

Ausnahme, durchwegs um Menschen mit körperlichen bzw. geistigen Behinderungen, 

welche jeweils mit kommunikativen Beeinträchtigungen einhergehen. Bis auf eine kurze, 

erklärende Sequenz, welche sich vornehmlich auf den nicht behinderten Vater eines 

Darstellers konzentriert, bezieht sich das sonstige Filmgeschehen gänzlich auf die 

Darstellung von Teilnehmer*innen mit Behinderung. Jene vier Personen befinden sich 

jeweils im Alter zwischen 15 und 48 Jahren; zwei der Darsteller*innen sind weiblich, die 

anderen beiden männlich. Von drei der vier Protagonist*innen mit Behinderung ist die 

Muttersprache Deutsch, die Muttersprache einer Protagonistin ist Georgisch. Eine 

möglichst geringe Präsenz von Protagonist*innen ohne Behinderung wurde in der 

Filmproduktion bewusst forciert, um den Fokus der Handlung gänzlich auf die 

Selbstinszenierung der darstellenden Personen mit Behinderung zu richten. Da der 

bereits genannte Vater eines Teilnehmers zugleich eine Experten- und Entwicklerrolle 

auf dem Gebiet der technisch unterstützten Kommunikation einnimmt, erwies sich 

dessen Einbindung ins Filmgeschehen jedoch als äußerst wertvoll, um der Vermittlung 

von einschlägigem Hintergrundwissen Sorge zu tragen und die Nutzung von UK für die 

Gesprächspartner*innen ohne Kommunikationseinschränkung darzustellen 

 

Bezugnehmend auf die Mehrsprachigkeit einer der Teilnehmer*innen lässt sich sagen, 

dass die vorhandene Studienlage zur Nutzung von UK im Kontext von Mehrsprachigkeit 

gering ist. Eine Publikation aus dem Jahr 2013 von Vock und Lüke beschreibt besondere 

Schwierigkeiten bei der Intervention der UK bei mehrsprachigen Kindern. In der Studie 
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der zuvor genannten Autorinnen wird von erhöhtem Zeitaufwand, Problemen bei den 

nicht vakanten Sprachsynthesen oder fehlendem vorgefertigten Vokabularsystem in der 

Muttersprache gesprochen. Außerdem war selten ein/e Kooperationspartner*in 

anwesend, die bei der Anpassung des UK-Items in die Muttersprache helfen könnte. In 

manchen Fällen war ein weiteres Problem eine auftretende kulturelle Ablehnung der 

Kommunikationsform der UK durch die Eltern. Sollte sich die Frage stellen, ob eine 

vorhandene Mehrsprachigkeit in der UK-Intervention berücksichtigt werden soll, lautet 

die Antwort der Autorinnen „ja“, soweit das Kind oder der/die Jugendliche in mindestens 

einem Alltagskontext mit der zweiten Sprache konfrontiert ist. In diesem Fall ist es von 

Bedeutung, Ausdrucksmöglichkeiten in mehrsprachiger Form zu ermöglichen, damit die 

gesellschaftliche Teilhabe in allen soziolinguistischen Bereichen ermöglicht werden kann 

(vgl. Vock/ Lüke 2013: 2ff).  

In der vorliegenden Forschung umfasste die Mehrsprachigkeit der Teilnehmerin eine 

Hürde, jedoch war in diesem Fall eine Kooperationspartnerin, die Mutter, involviert. 

Gegensätzlich zu der erwähnten Studie empfand diese keine kulturelle Ablehnung 

gegenüber der Nutzungsweise, sondern war sehr daran interessiert und unterstützend 

im Prozess.  

 

Der dezidierte Einbezug von Menschen mit Behinderung im geschaffenen 

Medienprodukt soll die Möglichkeit eröffnen, sich selbst zu äußern und für die eigene 

Meinung einzustehen, anstatt von Menschen ohne Behinderung über sich berichten zu 

lassen (vgl. Radtke 2006: 124; zit. in Pernegger 2017: 23). Das Erhebungsinstrument für 

die Forschung an den Teilnehmer*innen stellte dabei das „Narrative Interview“ dar, 

dessen Auswertung von Michael Kneidinger in seiner Forschung weiterführend 

beschrieben wird. Da im vorliegenden Projekt die Inklusion von Menschen mit 

Behinderung gefördert werden soll, wird den Teilnehmer*innen des Medienprodukts in 

Form der Hilfe von adäquater Unterstützungsmethoden das Wort erteilt. Ein Kriterium 

für die Teilnahme war die Nutzung von alternativen Kommunikationsmöglichkeiten, wie 

der UK. In der Forschung wird die öffentliche Haltung gegenüber den produzierten 

Inhalten beforscht. Um Informationen über die öffentliche Haltung gegenüber Inklusiven 

Medienprodukten und deren Einbezug von UK zu generieren, wurden leitfadengestützte 

Interviews und eine Umfrage mittels qualitativer Fragebögen bei Menschen ohne 

Behinderung durchgeführt. Detaillierte Informationen zum methodischen Vorgehen bei 

den leitfadengestützten Interviews und den qualitativen Fragebögen folgen im vierten 

Kapitel.  

 

Anfänglich war eine Fokusgruppen-Diskussion mit vier bis fünf Schüler*innen einer 

BAfEP in Niederösterreich geplant. Auf diese musste auf Grund der „social-distancing“-

Verordnung verzichtet werden. Alternativ erfolgte eine Befragung in Form von 

strukturierten qualitativen Fragebögen, die von einer Lehrperson an 25 volljährige 

Schüler*innen eines Maturajahrganges ausgehändigt und nach dem Ausfüllen wieder an 

das Projektteam übermittelt wurden. Informationen zur Fragebogenerstellung und 

Teilnehmer*innenauswahl sind in den nachfolgenden Kapiteln dargelegt. Da sich die 

Klasse ausschließlich aus Personen zusammensetzte, die sich als weiblich 

identifizieren, wird in den nachfolgenden Ausführungen von Schülerinnen gesprochen.  

Sowohl die Auswertung der Interviews mit externen Betrachter*innen als auch die 
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Auswertung der qualitativen Fragebögen erfolgte anhand der Dokumentarischen 

Methode, auch um eine gute Vergleichbarkeit aller Daten sicherzustellen (vgl. Nohl 2017: 

17). Ein Vorteil der leitfadenunterstützten Durchführung bei den Interviews ist die 

Möglichkeit der direkten Nachfrage, wenn Unklarheiten bestehen, oder der Wunsch 

besteht ein relevant erscheinendes Thema zu vertiefen, was bei der 

Fragebogenmodalität nicht möglich war. 

 

Wie in diesem Kapitel bereits angekündigt, folgen nun Inhalte zum methodischen 

Vorgehen der Forschung. Darin sind Informationen zum Untersuchungsdesign, der 

Forschungsmethode, der Gestaltung der Erhebungsinstrumente, das 

Forschungstagebuch und Ausführungen zu den Hürden und Möglichkeiten der 

Hürdenüberbrückung enthalten. Der methodische Kontext erscheint an dieser Stelle 

relevant für das bessere Verständnis der Ergebnisse.  

 

 

 

4 Methodik 

4.1 Untersuchungsdesign und Forschungsmethode 

Kreuzbichler Ulrike  

 

Zur Vorstellung des gewählten Untersuchungsdesigns bietet sich eine Darstellung 

anhand von verschiedenen Klassifikationskriterien an, wie sie beispielsweise von Döring 

und Bortz, in Erweiterung zu den Definitionen von Montero und León, beschrieben 

werden (vgl. Döring/ Bortz 2016: 182ff; Montero/ León 2007). Auf diesem Wege soll 

einerseits der Versuch unternommen werden, dem/der Leser*in dieser Arbeit einen 

plastischen Eindruck von Forschungsprozess und -Methodik zu vermitteln, als auch 

andererseits deren Auswahl in Bezug auf das gegebene Forschungsinteresse zu 

begründen.  

4.1.1 Wissenschaftstheoretischer Ansatz 

Zum besseren Verständnis wird zunächst nochmals auf die zu Beginn definierten Haupt- 

und Subforschungsfragen verwiesen, welche folgendermaßen lauten:  

 

◼ Wie empfinden Menschen ohne Behinderung die Auseinandersetzung mit Inklusiven 

Medien am Beispiel eines Kurzfilms, in welchem Nutzer*innen von Unterstützter 

Kommunikation ihre individuellen Fähigkeiten, Kompetenzen als auch alltäglich 

genutzte technische Hilfsmittel in selbstbestimmter Weise präsentieren? 

 

◼ Wie wird ein Kurzfilm mit Darsteller*innen, welche körperliche und/oder 

kognitive Behinderungen als auch kommunikative Einschränkungen 

haben, von unterschiedlichen Betrachter*innen wahrgenommen? 
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◼ Welche Unterschiede bzw. Übereinstimmungen lassen sich in der 

Forschung zwischen einzelinterviewten Personen mit 

unterschiedlichem Bildungshintergrund und einer Schulklasse mit 

elementarpädagogischem Bildungsziel erkennen? 

◼ Inwiefern kann Inklusive Medienarbeit für Nutzer*innen von Unterstützter 

Kommunikation die Mitteilungs- und Ausdrucksmöglichkeiten 

erweitern und so einen Weg zur Teilhabe an der Gesellschaft 

eröffnen? 

◼ Welcher Einfluss auf Haltungen und Sichtweisen kann durch die 

Auseinandersetzung mit der Darstellung von Nutzer*innen von 

Unterstützter Kommunikation beobachtet werden? 

◼ Welche Empfindungen und Gedanken erwachsen Menschen ohne 

Behinderung während der Sichtung des Beispielfilms? 

 

Da sich das Interesse der Forschenden auf das Empfinden und Erleben der 

untersuchten Personen konzentriert, erscheint eine qualitative Gestaltung des 

Forschungsprojekts jedenfalls naheliegend. Auch das Kriterium, dass „[…] es auf 

Grundlage der vorhandenen Theorien nicht möglich ist, eine Forschungsfrage mittels 

Hypothesenbildung und -prüfung zu beantworten“ (Mey/ Ruppel 2018: 206), zeigt sich 

im gegebenen Fall erfüllt, da kaum ausreichend valide Daten vorliegen bzw. keine 

Hypothesen zum tatsächlichen Empfinden von Konsument*innen derart gestalteter 

Inklusiver Medienprodukte entwickelt werden können. Darüber hinaus erscheint es im 

aktuellen Projekt von Relevanz, dass die Beforschung nahe am Alltagsempfinden der 

untersuchten Personen stattfindet, d.h. möglichst wenig durch künstlich erzeugte 

Einflüsse verändert wird. Daneben ist die Mehrdimensionalität der erwarteten 

Ergebnisse, im Sinne von rekonstruktiven Einblicken in das Empfinden der untersuchten 

Personen, als weiterer Hinweis auf die Angemessenheit eines qualitativen 

Untersuchungsdesigns zu werten (vgl. ebd.). Während im Prozess der 

Fragebogenerhebung auch quantitative Elemente Einsatz finden, dienen diese lediglich 

dazu, qualitative Fragestellungen zu vertiefen, weshalb trotz entsprechender Anteile 

nicht von einer Mixed-Methods-Studie gesprochen wird.  

4.1.2 Erkenntnisziel 

Wenn auch durch die hier beschriebene Forschungsarbeit auf die Gewinnung 

praxisrelevanter Ergebnisse gehofft werden kann, so ist das Projekt, in Anbetracht seiner 

Fokussetzung auf die (Weiter-)Entwicklung von Theorien, vornehmlich als 

grundlagenwissenschaftliche Studie („basic research study“) zu betrachten. Das 

vorrangige Ziel liegt im Erkenntnisgewinn hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf 

Konsument*innen Inklusiver Medienprodukte durch eine entsprechende 

Auseinandersetzung, als auch auf der Beforschung möglicher gesamtgesellschaftlicher 

Folgewirkungen, wobei sich der Fokus der Erhebungen auf den Kontext von Inklusiven 

Medien und Unterstützter Kommunikation richtet. Erfasst werden sollen daneben auch 

eventuelle Korrelationsdynamiken zwischen der Entwicklung persönlicher Interessens- 

bzw. Ablehnungshaltungen gegenüber Inklusiven Medien einerseits und 

entsprechenden Bildungs- und Erfahrungshintergründen andererseits. Zwar werden von 
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Seiten der Fachhochschule St. Pölten bestimmte Vorgaben hinsichtlich der Themenwahl 

für die hier beschriebene Forschungsarbeit getroffen, nichtsdestotrotz unterliegt deren 

Umsetzung letztlich den Interessen und Schwerpunktsetzungen der Forschenden. Das 

Projekt ist folglich als unabhängige Forschung („independent research“) zu 

klassifizieren.  

4.1.3 Gegenstand des Forschungsprojekts 

Da die von den Verfasserinnen definierten Forschungsfragen auf inhaltliche 

Erkenntnisse aus unterschiedlichen Wissensgebieten abzielen und durch die 

Auswertung neu erhobenen Datenmaterials beantwortet werden sollen, ist von einer 

empirischen Studie („empirical study“) zu sprechen. Das Untersuchungsdesign wurde 

von den Forschenden gänzlich selbst entworfen; das Projekt ist folglich als Originalstudie 

(„original study“) zu sehen. Mit dem Ziel der Ausrichtung des methodischen Vorgehens 

im Forschungsprozess an den unterschiedlichen Stichproben sowie den jeweiligen 

Erkenntnisinteressen, wird einer individuellen Gestaltung der Vorzug gegenüber einer 

Replikationsstudie gegeben. Hierdurch sollen Einschränkungs- und 

Beeinflussungsdynamiken, wie sie beispielsweise über einen zu hohen 

Strukturierungsgrad in der Befragung von Einzelpersonen entstehen könnten, möglichst 

vermieden werden, während durch die gewonnene Freiheit in der methodischen 

Gestaltung ein relativ hohes Maß breitgefächerten Datenmaterials gesammelt werden 

kann.  

4.1.4 Datengrundlage 

Wie sich den Schilderungen vorangegangener Punkte bereits entnehmen lässt, werden 

die Daten dieser empirischen Studie durch Befragungen erfasst, d.h. von den 

Forschenden selbstständig erhoben und aufbereitet. Das Forschungsprojekt ist somit 

jedenfalls als Primärstudie („primary analysis“) einzustufen. Wie sich annehmen lässt, 

wäre eine Beforschung der Thematik mittels Sekundäranalyse (auch) in Anbetracht der 

dünnen Datenlage kaum zufriedenstellend durchführbar. Um ein bildhaftes Verständnis 

hinsichtlich der Untersuchungsgruppen als Quellen des jeweils produzierten 

Datenmaterials zu schaffen, sollen deren Eigenschaften im Folgenden näher beleuchtet 

werden.  

 

◼ Gruppe A, Erhebung durch den Einsatz halbstandardisierter Einzelinterviews 

 

Für die Befragung im Rahmen von Einzelinterviews wurden von den Forschenden zwölf 

Personen ausgewählt, welche selbst keine Formen von Behinderungen aufweisen und 

sich in ihren persönlichen Eigenschaften auf mehreren Ebenen unterscheiden. So finden 

sich unter den Befragten sechs männliche und sechs weibliche Teilnehmer*innen. Die 

Interviewten verfügen über unterschiedliche Bildungsniveaus (Lehrabschluss: sechs 

Personen, Studium/akademischer Abschluss: zwei Personen, Sonstiges: vier Personen) 

und sind in verschiedenen Berufssparten tätig. Von den genannten Personen weisen 
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drei jeweils Berufs- oder Bildungserfahrungen im Sozialbereich auf. Das Alter der 

Befragten liegt zwischen 24 und 68 Jahren, wobei der Mittelwert rund 41 Jahre beträgt. 

 

◼ Gruppe B, Erhebung durch den Einsatz qualitativer Fragebögen 

 

Es handelt sich bei den hierbei befragten Personen um Schülerinnen einer 

Bildungsanstalt für Elementarpädagogik. Die 25 Befragten sind durchwegs weiblich und 

volljährig (drei der Schülerinnen waren zum Zeitpunkt der Befragung 19 Jahre alt, alle 

anderen hatten ein Alter von 18 Jahren). Die Gruppe weist hinsichtlich der persönlichen 

Eigenschaften aller Teilnehmerinnen ein sichtlich hohes Maß an Homogenität auf. 

Dieser Umstand wurde von den Forschenden zwar nicht präferiert, ergab sich jedoch 

z.B. in Bezug auf die einseitige Geschlechterverteilung schlicht aus der Konstellation der 

Schulklasse für einen weiblich dominierten Ausbildungszweig. Die wesentliche 

Eigenschaft einer sozialen bzw. pädagogischen Vorbildung wird jedoch von allen 

Personen geteilt und bildet den hier relevanten Kontrast zur erstgenannten 

Untersuchungsgruppe (siehe hierzu Punkt 5.3). 

4.1.5 Erkenntnisinteresse 

Die Gestaltung des Projekts als explorative Studie („exploratory study“) liegt ebenfalls 

deshalb besonders nahe, weil um die Thematik von Inklusiven Medien im Kontext mit 

UK bisher kaum relevante Forschungserkenntnisse produziert wurden. Ziel ist somit 

nicht die Überprüfung vorgefasster Annahmen, sondern die unvoreingenommene 

Erfahrung und Entwicklung neuer Erkenntnisse; die Theoriebildung steht folglich im 

Vordergrund. Weil das beschriebene Thema im engeren Sinne bisher nicht einmal als 

wissenschaftliches „Problem“ bzw. beforschungswürdiges Gebiet definiert wurde, liegt 

das Ziel darin, „[…] zu einem klareren Verständnis des noch weiter zu untersuchenden 

Problems zu kommen“ (Lamnek 1995: 10; zit. in Hauss 2017: 99), wodurch eine 

explorative Gestaltung jedenfalls notwendig erscheint. 

4.1.6 Untersuchungsort 

Die untersuchten Personen befinden sich während der Interviewführung bzw. 

Fragebogenbearbeitung in ihrer häuslichen Umgebung respektive innerhalb ihres 

Klassenraums. Das Projekt ist damit als qualitative Feldstudie zu werten. Hieraus 

entsteht der Vorteil, dass die untersuchten Personen erwartungsgemäß geringer durch 

äußere Faktoren in ihrer Offenheit und Meinungsäußerung beeinflusst werden, als es 

beispielsweise in einem künstlich erzeugten bzw. den Personen fremden Umfeld der Fall 

wäre. Dies liegt jedenfalls im Interesse der Forschenden, zumal auf die Entwicklung 

möglichst „ehrlicher“ Meinungsäußerungen gehofft wird. 
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4.1.7 Anzahl der Untersuchungszeitpunkte 

Das beschriebene Forschungsprojekt ist im engeren Sinne als Querschnittstudie zu 

verstehen. Zwar werden die Betrachter*innen des Kurzfilms sowohl vor als auch nach 

dem Ansehen des Videos zu ihren Empfindungen und Gedanken befragt, jedoch kann 

aufgrund des kurzen Zeitintervalls nicht von einer Längsschnittstudie gesprochen 

werden. Obgleich die Knappheit an zeitlichen Ressourcen im Rahmen des Projekts eine 

längerfristige Beforschung erschwert, wäre eine wiederholte Befragung von 

Konsument*innen Inklusiver Medien zur Gewinnung ausführlicherer Erkenntnisse 

jedenfalls wünschenswert. Im aktuellen Projekt muss sich die Erhebung jedoch auf einen 

einzelnen Erhebungszeitpunkt beschränken. 

4.1.8 Anzahl der Untersuchungsobjekte 

Im Sinne der Untersuchung zweier Stichproben, nämlich einer Gruppe von 

Betrachter*innen eines Inklusiven Medienprodukts mit einschlägig zumeist eher 

geringen bzw. unstrukturierten (Bildungs-)Erfahrungen und einer weiteren Gruppe von 

Betrachter*innen mit pädagogischem Bildungshintergrund, ist auch das 

Forschungsprojekt als Gruppen- bzw. Stichprobenstudie zu erfassen.  

 

Das hohe Interesse am individuellen Empfinden der Befragten bei gleichzeitiger 

Relevanz von entsprechender Vergleichbarkeit, sowohl zwischen den einzelnen 

Befragten als auch zwischen den jeweiligen Stichproben, legt eine halbstrukturierte 

Interview- bzw. halbstandardisierte Fragebogengestaltung nahe. In der Auswertung der 

hierdurch gewonnenen Daten wird der Versuch unternommen, die Wahrnehmungen, 

Ansichten und Empfindungen der untersuchten Personen möglichst realitätsgetreu zu 

rekonstruieren und parallel Hinweise auf wiederkehrend auftretende Phänomene, 

beispielsweise hinsichtlich der individuellen Reaktion auf Inklusive Medien, 

herauszuarbeiten. Im folgenden Abschnitt soll näher auf das hierzu gewählte 

Analyseverfahren der Dokumentarischen Methode eingegangen werden.  

4.1.9 Die Dokumentarische Methode 

Zum Verständnis der genannten Analysemethode ist es zunächst notwendig, sich in 

Berufung auf den Soziologen Karl Mannheim des Unterschiedes zwischen dem 

immanenten und dokumentarischen Sinngehalt von Erzählungen bewusst zu werden. 

Der „immanente Sinngehalt“ von Berichten, welcher wörtlich kommunizierte Inhalte 

meint, lässt sich demnach unterteilen in den sogenannten „intentionalen Ausdruckssinn“ 

und den „Objektsinn“ (vgl. Mannheim 1964; zit. in Nohl 2017: 4). Die Begriffe bezeichnen 

einerseits Mitteilungen über die Absichten der erzählenden Person und andererseits 

Aussagen über allgemeine Erzählinhalte. Der dokumentarische Sinngehalt hingegen 

meint den „Orientierungsrahmen“ (vgl. Bohnsack 2014: 61; zit in Nohl 2017: 4) von 

Erzählungen, d.h. die Art, „[…] wie der Text und die in ihm berichtete Handlung 

konstruiert ist, in welchem Rahmen das Thema (etwa eines Interviewtextes) abgehandelt 

wird […]“ (Nohl 2017: 4). Zur gleichwohl plastischen als auch verständnisgenerierenden 
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Erklärung hinsichtlich der genannten Begrifflichkeiten verweist Nohl auf ein von Karl 

Mannheim selbst stammendes Beispiel: 

„Knüpft man einen Schuhknoten, so kann man die Absicht haben, seine Schuhe zu binden.  
Diese Intention, dieser intentionale Ausdruckssinn als Komponente des immanenten 
Sinngehalts, ist dem außenstehenden Beobachter ebenso wenig wie dem in seine eigene 
Vergangenheit zurückblickenden Akteur unmittelbar und valide zugänglich; er kann diese 
Intention nur der Handlung des Knotenknüpfens unterstellen. Das Gebilde selbst aber, das 
dabei entsteht, lässt sich (als Komponente des immanenten Sinns) als objektiver 
Sinnzusammenhang, der allgemeinen Charakter hat, identifizieren: Es ist ein Schuhknoten. 
Der Dokumentsinn indes konstituiert sich im Prozess der Herstellung des Knotens, ist also 
unmittelbar an die Handlungspraxis geknüpft. Jeder, der schon einmal einem Kind zu 
erklären versucht hat, wie ein Knoten zu knüpfen ist, wird sich daran erinnern, wie schwer 
es ist, diesen Herstellungsprozess verbal zu explizieren. Während wir im Alltag intuitiv auf 
die praktische Ebene zurückgreifen und das Knotenknüpfen einfach vormachen, sind wir 
in der Wissenschaft darauf angewiesen, Wege zu finden, den Herstellungsprozess bzw. 
den Orientierungsrahmen von Texten und Handlungen verbal zu explizieren.“ (Nohl 2017: 
5; Mannheim 1980: 73 ff.) 

Den Wissensschatz, welcher sich beispielsweise im Knüpfen von Schuhknoten zeigt, 

bezeichnet Mannheim als „atheoretisches Wissen“ (Mannheim 1980: 73; zit. in Nohl 

2017: 6). Dadurch, dass diese Art des Wissens gemeinhin von einer Mehrzahl an 

Menschen geteilt wird, entsteht daraus eine „konjunktive Erfahrung“ (Mannheim 1980: 

225; zit. in Nohl 2017), d.h. gemeinsam genutztes und reproduziertes Wissen über 

routinierte Handlungspraxen, welches sich in einem bestimmten, für diese Gruppe 

typischen Habitus zeigt. Verschiedene Orientierungsrahmen präsentieren sich folglich 

durch ihre Unterscheidung voneinander umso deutlicher und lassen somit Rückschlüsse 

auf eben jenes „atheoretische Wissen“ zu, welches den untersuchten Personen oftmals 

selbst nicht bewusst ist (vgl. Nohl 2017: 2ff). Die dokumentarische Methode erscheint 

daher aus mehrerlei Gründen geeignet, um das Forschungsinteresse des hier 

beschriebenen Projekts zu bedienen. Einerseits entsteht aus diesem Analyseverfahren 

die Möglichkeit, wiederkehrend auftretende Phänomene („Typen“; vgl. Bohnsack 1989, 

2013, 2014; zit. in Nohl 2017: 9) im erhobenen Datenmaterial zu identifizieren, 

andererseits können neben wortwörtlich kommunizierten Inhalten auch implizit 

geäußerte Sinngehalte erfasst und analysiert werden. Die spezielle Fokussetzung auf 

das „wie“ von Erzählungen ermöglicht es auch, Datenmaterial, welches beispielsweise 

aufgrund von kommunikativen Einschränkungen der Befragten verbal einen eher 

geringen Umfang aufweist, in seiner Gesamtheit aus verbalen als auch nonverbalen 

Äußerungen zu betrachten. Barrieren wie Kommunikationsbeeinträchtigungen, 

sprachliche Hürden oder auch Erzählhemmungen, wie sie sich beispielsweise in Bezug 

auf das Phänomen der „sozialen Erwünschtheit“ beobachten lassen, können dadurch 

zumindest teilweise überbrückt werden.  

Die empfohlene Vorgangsweise der Dokumentarischen Methode, wie sie auch im hier 

beschriebenen Forschungsprojekt umgesetzt wurde, soll in den folgenden Punkten 

näher erläutert werden. Neben grundlegenden Ausführungen zu den jeweiligen 

Handlungsschritten wird auch auf das methodische Vorgehen in der Forschungsarbeit 

selbst detailliert eingegangen. Während die Dokumentarische Methode prinzipiell keine 

Transkription des gesamten audiovisuell erhobenen Datenmaterials vorschreibt (vgl. 

Nohl 2017: 30ff), wurden im hier beschriebenen Projekt alle geführten Interviews zur 
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Gänze transkribiert7 und erst hernach auf ihre relevanten Inhalte hin gefiltert. Dieses 

Vorgehen erscheint vor allem in Anbetracht der dialektal-gefärbten Interviewführung, 

welche den befragten Personen jeweils eine vertraute und alltagsnahe Atmosphäre 

vermitteln sollte, ratsam. Da die Interviews zwischen verschiedenen Personen aus 

unterschiedlichen Bundesländern geführt wurden, hätten andernfalls sprachliche 

Missverständnisse nicht sicher ausgeschlossen werden können. Während die 

Beschreibung der „thematischen Verläufe“ (Bohnsack 2014: 137; zit. in Nohl 2017: 30) 

von Interviews, wie sie im Folgenden geschildert wird, grundlegend dazu dienen soll, zu 

transkribierende Inhalte überhaupt erst zu identifizieren, wurde sie im beschriebenen 

Forschungsprojekt nach der Transkription entworfen, um relevante von weniger 

interessierenden Gesprächsinhalten zu trennen. Die Auswertung der Fragebögen wurde 

in derselben Weise umgesetzt. Ein beigefügtes Beispiel soll das Vorgehen bildhaft 

verdeutlichen. 

4.1.9.1 Zusammenfassung des „thematischen Verlaufs“ eines jeden Interviews bzw. 

Fragebogens 

Im ersten Schritt des Auswertungsprozesses werden die Äußerungen der befragten 

Personen als auch jene der Interviewer*innen, sowie die Fragen und Antworten aus den 

Erhebungsbögen, nach ihrer zeitlichen Abfolge geordnet und stichwortartig 

zusammengefasst.  Eine Vermeidung frühzeitiger Interpretationsdynamiken entsteht 

dadurch, dass die Formulierungen nach Möglichkeit entsprechend nahe am Wortlaut der 

Befragungen liegen. Die entstandenen Verläufe werden auf ihre relevanten Inhalte hin 

gefiltert, wobei folgende Äußerungen als relevant gelten: 

a) Inhalte, welche sich auf die vorab definierten Forschungsfragen beziehen 

b) Inhalte, welche von den Befragten individuell besonders intensiv behandelt 

werden 

c) Inhalte, welche von einer Mehrzahl an Befragten in derselben Weise behandelt 

werden (vgl. Nohl 2017: 30ff) 

Aus diesem „Filtervorgang“ ergibt sich schließlich eine Summe an Datenmaterial, 

welches für die weitere Erkenntnisgewinnung herangezogen werden kann. Zum 

besseren Verständnis folgt nun ein Beispiel, welches den thematischen Verlauf von 

Interview 7 abbildet. 

Thematischer Verlauf zu Interview 7, geführt von Ulrike Kreuzbichler mit G (m) am 
20.09.2020, erstellt von Ulrike Kreuzbichler 

Zeile Fragen der Interviewerin (I), Themen (stichwortartig zusammengefasst 
oder nahe am ursprünglichen Wortlaut) 

1-17 I: Erklärung der Interviewsituation, Erklärung relevanter Begriffe 

18 Einverständnis 

19-20 I: Frage nach persönlichen Daten 

21-22 25 Jahre alt, Elektriker, dzt. Krankenstand, Abend-HTL 

23-24 I: Frage nach ersten Gedanken zum Themengebiet 

 
7 Die in nachfolgenden Kapiteln vorzufindenden Zitate aus den jeweiligen Transkripten wurden 
zum Zwecke der besseren Lesbarkeit geringfügig angepasst, indem beispielsweise eindeutig 
erkennbare Versprecher nicht in die schriftliche Wiedergabe übernommen wurden. Derartige 
Adaptionen wurden nur dann in sparsamer Weise vorgenommen, wenn eine hierdurch 
entstehende Veränderung des Sinngehalts zur Gänze ausgeschlossen werden konnte. 



38 
 

25-28 Neugier, keine Vorannahmen o.ä. 

29-31 I: Frage nach Assoziationen zu den Begriffen 
Kommunikationsbeeinträchtigung, Menschen mit Behinderung und 
Medienproduktion 

32-35 „…Menschen mit so einer Beeinträchtigung, das ist sicher schwer glaub ich, 
kann ich mir vorstellen…“, Frage wird nicht vollständig verstanden 

36-38 I: Frage nach Gedanken zu den Begriffen Kommunikationsbeeinträchtigung 
und Unterstützte Kommunikation 

39-47 Gedanken an verstorbenen Wissenschaftler, welcher im Rollstuhl saß und 
einen Computer mit Augensteuerung benutzt hat, Name nicht mehr erinnerlich, 
„Dass das eine Hilfe wär‘, für Leute was halt nicht reden können und dass es 
auch halt die Möglichkeiten gibt“ 

48-50 I: Frage nach meistgezeigten Personengruppen in den Medien und nach Art 
der Präsentation 

51-54 Arme Menschen in den Nachrichten, in Katastrophensituationen befindlich 

55-58 I: Selbe Frage betreffend Filme und Serien 

59-68 Längeres Nachdenken, in den Filmen eher jüngere Menschen, abhängig von 
Art des Formats, in Dokumentationen z.B. eher Ältere 

69-74 I: Frage nach persönlichen Erfahrungen mit beeinträchtigten Menschen 

75-97 Vorrangig im Krankenhaus mit älteren, kommunikationsbeeinträchtigten 
Menschen 
Umgang oft schwierig, weil Äußerungen nicht verstanden wurden, belastend 
für Angehörige und Pflegepersonal 
Beobachtete Hilfsbedürftigkeit/ Hilflosigkeit 
Manchmal das Gefühl, es ginge ihnen trotzdem gut 

98-99 I: Frage nach Wahrnehmung behinderter Menschen in den Medien 

100-
112 

Bedürftigkeit, entspricht manchmal nicht ganz der Realität, Spendenaufrufe 

113-
115 

I: Frage nach Präsenz behinderter Menschen in Spielfilmen, Werbung 

116-
124 

In der Werbung gar nicht 
Ein, zwei Filme, z.B. „Forrest Gump“, französischer Film „…wo einer im 
Rollstuhl sitzt…“ 

125-
128 

I: Rückfrage: Präsenz also vorrangig bei Spendenaufrufen? 

129 Bestätigung 

130-
134 

I: Video wird nun gezeigt, zuvor Erklärung 

135-
136 

I: Frage nach ersten Gedanken zum Video 

137-
144 

Interessant, „Leute waren lieb“, erster Teil zu langwierig, erster Darsteller wohl 
stärker beeinträchtigt, andere Darsteller*innen profitieren von UK 

145-
146 

I: Frage nach Emotionen und Gedanken während Videosichtung 

147-
152 

Gefreut, Darsteller*innen waren lieb 
Froh, dass selbst nicht betroffen 

153-
154 

I: Frage nach Eindruck von Darsteller*innen 

155-
172 

Fröhlich, Lebensfreude, Freude an sozialen Kontakten, Eigenständigkeit 

173 I: Frage nach positiven und negativen Aspekten des Films 

174-
184 

Positiv: Freude, Motivation  
Negativ: Krankheit, zu kleines Zimmer, „Weil die Krankheit, so eine 
Behinderung, schlecht ist.“ 

185-
187 

I: Frage nach Emotionen 

188-
194 

Mitleid wegen Krankheit 
Freude, weil Darsteller*innen sich freuen und UK bereichernd ist 
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195-
198 

I: Frage: Unterschied zu Begriffsassoziationen (Behinderung, 
Kommunikationsbeeinträchtigung) vor/nach Videosichtung? 

199-
203 

Behinderte haben gleich viel oder vielleicht mehr Freude am Leben als 
„normale“ Menschen, trotz Krankheit 

204-
205 

I: Frage nach Auswirkungen auf die persönliche Einstellung zum Thema 

206-
211 

Keine Auswirkungen 
Immer schon lieb gefunden, weil hilflos, mit Kind gleichzusetzen 
Man hilft gerne 

212-
214 

I: Frage nach Meinung zu Ausstrahlung des Films im alltäglichen Fernsehen 

215-
241 

Schlecht, zu langwierig, zu wenig Spannung, würde nicht gut ankommen 
Besser: Mehr Action, professionellere Produktion, bessere Musik 
Schwer umsetzbar mit Behinderten, könnte trotzdem besser gemacht werden 

242-
246 

I: Frage nach vermuteten Auswirkungen von Inklusiver Medienarbeit auf die 
Gesellschaft 

247-
260 

Sensibilisierung, „mehr als normale Leute sehen, […] ähnlich wie Kinder“, 
positivere Wahrnehmung, Abbau von Vorurteilen, mehr Mitleid  

261-
262 

I: Frage nach vermuteter Meinung anderer Personen zu Inklusiver 
Medienarbeit 

263-
273 

Großteil ähnlich: Vorteil, manche vielleicht desinteressiert 

274-
276 

I: Frage nach vermuteten Gründen für Desinteresse 

277-
289 

Angst vor Benachteiligung, Übersättigung mit dem Thema 

290-
292 

I: Rückfrage: Spannendere Aufbereitung am wichtigsten für mehr Interesse? 

293-
315 

Ja, Fokus eher auf Ergebnis als auf Produktion (z.B. Nachricht schreiben), 
mehr Action, kürzen? aber sie brauchen halt länger, möchte da kein 
Filmemacher sein 

316-
319 

I: Rückfrage: Z.B. erste Szene (Telefonat U.-Vater) zu langwierig? 

320-
332 

Ja, ev. andere Darstellung, jetzt langweilig 
Viele würden wegschalten, dauert zu lange 

333-
335 

I: Rückfrage: Zu viel Geduld notwendig? 

336-
339 

Bestätigung 

340 I: Frage nach sonstigen Gedanken zum Thema 

341-
346 

Grundsätzlich super, Beschäftigung für Behinderte, wenn schon extrem 
eingeschränkt 

347-
351 

I: Dank und Abschluss, Verabschiedung 

(Tabelle 1: TVI7)  

4.1.9.2 Formulierende Feininterpretation 

Wurden die thematischen Verläufe aller Interviews und Fragebögen herausgearbeitet 

und deren relevante Inhalte identifiziert, so kommt es nachfolgend zur „formulierenden 

Feininterpretation“. Die interessierenden Abschnitte des Datenmaterials werden jeweils 

in den Worten der Forschenden zusammengefasst, wobei zugehörige Themen und 

Unterthemen für die Inhalte definiert werden (vgl. Nohl 2017: 30ff). Die nachfolgenden 

Beispiele, ebenfalls aus Interview 7 stammend, bilden diesen Analyseschritt ab. Auch 

hier werden vereinzelt Formulierungen gewählt, welche dem tatsächlichen Wortlaut der 
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geäußerten Ansichten nahekommen oder gänzlich entsprechen, beispielsweise dann, 

wenn das Gesagte besonders interessant und eindrücklich erscheint. 

Zeile 98-112 
Thema: Menschen in den Medien 
Unterthema: Menschen mit Behinderung in den Medien 
Menschen mit Behinderung werden in den Medien zumeist nur dann präsentiert, wenn es 
um die Sammlung von Spendengeldern oder um Hilfsprojekte geht. Sie werden teilweise 
übermäßig hilfsbedürftig dargestellt. 
 
Zeile 274-289 
Thema: Wahrnehmung, Auswirkungen und Nutzen von Inklusiven Medien 
Unterthema: Interesse und Ablehnung 
Desinteressierte Menschen könnten sich gegenüber behinderten Personen benachteiligt 
sehen und sich von Inklusiven Medien „vollgespamt“ fühlen. Sie könnten das Gefühl haben, 
dass behinderte Menschen „nur“ aufgrund ihrer Behinderung mehr Vorzüge erhalten, als 
sie selbst. 
(FFI7) 

 

Das beschriebene Vorgehen wird auf alle identifizierten Abschnitte angewendet, um im 

nächsten Schritt, der reflektierenden Interpretation, „[…] den Orientierungsrahmen zu 

rekonstruieren, innerhalb dessen die- in der formulierenden Interpretation identifizierten- 

Themen bearbeitet werden.“ (Nohl 2017: 65) 

4.1.9.3 Reflektierende Interpretation 

Um das „Wie“ der geäußerten Inhalte angemessen erfassen zu können, empfiehlt die 

Dokumentarische Methode zunächst eine Textsortenunterteilung in Erzählung, 

Beschreibung, Argumentation und Bewertung (vgl. Bohnsack 2014: 67; Schütze 1987: 

148; zit. in Nohl 2017: 32). Bereits durch diesen Schritt lassen sich Hinweise auf 

herangezogene Orientierungsrahmen erkennen. Darüber hinaus wird versucht, über die 

„semantische Interpretation und komparative Sequenzanalyse“ (Nohl 2017: 35) sowohl 

den bereits beschriebenen atheoretischen Wissensschatz der Befragten zu identifizieren 

als auch die „implizite Regelhaftigkeit von Erfahrungen“ (Nohl 2017: 34) im 

Datenmaterial zu begreifen. Etwas plastischer erscheint die Vorgehensweise auch hier 

anhand der Abbildung von Beispielen. 

 
Zeile 98-112 

Bewertungsanregende Frage und Bewertung mit Hintergrundkonstruktion im Modus der 
Beschreibung 

Menschen mit Behinderung werden in den Medien nur in Hilfs- und Spendenformaten 
wahrgenommen, welche zumeist auf die Sammlung von Geldern ausgerichtet sind. 
Insofern nimmt auch G das medial vermittelte Bild dieser Personengruppe als 
bemitleidenswert, hilflos und unterstützungsbedürftig wahr. G stellt dieses Bild für sich in 
Frage und nimmt an, dass diese Darstellung in vielen Fällen nicht der Realität entspricht. 

Zeile 274-289 

Argumentationsanregende Frage und Argumentation 

In der Gesellschaft scheint nach G vereinzelt die Ansicht zu bestehen, dass Menschen mit 
Behinderung einzig aufgrund ihrer Behinderung unangemessen hohe Vergünstigungen 
oder Bevorzugungen erhalten. Diese Ansicht scheint Neid und Unmut hervorzurufen.  
(RII7) 
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Durch die Fokussierung der jeweiligen Orientierungsrahmen wird es möglich, 

Rückschlüsse auf individuelles als auch kollektives Wissen hinter verbal kommunizierten 

Inhalten zu ziehen. Die Forschenden finden im Rahmen dieses systematischen 

Prozesses einen Weg, Erzählinhalte tiefgreifend zu analysieren, ohne jeweils ihre 

eigenen Normalitätsvorstellungen und Denkmuster allzu sehr in die Interpretation 

miteinfließen zu lassen. Damit steht den Forschenden am Ende der reflektierenden 

Interpretation bereits ein umfassender Schatz an Ergebnissen zur Verfügung, dessen 

Elemente zuletzt, im Rahmen der „sinngenetischen Typenbildung“ (Nohl 2017: 74), in 

vergleichender Weise abstrahiert und entsprechend der jeweiligen Typenzuordnung 

subsumiert werden müssen. Zuvor jedoch werden sowohl die Inhalte der formulierenden 

als auch der reflektierenden Interpretation innerhalb von „Fallbeschreibungen“ 

zusammengefasst (vgl. Bohnsack 2010: 139; zit. in Haag 2018: 76), wodurch eine 

überblicksmäßige Gesamtansicht entsteht, welche das weitere Vorgehen jedenfalls zu 

erleichtern scheint. 

4.1.9.4 Sinngenetische Typenbildung 

Den Arbeitsschritt der sinngenetischen Typenbildung bringt Nohl zusammenfassend auf 

den Punkt, indem er anführt: „[…] In der sinngenetischen Typenbildung geht es darum, 

die in einem Fall rekonstruierten Orientierungsrahmen zu abstrahieren und mit den 

Orientierungsrahmen anderer Fälle typisierend zu kontrastieren.“ (Nohl 2017: 74; Herv. 

i. O.) Während also ein Vergleich der jeweils identifizierten Orientierungsrahmen 

stattfindet, kann erst durch die Erkenntnis der jeweiligen Unterscheidungsmerkmale 

zwischen den Fällen deren Kontur umso klarer erfasst werden. Nohl beschreibt in 

diesem Zusammenhang weiter: 

„Die sinngenetische Typenbildung zeigt, in welch unterschiedlichen Orientierungsrahmen 
die erforschten Personen jene Themen und Problemstellungen bearbeiten, die im Zentrum 
der Forschung stehen. Sie kann aber nicht deutlich machen, in welchen sozialen 
Zusammenhängen und Konstellationen die typisierten Orientierungsrahmen stehen. […] 
Diese Frage nach den sozialen Zusammenhängen und der Genese eines 
Orientierungsrahmens werden in der soziogenetischen Typenbildung bearbeitet- einer 
Stufe der Typenbildung, die allerdings (aufgrund von Zeitknappheit oder einem 
ungeeigneten Sampling) nicht immer realisiert werden kann.“ (Nohl 2017: 43; Herv. i. O.) 

Entsprechend den Schilderungen von Nohl beschränkt sich die Analyse auch im hier 

beschriebenen Projekt auf die Entwicklung von sinngenetischen Typen. Wenngleich 

weitere Forschungsbemühungen aufgrund von geringen Zeitressourcen aktuell nicht 

verwirklicht werden können, würde die soziogenetische Typenbildung im Rahmen 

weiterer Analysen jedenfalls von Interesse erscheinen. Nichtsdestotrotz konnten, wie in 

Kapitel 5 ausführlich beschrieben, umfassende Erkenntnisse für die Wissensgebiete der 

Inklusions- und Medienforschung gewonnen werden.  

Während nun das Untersuchungsdesign des beschriebenen Projekts in seinen 

Grundzügen umrissen wurde, sollen die folgenden Kapitel den Entwicklungsprozess der 

Erhebungsinstrumente näher behandeln. Wie bereits angeführt, wurden sämtliche Daten 

durch Interviewgespräche bzw. Befragungen mittels Fragebogen gewonnen. Der 

nachstehende Punkt soll zunächst den Entwicklungsprozess der eingesetzten 



42 
 

Interviewleitfäden näher erläutern, bevor im darauffolgenden Kapitel die Gestaltung der 

verwendeten Fragebögen eingehend behandelt wird. 

4.2 Gestaltung von Erhebungsinstrumenten 

4.2.1 Entwicklung der Interviewleitfäden 

Kreuzbichler Ulrike 

 

Der entworfene halbstandardisierte Interviewleitfaden für Betrachter*innen des Kurzfilms 

beginnt zunächst mit der Vermittlung von Basisinformationen zu den 

Rahmenbedingungen des Gesprächs. Die befragte Person wird über Zweck und Dauer 

des Interviews informiert, ebenso werden datenschutzrechtliche Aspekte und etwaige 

Fragen geklärt. Nachfolgend beginnt die Befragung mit einer kurzen Erhebung 

biographischer Grundinformationen. Wenn auch die Vernachlässigung einer 

soziogenetischen Typenbildung (siehe hierzu Punkt 4.1.9.4) in diesem Projekt derartige 

Datenerhebungen im Grunde überflüssig erscheinen lässt, so könnte das gewonnene 

Material- auch ohne Rückschlüsse auf die jeweiligen Personen zu erlauben- doch für 

weitere Forschungsarbeiten genutzt werden. Darüber hinaus erscheint ein solches 

Vorgehen sinnvoll, um ein Mindestmaß an Diversität (z.B. hinsichtlich der jeweiligen 

Bildungsniveaus) unter den interviewten Personen herzustellen. Im folgenden Schritt 

beginnt schließlich die eigentliche Befragung (vgl. Tabelle 2: ILB), welche jeweils vor und 

nach der Präsentation des Kurzfilms Haupt- und Detailierungsfragen vorsieht. Vor der 

Videopräsentation werden Assoziationen zur Grundthematik des Projekts erfragt; 

ebenfalls wird das Empfinden der Befragten zur Darstellung von Menschen in den 

modernen Medien und deren persönliche Erfahrung in Bezug auf Menschen mit 

Behinderung behandelt. Nach der Betrachtung des Films konzentrieren sich die Fragen 

zunächst auf erste Gedanken und Empfindungen der Interviewten. Hier soll der Versuch 

unternommen werden, spontane Reaktionen auf die präsentierte Darstellung eines 

inklusiven Medienprodukts möglichst zu erfassen, bevor diese durch Filterprozesse wie 

beispielsweise das Phänomen der „Sozialen Erwünschtheit“ (siehe hierzu Kapitel 5.4) 

beeinflusst und verändert werden können. Des Weiteren werden etwaige 

Veränderungsdynamiken in der persönlichen Wahrnehmung und Einstellung der 

Befragten gemeinsam reflektiert, indem ein bewusster Vergleich der aufgetretenen 

assoziativen Gedanken vor und nach der Filmbetrachtung stattfindet. Zuletzt wird die 

Haltung der befragten Personen gegenüber Inklusiven Medien behandelt. In der 

Beantwortung der Fragestellungen: „Wie stehen Sie zu der Idee, Medienprodukte wie 

diesen Kurzfilm im alltäglichen Fernsehprogramm vorzufinden?“ und: „Welche 

Auswirkungen könnte das Ihrer Meinung nach haben?“ (Tabelle 2: ILB) zeigt sich auf 

Seiten einiger Befragter ein hohes Maß an Kreativität und Ideenreichtum hinsichtlich der 

praktischen Gestaltung entsprechender Produkte (vgl. Kapitel 5.2). Indem nach der 

vermuteten Meinung anderer Personen zu inklusiven Medienlandschaften gefragt wird 

(„Was denken Sie, wie andere Personen darüber denken könnten? Warum?“ (Tabelle 2: 

ILB) soll auch hier der Versuch unternommen werden, Soziale Erwünschtheit als 

Einflussfaktor auf persönliche Meinungsäußerungen zu enttarnen.  
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Insgesamt soll der entworfene Leitfaden den Zweck erfüllen, sowohl bewusste als auch 

unbewusste Wahrnehmungen der Befragten zu erheben, um daraus wertvolle 

Erkenntnisse für die Inklusions- und Medienforschung ableiten zu können. 

Erfreulicherweise zeigte sich im Rahmen der Interviews ein oftmals hohes Maß an 

Ehrlichkeit auf Seiten der befragten Personen, wodurch schließlich sehr unterschiedliche 

Meinungen und Zugänge zur Thematik erfasst werden konnten (vgl. Kapitel 5.2). Ein 

nachfolgend beigefügter Auszug des Leitfadens soll auch an dieser Stelle einen 

bildlichen Eindruck dieses Erhebungsinstruments vermitteln, bevor in weiterer Folge auf 

die Gestaltung der im Forschungsprozess verwendeten Fragebögen eingegangen wird. 

 

a) Befragung vor Präsentation des Kurzfilms 

Hauptfragen Interessierende Details/ 

Detailierungsfragen 

Was waren Ihre ersten, spontanen Gedanken zur 

Thematik, als ich Ihnen gerade erklärt habe, worum es in 

unserem Forschungsprojekt geht?  

• Erste Assoziationen 

• Mögliche Vorannahmen/ 

Erwartungen 

Wenn ich die Begriffe „Behinderung“ und 

„Kommunikationsbeeinträchtigung“ nenne; was fällt Ihnen 

spontan dazu ein?  

• Begriffsassoziationen 

 

 

Wie bzw. welche Menschen werden aus Ihrer Sicht in den 

modernen Medien bzw. im Fernsehen am häufigsten 

gezeigt? 

• Bevorzugt präsentierte 

Personengruppen/ Attribute 

aus Sicht der/des Befragten 

• „Wie stehen Sie dazu?“ 

Wie gestalten sich Ihre bisherigen Erfahrungen mit 

beeinträchtigten und kommunikationsbeeinträchtigten 

Menschen?  

• Persönliches Erleben 

Wie erleben Sie beeinträchtigte Menschen in den Medien 

(Fernsehen, Radio etc.)? 

• Näheres Eingehen auf die 

erhaltene Antwort; z.B. „Wie 

stehen Sie dazu, dass 

beeinträchtigte Menschen 

selten/häufig/so und nicht 

anders in den Medien 

präsentiert werden/ sich 

präsentieren?“ 

 

b) Befragung nach Präsentation des Kurzfilms 

Hauptfragen Interessierende Details/ 

Detailierungsfragen 

Wie haben Sie das Video, das sie gerade gesehen 

haben, erlebt? 

• „Welche Emotionen sind 

entstanden?“ 
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• „Welche Gedanken sind Ihnen 

während der Sichtung des Videos 

gekommen?“ 

• „Wie haben Sie die 

Darsteller*innen des Kurzfilms 

erlebt?“ 

• „Welche Aspekte des Videos 

empfinden Sie als positiv; was ist 

Ihnen negativ aufgefallen?“ 
 

Wir haben, bevor Sie das Video gesehen haben, über 

die Themen „Behinderung“ und 

„Kommunikationsbeeinträchtigung“ gesprochen. Was 

fällt Ihnen nun in diesem Moment, unmittelbar nachdem 

Sie sich den Kurzfilm angesehen haben, zu diesen 

Begriffen ein? 

• Neue Gedanken/Ansichten? 

• „Welche Auswirkungen auf Ihre 

persönliche Einstellung zu der 

Thematik konnten Sie im 

Rahmen der Videosichtung 

beobachten?“ 

Wie stehen Sie zu der Idee, Medienprodukte wie diesen 

Kurzfilm im alltäglichen Fernsehprogramm vorzufinden? 

Welche Auswirkungen könnte das Ihrer Meinung nach 

haben? 

• Inwieweit besteht ein Interesse 

an derartigen Medienprodukten? 

• Wenn augenscheinlich kein oder 

wenig Interesse besteht 

-► Worin liegen die Gründe 

hierfür bzw. was müsste 

passieren, damit Interesse 

geweckt werden könnte?  

Was denken Sie, wie andere Personen darüber denken 

könnten? Warum? 

 

(Tabelle 2: ILB) 

 

4.2.2 Entwicklung der Fragebögen  

Bitriol Theresa  

 

Der folgende Abschnitt gibt Auskunft über Entwicklung, Vor- und Nachteile der 

Methodenwahl. Ein zentraler Vorteil der Fragebogenmodalität wurde in der Reduktion 

der vermeintlichen sozialen Erwünschtheit in der Beantwortung der Fragen erwartet. Die 

Internetseite „SurveyAnyplace“ (2017) sieht die positiven Effekte des 

Fragebogendesigns in der Kosteneffizienz. Denn verglichen mit einem 

Marktforschungsunternehmen ist die selbstständige Erstellung eines Fragebogens 

deutlich kostengünstiger, auch wenn die Fragebögen ausgedruckt werden müssen. Ein 

zweiter Vorteil der Fragebögen ist die Praktikabilität, da diese dezidiert auf die zu 

erforschende Gruppe, in diesem Fall eine Schulklasse der Bildungsanstalt für 

Elementarpädagogik, ausgerichtet werden können. Mit der Methode des Fragebogens 
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kann eine große Menge Daten zu unterschiedlichen Themen gesammelt werden. 

Außerdem erlaubt der Einsatz von Fragebögen Skalierbarkeit auch im Rahmen der 

Befragung größerer Gruppen. Bei größeren Studien könnten Fragebögen online in 

kürzester Zeit an Personen auf der ganzen Welt vermittelt werden. Im hier 

beschriebenen Fall wurden analoge Fragebögen ausgehändigt, aber die Skalierbarkeit 

der Ergebnisse bleibt bestehen. Was zusätzlich für Fragebögen spricht, ist, dass kein 

Statistikwissen vorhanden sein muss, um Schlüsse aus der Studie ziehen zu können. Ist 

trotzdem Hilfe notwendig, könnte man auf Internettools zur Interpretation zurückgreifen. 

Die beste Art, um die Anonymität beim Fragebogendesign zu wahren, ist laut Debois die 

Onlineteilnahme (vgl. Debois 2017). In unserem Fall konnte die Anonymität gewahrt 

werden, da auf den Fragebögen keine Namen vermerkt wurden, die ausgefüllten 

Fragebögen von der Lehrperson eingesammelt und ohne Information zu den 

Schülerinnen zurückgegeben wurden. Es bestand während des gesamten 

Forschungsprozesses mit der Schulklasse kein direkter Kontakt zwischen dem 

Forschungsteam und den Rezipient*innen des Videos, wodurch auf positive 

Auswirkungen hinsichtlich der Ehrlichkeit der Befragten gehofft wurde. Denn laut des 

Blogeintrags von SurveyAnyplace besagen Studien, dass die Antworten unehrlicher und 

gesellschaftlich anerkannter ausfallen, wenn die Forscher*innen beim Ausfüllen der 

Fragebögen präsent sind. Letztlich ist einer der größten Vorteile, so viele Fragen stellen 

zu können, wie es dem/der Forscher*in beliebt oder mehrere Fragebögen zu der 

Thematik auszuhändigen (vgl. Debois 2017). In der vorliegenden Studie wurde nicht auf 

den Umfang des Fragebogens wertgelegt, sondern darauf, dass alle Fragen für die 

vorliegende Masterarbeit von Relevanz waren und direkte Rückschlüsse auf die 

Sichtweisen der jeweiligen Personen zuließen. Neben den soeben beschrieben 

Vorteilen, bestehen auch Nachteile bei dem Forschungsdesign der Fragebögen. Wie in 

anderen Untersuchungsmethoden kann es auch beim Ausfüllen von Fragebögen zu 

unehrlichen Antworten kommen. Gründe dafür können trotz der vorhandenen 

Privatsphäre die soziale Erwünschtheit sein, aber auch Unsicherheit bei den 

Forschungsteilnehmer*innen, ob die eigene Person identifiziert werden kann, wenn 

mehrere persönlichen Daten geteilt werden. Im Fall der Maturaklasse bestand diese 

Gefahr nicht, da keine der Teilnehmerinnen dem Forschungsteam bekannt war. Die 

Gewissenhaftigkeit der Antworten ist hierbei auch fraglich, da niemals sicher gegangen 

werden kann, ob die Frage vollständig gelesen und darüber ausreichend nachgedacht 

wurde. Ein weiterer negativer Aspekt ist die unterschiedliche Interpretation der Fragen. 

Es kann der Fall sein, dass die Fragen von diversen Leser*innen unterschiedlich 

interpretiert werden, somit kann es zu einer Fehlkommunikation führen. Im 

nachfolgenden Fragebogen wurde darauf geachtet, einfache Fragen zu formulieren. Die 

Möglichkeit einer anderen Auffassung kann jedoch nie gänzlich umgangen werden. Ein 

signifikanter Nachteil des Fragebogens ist, dass die emotionalen Reaktionen der 

Teilnehmer*innen nicht zur Gänze erfasst werden können. Es besteht keinerlei 

Möglichkeit, Mimik und Gestik zu analysieren. Somit gehen wichtige nonverbale 

Informationen verloren. Beim Ausfüllen des Fragebogens kam es mehrmals zum 

Überspringen von einzelnen Fragen. Das lässt sich darauf zurückführen, dass kein 

Onlinefragebogen angewendet wurde, welcher mit Pflichtfeldern arbeitete. Letztlich ist 

es ein Vorteil und zugleich ein Nachteil, dass ein Großteil an qualitativen Fragen 

verwendet wurde, da diese Antworten nicht gemessen und nicht grafisch dargestellt 
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werden können. Dieser Umstand tat der vorliegenden Forschung aber keinen Abbruch, 

weil die offenen Fragen informative Einblicke über die Gefühle der Teilnehmerinnen zum 

Medienprodukt ermöglichten (vgl. Debois 2017).  

Als Datenerhebungsmittel wurden Fragebögen erstellt, die sowohl quantitativ 

auswertbare Fragen als auch qualitativ offene Fragen beinhielten. Die Kombination von 

quantitativen Elementen diente ausschließlicher der Vertiefung der qualitativen 

Fragestellungen. Als Vorlage für die Erstellung jener diente das „Handbuch VWA von A 

bis Z“ der Universität Graz (vgl. Universität Graz 2018). Das Ziel des Fragebogens war 

es, Informationen zu möglichen Vorerfahrungen und Emotionen in Folge des 

Medienprodukts von Schüler*innen einer BAfEP in Niederösterreich einzuholen. Dem 

Forschungsteam war es dabei wichtig, mit den Fragen detaillierte Antworten anzuregen. 

Deshalb wurde bei der Formulierung der Fragen darauf geachtet, diese in 

altersadäquater Sprache zu formulieren und auf Fachbegriffe zu verzichten. Die 

anfängliche Hypothese war, dass sich Schüler*innen auf Grund der Anonymität bei der 

Befragungsmodalität der Fragebögen kritischer gegenüber der Inklusiven Medienarbeit 

und der Umsetzung äußern würden als die Gruppe der externen Betrachter*innen. Aus 

diesem Grund wurde in der Fragebogenerstellung auf die wahrgenommenen Emotionen 

der Konsument*innen und die Einschätzung der Emotionen der Protagonist*innen 

fokussiert. Ebenfalls wurde dezidiert nach möglichen Veränderungen der Denkweisen 

nach der Videosichtung gefragt. Um sowohl detaillierte Informationen über die 

wahrgenommenen Gefühle der Schülerinnen bei der Videosichtung zu erlangen und 

messbare Informationen bezüglich der soziogenetischen Faktoren und Vorerfahrungen 

zu erhalten, wurden beim verwendeten Fragebogen die qualitativen Fragestellungen mit 

quantitativen Fragen ergänzt.  

Der Fragebogen setzt sich aus einer kurzen Einleitung zur Thematik, der Bewertung von 

unterschiedlichen Aussagen unter Punkt A. und personenbezogenen Fragen unter 

Punkt B. zusammen. Zum Abschluss konnten optional Anmerkungen zur Forschung 

oder zum Fragebogen ergänzt werden.  

 

Es folgt eine Abbildung der Titelseite des Fragbogens (vgl. Abbildung 2: Titelblatt 

Fragebogen) und anschließend die Zusammenschau der Fragestellung und deren 

Antwortmöglichkeiten (vgl. Tabelle 3: FB). 



47 

(Abbildung 2: Titelblatt Fragebogen) 
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Fragebogen an Schüler*innen der BAfEP, erstellt von Theresa Bitriol  
 

Nr. Fragestellung Antwortmöglichkeit  

A1. Konnten Sie sich VOR der Videosichtung vorstellen, 
dass beeinträchtige Personen/non-verbale 
Personen Akteur*innen in einem Video sein können? 
 

ja/nein/weiß nicht 

A2. Sie haben eine kurze Beschreibung unseres Projekts 
von ihrer Lehrperson gehört – was waren Ihre 
Vorstellungen, BEVOR Sie das Video gesehen 
haben? 
 

Offene Frage 

A3. Wie ansprechend empfanden Sie das Video?  
 

 

Sehr ansprechend/ 
eher ansprechend/ eher nicht 
ansprechend/  
nicht ansprechend 

Bitte beschreiben Sie kurz: Warum war es für Sie (nicht) 
ansprechend? 
 

Offene Frage 

A4. Kreuzen Sie die Emotionen an, die Sie während der 
Videosichtung verspürten. (mehrere Antworten 
möglich) 

Unbehagen/ Traurigkeit/  
Langeweile/ Spaß/ Mitleid/ 
Lebensfreude/ Heiterkeit/ 
Motivation/ Neugierde/  
Andere, und zwar: 

A5. Hat sich Ihre ursprüngliche Sichtweise über 
beeinträchtige Personen geändert, nachdem Sie das 
Video angesehen haben?  
 

ja/nein/unverändert 

Wenn ja, können Sie beschreiben inwiefern? 
 
Wenn nein: Was wäre für eine Veränderung Ihrer Sichtweise 
Ihrer Meinung nach notwendig gewesen? 
 

Offene Frage 
 

A6. Kreuzen Sie die Emotionen an, welche die 
Akteur*innen Ihrer Einschätzung oder Beobachtung 
nach möglicherweise beim Videodreh verspürten. 
(mehrere Antworten sind möglich) 
 

Unbehagen/ Traurigkeit/ 
Langeweile/ Spaß/ Frustration/ 
Lebensfreude/ Heiterkeit/ 
Motivation/ Neugierde/  
Andere, und zwar: 
 

A7. Glauben Sie, Videoprojekte wie dieses helfen dabei, 
beeinträchtigte Personen für die Gesellschaft 
präsenter und sichtbarer zu machen? 
 

ja/nein 

Wenn ja, warum? 
 
Wenn nein, wieso nicht? 
 

Offene Frage 

A8. Glauben Sie, Videoprojekte wie dieses helfen 
beeinträchtigten Personen dabei, ihre Bedürfnisse 
zu äußern und auf ihre Situation aufmerksam zu 
machen? 
 

ja/nein 

Wenn ja, warum? 
 
Wenn nein, wieso nicht? 
 

Offene Frage 

A9. Bitte bewerten Sie folgende Aussagen… 
 

 



49 

A9.1. Ich glaube, dass Personen ohne pädagogische 
Ausbildung, anders über dieses Video denken als 
ich. 

trifft völlig zu/ trifft überwiegend 
zu/ teils/teils/ trifft überwiegend 
nicht zu/ trifft überhaupt nicht 
zu 
 

A9.2. Ich glaube, dieses Video ist für Personen ohne 
pädagogische Ausbildung uninteressant. 

trifft völlig zu/ trifft überwiegend 
zu/ teils/teils/ trifft überwiegend 
nicht zu/ trifft überhaupt nicht 
zu 

A9.3. Ich kann mir vorstellen, dass in Zukunft mehr Videos 
mit beeinträchtigten Personen zu sehen sein werden 
(z.B. im Fernsehen, auf Youtube, TikTok, Twitch, 
Instagram, Facebook, etc.). 
 

trifft völlig zu/ trifft überwiegend 
zu/ teils/teils/ trifft überwiegend 
nicht zu/ trifft überhaupt nicht 
zu 

A9.4. Ich kann mir vorstellen, dass in Zukunft mehr 
beeinträchtigte Personen zu hören sein werden (z.B. 
im Radio, in Podcasts/Hörbücher, auf 
Spotify/Audible, etc.). 
 

trifft völlig zu/ trifft überwiegend 
zu/ teils/teils/ trifft überwiegend 
nicht zu/ trifft überhaupt nicht 
zu 

A9.5. Ich finde, dieses Video ist ein abschreckendes 
Beispiel für Inklusive Medienarbeit. 

trifft völlig zu/ trifft überwiegend 
zu/ teils/teils/ trifft überwiegend 
nicht zu/ trifft überhaupt nicht 
zu 

A10. Würden Sie weitere inklusive Videos ansehen, wenn 
diese frei und leicht zugänglich wären? 
 

ja/nein 

Wenn ja, was hat Ihnen daran besonders gefallen? 
 
Wenn nein, was hat Ihnen gefehlt oder gar nicht gefallen? 

 

Offene Frage 
 

A11. Könnten Sie sich vorstellen, Inklusive Medienarbeit 
in Ihrer zukünftigen Arbeitsstelle als 
Themenschwerpunkt zu integrieren? 
 

ja/nein/weiß noch nicht 

Personenbezogene Fragen 

 

B1. Sind sie…  
 

männlich/weiblich/divers 

B2. Sie sind …. Jahre alt 
 

Offene Frage 

B3. Haben Sie bereits im Vorfeld von Unterstützer 
Kommunikation („UK“) gehört? 
 

nein/ja 

B4. Haben Sie von Sprachcomputern vor der 
Videosichtung gehört?  
 

nein/ja 

B5. Waren Ihnen Sprachapps vor der Videosichtung 
bekannt? 
 

nein/ja 

B6. Welche Medien konsumieren Sie in Ihrer Freizeit? 
(mehrere Antworten sind möglich) 

Radio/ Fernsehen/  
Podcasts/Hörbücher/ Social  
Media (z.B. Instagram, TikTok, 
Facebook)/Internet-Videos 
(z.B. Youtube, Twitch)/ 
Streamingplattformen  
(z.B. Netflix, Disney+)/ 
Videospiele/ Andere, und zwar: 

B7. Werden verschiedene Medien (z.B. Internetvideos) 
an Ihrer Schule im Unterricht verwendet? 
 

ja/nein 
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Wenn ja, zählen Sie diese bitte auf. 
 

Offene Frage 

B8. Werden Medien mit beeinträchtigen Akteur*innen 
(z.B. Internetvideos) im Unterricht verwendet? 
 

ja/nein 

Wenn ja, zählen Sie diese bitte auf. 
 

Offene Frage 

B9. Hier ist Platz für weitere Anmerkungen oder 
Rückmeldungen an uns: 
 

Offene Frage 

(Tabelle 3: FB)  

 

Ausgehändigt wurden die Fragebögen von der Lehrperson des Fachs Sonderpädagogik 

der BAfEP in Niederösterreich. In der Einleitung des Fragebogens wurden der Zweck, 

die Durchführungshinweise und die Relevanz der Ehrlichkeit bei der Durchführung 

beschrieben. Nach der Durchsicht der Einleitung wurde im Plenum das Medienprodukt 

gemeinsam gesichtet. Darauf folgte die individuelle Bearbeitung der Fragebögen durch 

die Schülerinnen der Maturaklasse. Ausgerichtet wäre der Fragbogen auf alle 

Geschlechtsoptionen, es wurde hier von allen Beteiligten „weiblich“ angegeben. Die 

quantitativen Aspekte des Fragebogens erleichterten die Auswertung der Antworten und 

ermöglichten die Erstellung von detaillierten Abbildungen entsprechend der 

Antworthäufigkeiten bei der Beantwortung. Die Fragen zu der qualitativen Forschung 

waren besonders hilfreich für die Analyse der subjektiven Wahrnehmung und zur 

Abbildung der unterschiedlichen Meinungen von den Befragten. Durch die qualitativen 

Fragestellungen gelang es ebenfalls, soziale Handlungszusammenhänge zu erfassen 

und in Zusammenhang mit der Bearbeitung zu setzen.  

4.3 Forschungstagebuch 

Bitriol Theresa  

 

Seit Bekanntmachung des Themengebietes der Masterthese im Oktober 2019 wurde 

von allen Mitgliedern der Forschungsgruppe ein Forschungstagebuch in digitaler Form 

geführt. Darin wurden Ideen zur Forschungsfrage und zur Erstellung des 

Medienproduktes notiert. Inhalte von Gesprächen zu der Teilnehmer*innen-Auswahl, die 

in mündlicher oder schriftlicher Form stattgefunden haben, wurden stichwortartig von 

einer der Forschenden notiert. Gegen Ende der Forschungszeitraums wurden die 

Mitschriften des Forschungsteams zusammengeführt und relevante Aspekte bei der 

Erstellung der Masterthese herangezogen. 

 

Ein Vorteil der Mitschrift in Form eines Forschungstagebuchs war der bessere Überblick 

über Aufgaben, die noch ausständig waren, wie beispielsweise das rechtzeitige Einholen 

der Einverständniserklärung der Videoteilnehmer*innen oder Terminvereinbarungen mit 

der Lehrperson der zu beforschenden Schulklasse. Das Forschungstagebuch ermöglicht 

eine chronologische Übersicht über die Aktivitäten beginnend von der Ideenfindung in 

der Lehrveranstaltung „Forschungslabor“ bis hin zur Fertigstellung der Masterthese. 

Beispielhaft folgt nun ein Auszug aus der Mitschrift von Februar bis März 2020:  



51 

 
 

Zeitraum Aktivität 

Anfang Februar 
20 

• Fertigstellung von finalem Konzept 

• Fertigstellung von finalen Fragestellungen 

• Einbindung von methodischen Aspekten in die Forschungsfrage 

 
Mitte Februar  
20 

Detailliertere Auseinandersetzung mit der Forschung mit Kindern 

Ende Februar 
20 

• Fertigstellung von Probeexposé 

• Ergänzung von Inhaltsangabe und Arbeitsablauf des Teams in der 
Lehrveranstaltung 

• Terminplanung für Videodreh 

 
Mitte März 20 • Rückmeldung Exposé mit Verbesserungsvorschlägen und 

Literaturtipps durch Lehrpersonen 

• Literaturrecherche 
 

Mitte März 20 • Beginn Corona-Pandemie 

• Große Unsicherheit bezüglich des weiteren Vorgehens da 
Videoteilnehmer*innen einer vulnerablen Gruppe angehören und 
derzeit nicht in der Institution gedreht werden kann 
 

Ende März 20 • Exposé wird fertiggestellt und hochgeladen 
 

Ende März 20 • Alternative Planung, wenn mit den Teilnehmer*innen auf Grund der 
Pandemie nicht in Kontakt getreten werden kann 

• Besprechung via Zoom im Projektteam 
 

(Tabelle 4: FTB1)  

 

Nachhaltige Veränderungen im Forschungsprozess entstanden durch die Covid-19-

Pandemie. Ab diesem Zeitpunkt musste der geplante Ablauf neu evaluiert werden. 

Absprachen in der Gruppe fanden ab diesem Zeitpunkt nur noch telefonisch oder über 

die Online-Plattform „Zoom“ statt. Hürden, wie die Covid-19-Pandemie, und 

Rückschritte, die im Forschungstagebuch verschriftlicht wurden, sind ebenfalls wichtige 

Erkenntnisse, welche im Laufe des Forschungsprozesses gewonnen wurden und für 

zukünftige Forschungen zu der Thematik wegweisend sein können. Auf aufgetretene 

Hürden und Herausforderungen wird unter 4.4. umfassender eingegangen.  

 

Es folgt ein weiterer Auszug aus dem Forschungstagebuch, welcher einen Überblick 

über die forschungsrelevanten Aktivitäten im Juli 2020 bis November 2020 gibt: 

 

Zeitraum Aktivität 

Juli 20 • Kontaktaufnahme mit Pädagogin BAfEP in NÖ 

• Zusage Fragebögen an Maturant*innen im Fach Sonderpädagogik 

auszuhändigen 

Mitte  

August 20 

• Fertigstellung Fragebögen an Maturant*innen durch T. 

• Umsetzung Rückmeldung der Lehrperson bzgl. Fragebogendesign 

• Übermittlung der verbesserten Fragebögen an Lehrperson der BAfEP 

via E-Mail 



52 
 

Anfang 

September 20 

• Schulklasse füllt die Fragebögen aus 

• Fragebögen werden von der Lehrperson an Forschungsmitglied 

ausgehändigt 

• Auswertung Fragebögen durch T. 

September –  

November 20 

• Durchführung von je sechs Interviews durch U. und T. (Zoom oder 

persönlicher Kontakt) 

Oktober – 

November 20 

• Transkription aller Interviews mit externen Betrachter*innen durch U. 

und T. 

(Tabelle 5: FTB2) 

 

4.4 Hürden und Möglichkeiten der Hürdenüberbrückung  

Bitriol Theresa  

4.4.1 Covid-19 

Bei der Erstellung dieser Forschungsarbeit kam es zu einer Vielzahl an Hürden, welche 

ihren Höhepunkt in der Covid-19-Pandemie erreichten. Hierbei stellte der in Österreich 

am 16.03.21 einberufene Lockdown eine scheinbar unumgängliche Herausforderung 

beim geplanten Videodreh dar. Ursprünglich war als Drehort eine Einrichtung der Kurz- 

und Langzeitpflege vorgesehen, in der sich die Teilnehmer*innen temporär aufhalten. 

Die Protagonist*innen des Projekts, die dafür angesprochen wurden, lassen sich als 

vulnerablen Gruppe einstufen, daher waren während des durch die Covid-19 Pandemie 

verhängten Lockdowns keine externen Besucher*innen in der Einrichtung zugelassen. 

Außerdem waren die zeitlichen Ressourcen der Mitarbeiter*innen in den 

Betreuungseinrichtungen auf Grund der zusätzlichen Aufgaben eingeschränkt und 

ermöglichten keine zusätzlichen Tätigkeiten wie etwa die Erstellung eines Videoprodukts 

zu unterstützen. Der Faktor Zeit stellte nicht nur das Projektteam bei der Erstellung der 

Videos vor Herausforderungen, sondern auch die Teilnehmer*innen des Interviews, 

welche durch die Maßnahmen des Homeschoolings und des ausgefallenen 

Therapieaufenthaltes einen neuen Tagesablauf hatten. Es wurde daraufhin versucht, mit 

den Erziehungsberechtigten Kontakt aufzunehmen und diese in die Aufgaben des 

Videodrehs einzuschulen, mit dem Ziel, die Videoprodukte durch die 

Erziehungsberechtigten zu erhalten und die unterschiedlichen Teile („Homevideos“) zu 

einem Video zusammen zu führen. Durch die Mehrfachbelastung der 

Erziehungsberechtigten, welche durch die COVID-19-Pandemie verstärkt wurde, war es 

nicht möglich, entsprechende „Homevideos“ zu produzieren. Zudem waren die 

Rücklaufquoten der per Mail angefragten Erziehungsberechtigten sehr gering. Durch 

diese Faktoren konnten zwei der ursprünglichen Teilnehmer*innen schlussendlich nicht 

an der Videoproduktion teilnehmen und es mussten neue Protagonist*innen gesucht 

werden. Infolgedessen konnte Herr Kneidinger über seine Arbeitsstätte zwei weitere 

Teilnehmer*innen für die Mitarbeit gewinnen. Der Kontakt mit diesen Teilnehmer*innen 

konnte leichter aufrecht erhalten werden, da sie sich zur Zeit des Lockdowns und in den 
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nachfolgenden Wochen weiterhin in ihrer Einrichtung befanden und verfügbar waren. 

Somit konnte zu einem späteren Zeitpunkt mit Schutzmaßnahmen, wie einer FFP2-

Maske und Schutz-Handschuhen, gefilmt werden.  

Nicht nur der Videodreh wurde durch die Corona-Pandemie erschwert, sondern auch die 

geplante Interviewführung. Diese war für die Zeit nach der Fertigstellung des Videos 

geplant, wurde jedoch durch die „social-distancing“-Verordnung zu einer 

Herausforderung. Die Lösung für dieses Problem wurde in der Onlineplattform „Zoom“ 

gefunden, womit der Großteil der Interviews geführt wurde. Das erstellte Medienprodukt 

konnte über einen Link abgerufen werden und somit von den Interviewten remote 

gesichtet werden. Die Videoaufnahme während der Sichtung des Medienproduktes 

ermöglichte das Erfassen der Mimik der Interviewten. Aussagen über die Gestik konnten 

jedoch nicht in dem gewohnten Ausmaß getroffen werden, da sich das Gesehene auf 

die Gesichter der Interviewten beschränkte. 

4.4.2 Veränderter Allgemeinzustand der Video-Teilnehmer*innen 

Neben angefallenen Herausforderungen durch die globale Gesundheitskrise, kam es 

auch während der Projektdauer zu veränderten Gesundheitszuständen einzelner 

Teilnehmer*innen. Besonders bei den Gesprächen mit Einbeziehung der UK war laut 

Videoproduktion die Durchführung des Interviews stark abhängig von der 

Tagesverfassung der Teilnehmer*innen. Eine Verschlechterung des 

Gesundheitszustands von zwei der ursprünglich angefragten Teilnehmer*innen war 

ebenfalls ursächlich für die Absage. Offensichtlich ist, dass der sich (stetig) verändernde 

Zustand der Interviewten maßgebliche Auswirkungen auf die Videoproduktion hat. 

Dieser Faktor sollte deshalb in der Planung mitbeachtet werden. Unklare 

Bewusstseinszustände oder unklare kognitive, visuelle und linguistische Fähigkeiten 

stellen für die Nutzung der UK eine Herausforderung dar. 

In der Literatur wird diese sogenannte „supportive Gruppe“ als unterstützungswürdig 

bezeichnet. Das heißt, dass diese Personen aus ihrem Umfeld deutlich mehr 

Unterstützung und Hilfestellungen benötigen (vgl. Weid-Goldschmidt 2013 zit. in 

Beer/Leisner 2017:6).  

4.4.3 UK-Nutzung und Mehrsprachigkeit 

Wie in Kapitel 3 erwähnt, stellt die UK-Nutzung bei Mehrsprachigkeit eine wesentliche 

Herausforderung dar. Eine zusätzliche Erschwernis ist die geringe Studienlage, auf die 

in derartigen Situationen zurückgegriffen werden kann. Im Fall einer 

Forschungsteilnehmerin übernahm die Mutter die Rolle als Kooperationspartnerin und 

Dolmetscherin. In der Teilnahme ihres Kindes sah die Mutter eine gute Möglichkeit der 

gesellschaftlichen Partizipation und eine Abwechslung zum Alltag des/der 

Teilnehmer*in. In diesem Beispiel verfügte der/die Teilnehmer*in seit kurzem über einen 

Computer mit Augensteuerung, mit welchem aber bis dato kaum Erfahrung gesammelt 

wurde. Die Muttersprache des/der Teilnehmer*in ist Georgisch und die deutschen 

Sprachkenntnisse sind noch gering. Der Computer ermöglicht die Auswahl von 

georgischen, englischen und deutschen Sprachsymbolen, welche per Augensteuerung 
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ausgewählt werden können. Methoden wie diese ermöglichen auch Teilnehmer*innen 

mit Sprachbarrieren effektiver an Gesprächen teilzunehmen. Zusätzlich wurde ein 

Übersetzungsgerät bei der Projektaufklärung und Befragung verwendet, welches das 

auf Deutsch Gesprochene ins Georgische übersetzt.  

4.4.4 Methodische Herausforderung: Wahl des Forschungstyps 

Eine finale Hürde stellte die Klassifikation des Forschungstypus dar. In Folge der 

Beschäftigung mit unterschiedlichen Forschungsstrategien kamen Bedenken im 

Forschungsteam auf, ob die Fragestellung mehr einer Wirkungsforschung gleichen 

würde. Der Grund dafür wurde in der Erfassung der Vorher-Nachher-Effekte bei den 

Interviews und Fragebögen vermutet, da zur veränderten Einstellung der Gesellschaft 

geforscht wurde. Eine Fragestrategie, die diese Effekte bemisst, entspräche einer 

quantitativen Forschung. Daraufhin stellte sich die Frage, ob eine heterogene 

Fokusgruppen-Diskussion ein qualitativ besser verwertbares Bild für die Forschung 

repräsentieren würde als die ausgefüllten Fragebögen der BAfEP. Wir entschieden uns 

für Interviews bei einer heterogenen Bevölkerungsgruppe ohne Vorerfahrungen und ein 

Fragebogendesign bei einer homogenen Schulklasse mit pädagogischer Vorbildung. Die 

Wahl fiel auf diese Modalitäten, da wir uns dabei merkliche Unterschiede im Hinblick auf 

die soziale Erwünschtheit erwarteten. 

 

Die größte Grundsatzdiskussion stellte aber die Frage nach der eigentlichen Möglichkeit 

der qualitativen Forschung bei UK-Nutzer*innen dar. Fraglich war für das 

Forschungsteam, ob UK durch die vorhandenen Antwortmöglichkeiten überhaupt als 

freies Antworten im Sinne der qualitativen Forschung gerechnet werden könne. Eine 

einheitliche Beantwortung dieser Frage war weder für das Forschungsteam noch für das 

Lehrpersonal möglich. Die Forschenden trafen die Entscheidung, dass es für eine 

qualitative Forschung gelten müsse. Wäre dies nicht der Fall, würde den 

Teilnehmer*innen die Freiwilligkeit und Selbstbestimmtheit abgesprochen werden, was 

aber keineswegs den Prinzipien der Inklusiven Medienarbeit, wie es Tradinik in 

„Medienberufe für Menschen mit Beeinträchtigung“ beschreibt (vgl. Tradinik 2019: 58f), 

entsprechen würde. 

 

Aus diesem Grund fiel die Entscheidung auf die Zuschreibung der qualitativen 

Forschung, da UK das Ziel verfolgt, Partizipation durch eigenständige Kommunikation 

unter Anwendung spezifischer Hilfsmittel zu ermöglichen. Auch in der Literatur zu 

Disability Studies wird dieser Zugang vorgefunden, welcher in der quantitativen 

Forschung mit Menschen mit Behinderung den Fokus auf der Behinderung vermutet und 

nicht auf dem sozialen Aspekt. Daher beschreiben Harley und Muhit qualitative 

Forschung besonders bei vulnerablen Gruppen, wie der unseren, sowohl als effektiv als 

auch als unumgänglich. Sie gehen so weit zu sagen, dass die qualitative 

Herangehensweise zum Umdenken bei quantitativ Forschenden und zur Veränderung 

in der allgemeinen Forschung führen könnte (vgl. Hartley/Muhit 2003: 107ff). 
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5 Ergebnisse 

5.1 Ergebnisse aus der Befragung von Schüler*innen mittels Fragebogen  

Bitriol Theresa 

 

Es folgt nun die Auswertung der Fragebögen, welche von 25 Schülerinnen der 

Bildungsanstalt für Elementarpädagogik in Niederösterreich bearbeitet wurden. Wie 

bereits an vorheriger Stelle erwähnt, setzt sich die Gruppe der Befragten ausschließlich 

aus weiblichen Teilnehmerinnen zusammen, was der Klassenzusammensetzung 

geschuldet ist.  

Der Fragebogen wurde im Vorfeld vom Projektteam gestaltet und umfasst sowohl 

quantitative als auch qualitative Fragen. Vor der Durchführung der Befragung wurde von 

der Lehrperson besonders auf die Relevanz der spontanen und ehrlichen Beantwortung 

der Fragen verwiesen. Die Auswertung der qualitativen Fragen erfolgt entsprechend der 

Dokumentarischen Methode nach Nohl (2017). Die Antworten der Schülerinnen weisen 

in den meisten Fällen deutliche Ähnlichkeiten auf, jedoch wurde in der Auswertung 

besonders auf die erkennbaren Unterschiede, die „Oppositionen“, Wert gelegt. Die 

Forschungsgruppe erweist sich zwar als größtenteils homogen in Bezug auf Geschlecht, 

Alter oder Ausbildung, jedoch werden bei der Auswertung der Antworten deutliche 

Differenzen bezüglich der vorhandenen Vorerfahrungen ersichtlich. Diese stellen 

vermutlich einen Grund für eine diverse Beantwortung der Fragen dar. Im Folgenden 

werden die Erkenntnisse aus den Fragebögen aufgezeigt und in Relation mit den 

anfänglich formulierten Forschungsfragen gesetzt.  

Aus den Fragebögen können neben den forschungsrelevanten Erkenntnissen auch 

Informationen bezüglich der privaten und schulischen Mediennutzung, Einschätzung zur 

zukünftigen Medienlandschaft im Hinblick auf UK und Ideen zur praktischen Umsetzung 

von UK im Arbeitskontext generiert werden. Da diese Informationen den Rahmen dieser 

Masterarbeit sprengen würden, wird hierbei ausschließlich auf die wahrgenommenen 

Emotionen, veränderten Sichtweisen und mögliche Auswirkungen der UK Bezug 

genommen.  

 

Um der forschungsrelevanten Frage nachzugehen, wie Menschen ohne 

Beeinträchtigungen die Auseinandersetzung mit Inklusiver Medienarbeit am Beispiel 

eines Kurzfilmes wahrnehmen, wird zu Beginn des Fragebogens dezidiert danach 

gefragt, wie ansprechend das Medienprodukt wahrgenommen wurde. Zehn der 

befragten 25 Schülerinnen (40%) bewerteten den Kurzfilm nach der Sichtung als „sehr 

ansprechend“. Der Großteil von 13 Schülerinnen (52%) beurteilt das Medienprodukt als 

„eher ansprechend“ und zwei Schülerinnen (8%) als „eher nicht ansprechend“. Keine der 

Befragten wählt hierbei die Auswahlmöglichkeit „nicht ansprechend“. Abbildung 3 gibt 

einen Einblick über die subjektive Beurteilung des Medienproduktes nach dem Ansehen. 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Beurteilung des Videos8 

 

Im Zuge der quantitativen Beurteilung des Fragebogens wurde das Medienprodukt 

sowohl als „(eher) uninteressant“ für außenstehende Konsument*innen, als auch „(eher) 

interessant“ für außenstehende Konsument*innen beurteilt. Bei der Frage, ob das 

vorgeführte Video ein abschreckendes Beispiel darstellt, wählen 23 Schülerinnen die 

Antwortmöglichkeit „trifft überhaupt nicht zu“ und zwei Schülerinnen wählen „trifft 

überwiegend nicht zu“. Die Personen erklären ihre Auswahl im qualitativen Teil des 

Fragebogens folgendermaßen: Die Gestaltung des Videos wird als (eher) ansprechend 

beschrieben, besonders interessant ist dabei für die Betrachterinnen die selbstständige 

Nutzung der UK (vgl. FB3, FB4, FB10, FB11). Schülerinnen, welche die Gestaltung des 

Videos als „(eher) nicht ansprechend“ beurteilen, kritisieren, dass das Video wenig 

Informationsgehalt bietet. Als problematisch wird auch vermehrt der Zeitfaktor genannt 

(vgl. FB7, FB12). Dabei wird das Video als mühsam, zeitintensiv und langwierig 

beschrieben (vgl. FB7, FB11, FB12, FB25). Möglicherweise wird das Medienprodukt mit 

anderen, bekannten Mainstream-Produkten verglichen, in denen die Antwortlatenzzeit 

geringer ist. In den folgenden Abbildungen 4 wird die zuvor beschriebene Angabe zur 

Videowahrnehmung visualisiert. Abbildung 5 hingegen stellt das prozentuale persönliche 

Interesse an weiteren Inklusiven Medienprodukten dar.  

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Diese und die folgenden Abbildungen wurden von den Autorinnen erstellt 

40%

52%

8%0%

Beurteilung des Videos

sehr ansprechend eher ansprechend

eher nicht ansprechend nicht ansprechend
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Abbildung 4: Video als abschreckendes Beispiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Interesse an weiteren Inklusiven Medienprodukten 

 

Wie in Abbildung 5 zu erkennen ist, geben 22 der Schülerinnen (92%) an, Interesse an 

weiteren Inklusiven Medienprodukten zu haben. Nur drei der Schülerinnen (8%) geben 

an, kein Interesse an weiteren Inklusiven Medienprodukten zu haben und begründen 

dies mit geringem Interesse an der Thematik der UK (vgl. FB12, FB19, FB23). Der 

Großteil der befragten Schülerinnen (vgl. FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6, FB7, FB8. 

FB9, FB10, FB11, FB13, FB14, FB15, FB16, FB17, FB18, FB20, FB21, FB22, FB24) 

gibt an, sich vorstellen zu können, auch derartige Videos in der Freizeit anzusehen. Eine 

der Befragten (vgl. FB23) würde derartige Videos in der Freizeit ansehen, solange sie 

einen edukativen Zweck erfüllen. Diese Videos würden aber nicht zur Unterhaltung in 

der Freizeit dienen (vgl. FB19). Die nachfolgende Abbildung 6 gibt eine grafische 
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Auskunft über die wahrgenommenen Emotionen bei den Akteur*innen. Hierbei ist es 

wichtig zu erwähnen, dass bei der Auswahl am Fragebogen die neun Emotionen 

„Motivation, Lebensfreude, Spaß, Traurigkeit, Neugierde, Heiterkeit, Frustration, 

Langeweile und Unbehagen“ vorgegeben waren und die Möglichkeit zur 

handschriftlichen Ergänzung unter „Andere, und zwar:“ bestand. Optional konnten 

Mehrfachnennungen im Fragebogen vermerkt werden. Bei der Auswertung der 

Fragebögen geht hervor, dass die wahrgenommenen Emotionen der Akteur*innen 

folgendermaßen beurteilt wurden: Der Großteil von 23 der 25 Schülerinnen erkannten 

im Video „Lebensfreude“, 20 Schülerinnen wählten „Spaß“ und 19 Schülerinnen 

entschieden sich für „Motivation“. Zwei Personen ergänzten unter der Kategorie „Andere, 

und zwar: Stolz und Partizipation“. Negative Emotionen, wie „Unbehagen, Frustration 

und Traurigkeit“ wurden gesamt neun Mal ausgewählt.  

 

Das nachfolgende Diagramm gibt keine Auskunft über die Mehrfachnennungen der 

Schülerinnen, sondern stellt ausschließlich die Anzahl der Nennungen grafisch dar.  

 

 

Abbildung 6: Bewertung der Emotionen der Akteur*innen 

 

Aus der Beantwortung der qualitativen Unterpunkte des Fragebogens geht hervor, dass 

die Teilnehmer*innen des Videoproduktes in den meisten Fällen (vgl. FB2, FB3. FB4, 

FB5, FB6, FB8. FB9, FB10. FB12, FB14, FB15, FB16, FB16, FB17, FB18, FB21, FB22, 

FB23) mit positiven Emotionen assoziiert werden. Die Wörter Partizipation (vgl. FB23), 

Stolz, Willenskraft und Motivation (vgl. FB3) wurden handschriftlich zusätzlich zu den 

Emotionen ergänzt. Die wahrgenommenen positiv behafteten Emotionen decken sich in 

den meisten Fällen mit den wahrgenommenen Emotionen der Konsumentinnen.  

In einzelnen Fällen (vgl. FB6. FB12, FB14, FB18, FB22, FB24) kommt es bei der 

Sichtung trotz positiver Emotionen der Darsteller*innen zu negativen Gefühlen bei den 
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Konsumentinnen. Ein Konsens ist jedoch bei den positiven Auswirkungen des 

Medienproduktes zu verzeichnen. Die Schülerinnen bezeichnen die Möglichkeit der 

Partizipation und Nutzung von Kommunikationsgeräten zur Unterstützung der 

Ausdrucksweise als positive Auswirkung. Daraus lässt sich resümieren, dass Inklusive 

Medienarbeit als Weg zur Teilhabe an der Gesellschaft gewertet wird. Ebenfalls wird UK 

mehrmals (vgl. FB16, FB24) mit der Steigerung des Selbstbewusstseins in Verbindung 

gesetzt. Außerdem wird UK als Möglichkeit zur Selbstbestimmung und zur 

Selbstwirksamkeit interpretiert (vgl. FB20). Darunter könnte möglicherweise verstanden 

werden, dass Menschen dadurch nicht auf fremde Hilfe angewiesen sind. Um sich 

hierbei dezidiert auf die Möglichkeit der Erweiterung der Mitteilungs- und 

Ausdrucksmöglichkeiten für Personen mit UK zu beziehen, lässt sich zusammenfassend 

sagen, dass 23 der Schülerinnen (92%) glauben, dass Inklusive Medienprodukte, wie 

das vorgestellte Video, dazu beitragen Personen mit Behinderungen in der Gesellschaft 

sichtbar zu machen. Lediglich zwei der Schülerinnen (8%) teilen diese Meinung nicht 

(vgl. FB6, FB12). Verdeutlicht wird dies in der Abbildung 7.  

 

 

Abbildung 7: Sichtbarkeit behinderter Personen  

 

Inklusive Medienprodukte werden von 24 Schülerinnen (96%) als Beitrag zur 

Bedürfnisäußerung von behinderten Menschen gewertet. UK wird dabei als Möglichkeit 

verstanden, um auf die eigene Situation aufmerksam zu machen. Eine Person (4%) sieht 

in Inklusiven Medienprodukten keine positiven Auswirkungen auf die Bedürfnisäußerung 

von Menschen mit Behinderung (vgl. FB12). Die Gründe dafür gehen nicht aus dem 

Fragebogen hervor. Das prozentuale Verhältnis lässt sich in der Abbildung 8 erkennen. 
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Abbildung 8: Inklusive Medienprodukte zur Bedürfnisäußerung 

 

Neben den positiven Emotionen werden auch negative Emotionen bei den 

Darsteller*innen beobachtet, die sich zum Teil mit den wahrgenommenen Emotionen der 

Konsumentinnen decken. Vereinzelt beeinflussen negative Emotionen der 

Teilnehmer*innen die Emotionen der Konsumentinnen nicht. Eine Schülerin (vgl. FB12) 

verortet eine Gefahr der Inklusiven Medienarbeit darin, dass Personen mit 

Behinderungen in eine unangenehme Situation gebracht werden und vor der Kamera 

eher gehemmt agieren könnten. Dies benennt sie folgendermaßen: „Sie können ihre 

Bedürfnisse auch äußern ohne das (sic!) sie dabei gefilmt werden (…).“ Diese Aussage 

könnte vermutlich aus dem eigenen Unwohlsein vor der Kamera entspringen, 

entsprechend schreibt die Schülerin: “(…) Mir würde es schwer fallen vor laufender 

Kamera meine Bedürfnisse zu äußern.“ (FB12) 

 

Im Zuge der qualitativen Beurteilung des Fragebogens lässt sich schlussfolgern, dass 

die Sichtbarkeit von Behinderung in der Gesellschaft durch neugewonnene Einblicke in 

deren Lebenswelt ermöglicht werden kann. Die befragten Schülerinnen äußern, dass 

zuvor davon ausgegangen wurde, dass Menschen mit Behinderungen unsichtbar 

betreut werden. Das lässt höchstwahrscheinlich auf die mangelnde Praxiserfahrungen 

von der jeweiligen Schülerin schließen (vgl. FB9). Gegensätzliche Aussagen bezüglich 

der Sichtbarkeit von Behinderung beziehen sich auf die freie Zugänglichkeit unseres 

Videoprodukts. Während der Forschungsphase befand sich das Medienprodukt auf 

keiner Internetplattform und konnte nur mit dem passenden Link aufgerufen werden, was 

in den Fragebögen kritisiert wurde, da dadurch das Medienprodukt der breiten 

Öffentlichkeit nicht präsentiert werden konnte. Weiterer Nutzen der UK in Form der 

Inklusiven Medienarbeit lässt sich laut den Schülerinnen (vgl. FB24, FB23) in der 

Sensibilisierung für das Thema der Behinderung in der Gesellschaft verorten, wodurch 

Hemmungen der Bevölkerung reduziert werden können. Gegensätzliche Argumente aus 

den Fragebögen sprechen von einem mangelnden zielführenden Vorgang. Der direkte 

Kontakt mit Menschen mit Behinderungen sollte der Videosichtung vorgezogen werden, 

wie in Fragebogen 12 erwähnt wird (vgl. FB12). Im Großteil der Fragebögen wird die 

aufklärende Wirkung für die Gesellschaft als Auswirkung der UK in der Inklusiven 
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Medienarbeit betont, die beispielsweise dazu beiträgt, Tabuthemen in der Gesellschaft 

zu verringern (vgl. FB1). In 24 der Fragebögen wird der Aussage zugestimmt, dass 

Inklusive Medien hilfreich für die Bedürfnisäußerungen sind. 

Alltagsbewältigungsstrategien, Hobbies und Talente können somit besser aufgezeigt 

werden. Auf der anderen Seite steht für eine Schülerin die Annahme, dass das Ziel in 

der Spendengenerierung liegt, um neue Kommunikationsgeräte anschaffen zu können 

(vgl. FB14). 

 

Wie zuvor im Zusammenhang mit den wahrgenommenen Emotionen der 

Teilnehmer*innen erwähnt, wurde auch nach den eigens wahrgenommenen 

Empfindungen während der Videosichtung gefragt. Der Großteil der Schülerinnen (vgl. 

FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB7, FB8 FB9, FB10, FB11, FB13, FB14, FB15, FB16, FB17, 

FB18, FB19, FB20, FB21, FB22, FB23) empfand bei der Sichtung des Films 

„Lebensfreude§, gefolgt von den Emotionen „Neugierde“ und „Spaß“. Eine Person 

ergänzte unter der Kategorie „Andere, und zwar:“ die Emotion „Glück“ (vgl. FB1). 

„Mitleid“, „Langeweile“ und „Unbehagen“ wurden ebenfalls gewählt. Eine detaillierte 

Darstellung mit der Anzahl der Nennungen folgt in der Abbildung 9. Die als negativ 

beurteilten Emotionen wurden teilweise auch in Kombination mit positiven Emotionen 

wie „Lebensfreude“ ausgewählt. Abbildung 9 liefert ausschließlich Informationen über 

die Anzahl der Nennungen und nicht über die Mehrfachnennungen.  

 

 

 

Abbildung 9: Emotionen der Konsumentinnen 

 

 

4

5

6

4

20

6

14

22

11

1

Unbehagen

Langeweile

Mitleid

Heiterkeit

Neugierde

Traurigkeit

Spaß

Lebensfreude

Motivation

Andere

0 5 10 15 20 25

Emotionen Konsumentinnen bei Videosichtung



62 
 

Die anfängliche Grundhaltung zur Teilhabe von behinderten Menschen unterscheidet 

sich signifikant zwischen den einzelnen Konsumentinnen. Für die eine Gruppe der 

Befragten war bereits vor der Sichtung klar, dass behinderte Menschen zentrale 

Akteur*innen in einem Videoprodukt sein können. Deren Erwartung wurden auch nach 

der Sichtung bestätigt. Die andere Gruppe der Schülerinnen war sich nicht im Klaren, ob 

Menschen mit Behinderung Teil des Videoprodukts sein können. Diese Gruppe wurden 

im Zuge der Videosichtung positiv überrascht. Eine Schülerin gab an, dass 

„beeinträchtigte Personen mit Handy oder Laptops „spielen“, aber ich dachte nicht, dass 

sie damit kommunizieren können.“ (FB2) Das Medienprodukt scheint für Schülerin 2 

aufklärend gewirkt zu haben, denn nach der Sichtung beschreibt sie, dass das Video 

ansprechend war, weil neue Erkenntnisse präsentiert wurden, welche als spannend und 

interessant beschrieben wurden. Die getätigte Auswahl positiver Emotionen nach der 

Videosichtung, wie „Neugierde, Lebensfreude, Glück, Motivation, Mitgefühl, Spaß, 

Heiterkeit“ erfolgte zum einen von Personen, welche bereits Vorerfahrungen mit UK 

gemacht hatten, aber auch von Personen, die zuvor unsicher waren, ob Menschen mit 

Behinderungen Akteur*innen eines Medienproduktes sein können. In den meisten Fällen 

wurden sowohl positive als auch negative Emotionen nach der Videosichtung 

ausgewählt (vgl. FB6, FB11, FB13, FB14, FB16, FB18, FB19, FB20, FB23, FB24, FB25). 

Bei ausschließlich negativen Emotionen nach der Sichtung wie „Langeweile, Traurigkeit, 

Unbehagen, Betroffenheit und Mitleid“ lässt sich die Auswahl auf die Bedenken der 

Konsumentinnen zurückführen. Beispielsweise, dass die Teilnehmer*innen beim 

Videodreh gehemmt waren (vgl. FB12). Diese Gedanken entspringen der subjektiven 

Empfindung von einer der Schülerinnen, welche in dieser Situation laut eigenen 

Angaben selbst gehemmt agiert hätte. Zum einen zeigen sich die Befragten begeistert 

von der technischen Umsetzung, zum anderen empfinden sie das Medienprodukt als 

nicht gelungen. Der Konsens ist jedoch stets der gelungene Lebensweltbezug der 

Teilnehmer*innen beim Videodreh. Ebenfalls sind sich die Konsumentinnen darin einig, 

dass die selbstständige Nutzung und die Partizipation positiv an UK sind. Die 

Selbstständigkeit wird laut einer Schülerin dadurch ersichtlich, dass keine Hilfestellung 

von Pflegepersonal eingefordert werden muss (vgl. FB4). 

 

Von hoher Relevanz wird die mögliche Veränderung der Sichtweise nach der 

Auseinandersetzung mit der Darstellung von Nutzer*innen von UK interpretiert. Bevor 

das Video im Klassenraum gezeigt wurde, war bereits für 18 Schülerinnen (72%) klar, 

dass Menschen mit Behinderungen Akteur*innen eines Medienproduktes sein können. 

Vier Personen (16%) glaubten dies nicht, und die restlichen drei Personen (12%) wählten 

die Auswahlmöglichkeit „weiß nicht“. Die Abbildung 10 stellt dies grafisch dar.   
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Abbildung 10: Menschen mit Behinderung als Akteur*innen  

 

Aus der qualitativen Auswertung der Daten geht hervor, dass viele der Schülerinnen (vgl. 

FB2, FB5, FB6, FB7, FB8, FB9, FB15, FB19, FB23, FB24) bereits über Vorwissen zu 

UK verfügen und deshalb durch das Videoprodukt keine Überraschungen erfahren 

haben. Andere wünschten sich, vom Videoprodukt überrascht zu werden, da keine 

Vorstellung zum Inhalt und der Wirkungsweise von UK vorhanden war. Schülerinnen, 

die vermuteten, dass UK nicht zur Kommunikationsübermittlung verwendet werden 

kann, wurden im Zuge des Videos darüber aufgeklärt. Bei geringem Vorwissen dient 

demnach das Video möglicherweise dazu, neue Sichtweisen zu eröffnen. Positiv wurde 

die Technik der UK hervorgehoben, da somit Kommunikation erreicht werden kann (vgl. 

FB9). Eine Gruppe der Schülerinnen war sich einig, dass die Videogestaltung nicht 

ansprechend genug ist (vgl. FB11, FB12). Wie in Abbildung 11 deutlich zu erkennen ist, 

änderte sich für 16 Schülerinnen der Forschungsgruppe (64%) die Sichtweise auf 

Menschen mit Behinderungen nach der Videosichtung nicht. Bei neun der Schülerinnen 

(36%) kam es zu einer veränderten Sichtweise im Laufe der Videosichtung.  

 

 

Abbildung 11: Veränderung Sichtweise 
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Inwiefern sich die Sichtweise ändern konnte, wurde im Zuge der Dokumentarischen 

Methode ausgewertet. Dabei kommt es zu folgenden Ergebnissen: Da sich die 

Sichtweise von 64% der Forschungsgruppe nach der Sichtung nicht veränderte, liegt es 

nahe, die Gründe dafür zu hinterfragen. Die Relation zu vorhandenen Vorerfahrungen 

der Konsumentinnen scheint dabei signifikant. Bei einer geringen Vorerfahrung lässt sich 

eine Blickwinkeländerung verzeichnen, wobei Erfahrungen, z.B. gesammelt durch 

Praktika, zu einer unveränderten Sichtweise beitragen. Eine Schülerin gibt 

beispielsweise an, nichts Neues durch das Video gelernt zu haben, weil „[…] aufgrund 

guter Schulischen (sic!) Voraussetzungen, bereits Erfahrungen in 

Betreuungsinstitutionen gesammelt“ wurden. (FB9) Nach der Sichtung scheint die 

eigene Gesundheit der Schülerinnen mehr wertgeschätzt zu werden (vgl. FB2). 

Beispielsweise kommt es zur handschriftlichen Ergänzung der Emotion „Dankbarkeit“ 

nach der Videosichtung, welche vermutlich in Bezug zur eigenen Gesundheit steht (vgl. 

FB14). Differenziert könnte dabei von den Schülerinnen zwischen Gesundheit und 

Krankheit werden. Dabei wird von „normalem Kommunizieren“ gesprochen, was 

eventuell kategorisierenden Vorerfahrungen entspringt (vgl. FB7, FB25). Ein 

gegensätzlicher Grund für die unveränderte Sichtweise könnte auf den Gedanken 

zurückgehen, dass „alle Menschen gleich“ sind, weshalb das Video keine aufklärende 

Wirkung gezeigt hat. Schülerin 10 schreibt diesbezüglich: „Jeder Mensch ist besonders. 

Mensch ist Mensch.“ (FB10) Nach der Sichtung ist für einen Großteil der 

Konsumentinnen die Einbeziehung Inklusiver Medienarbeit am zukünftigen Arbeitsplatz 

denkbar (vgl. FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6, FB8, FB9, FB10, FB14, FB15, FB19, 

FB21). Dafür bietet das Video Praxisinformationen und Input für den Arbeitsalltag. 

Zudem erweist sich für Konsumentinnen mit pädagogischer Ausbildung der 

professionelle Umgang mit behinderten Menschen als besonders relevant. Für viele der 

Befragten ist noch nicht klar, ob ein derartiger Einbezug im Arbeitsalltag stattfinden wird 

(vgl. FB7, FB12, FB13, FB16, FB17, FB18, FB20, F22, FB23, FB24, FB25). Ein 

Argument gegen eine weitere Implementierung ist laut einer Schülerin die geringe 

wissenschaftliche Erkenntnis aus dem Medienprodukt (vgl. FB6). Weitere Gründe dafür 

könnten sein, dass der Beruf der Elementarpädagogin in der Zukunft nicht angestrebt 

wird, oder dass sich die Schülerin noch nicht für eine berufliche Laufbahn entschieden 

hat.  

 

Im Zuge dieser Masterarbeit verfolgen wir das Ziel, Unterschiede zwischen der 

Befragung von willkürlich, spontan ausgewählten Personen und einer Gruppe von 

Schülerinnen mit pädagogischem Bildungshintergrund festzumachen. 

Interessanterweise stimmt keine Schülerin der Aussage zu, dass Personen ohne 

pädagogische Ausbildung anders über das Video denken könnten als die Schülerinnen 

selbst. Zehn der befragten Schülerinnen (40%) denken, dass dies überwiegend zutrifft, 

13 geben teils/teils an (25%) und je eine Person wählt „trifft überwiegend nicht zu“ oder 

„trifft überhaupt nicht zu“ (je 4%). Diese Informationen sind auch der folgenden Abbildung 

12 zu entnehmen.  
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Abbildung 12: Wahrnehmungsunterschiede mit oder ohne pädagogische Ausbildung 

 

Keine der befragten Schülerinnen gibt an, dass das Video für Personen ohne 

pädagogische Ausbildung uninteressant ist. Laut zwei Personen (8%) (vgl. FB4, FB19) 

trifft dies „überwiegend zu“, sieben Personen wählen teils/teils (28%), elf Personen 

stimmen dieser Aussage „nicht zu“ (44%) und fünf Personen stimmen „überhaupt nicht 

zu“ (25%). Die jeweilige Verteilung ist in Abbildung 13 dargestellt. 
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Aus der qualitativen Auswertung der Fragenbögen lässt sich schließen, dass die 

Mehrheit der Schülerinnen davon ausgeht, dass Menschen ohne pädagogische 

Ausbildung anders über das Medienprodukt denken als sie selbst. Auch das Interesse 

von Außenstehenden wird tendenziell als geringer eingeschätzt. Erklären ließe sich dies 

laut den Antworten der Schülerinnen durch die nicht vorhandenen Erfahrungen der 

Bevölkerung mit dem Thema Behinderung. Diese mangelnde Erfahrung führe dazu, 

dass sich Außenstehende eher als ablehnend präsentieren. Gegensätzliche Meinungen 

der Schülerinnen gehen davon aus, dass ein neugewonnener Eindruck über Fähigkeiten 

und Möglichkeiten von Menschen mit Behinderung besonders für Menschen ohne 

Vorerfahrungen und deren Aufklärung signifikant wäre. Somit könnte ein 

gesellschaftliches Verständnis für Behinderung geschaffen werden (vgl. FB24). 

 

Im Zuge der Fragebogenauswertung war besonders die positive Resonanz der 

Schülerinnen auffallend. Die Erwartungen des Forschungsteams umfassten kritischere 

Bewertungen des Gezeigten durch die Schülerinnen. Die Vermutung des 

Forschungsteams war, dass die Bewertung auf Grund der Anonymität frei(er) von 

sozialer Erwünschtheit sein würde und sich möglicherweise Teilnehmerinnen 

infolgedessen gegen Inklusive Medien und UK aussprechen würden. Dies war in den 

bearbeiteten Fragebögen nicht der Fall. Auffällig war dabei die Relation zwischen dem 

gegebenen Vorwissen und der Beurteilung des Videos, was womöglich auf die 

schulische Ausbildung zurückzuführen ist. Anderseits liegt ebenfalls der Gedanke nahe, 

dass sich für die Ausbildung zur Elementarpädagogin auch auf Grund der 

Charaktereigenschaften entschieden wurde, welche signifikant für die Beurteilung von 

Inklusiven Medienprodukten ist. Offenkundig wurde, dass eine Vielzahl der Schülerinnen 

auch Unterschiede in der gesellschaftlichen Auffassung und ihrer eigenen Meinung 

erkannten. Daraus geht klar hervor, dass für viele der Befragten die pädagogische 

Ausbildung oder die schulischen Vorerfahrung ausschlaggebend für die Beurteilung von 

Personen mit Behinderung in den Medien ist.  

 

Im nachfolgenden Abschnitt unter 5.2 wird auf die Wahrnehmung von Betrachter*innen 

ohne spezifische Vorerfahrungen eingegangen. Mit den Einzelpersonen wurden 

leitfadengestützte Interviews geführt, welche sich für detailliertere Ausführungen als 

zielführender herausstellten. Die qualitativen Fragebögen erwiesen sich zwar in der 

Durchführung als unkompliziert, jedoch bestand während der Durchführung keine 

Möglichkeit der Nachfrage. Zumal in einer Vielzahl der Fragebögen Themen nur sehr 

kurz angeschnitten wurden oder sich die getätigte Antwort für die Leser*innen nicht klar 

erschloss. Im Abschnitt 5.3. findet sich ein Vergleich der Ergebnisse aus der Befragung 

von Schülerinnen und jener von externen Betrachter*innen im Hinblick auf die 

Fragestellungen der Masterthese. 
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5.2 Ergebnisse aus den Einzelinterviews mit Betrachter*innen des Inklusiven 

Beispielfilms 

Kreuzbichler Ulrike 

 

Wie unter dem Punkt „Methodik“ bereits näher beschrieben, wurden die Erkenntnisse 

des Forschungsprojekts zum Teil aus der Befragung von zwölf Einzelpersonen 

gewonnen. Es handelte sich dabei um erwachsene Angehörige verschiedener 

Altersgruppen, welche jeweils unterschiedliche Bildungsniveaus und Berufskarrieren 

aufwiesen. Auf die individuellen Eigenschaften der Befragten wurde zwar in genanntem 

Kapitel bereits im Detail eingegangen; wichtig erscheint es jedoch auch hier nochmals 

zu betonen, dass es sich bei den interviewten Personen durchwegs um Menschen ohne 

Behinderung handelte. Alle geäußerten Ansichten zum Erleben, zu Emotionen und 

Gedanken von Menschen mit Behinderung beruhen damit auf den Vermutungen von 

Personen, welche selbst nicht oder nicht direkt von Behinderung betroffen sind. Wenn 

im Folgenden die gewonnenen Erkenntnisse näher geschildert werden, so ist dabei zu 

beachten, wie bipolar die erhobenen Ansichten der Befragten oftmals anmuten. 

Während einzelne Interviews trotz der vollkommenen Unabhängigkeit der jeweiligen 

Befragten voneinander erstaunliche Ähnlichkeiten bis hin zu identischen Wortlauten 

aufwiesen, zeigte sich in anderen Interviews eine als solche in Erscheinung tretende 

„Opposition“, welche ebenfalls relativ homogene Meinungen vertrat.  

 

Wenn auch die vorab definierten Forschungsfragen auf ein enggefasstes Teilgebiet der 

Inklusions- und Medienforschung abzielen, wurde versucht, die Thematik möglichst breit 

gefächert zu erfassen, um mögliche Einflussfaktoren und Wechselwirkungen in den 

Wissensgewinn miteinfließen zu lassen. Zu Beginn scheint es sinnvoll, die gewonnenen 

Erkenntnisse über den Eindruck der medialen Darstellung von Menschen mit 

Behinderung auf Seiten von Menschen ohne Behinderung zu schildern. Auf diesem 

Wege kann vorab eine Art „Ist-Stand“ erhoben werden, der einerseits geäußerte 

Gedanken und Vorannahmen gegenüber Inklusiven Medien zu begründen vermag, als 

auch andererseits den Ausgangspunkt für bereits beobachtete oder bevorstehende 

Entwicklungsprozesse bilden könnte. 

5.2.1 Menschen mit Behinderung in den Medien 

Grundlegend konnte durch die Befragungen festgestellt werden, dass das durch 

moderne (Unterhaltungs-)Medien vermittelte Menschenbild von den interviewten 

Personen durchwegs als unrealistische Präsentation eines vermeintlichen Ideals 

wahrgenommen wird. Menschen in modernen Fernseh-, Werbe-, Print- und Online-

Formaten erscheinen demnach überwiegend jung, schön, gesund, schlank, erfolgreich, 

dynamisch und unbeschwert. Eine solche Wahrnehmung kann als geäußerter Konsens 

aller geführten Einzelinterviews festgestellt werden. Im Detail zeigten sich in den 

Befragungen folgende Aspekte: 
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5.2.1.1 Mediale Darstellungen als wesentlicher Einflussfaktor auf gesellschaftliche 

Exklusionsdynamiken 

Aus Sicht mehrerer Befragter scheint eine wechselseitige Beeinflussung zwischen 

gesellschaftlichen Normvorstellungen und medialen Darstellungen von Menschen 

stattzufinden. Während sich das medial präsentierte Idealkonstrukt in der Gesellschaft 

mit wiederholter Präsentation zunehmend als Gesetzmäßigkeit festsetzt, erscheinen 

Medienproduzent*innen darum bemüht, das von der Gesellschaft definierte Ideal in 

sämtlichen Formaten widerzuspiegeln. Hier zeigt sich eine Art Teufelskreis, in welchem 

sich Exklusionsprozesse fortlaufend reproduzieren (vgl. TI2 Z 74-88, TI3 Z 101-131 und 

134-138, TI6 Z 236-251, TI8 Z 202-206, TI11 Z 333-337). 

◼ Leistungsfähigkeit als Parallele zur medialen Präsenz von Personengruppen 

 

Es scheint, als werde von mehreren Befragten eine Korrelation zwischen der 

Leistungsfähigkeit von Personen(-gruppen) und deren medialem In-Erscheinung-Treten 

wahrgenommen. Die tatsächliche oder vermutete Unfähigkeit, ein von der Gesellschaft 

definiertes Mindestmaß an Leistung zu erbringen, führt demnach zu medialen 

Exklusionsprozessen (vgl. TI1 Z 188-199 und Z 201-209, TI3 Z 261-280, TI10 Z 307-

339, TI11 Z 333-337). 

◼ Gesellschaftliche Gewöhnungseffekte 

 

Während sich einzelne Befragte an den scheinbar eher einseitigen Darstellungen von 

Menschen in den Medien stören und diese bewusst reflektieren, zeigen sich in anderen 

Interviews Äußerungen, welche direkt oder indirekt auf „Desensibilisierungsdynamiken“ 

hinweisen. Eine bewusste Auseinandersetzung mit dem von den Medien vermittelten 

Idealkonstrukt bleibt in vielen Fällen aus oder wird bewusst abgelehnt. Stereotype 

Darstellungen werden in ihrem Ausdruck zwar wahrgenommen, jedoch kaum in Frage 

gestellt und grundlegend nicht als störend empfunden. Die Präsentation eines auffallend 

geringen Ausschnitts der gesellschaftlichen Realität scheint sich folglich in den Medien 

bereits derart gefestigt zu haben, dass zumindest ein Teil der Bevölkerung diese als 

natürlich wahrnimmt (vgl. TI1 Z 245-253, TI4 Z 101-119, TI5 Z 70-73, TI11 Z 161-166, 

TI12 Z 152-166). 

Zur medialen Darstellung von Menschen mit Behinderung kann aus allen 

Einzelinterviews die konsensuelle Erkenntnis entwickelt werden, dass die genannte 

Personengruppe darin nicht oder kaum präsent ist. Des Weiteren zeigen sich 

durchgängige Hinweise auf die direkte Assoziation von Behinderung mit Mitleid. Die 

tradiert anmutende Präsentation von Menschen mit Behinderung in Spendenformaten 

scheint an der Entwicklung dieser Wahrnehmung nicht einzig, aber doch in wesentlichem 

Maße (mit-)beteiligt zu sein, wie sich in den Ausführungen des folgenden Punktes zeigt: 

◼ Unrealistische Darstellungen von Menschen mit Behinderung in den Medien, 

Instrumentalisierung und gesellschaftliche Ablehnung 

 

Eine Vielzahl der Befragten verweist darauf, dass Menschen mit Behinderung in 

medialen Darstellungen fast ausschließlich als eine hilflose, unterstützungsbedürftige 
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Personengruppe dargestellt werden; oftmals mit dem Ziel, durch das bewusste 

Hervorrufen von Mitleid unter Medienkonsument*innen ein möglichst hohes Maß an 

Spendengeldern zu generieren. Durch die konsequente Reproduktion derartiger 

Darstellungen in den Medien scheint in der Vergangenheit und Gegenwart ein 

gesellschaftliches Bild gezeichnet worden zu sein, welches Menschen mit Behinderung 

niedrig ausgeprägte Kompetenzen, geringe Lebensqualität und Abhängigkeit attestiert. 

Weil, wie von vielen Befragten beschrieben, dieser Personengruppe oftmals 

verallgemeinernd reduzierte intellektuelle Fähigkeiten beigemessen werden, scheint ein 

großer Teil der Medienkonsument*innen grundsätzlich an der Möglichkeit ihrer 

freiwilligen und selbst erwünschten Teilnahme an Medienproduktionen zu zweifeln. 

Diese Ansicht begründen einige Befragte mit persönlichen Beobachtungen. So glauben 

mehrere Personen, in bisher wahrgenommenen medialen Darstellungen von Menschen 

mit Behinderung deutliche Hinweise auf fehlende Freiwilligkeit erkannt zu haben. 

Ebenso erklären einzelne Befragte, sie hätten den Eindruck, als würden Menschen mit 

Behinderung in den Medien oftmals instrumentalisiert, um beispielsweise das soziale 

Engagement von Personen ohne Behinderung hervorzuheben. Die Beschreibungen 

beziehen sich dabei sowohl auf parteipolitische Bemühungen, wie beispielsweise in 

Interview 7: 

„Die werden ein bisschen ausgeschlossen, ja, und hier und da, wenn irgendein so ein 
Politiker halt wieder einmal irgend, weiß ich nicht, wieder was sagen will oder was, weil er 
ein bisschen in Vergessenheit gerät, dann greift er halt irgendein so ein Thema auf und will 
sich eigentlich, meine Meinung, mit so einem Thema wieder ins Rampenlicht stellen. Oder, 
zu seinem Nutzen, ausnutzen, so Sachen. […] Ja, da sind sie auch, irgendwo sind das die 
Behinderten, kommt mir vor, so... Oft ein, wie so Aufputz, so geht's, zur Schau gestellt, 
kommt mir das oft so vor. So, ob es denen recht ist, das bezweifle ich oft ein wenig. (I: 
Mhm) Irgendwann fällt es wieder so einem, sowas ein und dann muss man die so 
präsentieren. Und wir tun eh und wir schauen so schön auf sie und dann hört man wieder 
monatelang nichts und dann sind sie totgeschwiegen wieder.“ (TI7 Z 52-67), 

als auch auf filmische Darstellungen, in welchen die Integration von Menschen mit 

Behinderung oftmals der Hervorhebung sozialer Kompetenzen von 

Hauptdarsteller*innen ohne Behinderung zu dienen scheint: 

„Aber wenn du dir die ganzen Filme anschaust, sei es jetzt ein Actionfilm, sei es jetzt ein 
Liebesfilm, sei es jetzt; es geht immer nur um die schönen Menschen. Und wenn du einmal 
in einem Film einen beeinträchtigten Menschen siehst, ist das vom Super-Traumprinzen 
der kleine Bruder und der Traumprinz ist so super, weil der schert sich um den Behinderten, 
so auf die Art. (I: Mhm) Und das finde ich furchtbar. Wieso kann es sich nicht einfach einmal 
um den drehen? Wieso kann sich denn nicht einfach mal der verknallen, in einem Film, 
oder der die Welt retten, oder keine Ahnung, irgendwas?“ (TI10 Z 326-333) 

Die beschriebenen Wahrnehmungen von bewusster Mitleidserzeugung, 

Instrumentalisierung und Darstellungscharakteristika, welche den Interessen der 

Betroffenen aus Sicht von Medienkonsument*innen nicht zu entsprechen scheinen, 

führen, wie sich aus den Erhebungen schließen lässt, in vielen Fällen zu einer 

grundsätzlich ablehnenden Haltung gegenüber Menschen mit Behinderung in den 

Medien. Diese Empfindung scheint des Öfteren verstärkt zu werden durch den Eindruck, 

Menschen mit Behinderung würden in den Medien einzig aufgrund ihrer körperlichen 

oder geistigen Beeinträchtigung anders behandelt, respektive benachteiligt oder 

bevorzugt (vgl. TI1 Z 254-273, TI3 Z 261-280, TI10 Z 307-339). So wird beispielsweise 

der Eindruck beschrieben, Menschen mit Behinderung erhielten in den Medien teilweise 
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unverhältnismäßig großes Lob für Leistungen, welche für die Betroffenen selbst 

tatsächlich keine besondere Herausforderung darstellen. Person K meint dazu:  

„Äh, es gibt in letzter Zeit; auch im Facebook kursieren Videos von Menschen mit Down-
Syndrom; "Ja sag einmal [klatscht], der kann kellnern!". Naja, wieso soll er das nicht 
können? Muss ich jetzt aber ehrlichgesagt, wenn es; für mich ist das selbstverständlich, 
jetzt nicht einen, einen, einen Film darüber drehe, ja. Zu, oder auch, haben wir uns gestern 
angeschaut: Ein Mensch mit Down-Syndrom lernt Friseur. Naja, wieso nicht?“ (TI10 Z 312-
316) 

Auch hier scheinen sich stereotype Zuschreibungen gegenüber Menschen mit 

Behinderung in einer Form zu reproduzieren, welche nicht nur Einfluss auf die 

Medienlandschaft, sondern auch auf die gesellschaftliche Haltung gegenüber dieser 

Personengruppe nimmt. Das Potential von Menschen mit Behinderung wird folglich auf 

allmöglichen Ebenen als grundsätzlich gering eingeschätzt.  

Wie sensibel die gesellschaftliche Wahrnehmung auf gegenteilige Darstellungen zu 

reagieren scheint, zeigt sich an den wiederkehrend auftretenden Verweisen auf 

berühmte Persönlichkeiten mit Behinderung wie beispielsweise Stephen Hawking. 

Während einem Teil der Befragten UK überhaupt erst durch dessen mediale Präsenz 

bekannt ist, konnte darüber hinaus ein wesentliches Maß an Verständnis und Wissen 

über technische Möglichkeiten entwickelt werden. Des Weiteren lässt sich darauf 

schließen, dass die Auseinandersetzung mit der Behinderung eines berühmten 

Wissenschaftlers, mit dessen nach wie vor bestehenden intellektuellen Fähigkeiten und 

Ausdrucksmöglichkeiten, korrigierend auf verzerrte gesellschaftliche Vorstellungen von 

Kommunikationsbeeinträchtigung und Behinderung einzuwirken scheint. Während auch 

fiktive Figuren wie „Forrest Gump“ (Zemeckis 1994) genannt werden, dessen Filmrolle 

von einem Menschen ohne Behinderung gespielt wird, lassen sich nichtsdestotrotz auch 

hier Tendenzen wahrnehmen, welche auf eine Steigerung des gesellschaftlichen 

Augenmerks auf die Potentiale von Menschen mit Behinderung hindeuten (vgl. TI4 Z 80-

83, TI7 Z 39-45, TI11 Z 167-176, TI12 Z 139-151). 

Während in den bisherigen Ausführungen der Fokus auf die Einflussnahme der 

modernen Medienlandschaft auf die Gruppe der Menschen ohne Behinderung gelegt 

wird, bleibt zu klären, wie sich mediale Darstellungen und Exklusionsprozesse auf 

Menschen mit Behinderung auswirken können.  

5.2.1.2 Potenzielle Auswirkungen des Konsums von stereotypgeprägten Medien auf 

Menschen mit Behinderung 

Einzelne Befragte begannen während der geführten Interviews von sich aus, 

Überlegungen zu möglichen Einflüssen medialer „Idealdarstellungen“ auf 

Konsument*innen mit Behinderung anzustellen. Aus allen geäußerten Vermutungen 

lässt sich der Konsens ziehen, dass den Medien in diesem Zusammenhang eine 

besonders schädigende Wirkung auf die Gefühlswelt und das Selbstwertgefühl von 

Konsument*innen beigemessen wird. Menschen mit Behinderung als vulnerable Gruppe 

scheinen in dieser Hinsicht Exklusionsprozessen ausgesetzt zu sein, welche nicht nur 

deren persönliches Wohlbefinden beeinträchtigen, sondern auch zur Verstärkung von 

Ausgrenzungsdynamiken in der Realgesellschaft beitragen könnten.  Die durchgängige 
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Wahrnehmung von ausschließlich jungen, schönen Menschen ohne Behinderung in den 

Medien würde aus Sicht der Befragten vermutlich dazu führen, dass Konsument*innen 

mit Behinderung sich selbst mit den dargestellten Idealen vergleichen und als anders, 

als abweichend oder gar unzulänglich empfinden könnten. Die Etablierung von 

Inklusiven Medien könnte durch die intensive Schädigung des Selbstbewusstseins 

potenzieller Mitwirkender maßgeblich beeinträchtigt werden (vgl. TI2 Z 208-227, TI6 Z 

74-83, TI10 Z 550-576). 

Während sich zeigt, dass von einer deutlichen Wechselwirkung zwischen den modernen 

Medien und gesellschaftlichen Exklusionsprozessen ausgegangen werden muss, 

erscheint es sinnvoll, die aktuelle Position von Menschen mit Behinderung in der 

Gesellschaft in aller Kürze näher zu beleuchten. Auch hierzu wurden von den befragten 

Personen bedeutsame Aussagen getroffen, welche nicht nur einen Blick auf mögliche 

momentane Standpunkte der Gesellschaft auf dem Weg zur erfolgreichen Inklusion 

ermöglichen, sondern auch den Ausgangspunkt zur (Weiter-)Entwicklung und Festigung 

von Inklusiven Medien bilden könnten. 

5.2.2 Menschen mit Behinderung in der Gegenwartsgesellschaft 

In der Beforschung der Position von Menschen mit Behinderung in der modernen 

Gesellschaft erscheint es ratsam, sowohl die (Selbst-)Wahrnehmung Betroffener als 

auch die Perspektive von Menschen ohne Behinderung zu betrachten. Da es sich bei 

den hier befragten Personen ausschließlich um Menschen ohne Behinderung handelt, 

kann jeweils nur die eine Sichtweise näher beleuchtet werden, während zum Empfinden 

der von Behinderung Betroffenen nur Vermutungen angestellt werden können. Auch in 

diesem Zusammenhang wurden von den interviewten Personen vereinzelt 

Überlegungen unternommen. Grundlegend lassen sich in diesem Forschungsprojekt 

jedoch vorwiegend Erkenntnisse hinsichtlich der Fremdwahrnehmung von 

nichtbetroffenen Personen beschreiben. 

5.2.2.1 Die gesellschaftliche Haltung von Menschen ohne Behinderung gegenüber 

Menschen mit Behinderung 

Zunächst zeigt sich in mehreren Befragungen, dass Behinderung in vielen Fällen mit 

Krankheit gleichgesetzt wird. Diese Assoziation scheint einerseits Mitleid, andererseits 

aber auch Berührungsängste bis hin zur Furcht vor „Ansteckung“ hervorzurufen (vgl. TI3 

Z 733-749). Aus dieser gedanklichen Verknüpfung wird eine grundlegend 

defizitorientierte Sichtweise auf Menschen mit Behinderung ersichtlich, welche diesen 

neuerlich geringes Potenzial und ein niedriges Maß an Lebensqualität zuschreibt. 

Befasst man sich näher mit der Definition von Behinderung, wie sie in Österreich 

gebräuchlich ist, so zeigt sich der Ursprung dieses Phänomens klarer. Das Gesetz 

beschreibt: 

„Unter Behinderung im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die Auswirkung einer nicht nur 
vorübergehenden körperlichen, geistigen oder psychischen Funktionsbeeinträchtigung 
oder Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen zu verstehen, die geeignet ist, die Teilhabe 
am Leben in der Gesellschaft zu erschweren. Als nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum 
von mehr als voraussichtlich sechs Monaten.“ (BBG, § 1 (2)) 
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Da auch der Krankheitsbegriff, dessen Definition in verschiedensten Quellen sehr 

unterschiedlich gefasst wird, mit körperlichen, geistigen oder psychischen 

Funktionsbeeinträchtigungen assoziiert wird, liegen Schwierigkeiten in der 

Unterscheidung beider Begriffe nahe. Weitere Forschungsbemühungen könnten in 

diesem Zusammenhang jedenfalls sinnvoll erscheinen; im hier beschriebenen Projekt 

soll die als solche gewonnene Erkenntnis jedoch auf die Deutlichkeit der Gleichsetzung 

von Behinderung und Krankheit im gesellschaftlichen Alltag beschränkt werden (vgl. TI1 

Z 113-119, Z 329-362 und Z482-488, TI3 Z 733-749, TI4 Z 158-172, TI7 Z 173-184, Z 

185-194 und Z 195-202, TI10 Z 708-732). 

Eine weitere Auffälligkeit zeigt sich in der Tendenz einzelner Befragter, Menschen mit 

Behinderung zu „verkindlichen“, ihnen also typisch kindliche Eigenschaften wie Naivität, 

verhältnismäßig gering ausgebildete intellektuelle Fähigkeiten und 

Entscheidungskompetenzen sowie Abhängigkeit von Menschen ohne Behinderung 

zuzuschreiben. Diese Feststellung ergibt sich direkt aus Aussagen der Befragten, wie 

beispielsweise folgender Äußerung: 

„Ich hab die immer schon irgendwie lieb gefunden, weil man sie halt ein wenig, weil sie halt 
auch ein bisschen hilflos sind. Und denen hilft man halt gerne und irgendwie, irgendwie 
kann man sie mit einem Kind gleichsetzen. Und ich hab die schon immer lieb gefunden.“ 
(TI7 Z 208-211) 

Ähnlich lässt sich auf ein solches Phänomen auch indirekt durch die Schilderungen von 

interviewten Personen schließen, welche wiederholt betonen, wie „süß“ und „lieb“ 

Menschen mit Behinderung den Befragten erscheinen (vgl. TI5 Z 155-194, TI7 Z 145-

152, TI7 Z 204-211). Mögliche Entstehungsfaktoren in Bezug auf derartige 

Wahrnehmungen sollen im folgenden Kapitel Behandlung finden. Der beschriebene 

Blick auf Menschen mit Behinderung tendiert jedenfalls dazu, diesen ihre Fähigkeit zu 

selbstbestimmten Entscheidungen abzuerkennen und entsprechend verstärkend auf 

Vorurteile und Ängste vor Instrumentalisierung und Unfreiwilligkeit in Inklusiven Medien 

einzuwirken 

5.2.2.2 Mögliche Ursprünge gesellschaftlicher Problem- und Exklusionsphänomene im 

Hinblick auf Behinderung 

Auffallend viele der befragten Personen berichten über Unsicherheit im persönlichen 

Kontakt mit Menschen mit Behinderung. Die Interviewten führen diese Empfindung des 

Öfteren selbst auf fehlenden Kontakt zu von Behinderung Betroffenen zurück. Es zeigt 

sich deutlich, dass aus gesellschaftlichen Exklusionstendenzen, welche die 

zwischenmenschliche Distanz zwischen Menschen mit und ohne Behinderung erhöhen, 

Ängste auf Seiten letzterer entstehen, sich im Umgang mit der erstgenannten Gruppe 

unangemessen zu verhalten, deren Fähigkeiten falsch einzuschätzen und diese 

unbeabsichtigt zu über- oder unterfordern. Aus dieser Unsicherheit scheinen 

Berührungsängste zu entstehen, welche letztendlich in vielen Fällen zur totalen 

Vermeidung jeglicher Kontaktaufnahme führen. Des Weiteren sind auch in diesem 

Zusammenhang die überaus häufig auftretenden Mitleidsbekundungen der Befragten zu 

erwähnen. Behinderung wird von vielen Personen als Ausschlussfaktor einer hohen 

Lebensqualität erachtet; Betroffene werden als hilflos, abhängig und bemitleidenswert 
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wahrgenommen. Dieser Eindruck scheint entsprechend negative Emotionen 

auszulösen, welche den Aufbau von Kontakt zusätzlich erschweren  (vgl. TI1 Z 94-112, 

Z 113-119, Z 120-151 und Z 482-488, TI2 Z 437-467, TI3 Z 32-37, Z 53-68, Z 143-154 

und Z 733-749, TI4 Z 124-130, TI5 Z 81-84, TI6 Z 30-31 und Z 253-257, TI7 Z 72-94, 

TI8 Z 11-13, TI9 Z 26-29, Z 37-48, Z 142-153, Z 175-183, Z 205-210, Z 220-228, Z 265-

281, Z 317-333, Z 408-421 und Z 446-469, TI10 Z 231-242 und Z 897-903, TI11 Z 296-

315 und Z 320-331, TI12 Z 41-46, Z 50-59, Z 80-93 und Z 323-343). Umgekehrt zeigen 

sich Hinweise darauf, dass die bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema 

Behinderung sowie der Kontakt mit Betroffenen wesentlich zum Abbau der 

beschriebenen Ängste und Stigmatisierungen beitragen (vgl. TI6 Z 85-106).  

Während einerseits über Vermutungen berichtet wird, Menschen mit Behinderung 

würden des Öfteren an ihrer Situation verzweifeln (vgl. TI9 Z 49-57), sprechen andere 

Befragte über ein Bewusstsein hinsichtlich möglicher Abweichungen zwischen 

gesellschaftlichen Zuschreibungen und der Selbstwahrnehmung von Menschen mit 

Behinderung. In diesem Zusammenhang wird des Weiteren bereits auf mögliche 

Einflüsse der gesellschaftlichen Haltung auf das Empfinden und die gesellschaftliche 

Position Betroffener verwiesen (vgl. TI1 Z 178-181). So kann angenommen werden, 

dass die Kombination aus negativ konnotierten Zuschreibungen und fehlendem 

Verständnis auf Seiten von Personen ohne Behinderung beispielsweise sozialen 

Rückzug von Menschen mit Behinderung hervorrufen könnte (vgl. TI1 Z 161-167 und Z 

223-232). 

Die Gedanken zu aus diesen Exklusionstendenzen entstehenden 

Handlungsnotwendigkeiten, wie sie von den Befragten vielfach geäußert wurden, geben 

einerseits bereits Hinweise auf das Potenzial, andererseits auch auf den Auftrag und die 

Relevanz von Inklusiven Medien. 

5.2.2.3 Ansichten und Ideen zum aktuellen Handlungsbedarf im Sinne der Inklusion 

Übereinstimmend beinhalten alle hierzu getroffenen Äußerungen den Hinweis, dass die 

Verkleinerung der Distanz zwischen Menschen mit und ohne Behinderung in der 

Gesellschaft sowie auch Sensibilisierung und Aufklärung die wichtigsten Maßnahmen 

zur gelungenen Inklusion darstellen (vgl. TI1 Z 120-151, Z 234-236  und Z 434-457, TI2 

Z 348-365, Z 414-431 und Z 437-467, TI3 Z 614-635 und Z 720-728, TI4 Z 333-342, TI5 

Z 329-333, TI6 Z 273-296 und Z 348-354, TI9 Z 487-495, TI10 Z 799-818, Z 819-849, Z 

858-873, Z 913-928 und Z 955-977, TI11 Z 183-186, TI12 Z 379-385). Grundlegend wird 

der „inklusive Handlungsbedarf“ von einer Gruppe der Befragten im elterlichen 

Erziehungsauftrag verortet. So werden teilweise mangelnde Kontakte im Kindesalter 

zwischen Menschen mit und ohne Behinderung als Ursache von späterer 

Kontaktvermeidung betrachtet, während an anderer Stelle die häufig beobachteten 

Verbote gegenüber Kindern, ihre aufmerksame Neugier gegenüber Menschen mit 

Behinderung zu zeigen, als Auslöser späterer Berührungsängste beschrieben werden. 

Institutionen wie Inklusive Kindergärten oder Krabbelstuben sollten aus Sicht dieser 

Befragten ebenso unterstützt werden, wie das kindliche Interesse am Gegenüber (vgl. 

TI5 Z 329-333, TI10 Z 799-818 und Z 819-849). Person K meint in diesem 

Zusammenhang: 
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„Weil wir haben die Diskussion eben dann einmal in der Schule gehabt, weil unsere 
Lehrerin; um was ist es da gegangen... Genau. Äh, dass sie das furchtbar findet, wenn die 
Leute starren, wenn wer mit einem Rollstuhl vorbeifährt. Und wir haben dann gesagt: „Naja, 
es gibt einen Unterschied zwischen Schauen und Starren." Ja. Wenn wer besonders fesch 
ist, kann es mir auch passieren, dass ich so dastehe [K macht Augen und Mund weit auf]. 
Und wenn wer besonders hässlich ist, also für mich, nicht, will jetzt nicht Ding klingen, aber 
mich, sagen wir einmal, optisch nicht anspricht, schaue ich auch. (I: Mhm) Ich schaue aber 
auch als Behindertenbetreuer, wenn einer mit einem Rollstuhl; besonders wenn Kinder in 
einem Rollstuhl... Seit ich Mama bin schaue ich vermehrt wieder auf Kinder, einfach. Aber 
das heißt nicht, dass das schlimm ist. (I: Mhm. Mhm.)  Schaut ja mich auch wer an, wenn... 
Ich habe auch erst wieder gehört; die hat mich ständig angeschaut, sage ich: "Was ist 
denn?" Eh irgendeine im Spital. "Nein, wie du liebe Sommersprossen hast." Es heißt ja 
nicht, weil mich die anschaut, dass sie mich für plem-plem hält, sondern einfach, es hat 
nicht jeder Sommersprossen.“ (TI10 Z 964-977)  

Mit Verweis auf die bereits beschriebene Notwendigkeit des Abbaus von 

gesellschaftlicher Distanz wird neben dem frühzeitigen Kontakt zwischen Menschen mit 

und ohne Behinderung auch der Aufbau von Wissen als wesentlicher Einflussfaktor 

erachtet. Aus Wissen könne sich demnach Verständnis entwickeln, welches den Aufbau 

von Berührungsängsten hemme. Aus der beschriebenen Ansicht ergeben sich 

Handlungsaufträge nicht nur für die Erziehung im familiären Rahmen, sondern auch für 

das Schulsystem (vgl. TI2 Z 348-365 und Z 437-467, TI3 Z 720-728, TI4 Z 333-343, TI6 

Z 273-296, TI9 Z 487-495). 

Ein weiterer Teil der Befragten beschreibt in reflexiver Weise, dass sich die 

Einschränkungen im Leben von Menschen mit Behinderung häufig nicht aus deren 

körperlicher, geistiger oder psychischer Konstitution ergeben, sondern aus allmöglichen 

äußeren Rahmenbedingungen. Der oftmals gebräuchliche Satz: „Man ist nicht behindert, 

man wird behindert.“ erhält in diesem Zusammenhang an Bedeutung. Neben der 

Notwendigkeit Inklusiver Bemühungen auf unterschiedlichsten, z.B. auch baulichen, 

Ebenen, wird von einzelnen Befragten der Aufruf geäußert, die Präsenz von Menschen 

mit Behinderung in den Medien zu steigern- und zwar nicht aus der Haltung heraus, den 

Fokus auf die Behinderung der Betroffenen zu legen, sondern eine Möglichkeit der 

Teilhabe zu gewährleisten, welche die Persönlichkeit dieser Menschen in den 

Vordergrund stellt (vgl. TI1 Z 120-151, TI11 Z 183-186, TI12 Z 379-385).  

Während in den folgenden Punkten näher auf die eigentlichen Kernthemen dieser 

Forschungsarbeit eingegangen wird, bleibt an dieser Stelle zu sagen, dass bereits aus 

den bisher geschilderten Erkenntnissen wesentliche Einsichten in gesellschaftliche 

Dynamiken und Handlungsaufträge gewonnen werden konnten. Inklusive Medien 

können, wie sich an dieser Stelle annehmen lässt, nicht als alleiniges Mittel zur 

Verbesserung Inklusiver Bemühungen eingesetzt werden, sehr wohl jedoch einen 

bedeutsamen Beitrag leisten, so sie auf die geschilderten Erkenntnisse Bezug nehmen 

und diese für sich nützen. Bevor abschließend die erhobenen Ansichten und 

Empfindungen im Zusammenhang mit Unterstützter Kommunikation behandelt werden, 

folgt nun eine Beschreibung der aus den Einzelinterviews gewonnenen Erkenntnisse zur 

Thematik der Inklusiven Medienarbeit.  
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5.2.3 Inklusive Medien- Wahrnehmung, Auswirkungen und Möglichkeiten 

Wie sich im vorangegangenen Punkt zeigen ließ, erscheinen Menschen mit Behinderung 

aus Sicht der Befragten kaum in den modernen Medien. Entsprechend wenig 

Erinnerungen an Inklusive Medienformate können von den interviewten Personen 

wiedergegeben werden. Wenn auch die (noch) geringe Präsenz derartiger 

Gestaltungsmöglichkeiten durchaus bedauernswert anmuten kann, so ergibt sich für 

diese Forschungsarbeit daraus der Vorteil, dass die befragten Personen für sich 

gänzliches „Neuland“ betreten, möglicherweise intuitiver auf Fragen reagieren und erste, 

unvoreingenommene Empfindungen und Assoziationen zur Thematik oftmals sehr 

ehrlich kundzutun scheinen. Des Weiteren lassen sich in einzelnen Fällen deutliche 

Reaktionen unter den Betrachter*innen des Kurzfilms feststellen, welche sich bei bereits 

bestehender Vertrautheit mit derartigen Formaten möglicherweise weniger eindrücklich 

präsentieren würden. Die aktuelle Ausgangslage der Forschungsarbeit, welche die 

Befragten zumeist erstmalig mit der Thematik in Kontakt zu bringen scheint, erlaubt 

somit Vorher-/ Nachher-Vergleiche und lässt vorsichtige Rückschlüsse auf mögliche 

Potentiale von Inklusiven Medien zu.  

5.2.3.1 Wahrnehmungen, Reaktionen und Auswirkungen auf Seiten von 

Konsument*innen Inklusiver Medien 

Zunächst ergeben sich aus den Befragungen deutliche Hinweise darauf, dass der 

Kontakt mit Inklusiven Medien korrigierenden Einfluss auf gesellschaftliche Vorurteile 

und Stigmatisierungen von Menschen mit Behinderung nehmen könnte. Eine Vielzahl 

der Befragten äußert sich fasziniert über die hochentwickelten intellektuellen Fähigkeiten 

einzelner Darsteller*innen im von der Forschungsgruppe produzierten Film. Diese 

Gruppe weist damit- teilweise implizit, oftmals jedoch auch explizit- darauf hin, dass in 

diesem Zusammenhang Vorannahmen getroffen wurden, welche nach Betrachtung des 

Beispielfilms revidiert werden konnten (vgl. TI1 Z 329-362, TI3 Z 312-325, TI4 Z 197-

211, TI5 Z 197-202, TI6 Z 85-105, TI8 Z 142-149, TI9 Z 233-240, TI10 Z 577-595). 

Person C gibt beispielsweise an: 

„Dass eigentlich… also von meiner… also was mir einfällt, ist, dass, dass die Menschen 
die jetzt [gestikuliert]… also die… die… die… die Personen, die jetzt gezeigt wurden. Nicht 
die [gestikuliert] Betreuer, sondern die vier [klopft vier Mal auf den Tisch]. (I: Mhm.) 
Eigentlich verstanden [gestikuliert] haben, sehr vieles. Also eigentlich alles. Wenn du mit 
ihnen gesprochen hast, haben sie eigentlich viele Sachen verstanden. (I: Mhm [nickt].) Die 
Art und Weise der Ausdrucksweise ist unterschiedlich gewesen, ja? Und je mehr du an 
Motorik oder geistiger Behinderung hast, desto unterschiedlicher kannst du dich [kurze 
Pause] ausdrücken. (I: Ja [nickt].) Und ich glaub‘, dass das eigentlich [gestikuliert] schon 
ein… ein… ein… ein gewisses Aha-Erlebnis war. Nämlich auch ein Aha-Erlebnis, dass 
wenn du sprichst mit denen… [gestikuliert] Der erste [gestikuliert] übers Telefon, hat er 
genau verstanden was er will. (I: Mhm.) Hat er eine richtige Antwort gegeben.“ (TI3 Z 472-
487) 

Und Person K äußert: „Weil da siehst du nämlich, was sie wissen, wo du meinst, das 

kriegen sie niemals mit. (I: Mhm) Aber wenn sie dir es nicht sagen können, mitteilen 

können, was sollen sie dann tun?“ (TI10 Z 593-594) Es scheint, als zeige sich hier, wie 

K für sich erkennt, dass Kommunikationsbeeinträchtigung nicht zwingend mit geringeren 

intellektuellen Fähigkeiten einhergeht. Auch die wiederholt berichtete Annahme, 
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Menschen mit Behinderung seien mit einem grundsätzlich niedrigen Maß an 

erreichbarer Lebensqualität belastet, wird von einzelnen Befragten im Laufe des 

Interviews bewusst in Frage gestellt, so beispielsweise im Fall der befragten Person H. 

„Ich hätte mir gedacht, dass es ihnen... Irgendwie ist es, bin ich fast ein bisschen erleichtert, 
weil es so viele Möglichkeiten gibt, dass man denen ihr Leben besser gestaltet. Das könnte 
ich sagen. (I: Mhm) Ich hätte mir gedacht, dass es denen schlechter geht, die so behindert 
sind, wie es da im Video war.“ (TI8 Z 146-149) 

Die berichteten Veränderungen persönlicher Sichtweisen scheinen mit einem Aufbau 

von Wissen einherzugehen, welcher seinerseits zur Reduktion von Unsicherheit, 

Vorurteilen und Berührungsängsten führt. Die Erkenntnisse beziehen sich nicht nur auf 

die überaus hohen Potenziale von Menschen mit Behinderung auf unterschiedlichen 

Ebenen, sondern auch auf technische Möglichkeiten, welche die Kommunikation bei 

entsprechender Beeinträchtigung erleichtern. So berichten viele Befragte, ihnen sei 

bisher nichts oder nur wenig über Werkzeuge der UK bekannt gewesen. Die als solche 

wahrgenommene Freude der Darsteller*innen an der Mitwirkung im produzierten 

Kurzfilm widerlegt aus Sicht einzelner Betrachter*innen die zuvor getroffene Annahme, 

Menschen mit Behinderung seien beinahe ausschließlich aufgrund fremder Interessen 

und gegen ihren eigenen Willen an Medienproduktionen beteiligt. Die Betrachter*innen 

scheinen für sich zu erkennen, dass Menschen mit Behinderung durchaus ein hohes 

Maß an Freude in derartigen Tätigkeiten finden und in selbstbestimmter Weise daran 

teilnehmen können. Daraus scheint sich erst die notwendige Offenheit auf Seiten 

potenzieller Konsument*innen zu ergeben, welche für die Etablierung Inklusiver Medien 

als notwendig erachtet werden muss. Es ist also auch in diesem Sinne von förderlichen 

Einflüssen auf die gesellschaftliche Inklusion auszugehen (vgl. TI1 Z 329-36, Z 329-362, 

Z 427-433 und Z 505-513, TI2 Z 176-189, Z 251-262, Z 267-282 und Z 399-412 , TI3 Z 

Zeile 305-310, Z 312-325, Z 394-398, Z 470-485 und Z 500-505, TI4 Z 148-154, Z 197-

211, Z 273-278, Z 281-292 und Z 465-466 , TI5 Z 155-194, Z 197-202, Z 208-216, Z 

246-262 und Z 263-274, TI6 Z 85-105, Z 151-177, Z 185-191, Z 198-207, Z 209-224, Z 

227-233 und Z 258-272, TI7 Z 135-144, Z 153-172, Z 185-194, Z 195-202 und Z 247-

260, TI8 Z 94-101, Z 105-115, Z 142-149, Z 150-162, Z 227-237, Z 238-245 und Z 246-

258, TI9 Z 200-204, Z 233-240, Z 244-252, Z 265-281, Z 309-316, Z 349-360, Z 408-421 

und Z 470-484, TI10 Z 577-595 und Z 689-704, TI11 Z 217-229, Z 230-235, Z 286-295, 

Z 296-315, Z 320-331 und Z 363-382, TI12 Z 282-290 und Z 344-359). 

Während durchaus über eine deutliche Präsenz der oben genannten positiven Effekte 

berichtet werden kann, so zeigt sich in einzelnen Äußerungen doch weiterhin die enge 

Verknüpfung von Menschen mit Behinderung in den Medien mit Spendenformaten. So 

sehen einige der befragten Personen den vorrangigen Sinn von Inklusiven 

Medienproduktionen weiterhin in der Generierung von Geldern, welche zur Deckung von 

beispielsweise Betreuungskosten oder Hilfsmitteln verwendet werden können. Hier 

scheint die nachhaltige gesellschaftliche Prägung, wie sie durch medial präsentierte 

Spendenprogramme herbeigeführt und in vorangegangenen Punkten bereits geschildert 

wurde, einmal mehr deutlich in Erscheinung zu treten (vgl. TI4 Z 395-401, TI8 Z 229-

237). Person H gibt im Gespräch über mögliche Auswirkungen der zunehmenden 

Präsenz Inklusiver Medien folgendes an: 
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„Ja, das wäre schon möglich, dass es eine Hilfe wäre, weil wahrscheinlich mehr, mehr 
Geldgeber geben würde, glaube ich. Dass die einfach mehr Geld zur Verfügung stünde, 
wenn man das ein bisschen aufbereiten täte, das ganze Thema, vielleicht. Was ja denen 
wahrscheinlich die größte Hilfe wäre, wenn sie mehr, wenn man mehr Mittel hätte. Eben, 
weil das wird ja sehr viel Geld kosten da, die Apparate was sie da haben. [Pause] Es ist 
das Haupt, glaube ich, Geld wahrscheinlich hilft ihnen am meisten, weil, Betreuer und so, 
ja, und dass sie genug Betreuer, dass die bezahlt werden und das wäre das wichtigste, 
weil sonst, als äh... [Seufzt] Ich weiß nicht, als normaler Mensch kann man denen ja eh 
nicht gar so viel helfen, muss ich sagen. Wenn man keine Ausbildung hat und... Es ist auch 
schwierig, nicht.“ (TI8 Z 229-237) 

Die Assoziation zwischen Menschen mit Behinderung in den Medien und der 

Generierung von Spendengeldern scheint demnach in einzelnen Fällen ein fest 

verankertes Gedankenkonstrukt darzustellen, dessen Veränderung bzw. Auflösung der 

wiederkehrenden Auseinandersetzung mit abweichenden Darstellungen bedarf. Auch 

hier ergibt sich aus den Erkenntnissen ein Hinweis darauf, dass der Erfolg von Inklusiven 

Medien die selbstbestimmte, freiwillige und aus eigenem Interesse entstehende 

Mitwirkung aller Beteiligten voraussetzt. Inklusive Formate können nur dann in der Lage 

sein, Verdachtszuschreibungen auf finanzielle Hintergedanken zu entkräften, wenn sie 

Menschen mit Behinderung in der „vorbelasteten“ Wahrnehmung von Konsument*innen 

nicht länger als unterstützungsbedürftige, hilflose und abhängige Personen erscheinen 

lassen.  

Nachdem der Fokus bisher auf die Wahrnehmung von Konsument*innen Inklusiver 

Formate gelegt wurde, soll sich der folgende Punkt möglichen Empfindungen der 

Teilnehmer*innen widmen. Da sich dieser Teil der Arbeit ausschließlich auf die 

Ergebnisse aus Einzelinterviews mit Betrachter*innen des Beispielfilms bezieht, handelt 

es sich in allen Schilderungen gänzlich um Vermutungen. Nichtsdestotrotz lassen sich 

aus den Ansichten der Befragten Rückschlüsse auf positive wie negative Auswirkungen 

ziehen, wie sie sich für Teilnehmer*innen an Inklusiven Medienprojekten möglicherweise 

ergeben könnten.  

5.2.3.2 Von den Befragten vermutete Auswirkungen der Mitgestaltung von Inklusiven 

Medien auf Seiten von Teilnehmer*innen mit Behinderung 

Eine Vielzahl der Befragten berichtet, dass die sichtliche Freude der Darsteller*innen im 

Beispielfilm sehr einprägsam auf sie gewirkt habe. Sie verweisen auf das 

wahrgenommene Engagement und den möglichen Zuwachs an Lebensqualität, wie er 

sich für die Teilnehmenden aus der Mitarbeit ergeben könnte. Nicht nur, dass die 

praktische Tätigkeit als freudvoll empfunden und positiv auf das eigene 

Selbstbewusstsein einwirken könnte; durch die mediale Präsenz könnten Menschen mit 

Behinderung die Möglichkeit erhalten, ihre Ansichten und Anliegen in selbstbestimmter 

Weise kundzutun. Die vermuteten positiven Einflüsse beziehen sich somit nicht nur auf 

das persönliche Empfinden der Mitwirkenden, sondern auch auf deren 

gesamtgesellschaftliche Position. Person B meint in diesem Zusammenhang: 

„Größtenteils sehr glücklich, dass sie…ähm… glaub ich die Möglichkeit haben in diesem 
Raum, oder [kurze Pause] diesen Rahmen bekommen haben sich zu präsentieren oder zu 
zeigen was sie können. Ich glaube, dass es nichts Selbstverständliches ist für sie und man 



78 
 

hat es auch in ihren Gesichtern gesehen, sie waren glücklich.“, (TI2 Z 194-197) jedoch 
auch:  

„Die einzige Dame, die… die… die vorletzte Dame, glaub ich war auch etwas nervös, 
vielleicht [kurze Pause] aus meiner Perspektive oder aus meinem… äh… [kurze Pause] 
aus meiner Sichtweise, vielleicht war sie auch etwas nervös beziehungsweise… äh… hat 
sich vielleicht auch etwas…ähm… geschämt. Ich weiß es nicht. […] ich glaub‘, dass das 
auch immer sehr [kurze Pause], sehr abhängig ist… ähm… davon, vielleicht, in welchem 
Alter du bist […] Wie es… wie es ist, wenn du gefilmt wirst in dieser Situation, weil du halt… 
man hat es ja auch bei ihr gesehen, ich finde das war ein gutes Beispiel auch noch, das 
Musikvideo oder beide Musikvideos, die sie angeschaut hat, hat eben genau das Idealbild 
widergespiegelt. Frauen, die alle… ähm… kurz angezogen waren in Bikinis mit Männern 
mit Sixpack und ich find‘ das auch schon ein negatives Bild zu…sa…äh [Kopfschütteln], 
dass man einfach hergeht und sagt, dass ist jetzt das Idealbild. […] vielleicht, dass sie sich 
dessen halt auch bewusst… dass sie meint, sie ist vielleicht anders, dass sie sich halt 
deshalb nicht ganz sicher ist…ähm…ähm… wenn sie gefilmt wird oder im virtuellen Raum 
vielleicht dann im Endeffekt landet und vielleicht hat sie deshalb dieses Angst- oder 
Traurigkeitsgefühl gehabt.“ (TI2 Z 197-227) 

Hier zeigt sich die Vermutung, Menschen mit Behinderung könnten sich selbst mit 

Darsteller*innen in herkömmlichen medialen Formaten vergleichen (siehe hierzu Punkt 

5.2.2.1) und durch die wahrgenommenen Unterschiede negative Emotionen empfinden, 

welche letztendlich der Freude an der Produktion und Präsentation Inklusiver Medien im 

Wege stehen könnten. Auch die wiederkehrende Assoziation zwischen Menschen mit 

Behinderung in den Medien und Spendenprogrammen ist in diesem Zusammenhang 

erneut als kritisch zu betrachtender Einflussfaktor zu nennen. Zwar ermöglichen es die 

Medien Personen tatsächlich, finanziell davon zu profitieren, was als positiver Aspekt 

nicht minder wichtig erscheint, jedoch könnten die wiederkehrende Zuschreibung 

finanziell orientierter Absichten und damit einhergehende Haltungen unter 

Konsument*innen potenziell negativ auf Teilnehmer*innen einwirken. Werden 

Mitwirkende konstant in die Rolle von Bittsteller*innen gedrängt, so könnte diese 

Dynamik einerseits verhindern, dass Menschen mit Behinderung in den Medien „auf 

Augenhöhe“ betrachtet und ernstgenommen werden, andererseits könnten produzierte 

Formate dadurch auch auf Ablehnung stoßen, wodurch nicht zu unterschätzende 

Empfindungen von Enttäuschung oder beispielsweise Frustration hervorgerufen werden 

könnten. Es lässt sich demnach annehmen, dass Inklusive Medien per se durchaus zur 

Steigerung der Lebensqualität von Menschen mit Behinderung beitragen können, indem 

sie diesen die Möglichkeit einer freudvollen Tätigkeit bieten, welche positiven Einfluss 

auf das Selbstbewusstsein, die Selbstbestimmung und gesellschaftliche Position von 

Menschen mit Behinderung nimmt. Jedenfalls jedoch sind auch bestimmte Risiken zu 

bedenken, welche bearbeitet werden müssen, der Etablierung von Inklusiven Medien 

jedoch nicht im Wege stehen sollten (vgl. TI1 Z 301-323, TI2 Z 193-206, TI3 Z 394-398, 

TI5 Z 208-216, TI7 Z 153-172 und Z 341-346, TI8 Z 94-101, Z 130-137 und Z 227-237, 

TI9 Z 88-104).  

Während mögliche Ablehnungsphänomene gegenüber Inklusiven Medien in der 

Gesellschaft noch näher beleuchtet werden, soll zuvor Bezug auf die geäußerten Ideen 

und Empfehlungen der Befragten zur praktischen Gestaltung von Inklusiven Medien 

genommen werden. Nicht nur werden von den Befragten bestimmte Formate präferiert, 

es finden sich auch zahlreiche Hinweise auf inhaltliche Idealvorstellungen.  
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5.2.3.3 Gedanken zur praktischen Umsetzung von Inklusiven Medienproduktionen 

Zunächst weisen im Gespräch über präferierte Formate viele der Befragten darauf hin, 

dass ihnen eine inklusivere Gestaltung von Spielfilmen wünschenswert und sinnvoll 

erscheinen würde. Die interviewten Personen imaginieren hierzu Szenarien, in welchen 

Menschen mit Behinderung in Hauptrollen und nicht mehr, wie bisher, fast ausschließlich 

in Nebenrollen zu sehen sind. Die Aufbereitung sollte ein qualitativ hohes Niveau 

verfolgen; Handlung und Inhalt sollten mitreißend, spannend und kurzweilig gestaltet 

werden, so die Befragten. Um die Aufmerksamkeit und das Interesse an Inklusiven 

Produktionen in der Gesellschaft intensiver zu wecken, empfehlen einzelne die 

Einbeziehung bereits berühmter Persönlichkeiten und Schauspieler*innen. Hierdurch 

könnte vor allem zu Beginn der Etablierung von Inklusiven Medien eine Art „Starthilfe“ 

genutzt werden (vgl. TI2 Z 296-309, TI7 Z 316-339, TI9 Z 339-348, TI10 Z 751-761, TI11 

Z 345-351). 

Ein weiterer Teil der befragten Personen erkennt in Fernsehserien und der Werbung ein 

geeignetes Mittel zur Heranführung der Gesellschaft an Inklusive Medien. So könnte 

über die Präsentation von Darsteller*innen mit Behinderung in Serienformaten einerseits 

eine realistischere Abbildung der gesellschaftlichen Wirklichkeit und andererseits ein 

Kennenlernen entsprechender Rollen über einen längeren Zeitraum stattfinden. 

Zuschauer*innen hätten somit eher die Möglichkeit, sich an Inklusive Medien zu 

„gewöhnen“. Werbeformate hätten aus Sicht der Befragten den Vorteil, dass die breite 

Masse der Gesellschaft alltäglich damit in Berührung kommt, ohne, in Anbetracht der 

kurzen Dauer, allzu rasch den Drang zu ablehnenden Reaktionen zu verspüren. Eine 

solche Haltung könnte jedoch, wie bereits mehrfach beschrieben, gerade durch die 

inklusive Gestaltung von Werbeformaten hervorgerufen werden, wenn diese den 

Verdacht auf Instrumentalisierung wecken. Nichtsdestotrotz überwiegen aus Sicht 

einzelner Befragter die Vorteile dieser Formate (vgl. TI6 Z 273-296 und Z 297-327, TI9 

Z 388-396).  

Zur inhaltlichen Aufbereitung merken viele der Befragten an, dass die reduzierte 

Geschwindigkeit im präsentierten Beispielfilm als überaus störend empfunden wird. 

Zwar herrscht Verständnis für den höheren Zeitaufwand von UK, wie sie im Kurzfilm 

praktiziert wird, jedoch wird von den Befragten mehrheitlich angegeben, dass das 

gezeigte Medienprodukt aufgrund der Langsamkeit in seinen Interaktions- und 

Handlungsabläufen eher nicht konsumiert werden würde (vgl. TI3 Z 305-342, TI6 Z 180-

197, TI7 Z 137-144 und Z 215-241, TI10 Z 579-595 und 751-782, TI11 Z 232-236 und Z 

368-374).  

Grundlegend lässt sich aus vielen Befragungen auch auf die Erkenntnis schließen, dass 

eine leistungs- und ressourcenorientierte Präsentation von Menschen mit Behinderung 

grundsätzlich gewünscht und bevorzugt wird. Der mediale Fokus sollte demnach auf die 

Persönlichkeit aller Mitwirkenden und nicht auf deren individuelle körperliche oder 

geistige Besonderheiten gelegt werden. Es wird von den Befragten ausdrücklich 

gewünscht, dass Menschen mit Behinderung in gleichberechtigter und selbstbestimmter 

Weise medial in Erscheinung treten, dass diese über sich selbst berichten, anstatt über 

sich berichten zu lassen und aufgrund ihrer Leistungen, z.B. in Sportveranstaltungen wie 

den Paralympics, medial gewürdigt werden (vgl. TI3 Z 235-254, TI12 Z 366-377).  
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Da das Thema Selbstbestimmung auch in weiteren Ausführungen der befragten 

Personen mit hohem Enthusiasmus behandelt wird, werden im folgenden Punkt die 

hierzu erworbenen Erkenntnisse in aller Kürze gesondert beschrieben. 

5.2.3.4 Selbstbestimmung und Freiwilligkeit 

Wie bereits unter Punkt 5.2.2.1 gezeigt werden konnte, berichten viele der Befragten 

über instrumentalisiert und unfreiwillig anmutende Darstellungen von Menschen mit 

Behinderung in den Medien, weshalb sich auch ein dahingehender Fokus in der 

Betrachtung des Beispielfilms manifestiert zu haben scheint. So zweifeln einzelne 

Befragte an der Freiwilligkeit der Teilnahme bestimmter Darsteller*innen im Film, weil 

diese Personen ihnen entweder unglücklich erscheinen oder die Betrachter*innen ihnen 

ein zu niedriges Niveau an intellektuellen Fähigkeiten und Entscheidungskompetenz 

beimessen, um einer Teilnahme überhaupt bewusst zustimmen zu können. Es ergeben 

sich daraus berechtigte Ängste vor schädigenden Auswirkungen auf Seiten der 

Teilnehmer*innen, so wird beispielsweise die unerlaubte Verletzung der Privatsphäre als 

mögliche Konsequenz genannt (vgl. TI1 Z 411-424, TI4 Z 213-223, TI5 Z 208-216, TI8 

Z 43-59 und Z 62-67, TI9 Z 64-75, TI10 Z 360-374 und Z 464-475). Person E äußert in 

diesem Zusammenhang:  

 
„Bei dem ersten hat man nicht wirklich was gesehen, der war ja überhaupt arm bei dem 
Video. (I: Warum arm?) Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er so realisiert was in 
seinem Umfeld passiert.  Dass er jetzt an einem Video quasi teilgenommen hat, bin ich mir 
nicht sicher, ob er das realisiert hat wie die anderen.“ (TI5 Z 211-216) 

 

Und Person K gibt an: 

„Und vor allem, die Privatsphäre von beeinträchtigten Menschen im Fernsehen ist für mich 
immer so ein Thema. (I: Mhm.) Das ist ganz klasse. Ich möchte nicht ins Fernsehen. Ich 
werde aber gefragt, weil ich bin nicht beeinträchtigt.“ (TI10 Z 377-380) und weiter: 

„Und darum finde ich das auch mit beeinträchtigten Menschen im Internet, besonders so 
Videos, gefährlich, aber... Ich glaube, es geht gegen die Privatsphäre, wenn du mich fragst. 
(I: Mhm.) Weil du kannst es dann nicht mehr kontrollieren, wenn das zwanzig Leute teilen. 
Eben, wie weit das wohin kommt.“ (TI10 Z 447-450) 

Die Schilderungen der Befragten verweisen auf nicht zu unterschätzende Risiken in der 

medialen Präsentation von vulnerablen Gruppen, heben aber auch hervor, wie wichtig 

ihnen die Selbstvertretung von Interessen und Anliegen durch eben jene mediale 

Präsenz der betroffenen Personen erscheint. So ist sich z.B. Person B der Notwendigkeit 

sicher, dass Personengruppen ihre Anliegen jeweils selbst vertreten und zur Sprache 

bringen können, weil eine Einschätzung durch Außenstehende niemals dem realen 

Erleben Betroffener gerecht werden kann. Die Gesellschaft stellt bisher zumeist 

Mutmaßungen über die Wünsche und Vorstellungen behinderter Menschen an, ohne 

dieser Personengruppe selbst das Wort zu erteilen. Die Anliegen von Menschen mit 

Behinderung können daher von der Gesellschaft auch nicht realitätsgetreu erfasst und 

behandelt werden (vgl. TI2 Z 372-382). 

Neben der Rolle von Menschen mit Behinderung als Darsteller*innen wird von den 

Betrachter*innen auch deren Rolle als Konsument*innen von Medienprodukten 
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hinterfragt. Hier zeigt sich, dass ein Teil der interviewten Personen Menschen mit 

Behinderung als eine schützenswerte Gruppe wahrnimmt, welche z.B. durch die 

ständige Konfrontation mit medialen Idealkonstruktionen Schäden nehmen könnte. 

Jedoch sind sich die jeweiligen Befragten letztendlich einig, dass Menschen mit 

Behinderung dieselbe Freiheit in der Auswahl von Medienprodukten genießen sollten, 

wie Menschen ohne Behinderung (vgl. TI2 Z 208-227, TI3 Z 421-426, TI10 Z 550-576). 

Wenn auch weitere Forschungsbemühungen in diesem Zusammenhang interessant 

erscheinen könnten, so kann die Thematik in dieser Arbeit aufgrund des begrenzten 

Rahmens nicht weiter behandelt werden. Im Folgenden soll stattdessen auf mögliche 

Gründe für Ablehnung und Desinteresse gegenüber Inklusiven Medien Bezug 

genommen werden. Erfreulicherweise scheint sich ein großer Teil der Befragten hierzu 

ehrlich zu äußern, wodurch es möglich wird, abwehrende Phänomene zu identifizieren 

und angemessen zu bearbeiten. 

5.2.3.5 Mögliche Begründungen für gesellschaftliche Ablehnungsdynamiken im 

Kontext von Inklusiver Medienarbeit 

Wie die befragten Personen in den Einzelinterviews mitteilen, wird eine mögliche 

Ursache für ablehnende Haltungen gegenüber Inklusiven Medien im Erleben von als 

belastend empfundenen Mitleidsgefühlen verortet. So meint z.B. Person E: „Ich… Ich 

schau mir auch nicht gern solche Sachen an, weil ich es einfach nicht mag, weil sie mir 

einfach so leidtun. (I: Mhm?) Da meide ich solche Sachen.“ (TI5 Z 103-106) 

Möglicherweise aufgrund von gesellschaftlichen Prägungen, aufgrund von Unwissen, 

z.B. hinsichtlich bestehender Unterstützungsmöglichkeiten und Werkzeuge, oder auch 

verursacht durch den persönlichen Vergleich der eigenen mit der vermuteten 

Lebenssituation von Darsteller*innen mit Behinderung, scheint eine entsprechende 

Emotionsdynamik zu entstehen, welche zur Vermeidung jeglicher Konfrontation führt. 

Wie bereits unter Punkt 5.2.2.3 beschrieben, so scheint auch dieses Phänomen auf 

mangelnder Erfahrung zu beruhen. Diesem Problem kann, wie sich annehmen lässt, nur 

durch aufklärende Bemühungen, wie sie unter anderem durch Inklusive Medien 

geschehen können, entgegengewirkt werden.  

 

Neben den Verweisen auf Mitleidsempfindungen (vgl. TI3 Z 641-655, TI5 Z 99-108 und 

Z 304-318, TI8 Z 184-198 und Z 211-220, TI9 Z 317-333 und 557-568, TI10 Z 708-732 

und Z 736-742), zeigen sich in den Äußerungen auch Vermutungen zu 

Aggressionspotenzialen, welche durch die Etablierung von Inklusiven Medien aktiviert 

werden könnten. Person C schildert hierzu: 

 
„Also entweder ist es noch mehr, dass man… dass es in die Mitleidsmasche geht. (I: Mhm.) 
Oder es geht sogar so weit, dass es eher in die Richtung… äh… [längere Pause] Äh… 
dass… das Feindbild wird. (I: Mhm, inwieweit?) Dass die Menschen dann Feinde… 
Feindbilder für andere werden. Dass man sich jetzt mehr um Menschen mit 
Beeinträchtigung kümmert… als um [zuckt mit Schultern] andere. Ja? Nämlich es müsste 
man die Frage stellen, von wie viel Prozent der Bevölkerung reden wir in Österreich? (I: 
Da hab‘ ich jetzt keine Zahl, aber …) Genau, aber das wäre mal interessant, weil, dass der 
vielleicht sich an einem starken Moment denkt: „Warum muss ich mir das anschauen, ja. 
Ich zahl, ja, [schüttelt Kopf] quasi Ding. Ich hab‘ ein Einkommen. Der kriegt ja… Der arbeitet 
ja nicht mal.“ Weißt?“ (TI3 Z 642-655) 
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In dieser Äußerung spiegeln sich scheinbar Ängste vor übermäßiger Bevorzugung von 

Menschen mit Behinderung wider, wie sie auch von anderen Befragten kommuniziert 

und als mögliche Ursache von Ablehnung Inklusiver Medien vermutet werden. Es liegt 

die Vermutung nahe, dass die jeweiligen Befragten derartige Exklusionsprozesse in der 

Vergangenheit bereits selbst miterlebt haben. Das gesellschaftliche Interesse an 

Inklusiven Medien wird von einem Teil der befragten Personen entsprechend negativ 

beurteilt; mitunter wird gar auf die Notwendigkeit eines Schutzes vor feindlichen 

Reaktionen verwiesen (vgl. TI4 Z 414-431, TI5 Z 139-143, TI6 Z 330-332, TI7 Z 274-

289). So erschreckend die dargestellten Ansichten auch anmuten, so wichtig erscheint 

es doch, den von den Befragten geäußerten Verdacht auf deren Existenz zu benennen. 

Eine weitere Beforschung derartiger Phänomene muss jedenfalls als sinnvoll erachtet 

werden; in diesem Projekt erlauben die festgelegten Rahmenbedingungen jedoch nur 

eine gekürzte Auseinandersetzung.  

 

Die aus Mitleid, Angst oder sonstigen negativen Emotionen resultierende Haltung der 

Gesellschaft gegenüber Inklusiven Medien, wie sie von den Befragten vermutet wird, 

könnte dazu zu führen, dass Medienproduzent*innen kein oder nur geringes Interesse 

daran haben, entsprechende Produkte zu präsentieren. Weil eine derartige Haltung der 

Gesellschaft von den Medientreibenden bereits vermutet wird, werden bestimmte 

Risiken, beispielsweise hinsichtlich niedriger Einschaltquoten, gar nicht erst in Kauf 

genommen (vgl. TI8 Z 211-220, TI12 Z 457-471). Person B geht von ähnlichen 

Dynamiken aus: 

 
„Ich glaube, man müsste wegkommen von dem „Profit-Bild“. Das erste betrifft 
wahrscheinlich vermutlich Unternehmen. Zu sagen, dass man… ähm… beispielweise, jetzt 
Mal, um im Werbungsbereich nochmal zu bleiben, Werbungen vertiefend macht mit 
Personen mit sprachlichen Einschränkungen oder mit… ähm… körperlichen 
Einschränkungen. Obwohl diese vielleicht weniger ansprechend sind… äh… als wie, wenn 
das andere Unternehmen machen würden. Zum Beispiel könnte man aber da finanzielle 
Unterstützung zuziehen (…?) für diese Unternehmen, wenn wir jetzt im Privatsektor 
bleiben. Wenn wir in den öffentlichen Sektor gehen und wir sagen: „Du holst diese 
Personen… äh… zum Beispiel in den öffentlichen Rundfunk.“ Wäre dies jedenfalls 
wünschenswert und [kurze Pause] es wäre auch schon Mal ein „Step“. Man müsste es ja 
nicht während der Primetime machen.“ (TI2 Z 414-424) 

 

B sieht folglich sehr wohl eine Sinnhaftigkeit darin, die Präsenz von Menschen mit 

Behinderung in den Medien zu erhöhen, geht aber gleichzeitig davon aus, dass 

entsprechende Formate weniger ansprechend sein könnten und finanzielle Anreize 

notwendig wären, um Medienproduzent*innen überhaupt erst zur Einbindung von 

Menschen mit Behinderung zu bewegen. Hier zeigen sich also zweierlei 

Ablehnungsdynamiken; einerseits die scheinbar desinteressierte Grundhaltung der 

Gesellschaft und andererseits die profitorientierte Risikovermeidung der Medien.  

 

Eine weitere Begründung für die Ablehnung Inklusiver Formate, wie sie von den 

Befragten auch in diesem Zusammenhang genannt wird und bereits in den bisherigen 

Punkten wiederholt behandelt wurde, liegt in der Angst vor Instrumentalisierung von 

Personen mit Behinderung. Wie bereits unter Punkt 5.2.2.1.1 beschrieben, führt der 

leiseste Verdacht, Darsteller*innen mit Behinderung würden unfreiwillig an der 
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Produktion mitwirken und darin eher als „Mittel zum Zweck“ eingesetzt werden, sehr 

rasch zur Ablehnung derartiger Formate. Dass viele Menschen in diesem 

Zusammenhang bereits stark sensibilisiert erscheinen und mediale Darstellungen von 

Menschen mit Behinderung bereits im Voraus ablehnen, könnte auf die wiederholte 

Konfrontation mit typischen Spendenformaten, welche eben jenes Bild der 

Instrumentalisierung vermitteln, zurückzuführen sein (vgl. TI9 Z 317-333, TI10 Z 689-

704). Es zeigt sich also, dass die Herausforderung für die Etablierung von Inklusiven 

Medien nicht einzig in der Erzeugung von Aufmerksamkeit und Interesse liegt, sondern 

dass viel mehr erst „Aufräumarbeiten“ unternommen werden müssen, um die über Jahre 

erzeugten gedanklichen Bilder von Menschen mit Behinderung in den Medien auf Seiten 

der Gesellschaft zu verändern. Erschwert wird diese Aufgabe, wie sich aus einem 

großen Teil von Aussagen der Befragten folgern lässt, auch durch das bereits 

behandelte Phänomen, dass geringe persönliche Erfahrungen und Kontakte mit 

Menschen mit Behinderung in vielen Fällen zu Unwissen und Unsicherheit führen, 

wodurch wiederum Vermeidungsverhalten gegenüber entsprechenden Themen, so 

auch gegenüber Inklusiven Medien, hervorgerufen wird (vgl. TI4 Z 305-320, TI5 Z 147-

152, TI6 Z 330-332, TI8 Z 184-198, TI9 Z 557-568, TI10 Z 689-704). 

 

Während sich die bisher beschriebenen Ursachen für Ablehnungsdynamiken in der 

Gesellschaft gegenüber Inklusiven Medien eher auf die Grundhaltung von 

Medienkonsument*innen beziehen, sollen abschließend auch noch die von den 

Befragten geäußerten Ansichten zu inhaltlichen bzw. gestalterischen Erschwernissen 

behandelt werden. Zunächst wird berichtet, dass Medien mehrheitlich zur Unterhaltung, 

zur „Flucht aus der Realität“ genutzt werden und, dass der Frage, ob Inklusive Medien 

diesen Anspruch bedienen könnten, eher pessimistisch begegnet wird. So meint Person 

H: 

 
„Dass vielen, viele, viele....vielleicht sagen würden, sie wollen sich da im Fernsehen 
entspannen oder unterhalten und nicht irgendeine.... Irgend so Sachen sehen, so, zu oft, 
oder, ja. Oft wäre es nicht schlecht tät ich sagen, wenn man es sieht. Aber ob es allen 
passt, ich glaube es nicht. Täte sich gleich einmal wer aufregen, glaube ich. (I: Was glaubst 
du denn, dass andere Leute da sagen könnten dazu, oder denken?) Ja... [seufzt] Eben, 
wenn ich mich zum Fernseher setze, will ich mich unterhalten und nicht irgend-, mich mit 
so, so anderen Sachen belasten, glaube ich. Ist... Wäre meine Meinung, nicht von allen, 
aber sicher einem Teil von den Leuten. (I: Mhm.) Oder würden ab-, abschalten, oder, ich 
weiß nicht, oder ein anderes Programm. Viele würden schauen auch, einmal am Anfang, 
aus Neugier, aber ob sie lange, ob sie lange schauen würden, ich glaube es nicht. […] Weil 
der ganze Alltag so, so schon viele Leute gestresst sind und sich da nicht noch, noch durch 
irgendwas belasten oder irgendein schlechtes Gewissen, oder, oder... Vielleicht haben 
auch einige ein schlechtes Gewissen, weil es ihnen gut geht und, und denen geht es nicht 
gut.“ (TI8 Z 168-183) 

Medienproduktionen mit Darsteller*innen mit Behinderung wird augenscheinlich kaum 

zugetraut, dem Anspruch eines reinen Unterhaltungsformates gerecht werden zu 

können. Viel eher vermuten einzelne Befragte, Konsument*innen könnten sich dadurch 

zu unliebsamen gedanklichen Auseinandersetzungen mit für sie belastenden Themen 

gedrängt fühlen (vgl. TI2 Z 296-309, TI4 Z 293-302). Ablehnung gegenüber Inklusiven 

Medien könnte demzufolge auch entstehen, wenn diese mit allzu großer „Schwere“ und 

Ernsthaftigkeit erscheinen, wodurch der Konsum als belastend oder anstrengend 

empfunden wird. Eine solche Wahrnehmung entsteht auf Seiten der Befragten auch in 
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der Betrachtung des produzierten Beispielfilms. Hier wird auch wiederholt darauf 

verwiesen, dass die stark reduzierte Geschwindigkeit der Abläufe im Film, wie sie sich 

aus dem Einsatz von UK ergeben, als überaus störend empfunden werden. Einzelne 

Befragte äußern, sich der besonderen Bedürfnisse von Darsteller*innen mit Behinderung 

durchaus bewusst zu sein und Verständnis für den hohen Zeitaufwand von alternativen 

Kommunikationsmethoden aufbringen zu können, jedoch erlösche durch die 

wahrgenommenen Besonderheiten sehr rasch das Interesse am Film (vgl. TI7 Z 215-

232, TI10 Z 751-761, TI11 Z 367-383, TI12 Z 344-359). Für die praktische Umsetzung 

und Gestaltung von Inklusiven Medien scheint sich hier ein ethisches Dilemma zu 

entwickeln. Einerseits setzt der inklusive Gedanke Toleranz und Akzeptanz gegenüber 

Menschen mit Behinderung, unabhängig von deren körperlichen oder geistigen 

Besonderheiten, voraus. Folglich erscheint es moralisch äußerst verwerflich, jene 

Besonderheiten so zu verändern bzw. zu kaschieren, dass diese den Ansprüchen und 

Normvorstellungen der Gesellschaft möglichst gerecht werden. Andererseits liegt es im 

Interesse Inklusiver Medien, auf Seiten der Gesamtgesellschaft positive Resonanz 

hervorzurufen und von einer breiten Masse konsumiert zu werden. Die Lösbarkeit dieses 

Problems könnte jedenfalls das Zentrum weiterer Forschungsbemühungen bilden. 

 

Abschließend sollen nun die Erkenntnisse aus den Einzelbefragungen zum Kernthema 

der Unterstützten Kommunikation behandelt werden. Auch hier beziehen sich die 

Ansichten der Befragten eher auf Gedanken und Vermutungen als auf persönliche 

Erfahrungen. Interessant erscheint die Tatsache, dass die geäußerten Ansichten 

gewissermaßen dichotome Strukturen aufweisen und entweder stark ressourcen- oder 

defizitorientierte Perspektiven zu repräsentieren scheinen.  

5.2.4 Ansichten und Meinungen zur Thematik der Unterstützten Kommunikation 

Von einem Teil der Befragten werden Mittel der UK als ein unentbehrliches Werkzeug 

zur Deckung von Grundbedürfnissen und zur Wahrung menschlicher Grundrechte 

betrachtet. Person K verdeutlicht ihre Sichtweise in diesem Zusammenhang 

folgendermaßen: 

„Und ich finde das, weil kommunizieren, das ist ein, ein, wie soll ich sagen, das ist ein 
Menschenrecht für mich. (I: Mhm) Ein jeder hat das Recht, dass er sagt, was er will und 
was er meint, und wie seine Meinung ist. (I: Mhm) Wenn man jetzt einmal selber überlegt, 
ich meine, wir können reden. Wir hören. Aber für Menschen, die was taubstumm sind, oder 
ist ja jetzt egal, oder nur beeinträchtigt und nicht richtig kommunizieren können, auf, sagen 
wir einmal unter Anführungszeichen, auf "gesunde" Art und Weise, äh, die werden 
überhört. Die, da wird nicht, nicht auf die Bedürfnisse eingegangen und ich finde, es gehört, 
wenn es um das geht, weit mehr gemacht. (I: Mhm) Weil, wenn ich nicht richtig 
kommunizieren kann, dann kann ich nicht richtig leben wie ich will, finde ich halt.“ (TI10 Z 
147-156) 

 

Werkzeuge der UK erfüllen demnach den Zweck, die Lebensqualität von 

kommunikationsbeeinträchtigten Menschen maßgeblich zu erhöhen. Nicht nur, dass 

Nutzer*innen dadurch an Selbstständigkeit und Handlungsfreiheit gewinnen, auch der 

Aufbau bzw. die Gestaltung sozialer Beziehungen wird durch die Hilfsmittel bedeutend 

vereinfacht. Nicht zuletzt, so die Befragten, könnte UK zu einem wesentlichen Zuwachs 
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an Privatsphäre führen, wenn dadurch beispielsweise Telekommunikation ohne die 

Einbeziehung Dritter möglich würde. UK verfügt, wie im Beispielfilm demonstriert werden 

konnte, auch über das Potential, landesprachliche Hürden zu überbrücken und wird 

daher von einem nicht unerheblichen Teil der Befragten als wesentliches Werkzeug zur 

Verbesserung gesellschaftlicher Inklusion betrachtet (vgl. TI1 Z 329-362, TI6 Z 106-121, 

TI7 Z 153-172 und 341-346, TI10 Z 98-111, 171-191, 527-543 und Z 643-658, TI11 Z 

217-229 und Z 275-283, TI12 Z 238-262).  

Neben den optimistischen und ressourcenorientierten Perspektiven vieler Befragter 

finden sich in den Interviews auch kritische Aussagen zur Realisierbarkeit von 

Unterstützter Kommunikation. So sei beispielsweise die begrenzte Leistbarkeit teurer 

Geräte zu bedenken oder auch die Tatsache, dass viele Personen einzelne Systeme 

aufgrund ihrer Komplexität gar nicht erst nutzen könnten. Es wären möglicherweise auch 

Ängste auf Seiten potenzieller Nutzer*innen zu erwarten, sich selbst oder Angehörige 

mit dem Erlernen spezieller Techniken zu überfordern. Des Weiteren dauern Gespräche 

mittels UK zumeist länger als herkömmliche Unterhaltungen, weshalb in diesem 

Zusammenhang ein Mindestmaß an zeitlichen Ressourcen und Geduld auf Seiten aller 

Gesprächsteilnehmer*innen vorausgesetzt werden muss (vgl. TI3 Z 343-356, TI4 Z 447-

466, TI9 Z 265-281, TI10 Z 286-302, Z 527-543 und Z 761-782, TI11 Z 30-47).  

Wenn sich auch die Auseinandersetzung mit UK der Beleuchtung kritischer Stimmen 

nicht verwehren kann, so birgt diese, wie sich aus den Ansichten der Befragten folgern 

lässt, sehr wohl hohes Potential in sich. Es soll an dieser Stelle nochmals darauf 

verwiesen werden, dass die getroffenen Annahmen durchwegs von Personen stammen, 

welche UK in ihrem Alltag nicht selbst nutzen. Entsprechend fehlt es an wichtigem 

Expert*innenwissen, welches zweifellos notwendig wäre, um abschließende 

Erkenntnisse zu entwickeln. Nichtsdestotrotz lassen sich aber Hinweise auf Teilaspekte 

der Thematik ableiten, wie sie im Zusammenhang mit Inklusiver Medienarbeit, sowie 

darüber hinaus, durchaus von Relevanz sein könnten.  

Nachdem nun alle entstandenen Ergebnisse aus den Einzelinterviews der Reihe nach 

beschrieben wurden, soll das anschließende Resümee einen Abgleich mit den 

vordefinierten Forschungsfragen ermöglichen. Eine Gegenüberstellung des 

gewonnenen Materials mit den Ergebnissen aus der Fragebogenerhebung wird im 

darauffolgenden Abschnitt dieser Arbeit unternommen. 

5.2.5 Conclusio 

Es soll an dieser Stelle nochmals auf die Haupt- und Subforschungsfragen dieses 

Projekts verwiesen werden, welche folgendermaßen formuliert wurden:  

◼ Wie empfinden Menschen ohne Behinderung die Auseinandersetzung mit 

Inklusiven Medien am Beispiel eines Kurzfilms, in welchem Nutzer*innen von 

Unterstützter Kommunikation ihre individuellen Fähigkeiten, Kompetenzen als auch 

alltäglich genutzte technische Hilfsmittel in selbstbestimmter Weise präsentieren?  
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◼ Wie wird ein Kurzfilm mit Darsteller*innen, welche körperliche und/oder 

kognitive Behinderungen als auch kommunikative Einschränkungen 

haben, von unterschiedlichen Betrachter*innen wahrgenommen?  

◼ Welche Unterschiede bzw. Übereinstimmungen lassen sich in der 

Forschung zwischen einzelinterviewten Personen mit 

unterschiedlichem Bildungshintergrund und einer Schulklasse mit 

elementarpädagogischem Bildungsziel erkennen?  

◼ Inwiefern kann Inklusive Medienarbeit für Nutzer*innen von Unterstützter 

Kommunikation die Mitteilungs- und Ausdrucksmöglichkeiten 

erweitern und so einen Weg zur Teilhabe an der Gesellschaft 

eröffnen? 

◼ Welcher Einfluss auf Haltungen und Sichtweisen kann durch die 

Auseinandersetzung mit der Darstellung von Nutzer*innen von 

Unterstützter Kommunikation beobachtet werden?  

◼ Welche Empfindungen und Gedanken erwachsen Menschen ohne 

Behinderung während der Sichtung des Beispielfilms? 

 

Zunächst lässt sich sagen, dass die Befragten über stereotype und oftmals 

defizitorientierte Perspektiven hinsichtlich der medialen Darstellung von Menschen mit 

Behinderung berichten. Diese Sichtweisen scheinen sich aus einer langen Tradition 

entsprechender Formate entwickelt zu haben und in wechselseitiger Beeinflussung mit 

der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Menschen mit Behinderung zu stehen. 

Entsprechend „neu“ erscheint den Befragten der Ansatz, Menschen mit Behinderung als 

gleichberechtigte Partner*innen in der Medienproduktion einzusetzen. Während in der 

Gesellschaft sowohl der Wunsch nach Inklusion als auch konkrete Ideen zu 

entsprechend förderlichen Maßnahmen vorhanden sind, herrscht breiter Konsens 

darüber, dass eine Vielzahl an Exklusionsphänomenen auf mangelndem Wissen, 

fehlendem Kontakt zwischen Menschen mit und ohne Behinderung sowie daraus 

resultierender Unsicherheit beruht. Zwar scheinen bestimmte Negativemotionen wie 

Mitleid oder Ängste vor Instrumentalisierung und Bevormundung stark mit der 

gesellschaftlichen Wahrnehmung von Menschen mit Behinderung in den Medien 

verflochten zu sein, weshalb über entsprechende Empfindungen auch im 

Zusammenhang mit der Betrachtung des Beispielfilms berichtet wird. Nichtsdestotrotz 

ist aber auf das so bezeichnete „Aha-Erlebnis“ auf Seiten vieler Befragter zu verweisen. 

Demnach wurden diese erst durch den Kontakt mit diesem oder anderen Inklusiven 

Formaten auf die tatsächlichen Potentiale, Fähigkeiten und Ressourcen von Menschen 

mit Behinderung, sowie auf bestehende Möglichkeiten der Unterstützten 

Kommunikation, aufmerksam. Ihnen wurden dadurch Perspektiven eröffnet, ihre 

persönlichen Vorannahmen und Glaubenssätze zu revidieren. Der Aufbau von Wissen 

und Verständnis führt, wie sich aus den Schilderungen weiter folgern lässt, zur 

Reduktion von Berührungsängsten. Dass die Befragten persönliche Präferenzen 

beschreiben und von sich aus Ratschläge zur ansprechenden Gestaltung Inklusiver 

Medien erteilen, lässt darauf schließen, dass auf Seiten der Gesellschaft durchaus 

Offenheit gegenüber inklusionsfördernden (Medien-)Projekten besteht. Nicht weniger 

wichtig erscheint in diesem Zusammenhang auch der Hinweis auf genannte Vorbehalte 

und kritische Perspektiven. Diese müssen der Produktion von Inklusiven Medien 
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keinesfalls im Wege stehen; viel mehr können sie den Anlass für wertvolle Adaptionen 

im kreativen Gestaltungsprozess darstellen oder gesellschaftliche Handlungsbedarfe 

aufzeigen. Sofern diese und weitere Erkenntnisse in der Gestaltung und Etablierung 

Inklusiver Medien sinnvoll genutzt werden, darf, soweit sich aus den Reaktionen der 

Befragten schlussfolgern lässt, jedenfalls mit inklusionsförderlichen Einflüssen auf die 

Gesamtgesellschaft gerechnet werden.  

Betrachtet man abschließend die drittgenannte Subforschungsfrage: „Inwiefern kann 

Inklusive Medienarbeit für Nutzer*innen von Unterstützter Kommunikation die 

Mitteilungs- und Ausdrucksmöglichkeiten erweitern und so einen Weg zur Teilhabe an 

der Gesellschaft eröffnen?“, so darf auch hier zu Recht kritisch angemerkt werden, dass 

sich die Ergebnisse des Projekts gänzlich auf Fremdeinschätzungen beziehen, wogegen 

die Perspektive lebensweltlicher Expert*innen, im Sinne von Nutzer*innen der 

Unterstützten Kommunikation selbst, unbehandelt bleibt. Michael Kneidinger, Produzent 

des beschriebenen Beispielfilms, befasst sich mit dieser Thematik in einem 

eigenständigen, im Forschungsprozess befindlichen, Projekt. Wie sich jedoch auch im 

Rahmen der hier thematisierten Befragungen deutlich zeigt, scheint der gezeigte 

Kurzfilm als Beispiel eines Inklusiven Mediums in der Lage zu sein, verändernd auf 

gedankliche Bilder und Vorurteile von Betrachter*innen einzuwirken. Nicht nur, dass 

diese sich des Öfteren positiv überrascht über die intellektuellen Fähigkeiten der 

Darsteller*innen äußern; sie zeigen sich oftmals auch berührt von deren Berichten und 

Leistungen. Insofern kann angenommen werden, dass Inklusive Medien Nutzer*innen 

von UK nicht nur befähigen, sich und ihre Ansichten öffentlich mitzuteilen, sondern ihnen 

auch ein effektives Werkzeug sind, um aktiv auf die Veränderung stereotyper 

Gedankenbilder in der Gesellschaft einzuwirken. Inklusive Medien können somit als 

Form des Empowerments betrachtet werden und tragen wohl wesentlich zur Steigerung 

der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung bei.  

5.3 Vergleichende Darstellung der Erkenntnisse  

Kreuzbichler Ulrike  

 

Wie aus den vorangegangenen Kapiteln bereits hervorgeht, weisen die Datenmaterialien 

aus der Fragebogenerhebung und den Einzelinterviews überraschend stark 

ausgeprägte Gemeinsamkeiten auf, welche die Validität der jeweiligen Ergebnisse zu 

bekräftigen scheinen. Deutliche Ähnlichkeiten präsentieren sich vor allem in Bezug auf 

die Beurteilung des Stellenwertes von gesellschaftlicher Aufklärung und Bildung im 

Hinblick auf die Förderung von gesellschaftlicher Inklusion als auch in den Überlegungen 

zu potenziellen Auswirkungen einer inklusiven Mediengestaltung. Während im Rahmen 

der Einzelbefragungen tiefergreifende Reflexionsfragen mit den 

Untersuchungspersonen bearbeitet werden konnten, bestand eine solche Möglichkeit in 

Bezug auf die Fragebogenerhebungen nicht. Es ergibt sich daraus der Umstand, dass 

sich die Erkenntnisse aus den Interviews detailreicher präsentieren, wohingegen die 

Ergebnisse der Fragebögen einen überblicksmäßigen Vergleich eindrücklicher 
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ermöglichen. Inhaltlich zeigen sich in beiderlei Befragungen schließlich folgende 

Übereinstimmungen: 

◼ Die Auseinandersetzung mit technischen Möglichkeiten der Unterstützten 

Kommunikation wird von den Betrachter*innen des Kurzfilms als interessant 

wahrgenommen. 

◼ Beide Gruppen berichten über eine deutliche Wahrnehmung von Freude und 

Motivation auf Seiten der Darsteller*innen. 

◼ Alle Befragten sehen in Inklusiven Medien ein wertvolles Mittel zur Förderung der 

Teilhabe von Menschen mit Behinderung. 

◼ Die verhältnismäßig langsamen Handlungsabläufe im gezeigten Kurzfilm werden 

mehrfach als störend empfunden. 

◼ Beide Gruppen erkennen eine Verbesserung der individuellen 

Ausdrucksmöglichkeiten als elementaren Nutzen von Unterstützer 

Kommunikation. 

◼ Fast alle Befragten teilen die Annahme, dass Inklusive Medien zur Verbesserung 

der gesellschaftlichen Wahrnehmung und Wertschätzung der Bedürfnisse von 

Menschen mit Behinderung beitragen könnten. 

◼ Innerhalb beider Gruppen werden vereinzelt negative Emotionen auf Seiten der 

Darsteller*innen wahrgenommen, welche wiederum mit Zweifeln an deren 

Wohlbefinden während der Videoproduktion assoziiert werden. 

◼ Der gezeigte Kurzfilm wird von fast allen Einzelbefragten wie auch von einem Teil 

der befragten Schülerinnen als neu, überraschend und aufklärend empfunden. 

◼ Beide Gruppen scheinen jeweils Wert auf eine qualitativ hochwertige Gestaltung 

von Filmmaterial zu legen. 

◼ Aus beiderlei Befragungen geht hervor, dass Vorwissen bzw. Erfahrung mit dem 

Thema Behinderung die Haltung gegenüber Inklusiven Medien verändert und 

vorurteilsbehaftete Barrieren abzubauen scheint. Ebenso scheint es, als wachse 

das Interesse am Kontakt mit von Behinderung Betroffenen als auch am Konsum 

von inklusiven Medienprodukten mit einem Zugewinn an entsprechendem Wissen. 

 

Unterschiede in den erhobenen Sichtweisen finden sich in Bezug auf folgende Elemente: 

◼ Während in beiderlei Gruppen positive Resonanz auf den präsentierten Kurzfilm 

geäußert wird, bewertete die Gruppe der Schülerinnen mit pädagogischem 

Hintergrund diesen zu 92% als „sehr“ oder „eher ansprechend“. Ebenfalls 

berichten 92% der Schülerinnen über Interesse an weiteren Inklusiven 

Medienprodukten. Kritische oder ablehnende Haltungen zeigen hier demnach 

weniger ausgeprägt als unter den Einzelbefragten, welche sich durchaus auch 

negativ äußerten. Besonders interessant erscheint hierbei die Tatsache, dass die 

befragten Schülerinnen in der Antwortgestaltung über ein höheres Maß an 

Anonymität verfügten, also weniger Ängste vor negativen Reaktionen auf sozial 

unerwünschtes Verhalten befürchten mussten (siehe hierzu Kapitel 5.4). 

◼ Die befragten Schülerinnen ziehen eher für sich in Erwägung, Inklusive 

Medienprodukte zur persönlichen Unterhaltung zu nutzen, während die 

Einzelbefragten sich diesbezüglich weniger aufgeschlossen präsentieren. 

Inklusive Produktionen werden von letzteren oftmals eher als „notwendige 
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Verpflichtung“ der Gesellschaft wahrgenommen, denn als potenziell lustvolles 

Mittel zur Freizeitbeschäftigung.  

◼ Eine Assoziation von Unterstützter Kommunikation und einem förderlichen 

Einfluss auf das Selbstbewusstsein bzw. die Selbstbestimmung von Nutzer*innen 

findet eher auf Seiten der Schülerinnen mit pädagogischem Hintergrund statt. Die 

geäußerten Gedankengänge deuten auf empathische Empfindungen hin, wie sie 

möglicherweise durch den Bildungshintergrund der Schülerinnen wesentlich 

begünstigt wurden. 

◼ Nur eine der Schülerinnen zieht das Motiv der Spendengenerierung als Grundlage 

medialer Darstellungen von Menschen mit Behinderung in Erwägung, während 

diesbezügliche Assoziationsgedanken unter den Einzelbefragten häufiger 

geäußert werden. Aus diesem Umstand könnten sich Rückschlüsse auf mediale 

Veränderungsprozesse innerhalb der letzten Jahrzehnte ziehen lassen. Während 

die Schülerinnen ein verhältnismäßig junges Alter aufweisen, befinden sich unter 

den Einzelbefragten durchwegs Angehörige höheren Alters. Entsprechend ist 

davon auszugehen, dass auf Seiten der Untersuchungspersonen jeweils 

unterschiedliche Perspektiven in Bezug auf die gewohnte Medienlandschaft 

bestehen. Möglicherweise spiegeln sich in dieser Dynamik bereits Veränderungen 

der medialen Darstellung von Menschen mit Behinderung innerhalb der nahen 

Vergangenheit. 

 

Dass Bildung, Wissen, Erfahrung und Aufklärung als maßgebliche Einflussfaktoren in 

Bezug auf die Haltung gegenüber Menschen mit Behinderung als auch gegenüber 

Inklusiven Medien in Erscheinung treten, kann wohl als eine der wichtigsten 

Erkenntnisse des beschriebenen Projekts betrachtet werden. Inklusion kann nur über 

den Abbau von Distanz zwischen Menschen mit und ohne Behinderung stattfinden. Um 

eine angemessene Annäherung zu ermöglichen, müssen zunächst jedoch 

Unsicherheiten auf beiden Seiten abgebaut werden. Mediale Formate wie auch Mittel 

der Unterstützten Kommunikation könnten in diesem Zusammenhang jedenfalls als 

wirkungsvolle Werkzeuge dienen. Wenn die Etablierung Inklusiver Medien nachhaltig 

gelingen soll, so scheint es jedenfalls zielführend, eine ganzheitliche Betrachtungsweise 

der Thematik einzunehmen. Wie in den vorangegangenen Kapiteln belegt wurde, könnte 

aus einer inklusiven Medienlandschaft ein beträchtlicher Nutzen für die 

Gesamtgesellschaft entstehen, welcher sich auf Menschen mit und ohne Behinderung 

bezieht. Eine Berücksichtigung bestehender Gefahren, welche aus der direkten 

Verbindung zwischen Inklusiven Medien und vulnerablen Personengruppen resultieren, 

reduziert keinesfalls den Wert dieser positiven Zugewinne; ihre Beachtung erscheint 

jedoch elementar, wenn Inklusive Medienarbeit in einer risikoarmen, produktiven und 

partizipationsfördernden Weise gelingen soll. Ein potenziell risikobehafteter 

Einflussfaktor, welcher in Bezug auf die Platzierung inklusiver Formate – aber auch in 

Forschungsprojekten wie diesem – entsprechend beachtet werden sollte, liegt im 

Phänomen der „sozialen Erwünschtheit“ verortet. Individuen scheinen in ihrer Interaktion 

nicht selten dazu zu tendieren, ihr (Antwort-)Verhalten an gesellschaftlichen Normen 

auszurichten. Eine entsprechende Relevanz für die Gebiete der Medien- und 

Inklusionsforschung lässt sich in dieser Dynamik durchaus erkennen. 
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5.4 Mögliche Beeinflussung der Ergebnisse durch das Phänomen der „Sozialen 

Erwünschtheit“ 

Kreuzbichler Ulrike  

 

Die Verortung des hier beschriebenen Projekts im Bereich der Medien- und 

Inklusionsforschung sowie der Disability Studies geht mit einem engen Bezug zu ethisch-

moralischen Fragestellungen bzw. Einflussfaktoren einher. Allein aufgrund ihrer direkten 

Verbindung zu vulnerablen Gruppen kann die inklusive Mediengestaltung durchaus als 

ein sensibles Thema betrachtet werden. Aus dieser Feststellung entwickelten die 

Forschenden bereits vor Beginn des eigentlichen Projekts die Vermutung, in den 

Befragungssituationen früher oder später mit dem literarisch beschriebenen Phänomen 

der „Sozialen Erwünschtheit“ konfrontiert zu werden. Paulhus formuliert hierzu die 

Definition: „Socially desirable responding (SDR) is typically defined as the tendency to 

give positive self-descriptions.” (Paulhus 2002:49) Bogner und Landrock ergänzen:  

“[…] allgemeiner gefasst,  dem  zu  entsprechen,  was  der  Interviewer  oder  andere  
beteiligte  Personen  vermeintlich  von einem  erwarten.  Dies kann mittels einer 
übertriebenen Nennung von erwünschtem Verhalten oder mittels einer untertriebenen 
Nennung von unerwünschtem Verhalten geschehen.“ (Bogner/ Landrock 2015: 2) 

Welches Verhalten als „erwünscht“ oder „unerwünscht“ klassifiziert wird, hängt in erster 

Linie von der persönlichen Interpretation sozialer Normen ab (vgl. Kreuter et al. 2008). 

Auch scheint das Phänomen vor allem im Zusammenhang mit „sensitiven Fragen“ 

aufzutreten (vgl. Esser 1986: 6), welche von Tourangeau und Yan wiederum 

folgendermaßen definiert werden: „A question is sensitive when it asks for a socially 

undesirable answer, when it asks, ineffect, that the respondent admit [sic!] he or she has 

violated a social norm.“ (Tourangeau/ Yan 2007: 860)  

Wenn auch unterschiedliche Autor*innen das Phänomen beschreiben und sich mit 

möglichen Vermeidungsstrategien in der empirischen Forschung auseinandersetzen, so 

ist nach wie vor nicht hinreichend geklärt, wie der beschriebenen Dynamik im Rahmen 

von Befragungen am besten begegnet werden kann (vgl. Krumpal/ Näher 2012). Von 

den Forschenden des hier beschriebenen Projekts wurden zwei Handlungsstrategien 

gewählt, welche einerseits Hinweise auf ein Einsetzen sozial erwünschten 

Antwortverhaltens geben, dieses praktisch „enttarnen“, und andererseits vergleichende 

Rückschlüsse auf entsprechende Häufungstendenzen erlauben sollten. So wurde in den 

Einzelinterviews mit Betrachter*innen des produzierten Kurzfilms, neben Erhebungen zu 

deren persönlicher Haltung gegenüber Inklusiven Medien, auch danach gefragt, wie 

diese die vermutete Einschätzung anderer, außenstehender, Personen beurteilen 

würden. Des Weiteren wurde die Fragebogenerhebung (siehe hierzu Kapitel 5.1) 

bewusst anonymisiert gestaltet, um Ängste vor der Verletzung sozialer Normen und den 

daraus folgenden Konsequenzen auf Seiten der Befragten möglichst zu reduzieren. Die 

durch diese Praxis gewonnenen Erkenntnisse zum Phänomen der sozialen 

Erwünschtheit sollen in den folgenden Abschnitten näher beschrieben werden.  

Zunächst kann darauf hingewiesen werden, dass sich im Rahmen der Einzelinterviews 

vereinzelt Differenzen zwischen der geäußerten Eigenmeinung zu Inklusiven Medien 
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und der entsprechenden Fremdmeinungseinschätzung präsentieren. So meint 

beispielsweise Person K im Interview zunächst: 

„Nein. Also, positiv in jedem Sinne. Es ist alles positiv gewesen. [gemeint ist der zuvor 
präsentierte Inklusive Kurzfilm; Anm. d. Verf.] Auch wie der Papa mit seinem Buben; 
besonders der, was das ins Leben gerufen hat; ich weiß jetzt den Namen schon wieder 
nicht mehr. Aber das finde ich voll super, wirklich. Weil sie auch verständigen können.“ 
(TI10 Z 550-552) 

Etwas später, befragt nach der vermuteten Meinung anderer zum Film, äußert sich 

Person K folgendermaßen und verweist dabei sogar unbewusst selbst auf sozial 

erwünschte Verhaltensdynamiken: 

„[…] wenn ich jetzt so durch den Freundeskreis denke, wenn ich es wem zeigen würde und 
sagen täte: "He, das müsst ihr euch anschauen!", meinen Freundinnen, glaube ich schon, 
dass sie es sich anschauen täten. Nur wenn sie das jetzt im Fernsehprogramm lesen: 
"Unterstützte Kommunikation", oder, keine Ahnung, glaube ich nicht. Das interessiert sie 
nicht. (I: Glaubst du, dass...) Nicht, weil der Film schlecht ist. (I: Mhm) [K lacht] Aber das 
Thema, an sich.“ (TI10 Z 727-732) 

Person K betont nachfolgend nochmals:  

„Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt die E. [Freundin von K] in den Mund; wenn 
ich jetzt zu der E. sage "Mei, bitte schau dir das an! Das ist voll cool!, würde sie sicher 
sagen: "Das ist cool!" Aber Personen wie die E., was im Verkauf beim DM arbeiten; ich 
glaube einfach, wenn du mit der Materie nichts zu tun hast, dann schaust du es dir auch 
nicht an, vermute ich.“ (TI10 Z 736-740) 

Aus diesen exemplarisch angeführten Aussagen lassen sich folgende Feststellungen 

ableiten, welche jeweils mit sozialer Erwünschtheit in Zusammenhang stehen könnten: 

◼ Person K zeigt zunächst betont erwünschtes Verhalten, indem sie ihre 

Begeisterung für das gezeigte Medienprodukt ausdrückt und angibt, „alles“ daran 

sei „positiv“ gewesen.  

◼ Wenn Person K die vermuteten Verhaltenstendenzen Bekannter schildert, dann 

beschreibt sie Handlungen, welche der sozial erwünschten Norm angepasst zu 

sein scheinen und in der Realität nicht den Präferenzen der Betroffenen 

entsprechen. 

◼ Dass Person K ablehnende Haltungen ausführlicher behandelt als interessierte, 

wenn diese sich auch ausschließlich auf Außenstehende beziehen, könnte darauf 

hinweisen, dass K selbst zumindest teilweise Vorbehalte gegenüber Inklusiven 

Medienprojekten hegt. 

 

Ein weiterer Hinweis auf das Phänomen der sozialen Erwünschtheit findet sich deutlich 

in Interview 11. Person L gibt auf die Frage nach ihrer Meinung zu Inklusiven 

Medienprodukten wie dem zuvor präsentierten Video im Alltagsfernsehen folgendes an: 

„Ja, nicht so schlecht. Weil dann wird man einmal aufmerksam gemacht, dass es eigentlich 
sowas gibt. Und, dass auch die Menschen Kommunikation brauchen. Also sie brauchen 
sie ja eigentlich, weil, ne. Nur so kannst du denen ihre Bedürfnisse stillen. (I: Mhm) Oder 
eben auch die, so wie, wie beim letzten, der ist ja bei Facebook gewesen. Der braucht 
einfach die Kommunikation zu seiner Familie, zu seinen Freunden. Der braucht das 
einfach, dass er nach außen tritt. Und das können sie ja ohne sowas gar nicht. (I: Mhm) 
Also ich würde es schon gut finden, wenn man sowas mehr in den Medien aufnimmt.“ (TI11 
Z 289-295) 
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Unmittelbar nachdem die audiovisuelle Aufzeichnung des Interviews beendet wird sagt 

L wortwörtlich: "Boa, also der Film war jetzt aber echt voll langweilig," und beginnt von 

sich aus, ihre negativen Gedanken und Empfindungen zum gezeigten Kurzfilm zu 

beschreiben. Mit dem Hinweis auf den Wert dieser ehrlichen Meinungsäußerung für die 

Forschungsarbeit wird L um die Erlaubnis gebeten, das Interview noch weiter fortsetzen 

und videodokumentieren zu dürfen. Mit dem Einverständnis von L wird die Aufzeichnung 

neuerlich begonnen und L wiederholt daraufhin seine/ihre Aussagen folgendermaßen: 

„Also, der Film ist total lang-, also ist stocklangweilig, weil er so in die Länge gezogen ist. 
(I: Mhm.) Weil die Klienten einfach zu lange gezeigt werden. So wie beim Vater – sicher, 
man braucht eine Geduld, wenn der da irgendwas schreiben will mit seinen Augen und so 
weiter, aber das ist alles zu lang. (I: Also, dir dauert es einfach zu lange?) Ja. (I: Mhm) Also 
ich weiß, dass, im richtigen Leben brauchst du auch die Geduld, aber zum Anschauen... 
Ist, also, zu lang. (I: Mhm. Wie, glaubst du, würden da andere das sehen?) Hmm... (Würden 
die das, glaubst du, so sehen wie du, oder wie, wie....) Also wenn das jetzt ein Film im 
Fernsehen wäre, glaube ich, würden sie es genauso sehen.“ (TI11 Z 368-377) 

L ist während des Interviews klar bemüht, die eigene Meinung zum gezeigten 

Filmprodukt positiv darzustellen und als solche vermutete soziale Erwartungen möglichst 

nicht zu verletzen. Erst nachdem die Interviewsituation offiziell beendet wird und das 

Gespräch zwischen L und der Interviewerin auf eine persönliche Ebene wechselt, fühlt 

der/die Befragte sich sicher genug, seine/ihre Ansichten ehrlich zu äußern. Sozial 

erwünschtes Antwortverhalten resultiert in diesem Fall folglich aus dem Bewusstsein, 

dass die eigenen Äußerungen dokumentiert und einer breiten Masse zugänglich 

gemacht werden, wenn auch eine Anonymisierung des Materials vorab ausdrücklich 

zugesichert wird.  

Dass die Verfremdung persönlicher Aussagen zu sensiblen Themen weniger Einfluss 

auf das Antwortverhalten zu nehmen scheint als gedacht, zeigt sich auch im Rahmen 

der Erhebungen mittels Fragebögen. Bereits während deren Befüllung agierten die 

befragten Schülerinnen gänzlich anonym; auch die Rahmenbedingungen der Abgabe 

ließen auf Seiten der Forschenden keinerlei Rückschlüsse hinsichtlich persönlicher 

Daten der Antwortgeberinnen zu. Es wurde daher damit gerechnet, im Datenmaterial 

„ehrlichere“, erwartungsgemäß vielfältigere Antworten bzw. Meinungsäußerungen 

vorzufinden als in jenem aus den persönlich geführten Einzelinterviews mit 

Betrachter*innen des Films. Letztere konnten während des Interviewgesprächs nicht 

vom Schutz der Anonymität profitieren und sahen sich darüber hinaus mit der Situation 

konfrontiert, den an der Filmproduktion beteiligten Interviewerinnen kritische oder 

ablehnende Sichtweisen persönlich mitteilen zu müssen. Überraschend zeigte sich 

jedoch, dass die mittels Fragebogen erhobenen Antworten in Relation positiver, 

optimistischer und offener erschienen (siehe Kapitel 5.1), als in den Einzelinterviews. Im 

Material fanden sich relativ wenig kritische oder gar ablehnende Meinungsäußerungen 

in Bezug auf Inklusive Medien. Hingegen wurden Abneigung und Pessimismus im 

Rahmen der Interviews durchaus – teilweise sogar sehr deutlich – thematisiert (vgl. 

hierzu Kapitel 5.2). Eine beispielhafte Gegenüberstellung könnte sich aus den Aussagen 

der interviewten Person E und jenen der Schülerinnen Nr. 1, 7 und 8 bilden lassen. 

Während E angibt: 

„Ich könnt’s mir nicht die ganze Zeit anschauen. (I: Weil?) [Achselzucken] Weil ich’s einfach 
nicht kann [schüttelt Kopf]. (I: Weil so viel Mitleid hättest?) Ja. (I: Okay.) Eher wegen dem 
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Mitleid. (I: Passt.) Ich glaub‘ ich wär auch total überfordert, wenn ich… wenn [kurze Pause] 
ich `ne behinderte Freundin hätte, oder [Kopfschütteln].“ (TI5 Z 307-316) 

beschreibt Schülerin Nr.1 den gezeigten Film als „sehr ansprechend“ und schildert: „Ich 

finde es spannend, mit Menschen zu arbeiten und mehr über Beeinträchtigungen & 

Hilfsmittel zu erfahren.“ (FB1) Schülerin Nr.7 begründet ihr Interesse an Inklusiven 

Medien folgendermaßen: „Sie zeigen, wie beeinträchtigte Menschen trotzdem voll im 

Leben stehen können und auch selbstständig Tätigkeiten erledigen können.“ (FB7) und 

Schülerin Nr. 8 schreibt: „tolles [sic!] Video! sollte [sic!] der Öffentlichkeit bekannt 

gemacht werden!“ (FB8) Wie sich aus diesen und weiteren Aussagen folgern lässt, 

präsentieren sich die Antworten der Schülerinnen insgesamt sehr positiv und 

optimistisch. 

Die beschriebenen Auffälligkeiten in Bezug auf eine scheinbare Präsenz bzw. das 

augenscheinliche Fehlen sozial erwünschten Antwortverhaltens könnten einerseits auf 

die Einwirkung eines bisher nicht entdeckten Einflussfaktors zurückgeführt werden. 

Andererseits jedoch könnte die positive Meinungsfärbung der zweiten Gruppe auch mit 

deren sozialem und pädagogischem Bildungshintergrund in Zusammenhang stehen. 

Weitere Forschungsbemühungen wären diesbezüglich jedenfalls von Interesse. Da sich 

jedoch im Rahmen der in diesem Projekt entwickelten Erkenntnisse bereits ein deutlicher 

Hinweis auf den inklusions- und toleranzfördernden Einfluss von Bildung bzw. inklusiver 

Aufklärung abbildet, kann das Antwortverhalten der Fragebogenerhebungsgruppe 

durchaus als Bestätigung dieser Annahme betrachtet werden.  

Wenn auch soziale Erwünschtheit in diesem Projekt nicht als zu erforschendes 

Phänomen im Mittelpunkt steht, so erscheint deren Beachtung doch als überaus 

relevant. Von einer entsprechenden Beeinflussung der Ergebnisse muss zumindest 

anteilsmäßig ausgegangen werden; nichtsdestotrotz stellen sozial erwünschte 

Verhaltensdynamiken an sich eine wertvolle Erkenntnis des Projekts dar. Während sich 

zukünftige Forschungsarbeiten einer eingehenderen Behandlung des Themas widmen 

könnten, beschränken sich die Ausführungen hier auf ein einzelnes Kapitel. Der nun 

folgende Punkt „Diskussion“ konzentriert sich wiederum auf das engere 

Forschungsinteresse des Projekts im Sinne vertiefender bzw. vergleichender 

Überlegungen zu den gewonnenen Erkenntnissen, wie sie in den vorangegangenen 

Abschnitten beschrieben wurden. 
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6 Diskussion 

Bitriol Theresa 

 

Wie zu Beginn der vorliegenden Arbeit erwähnt spricht die Politik- und 

Medienanalytikerin Pernegger davon, dass Menschen mit Behinderung von der 

Gesellschaft oft in die Rolle der vermeintlich hilflosen Person gezwungen werden (vgl. 

Pernegger 2017: 87).  

Das gefertigte Medienprodukt steht dem derzeitigen Vorkommen von Menschen mit 

Behinderung in den österreichischen „Mainstream“-Medien, wie beispielsweise Licht ins 

Dunkel, entgegen. Böse und Kogoj beschreiben in ihrer Arbeit „Minderheiten und 

elektronische Medien in Österreich“ das Prinzip der österreichischen Massenmedien. 

Demnach tragen Medien zur Wissens- und Machtverteilung in einer Gesellschaft bei, 

wobei versucht wird, eine homogene Einheit in der Medienlandschaft zu erschaffen. 

Böse und Kogoj weisen dabei auf die reichweitestärksten Produktionen in Österreich hin, 

in denen die Schauspieler*innen äußerst homogen sind, was ihr Aussehen, ihre soziale 

Positionierung, ihre Mehrheitsangehörigkeit usw. betrifft. Beispiele dafür sind diverse 

Filme, Serien oder Werbungen (vgl. Böse/ Kogoj 2002: 305).  

Für das Forschungsteam war es ein bedeutendes Ziel, die Teilnehmer*innen des 

Medienproduktes nicht nur in das Endprodukt zu integrieren, sondern die Menschen mit 

Behinderung auch bestmöglich in den Schaffensprozess einzubeziehen, um somit zum 

Empowerment beizutragen.  

Die zentrale Frage, die sich während der Erstellung dieser Forschungsarbeit stellte, ist 

die ethische Vertretbarkeit aller Forschungsschritte. Die oberste Maxime der gesamten 

Forschung bestand darin, dass die Teilnehmer*innen mit Behinderung durch das Projekt 

profitieren und keinen gegenteiligen Effekt erfahren. Zunächst muss sichergestellt 

werden, dass die Einwilligung zur Teilnahme mit freiem Willen getätigt wurde (vgl. Perry 

2004: 117 zit. in Buchner 2008: 516). In der Fachliteratur ist die Relevanz von 

ausführlichen Aufklärungsgesprächen in klarer Sprache und in ruhiger Umgebung 

angeführt, welche wir im Zuge unseres Forschungsprozesses einhielten (vgl. Buchner 

2008: 516). Die Frage bleibt jedoch bestehen, wie mit vollständiger Sicherheit davon 

ausgegangen werden kann, dass die vorgenommene Aufklärung korrekt verstanden 

wurde. Offenkundig ist, dass die Teilnehmer*innen einer vulnerablen Gruppe angehören 

und diese schützenswert ist. Von Köppen et al. beschreiben vulnerable Gruppen als 

einen Personenkreis, der struktureller Benachteiligung ausgesetzt ist und öfters von 

Forschungsprojekten exkludiert wird. Zentral ist daher, bedürfnisorientiert zu forschen 

(vgl. Von Köppen et al. 2020: 21).  Diese Notwendigkeit wurde in der Forschung 

bestmöglich umzusetzen versucht. Umso erschreckender war es für uns, eine Aussage 

in den Fragebögen zu entdecken, in welcher vermutet wird, eine negative Reaktion einer 

Teilnehmer*in auf die Kamera zu erkennen. Die Befragte glaubt im Verhalten des/der 

Teilnehmer*in Unbehagen, Nervosität und Angst zu erkennen. Forscher*innen können 

diesen Gedankengang nicht absprechen und können durch die Einverständniserklärung 

der Teilnehmer*in nur davon ausgehen, dass die Projektbeschreibung verstanden 

wurde. Während des Videodrehs wurden bestärkende Worte durch den 
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Filmproduzenten ausgesprochen, welche der Nervosität entgegenwirken sollten. Hierbei 

entsteht bei erneuter Betrachtung der Studie die Frage bis zu welchem Grad Gespräche 

während der Videoproduktion als motivierend und selbstbewusstseinsstärkend erachtet 

werden können und ab welchem Punkt ein Abbruch der Situation notwendig gewesen 

wäre. Das Thema der Angst bzw. Unsicherheit war bei nahezu allen Teilnehmer*innen 

präsent, vor allem im Vorfeld der Dreharbeiten, was später in Stolz und Freude 

umschlug.  

Diskussionswürdig erscheinen an dieser Stelle die Themen Selbstbestimmung und 

Partizipation. Anhand einer Analyse von zwei partizipativen Forschungsprojekten von 

Von Köppen et al. wurde die Partizipation von Menschen hinterfragt, die ansonsten von 

Ausgrenzung bedroht sind. Fundamental war, einen sicheren Raum der Forschung 

anzubieten, Vertrauen zwischen Forschenden und Teilnehmer*innen herzustellen und 

die Bewahrung der Bedürfnisse aller Teilnehmer*innen zu gewährleisten. Die Forschung 

sollte aus der Metaebene betrachtet werden und mit ethischer Reflexivität arbeiten. 

Partizipation von marginalisierten Gruppen ist auch in der Analyse von Von Köppen et 

al. möglich, aber auch sie erkennen Grenzen in der gesellschaftlichen Teilhabe. Diese 

Grenzen können oft im institutionellen Kontext des Forschungsteams selbst und der 

beteiligten Institution gefunden werden. Deshalb ist eine stetige Bedürfnisanpassung 

notwendig. Unterschiedliche Motive von Forschenden und Teilnehmer*innen sind 

vorhanden und dürfen nicht verschleiert werden. Die Autor*innen betonen daher die 

Wichtigkeit der transparenten Reflexion im gesamten Team (vgl. Von Köppen et al. 2020: 

55ff).  

 

Historisch gesehen fand die Inklusive Forschung ihren Anfang in der Forschung über 

Menschen mit Behinderungen, deren Publikation ausschließlich an Fachpersonal 

adressiert wurde (vgl. Janz/ Terfloth 2009 zit. in Hauser 2013: 1). Laut Hauser findet 

jedoch seit Ende des 20. Jahrhunderts beziehungsweise seit Anfang des 21. 

Jahrhunderts vermehrt Forschung mit Menschen mit Behinderung statt. Bei der 

Inklusiven Forschung steht die Person mit Behinderung im Mittelpunkt, die in allen 

Entwicklungsschritten des Forschungsprozesses Mitspracherecht hat. Die vorliegende 

Forschung kann laut dieser Definition nicht als Inklusive Forschung, sondern als 

Partizipative Forschung gewertet werden. Der Grund liegt darin, dass Menschen mit 

Behinderung zwar aktive Teilnehmer*innen an der Forschung sind, aber 

Aufgabenbereiche, wie die Entwicklung der Fragestellungen, Datenerhebungen, 

Auswertung der Interviews sowie Fragebögen und endgültiges Zusammentragen aller 

Ergebnisse ausschließlich vom Projektteam der Fachhochschule St. Pölten 

übernommen wurde. Für den angestrebten Prozess des Empowerments und der 

Selbstbestimmung der Projektteilnehmer*innen ist die vollständige Übermittlung der 

eigenen Wünsche bei der Umsetzung des Medienproduktes zentral (vgl. Walmsley/ 

Johnson 2003 zit. in Hauser 2013: 1). Hauser zufolge wird des Öfteren bei der Forschung 

mit Menschen mit Behinderung besonders auf die Aussagen ihrer Angehörigen gehört. 

Diese Aussagen können dabei von Begleitpersonen, Betreuer*innen, Lehrerpersonal 

oder Familienmitgliedern ohne Behinderung getroffen werden (vgl. Hauser 2013: 1f). 

Dieses Forschungsvorgehen ist aber aus Sicht des Forschungsteams kritisch zu 

betrachten, weil dabei der Fokus auf den Befragten ohne Behinderung liegt, was den 

eigentlichen Zweck der Inklusiven Forschung verfehlt.  
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Dazu gilt noch zu erwähnen, dass auch das Verhältnis zwischen Forscher*in und 

Teilnehmer*in hinterfragt werden muss. Jan Walmsley kritisierte die vorhandene 

Entscheidungsmacht der Forscher*innen bei der Zusammenarbeit mit Menschen mit 

Behinderung. Durch die Arbeit von Walmsley wurde mehr Transparenz im 

Arbeitsprozess bei derartigen Studien eingefordert (vgl. Hagen 2002 zit. in Hauser 2013: 

2). Ohne diese notwendige Transparenz gerät die Sichtweise des/der eigentlichen 

Teilnehmer*in zu kurz. Es wäre für die Erstellung weiterer Forschungsarbeiten 

wünschenswert, die Protagonist*innen bei allen notwendigen Schritten einzubinden und 

als Co-Forscher*innen zu integrieren. Das Ziel weiterer Arbeiten sollte eine 

Zusammenarbeit darstellen, die auf Gleichberechtigung beruht (vgl. Institut für 

Demoskopie Allensbach 2011 zit. in Hauser 2013: 2). Aus Sicht der Forschenden und 

den gewonnenen Erfahrungen aus der vorliegenden Studie bedarf es aber eines 

wissenschaftlichen Teams, welches die Studie konzipiert. Die Konzeption einer 

wissenschaftlichen Studie können nicht alle Mitwirkenden stets leisten, weil eine 

Expertise für das wissenschaftliche Arbeiten notwendig ist. Jedoch sollte das 

Forschungsteam offen für Veränderungsvorschläge der Mitwirkenden sein und 

genügend Raum für Input der Teilnehmer*innen zulassen. 

 

Die Durchführung von qualitativen Studien mit Personen mit (Kommunikations-

)Behinderung wird in der Fachliteratur sehr wohl als herausfordernd bezeichnet, aber 

dennoch als durchführbar. Das Ziel ist, dass forschende Akademiker*innen gemeinsam 

mit Personen mit Behinderung arbeiten. Dabei sollte sich das Forschungsteam der 

praktischen, politischen und ethischen Herausforderungen bewusst werden und ebenso 

in Erwägung ziehen, dass diese Personen zuvor kaum die Chance hatten, Informationen 

in einer derartigen Form zu teilen (vgl. Nind 2008: 15f). Bezugnehmend auf das Thema 

der UK war die Integration dieser speziellen Kommunikationsmöglichkeit in das 

Forschungsprojekt von höchster Relevanz. Wie zu Beginn dieser schriftlichen Arbeit 

beschrieben kann trotz der geringen Datenlage davon ausgegangen werden, dass 

besonders Menschen mit Kommunikationsbeeinträchtigungen von der Inklusiven 

Medienarbeit profitieren würden (vgl. Tradinik 2019: 58f). Wenngleich dieses 

Hintergrundwissen vorhanden ist, entstehen bei der Einbeziehung der UK in 

Medienproduktionen Herausforderungen. Die Überwindung dieser bedarf Geduld auf 

Seiten der Teilnehmer*innen und im konkreten Fall der Videoproduzent*innen. Es bleibt 

an dieser Stelle fraglich, ob diese Herausforderungen von Medienproduzent*innen ohne 

einschlägige soziale Vorerfahrung oder entsprechende Schulung angenommen werden 

würden. Indes sollte das Bewusstsein vor dem Beginn des Videodrehs und ein gewisses 

Maß an strategischer Kompetenz9 für die Nutzung bei allen Beteiligten vorhanden sein 

(vgl. Antener 2014: 8ff). Wird im Zuge der Medienproduktion für Nutzer*innen der UK 

entschieden, sind die Ergebnisse aus Sicht des Forschungsteams besonders relevant. 

 

Allgegenwärtig war in dieser Forschung der Zeitfaktor. Sei es in der Wahrnehmung vieler 

der Rezipient*innen, als auch in der Arbeit mit den Klient*innen. Der Faktor Zeit spielt in 

der Betreuung der Klient*innen eine große Rolle und kann auch auf die Anwendung der 

UK bezogen werden. Aus der Studienlage zur UK ging einheitlich hervor, dass Personen 

 
9 Detaillierte Informationen zur strategischen Kompetenz sind unter 2.2.2. nachzulesen. 
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mit Behinderung maßgeblich von der Nutzung von alternativen Kommunikationsformen 

profitieren. Der finanzielle Aspekt bei der Anschaffung eines Kommunikationsgerätes 

darf dabei jedoch nicht außer Acht gelassen werden, welcher den potentiellen Kreis der 

Nutzer*innen einschränkt. Die Zielgruppe umfasst aus diesem Grund nicht alle 

sozialökonomischen Schichten, was entscheidend für die Heterogenität der 

Protagonist*innen wäre. Ebenfalls bedarf es im Hinblick auf elektronische 

Kommunikationsformen, wie der Augensteuerung, fundierter Kenntnisse über die 

Nutzung des Gerätes. Wird die Interpretation der Beobachtung vom Umfeld nicht 

ausreichend beherrscht, kann die Kommunikation mittels Eye-Tracking nicht gelingen.  

Wesentlich sind daher die Sensibilisierung und Fortbildung des Umfelds zur Thematik 

(vgl. Beer/ Leisner 2017: 1). Lage und Knobel Furrer sehen die vorrangige 

Verantwortung beim sozialen Umfeld des/der Nutzer*in. UK sollte gelehrt und vorgelebt 

werden. Das Ziel sollte es sein, gemeinschaftlich eine Lebenswelt zu schaffen, in der UK 

gelebt wird (vgl. Lage 2005: 144ff zit. in Lage/Knobel Furrer 2014: 22). Lage und Knobel 

Furrer verorten die Wirkungsbereiche der UK auf der sonderpädagogischen Ebene in 

Form der Unterstützung und Entwicklungsbegleitung. Ihre Aufgabe sollte es außerdem 

sein, den Zugang zu UK-Mitteln und deren Funktionsweisen zu ermöglichen. Weiters 

sollte das direkte Umfeld umfassend sensibilisiert und geschult werden, damit Personen 

adäquat als Interaktionspartner*innen agieren können. Die strukturellen 

Rahmenbedingungen im Alltag sollten ebenfalls die UK als verwendete 

Kommunikationsform einbinden und der gesellschaftliche Zugang zu allen Bereichen 

des Lebens, wie beispielsweise Bildung, Arbeiten, Kultur und Freizeit muss ermöglicht 

werden. Nur so gelingt eine vollständige Partizipation am gesellschaftlichen Leben (vgl. 

Lage/Knobel Furrer, 2014: 21). Für das Forschungsteam ist auch nach der Durchführung 

der Forschung fraglich, ob eine vollständige Partizipation erreicht werden kann, da in 

diesem Zusammenhang naturgemäß und weiterhin die adäquate Hilfestellung des 

Umfelds notwendig ist. Diese Meinung teilen auch Grans-Wermers und Wahl, welche 

den Fakt der Notwendigkeit von geschulten Gesprächspartner*innen als Grundlage für 

ein eingeschränktes Autonomiepotenzial in der Lebensführung der UK-Nutzer*innen 

bezeichnen (vgl. Grans-Wermers/Wahl 2013: 484f).  

 

Zuletzt sollte das Thema der Internetnutzung und des Datenschutzes Beachtung finden. 

Offensichtlich ist, dass das Internet seit Beginn des 21. Jahrhunderts nicht mehr 

wegzudenken ist. Laut Statistik Austria verfügen im Jahr 2020 90,4% aller 

österreichischen Haushalte über Internetzugang (vgl. Bundesanstalt Statistik Österreich 

2021). So viele Möglichkeiten das Internet auch bietet, birgt es doch allgegenwärtig 

potenziellen Gefahren. Beispiele für Gefahren im Netz sind laut Robertz und 

Wickenhäuser zum Beispiel Cyberstalking, Cyberbullying, Pornographie, 

Computerspielsucht oder rechtsextreme Stimmungsmache (vgl. Robertz / Wickenhäuser 

2011: 2). Das Medienprodukt dieser Forschung konnte ausschließlich durch den 

technologischen Fortschritt entstehen. Jedoch stellt sich die Frage nach der 

Vertretbarkeit der bekannten negativen Seiten des Internets. Die 

Einverständniserklärung von Teilnehmer*innen und - wenn notwendig - ihrer 

Erziehungsberechtigten wurde vor dem Projektbeginn eingeholt und über die 

Veröffentlichung auf „Youtube“ wurde ebenfalls aufgeklärt. Trotzdem ist nach dem 

Upload nicht klar, welche Rezipient*innen das Video nach der Veröffentlichung erreicht 
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und wie sie auf das gezeigte Video reagieren. Auf der anderen Seite ist die digitale 

Publikation eine große Chance, das Ergebnis einer Inklusiven Medienproduktion einem 

breiten Publikum näher zu bringen. Hierbei wäre eine „Follow-Up-Studie“ zu den 

längerfristigen Reaktionen auf der Plattform „Youtube“ interessant und könnte eine 

Grundlage für die intensivere Beschäftigung mit den gesellschaftlichen Reaktionen nach 

der Veröffentlichung auf einer freizugänglichen Plattform bieten, sowohl für die 

Teilnehmer*innen als auch für die Rezipient*innen. 

 

 

 
7 Schlussfolgerung und Ausblick 

Kreuzbichler Ulrike 

 

Versteht man die Medien als ein Funktionsorgan der Demokratie, welches nicht nur der 

Meinungsbildung, sondern auch der Veröffentlichung von Interessen und Anliegen der 

Gesamtbevölkerung dienlich sein soll (vgl. Branahl/ Donges 2001), dann ergibt sich 

daraus ein klarer Hinweis auf die Wichtigkeit medialer Veränderungsprozesse. 

Menschen mit Behinderung bilden einen gleichberechtigten Teil der Gesellschaft und 

können somit unmöglich aus der Medienlandschaft ausgeschlossen werden. Die 

gängige Vermeidungspraxis, wie sie sich bis in die Gegenwart in den Medien 

beobachten lässt, verstößt gegen das Recht von Menschen mit Behinderung auf 

Partizipation und Teilhabe. Ingo Bosse bringt die Situation auf den Punkt, wenn er 

beschreibt: 

„Medien haben einen erheblichen Einfluss auf die soziale Inszenierung von Behinderung 
und damit verbundene Exklusions- oder Inklusionstendenzen. […] Dem Prinzip der 
Inklusion liegt der Gedanke zu Grunde, dass in freiheitlichen und demokratischen 
Gesellschaften Differenz uneingeschränkt wertgeschätzt und akzeptiert wird. 
Grundsätzlich soll allen Bürgern der Zugang zu allen Funktionssystemen 
voraussetzungslos gewährt werden.“ (Bosse 2014: 7) 

Menschen mit Behinderung im Sinne von Empowerment darin zu bestärken, sich 

selbstbestimmt in den Medien zu präsentieren und eigene Meinungen öffentlich 

kundzutun, liegt nicht nur im sozialpädagogischen Professionsinteresse. Eine 

Veränderung des gesellschaftlichen Blicks kann zum Distanzabbau zwischen Menschen 

mit und ohne Behinderung beitragen. Aufgrund der vielfältigen Potenziale beider 

Personengruppen ermöglicht eine solche Annäherung nicht nur produktiven Austausch, 

sondern auch Weiterentwicklung auf gesamtgesellschaftlicher Ebene.  

Ebenso wie Inklusiven Medien kommt auch Werkzeugen der UK ein hoher Wert als Mittel 

zur Inklusions- und Partizipationsförderung zu. Wie sich im hier beschriebenen Projekt 

zeigen ließ, scheint in der Gesellschaft relativ wenig Wissen zu entsprechenden 

Möglichkeiten zu bestehen. Das geäußerte Staunen vieler Befragter über die 

tatsächlichen Fähigkeiten und Kompetenzen von kommunikationsbeeinträchtigten 

Personen spricht in diesem Zusammenhang für sich. Es scheint, als sei es 

Außenstehenden erst durch die Einbeziehung technischer Hilfsmittel möglich, einen 
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realistischen Blick auf Menschen mit (kommunikativer) Behinderung zu entwickeln und 

bestehende Vorurteile – beispielsweise im Sinne von niedrig bewerteten intellektuellen 

Fähigkeiten – abzulegen. Die öffentliche Meinung könnte somit korrigierend beeinflusst 

werden. Wichtig erscheint im Zusammenhang dieses inklusionsfördernden Bestrebens 

auch die Vernetzung von Nutzer*innen Unterstützter Kommunikation. Als Beispiel einer 

solchen Vereinigung präsentiert sich die „Gesellschaft für unterstützte Kommunikation 

e.V.“. In ihren „95 Thesen“ formuliert die Organisation unter anderem folgende Aufrufe: 

„1. UK ist ein Menschenrecht. – Bestehen wir darauf! 

2. UK braucht ein Menschenbild von Gleichstellung. – Sehen wir UKler auf Augenhöhe! 
[…] 

8. UK braucht Experten in eigener Sache. – Machen wir UKler kompetent! […] 

12. UK braucht Wissenschaft und Forschung. – Forschen wir!“ (Lemler/ Godow/ Horneber 
2017) 

Im letztgenannten Punkt findet sich bereits ein Verweis auf den Inklusionsauftrag, wie er 

sich auch für das Gebiet der Wissenschaft und Forschung erkennen lässt. Menschen 

mit (kommunikativer) Behinderung Gleichberechtigung und Teilhabe in den Medien 

sowie im gesellschaftlichen Leben zuzusprechen, muss auch bedeuten, diese in die 

Entwicklung von empirischen Wissensinhalten miteinzubeziehen. Eine angemessene 

Würdigung des Grundsatzes: „Nichts über uns ohne uns!“ (vgl. Charlton 2000: 3) auf 

gesamtgesellschaftlicher Ebene kann die Teilhabe von Menschen mit Behinderung an 

Forschungsprozessen keinesfalls ausschließen.  

Im Blick auf zukünftige Projekte lässt sich eine Empfehlung zur Beteiligung von 

Menschen mit Behinderung nicht nur deshalb aussprechen, weil ethische Prinzipien ein 

solches Vorgehen nahelegen, sondern auch, weil dieses in Anbetracht des 

Praxisnutzens gewonnener Erkenntnisse sinnvoller erscheint. Neben Hinweisen auf den 

Wert der partizipativen Gestaltung von Forschungsprojekten lässt sich aus der 

beschriebenen Arbeit auch die Erkenntnis ableiten, dass jedes der produzierten 

Ergebnisse für sich weitere Fragestellungen aufwirft. Von besonderem Interesse wären 

demnach folgende Inhalte: 

◼ Entwicklungsprozesse medial geprägter gesellschaftlicher Exklusionsphänomene 

  

Aus den Erhebungen ergeben sich deutliche Hinweise auf einen Zusammenhang 

zwischen medial reproduzierten Opferkonstruktionen von Menschen mit Behinderung 

und gesellschaftlichen Vorurteilen bzw. fehlgeleiteten Wahrnehmungen. 

◼ Langzeitstudien zu den Auswirkungen von Inklusiver Medienarbeit auf Mitwirkende 

 

Während im hier beschriebenen Projekt lediglich die Perspektiven von 

Medienkonsument*innen beleuchtet wurden, wäre es jedenfalls von Interesse, das 

Erleben von Medienproduzent*innen bzw. am Gestaltungsprozess mitwirkenden 

Personen über Monate oder Jahre hinweg zu beobachten. Erst durch derartige Projekte 

ließen sich fundierte Ergebnisse zur Langzeitwirkung von Inklusiver Medienarbeit auf 

Teilnehmer*innen entwickeln, wie sie für unterschiedliche Forschungsgebiete von 

Relevanz sein könnten. 
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◼ Inklusive Gestaltungsmöglichkeiten von Spielfilmen mit Fokussetzung auf UK 

 

In Anbetracht dessen, dass von mehreren Befragten Bedenken zur Umsetzbarkeit von 

inklusiven Unterhaltungsproduktionen im Kontext mit kommunikativer Beeinträchtigung 

geäußert wurden, erscheint es sinnvoll, in diesem Zusammenhang weitere 

Forschungsbemühungen anzustellen. 

◼ Möglichkeiten der Bewältigung von speziellen Herausforderungen in der Inklusiven 

Mediengestaltung 

 

Während einige der Betrachter*innen des Beispielfilms vor allem dessen reduzierte 

Geschwindigkeit als störend empfanden (vgl. Kapitel 5), zeigen sich weitere Hürden 

beispielsweise in finanziellen bzw. personellen Mehraufwänden im Vergleich zu 

herkömmlichen Produktionen. Derartige Barrieren müssen einer Inklusiven 

Mediengestaltung zwar nicht im Wege stehen, könnten diese jedoch potenziell 

erschweren und sollten daher eingehend behandelt werden. 

◼ Soziale Erwünschtheit als Einflussfaktor auf gesellschaftliche Inklusionsbarrieren 

 

Die Anpassung individuellen Verhaltens und persönlicher Meinungsäußerung 

entsprechend der sozialen Norm kann inklusiven Bemühungen zuwiderlaufen, wenn 

diese auf einer entsprechenden Differenz zu tatsächlich vertretenen Glaubenssätzen 

und Vorstellungen beruht. Besonders komplex mutet die Beforschung dieses 

Phänomens vor allem deshalb an, weil entsprechende Strategien erst als solche erkannt 

und identifiziert werden müssen. 

◼ Inklusive Medienarbeit als Konzept mit potenziell therapeutischer Wirkung 

 

Die Möglichkeit einer therapeutischen Wirkung von Inklusiver Medienarbeit sowohl auf 

körperlicher, sprachlicher, geistiger als auch psychischer Ebene kann aus literarischen 

Wissensbeständen (vgl. Tradinik 2019) abgeleitet werden. Es erscheint äußerst 

erstrebenswert, dieses Potenzial im Hinblick auf eine praktische Nutzbarkeit 

eingehender zu beforschen. 

 

Wie sich abschließend behaupten lässt, steht die Wissenschaft in Bezug auf Inklusive 

Medienarbeit vor noch weitgehend unerforschtem Gebiet. Während eine Verknüpfung 

von Medien-, Inklusions- und Kommunikationsforschung den Erkenntnisfortschritt in 

diesem Zusammenhang wesentlich beschleunigen könnte, erfordert die Verwobenheit 

der Thematik eine stets multiperspektivische Betrachtung, welche auch ethische 

Fragestellungen fortlaufend im Blick behält. Werden die genannten Einflussfaktoren und 

Rahmenbedingungen angemessen berücksichtigt, könnte Inklusive Medienarbeit jedoch 

ein elementares Werkzeug zur Verbesserung von Inklusion und Partizipation in der 

Gesellschaft bilden. Die Relevanz der Thematik für weitere Forschungsprojekte ergibt 

sich direkt aus dieser Feststellung. 
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Auswertung durch Theresa Bitriol. 

FB5, Fragebogen 5, Erhebung innerhalb einer Schulklasse der BAfEP Amstetten, 

Auswertung durch Theresa Bitriol. 

FB6, Fragebogen 6, Erhebung innerhalb einer Schulklasse der BAfEP Amstetten, 

Auswertung durch Theresa Bitriol. 

FB7, Fragebogen 7, Erhebung innerhalb einer Schulklasse der BAfEP Amstetten, 

Auswertung durch Theresa Bitriol. 

FB8, Fragebogen 8, Erhebung innerhalb einer Schulklasse der BAfEP Amstetten, 

Auswertung durch Theresa Bitriol 

FB9, Fragebogen 9, Erhebung innerhalb einer Schulklasse der BAfEP Amstetten, 

Auswertung durch Theresa Bitriol. 

FB10, Fragebogen 10, Erhebung innerhalb einer Schulklasse der BAfEP Amstetten, 

Auswertung durch Theresa Bitriol. 

FB11, Fragebogen 11, Erhebung innerhalb einer Schulklasse der BAfEP Amstetten, 

Auswertung durch Theresa Bitriol. 

https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases
https://www.dimdi.de/dynamic/.downloads/klassifikationen/icf/icfbp2005.zip
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FB12, Fragebogen 12, Erhebung innerhalb einer Schulklasse der BAfEP Amstetten, 

Auswertung durch Theresa Bitriol. 

FB13, Fragebogen 13, Erhebung innerhalb einer Schulklasse der BAfEP Amstetten, 

Auswertung durch Theresa Bitriol. 

FB14, Fragebogen 14, Erhebung innerhalb einer Schulklasse der BAfEP Amstetten, 

Auswertung durch Theresa Bitriol. 

FB15, Fragebogen 15, Erhebung innerhalb einer Schulklasse der BAfEP Amstetten, 

Auswertung durch Theresa Bitriol. 

FB16, Fragebogen 16, Erhebung innerhalb einer Schulklasse der BAfEP Amstetten, 

Auswertung durch Theresa Bitriol. 

FB17, Fragebogen 17, Erhebung innerhalb einer Schulklasse der BAfEP Amstetten, 

Auswertung durch Theresa Bitriol. 

FB18, Fragebogen 18, Erhebung innerhalb einer Schulklasse der BAfEP Amstetten, 

Auswertung durch Theresa Bitriol. 

FB19, Fragebogen 19, Erhebung innerhalb einer Schulklasse der BAfEP Amstetten, 

Auswertung durch Theresa Bitriol. 

FB20, Fragebogen 20, Erhebung innerhalb einer Schulklasse der BAfEP Amstetten, 

Auswertung durch Theresa Bitriol. 

FB21, Fragebogen 21, Erhebung innerhalb einer Schulklasse der BAfEP Amstetten, 

Auswertung durch Theresa Bitriol. 

FB22, Fragebogen 22, Erhebung innerhalb einer Schulklasse der BAfEP Amstetten, 

Auswertung durch Theresa Bitriol. 

FB23, Fragebogen 23, Erhebung innerhalb einer Schulklasse der BAfEP Amstetten, 

Auswertung durch Theresa Bitriol. 

FB24, Fragebogen 24, Erhebung innerhalb einer Schulklasse der BAfEP Amstetten, 

Auswertung durch Theresa Bitriol. 

FB25, Fragebogen 25, Erhebung innerhalb einer Schulklasse der BAfEP Amstetten, 

Auswertung durch Theresa Bitriol. 

FFI7, Formulierende Feininterpretation zu Interview 7, geführt von Ulrike Kreuzbichler 

mit Person G am 20.09.2020 über die Plattform „Zoom“ (Bad Ischl/ Rottenmann), erstellt 

von Ulrike Kreuzbichler am 15.12.2020. 

ILB, Interviewleitfaden für Betrachter*innen des Kurzfilms, erstellt von Ulrike 

Kreuzbichler am 19.09.2020. 

RII7, Reflektierend Interpretation zu Interview 7, geführt von Ulrike Kreuzbichler mit 

Person G am 20.09.2020 über die Plattform „Zoom“ (Bad Ischl/ Rottenmann), erstellt von 

Ulrike Kreuzbichler am 25.12.2020. 



110 
 

TI1, Transkript Interview 1, geführt am 29.08.2020 von Theresa Bitriol mit Person A 

(Hard), erstellt von Theresa Bitriol, Zeilen durchgehend nummeriert. 

TI2, Transkript Interview 2, geführt am 03.10.2020 von Theresa Bitriol mit Person B 

(Wien) erstellt von Theresa Bitriol, Zeilen durchgehend nummeriert. 

TI3, Transkript Interview 3, geführt am 04.10.2020 von Theres Bitriol mit Person C 

(Wien), erstellt von Theresa Bitriol, Zeilen durchgehend nummeriert. 

TI4, Transkript Interview 4, geführt am 08.10.2020 von Theresa Bitriol mit Person D über 

die Onlineplattform „Zoom“ (Wien/Hard), erstellt von Theresa Bitriol, Zeilen durchgehend 

nummeriert. 

TI5, Transkript Interview 5, geführt am 18.10.2020 von Theresa Bitriol mit Person E 

(Wien), erstellt von Theresa Bitriol, Zeilen durchgehend nummeriert. 

TI6, Transkript Interview 6, geführt am 07.11.2020 von Theresa Bitriol mit Person F über 

die Onlineplattform „Zoom“ (Wien/Hard), erstellt von Theresa Bitriol, Zeilen durchgehend 

nummeriert. 

TI7, Transkript Interview 7, geführt am 20.09.2020 von Ulrike Kreuzbichler mit Person G 

über die Onlineplattform „Zoom“ (Bad Ischl/Rottenmann), erstellt von Ulrike 

Kreuzbichler, Zeilen durchgehend nummeriert. 

TI8, Transkript Interview 8, geführt am 26.09.2020 von Ulrike Kreuzbichler mit Person H 

über die Onlineplattform „Zoom“ (Bad Ischl/Rottenmann), erstellt von Ulrike 

Kreuzbichler, Zeilen durchgehend nummeriert. 

TI9, Transkript Interview 9, geführt am 26.09.2020 von Ulrike Kreuzbichler mit Person J, 

über die Onlineplattform „Zoom“ (Bad Ischl/Rottenmann), erstellt von Ulrike 

Kreuzbichler, Zeilen durchgehend nummeriert. 

TI10, Transkript Interview 10, geführt am 14.10.2020 von Ulrike Kreuzbichler mit Person 

K über die Onlineplattform „Zoom“ (Bad Ischl), erstellt von Ulrike Kreuzbichler, Zeilen 

durchgehend nummeriert. 

TI11, Transkript Interview 11, geführt am 14.10.2020 von Ulrike Kreuzbichler mit Person 

L über die Onlineplattform „Zoom“ (Bad Ischl), erstellt von Ulrike Kreuzbichler, Zeilen 

durchgehend nummeriert. 

TI12, Transkript Interview 12, geführt am 15.10.2020 von Ulrike Kreuzbichler mit Person 

M über die Onlineplattform „Zoom“ (Bad Ischl), erstellt von Ulrike Kreuzbichler, Zeilen 

durchgehend nummeriert. 

TVI7, Thematischer Verlauf zu Interview 7, geführt von Ulrike Kreuzbichler mit Person G 

am 20.09.2020 über die Plattform „Zoom“ (Bad Ischl/ Rottenmann), erstellt von Ulrike 

Kreuzbichler am 17.11.2020. 
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Abkürzungen  

AAC Augmentative und Alternative Communication 

ALS Amyothrophe Lateralsklerose 

BAfEP Bildungsanstalt für Elementarpädagogik 

DM  Dokumentarische Methode  

FB Fragebogen 

FFI Formulierende Feininterpretation zu Interview 

FTB Forschungstagebuch 

GuK Gebärden-unterstützte Kommunikation 

I Interview 

ILB Interviewleitfäden für Betrachter*innen des Kurzfilms 

LBG  Lausprachebegleitende Gebärden 

NÖ Niederösterreich 

RII Reflektierende Feininterpretation zu Interview 

SES Sprachentwicklungsstörung 

SEV Sprachentwicklungsverzögerung 

TI Transkript Interview 

TVI Thematischer Verlauf zu Interview 

UK Unterstützte Kommunikation 

UN United Nations 

VWA Vorwissenschaftliche Arbeit 

CWWN Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein 

Z Zeile 

ZUK Zentrum für Unterstützte Kommunikation Moers 
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Eidesstattliche Erklärung  

Ich, Theresa Bitriol, geboren am 12.12.1994 in Bregenz, erkläre, 

 

 

1. dass ich diese Masterthese bzw. die in meiner Verantwortung stehenden 

Abschnitte der Masterthese selbstständig verfasst, keine anderen als die 

angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und mich auch sonst keiner 

unerlaubten Hilfen bedient habe, 

 

2. dass ich meine Masterthese bisher weder im In- noch im Ausland in 

irgendeiner Form als Prüfungsarbeit vorgelegt habe. 

 

 

 

 

Ort, Datum 

Wien, am 22.04.2021 

 

 

 

 

 

 

Unterschrift 
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Ich, Ulrike Kreuzbichler, geboren am 31.07.1993 in Rottenmann, erkläre, 

 

 

1. dass ich diese Masterthese bzw. die in meiner Verantwortung stehenden 

Abschnitte der Masterthese selbstständig verfasst, keine anderen als die 

angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und mich auch sonst keiner 

unerlaubten Hilfen bedient habe, 

 

2. dass ich meine Masterthese bisher weder im In- noch im Ausland in 

irgendeiner Form als Prüfungsarbeit vorgelegt habe. 

 

 

 

 

Ort, Datum 

Bad Ischl, am 23.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Unterschrift 

 


