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Markus Dederich

Menschsein und Teilhabe. Eine anthropologische Skizze
1

Einleitung: Zwei Probleme

Otto Speck zufolge benötigen die Heil- und Sonderpädagogik eine »integrale An
thropologie«, die das Wissen aus den verschiedenen Humanwissenschaften (Medizin,
Psychologie, Soziologie, Erziehungswissenschaft usw.) kohärent bündelt und zu einer
»Leitvorstellung vom Menschen« (Speck 2003, 128) ausformuliert. Entgegen dieser
Auffassung scheint anthropologisches Denken im Vergleich mit empirisch-pragmatisch ausgerichteter pädagogischer Forschung gegenwärtig nur noch eine marginale
Rolle zu spielen: Sie gilt als allzu philosophisch-abstrakt, von normativen Vorstellungen durchsetzt und sich einer exakten empirischen Überprüfung entziehend. Diese Skepsis mag in Teilen begründet sein. Trotzdem stellt sich die Frage, ob Teilhabe
überhaupt angemessen konzeptualisiert und begründet werden kann, wenn man sie
nicht in eine Leitvorstellung einbettet, die die grundsätzliche Bedeutung von Sozialität, Zugehörigkeit, Mitbestimmung und Anerkennung für das Leben der Menschen
herausarbeitet.
Bevor ich auf diese Fragen eingehe und einige Möglichkeiten skizziere, wie Teilhabe
im Kontext anthropologischer Denkfiguren gefasst werden könnte, möchte ich auf
zwei Probleme hinweisen, die eine Fragestellung wie die hier diskutierte nicht ausblenden darf.
a) Anthropologiekritik
Möglicherweise erscheint die Idee Specks heute nicht mehr einlösbar, weil die Anthropologie überhaupt als obsolet gilt. Anthropologische Theorien sind angesichts einer
Pluralität der Lebensformen, kulturell äußerst heterogener Leitbilder des Menschseins sowie extrem differierender, das Individuum betreffender gesellschaftlicher
Erwartungshorizonte ins Zwielicht gerückt. Theorien, die vorgeben, etwas über das
›Wesen‹ des Menschen, d. h. eine historisch, kulturell und sozial relativ invariable
Essenz, sagen zu können, stehen im Verdacht, ontologisierend zu sein: als gegeben, in
seinem Kern feststehend und unveränderbar anzusehen, was nach heutigem Wissen
doch durch und durch das Produkt von historischen Prozessen, machtförmigen gesellschaftlichen Strukturen, verfügbarer Technik, Wissensordnungen, institutionellen Arrangements und sozialen Praktiken ist. Als aktuelles Beispiel für eine solche Kritik der
Anthropologie (die zugleich aber als kritische Anthropologie auftritt) sei ein zentraler
Baustein der Philosophie Peter Sloterdijks genannt. Im Rahmen seiner anthropologischen Überlegungen entwickelt er eine Theorie, der zufolge der Mensch sich selbst
als ›Projekt‹ begreift. Demnach ist er ein Lebewesen, das sich als ›nicht festgestelltes
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Tier‹ (eine auf Nietzsche zurückgehende Bezeichnung) auf eine noch offene Zukunft
hin entwirft. Der Mensch gibt sich nicht mit dem Vorhandenen zufrieden, sondern
imaginiert eine andere und bessere Zukunft. Einerseits möchte er Widrigkeiten, Leiden und Not überwinden, andererseits malt er sich Eigenschaften, Fertigkeiten, körperliche und mentale Zustände seiner selbst sowie soziale oder politische Realitäten
aus, die er in Zukunft erreichen möchte. Um dies zu erreichen, entwickeln Menschen
seit jeher eine Fülle sehr unterschiedlicher Verfahrensweisen und Techniken, die Sloterdijk unter dem Oberbegriff »Anthropotechniken« zusammenfasst (vgl. Sloterdijk
2009). Er beschreibt Kulturen unter Rückgriff auf eine technisch gefärbte Metapher
als Menschentreibhäuser, die die doppelte Eigenschaft haben, menschgemacht und
menschenmachend in einem zu sein. Sloterdijks anthropologische Kernthese lautet:
Der Mensch ist autoplastisch – indem er eine in ein symbolisches Universum eingebettete gesellschaftliche und kulturelle Welt schafft, schafft er zugleich sich selbst.
»Tatsächlich ist der Mensch, als Gattungswesen wie als Matrix von Individualisierungschancen verstanden, eine Größe, die es in der bloßen Natur nicht gibt und niemals geben
kann und die sich erst unter der Rückwirkung spontaner Prototechniken in sehr langen
formativen Prozessen mit kontra-naturaler Tendenz hat bilden können. Die menschliche
Kondition ist durchweg Produkt und Resultat […]« (Sloterdijk 2001, 13).

Wenn es zutrifft, dass der Mensch zugleich Produzent und Produkt einer von ihm
geschaffenen Welt ist, ist es nicht mehr möglich, hinter seine Selbstherstellung zurückzugehen und einen invarianten, historischen, kulturellen und gesellschaftlichen
Formkräften vorgelagerten ›Kern‹ oder ein ›Wesen‹ freizulegen – es sei denn, dieses
Invariante sei die skizzierte Nichtfestgestelltheit des Menschen selbst sowie die daraus
resultierende Pluralität und Vielfalt seiner Lebensformen und Lebensentwürfe.
Ein weiterer Kritikpunkt an Wesensanthropologien besagt, dass diese unausweichlich in der Gefahr stehen, totalisierend zu sein und die Menschen normierend auf
bestimmte Eigenschaften festzulegen. Wenn es ein auf spezifischen Merkmalen beruhendes Wesen des Menschen gibt (z. B.: der aufrechte Gang, die fünf Umweltsinne,
die Vernunftbegabung usw.), dann stellen alle Menschen, die diese Merkmale nicht
aufweisen, mit Mängeln behaftete Fehlformen des Menschen dar. Das kann bekanntermaßen so weit reichen, dass ihnen der humane Status überhaupt abgesprochen wird
(vgl. Dederich 2016).
Um dieser eindeutig gegebenen Gefahr der ideologischen Aufladung und latenten
Gewaltsamkeit anthropologischer Theorien zu begegnen, betonen neuere philosophisch-anthropologische Theorien stets die Historizität des Menschen und unterstreichen, er sei eine offene und offenzuhaltende Frage (vgl. Wulf 2004, Dederich 2013,
115 ff.).
Was bedeutet das für unseren Zusammenhang? Die Absage an eine Wesensanthropologie dürfte Versuche, die Teilhabe als notwendige Bedingung des Menschseins zu
begründen, zumindest erschweren. Allein aufgrund anthropologischer Denkfiguren
dürfte eine Begründung kaum gelingen; vielmehr macht ein solches Unterfangen auch
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den Rückgriff u. a. auf Theorien aus der Soziologie und der politischen Philosophie
erforderlich.
b) Die Nichtableitbarkeit ethischer Normen aus anthropologischen Theorien
Teilhabe bezeichnet keinen in der Welt auffindbaren und beschreibbaren Sachverhalt,
sondern ein normatives Prinzip, das uns im Raum des Politischen aus bestimmten ethischen Gründen zu bestimmten Handlungen verpflichtet und auf die Realisierung einer bestimmten Form des Gemeinwesens hin angelegt ist. Ohne eine zugrundeliegende Konzeption von individuellen Schutz- und Freiheitsrechten sowie den Rückgriff
auf die Ideen der Gleichheit und der Gerechtigkeit ist Teilhabe nicht sinnvoll denkbar.
Teilhabe bringt also aus gleichermaßen individual- und sozialethischen Gründen ein
Sollen zum Ausdruck, das die Politik notwendig zu beachten hat.
Nun hat es sich in der Philosophie zu Beginn des 20. Jahrhunderts eingebürgert, die
Ableitung einer ethischen Norm beispielsweise aus einem natürlichen, historischen
oder politischen Sachverhalt als »naturalistischen Fehlschluss« zu bezeichnen.
»Tatsachenbehauptungen allein rechtfertigen keine normativen Forderungen; ein unvermittelter Übergang vom Beschreiben zum Vorschreiben, vom Deskriptiven zum Präskriptiven ist weder in grammatischer noch sachlicher Hinsicht erlaubt« (Schnädelbach 2012,
147).

Vor diesem Hintergrund kann die Anthropologie die Ethik nicht mehr substanziell
begründen (vgl. Dederich 2013, 123 f.). Aus der Tatsache, dass vermutlich die meisten
Menschen ab einem bestimmten Alter sie selbst betreffende Entscheidungen selbst
treffen wollen, folgt nicht unmittelbar, dass sie auch ein Recht auf Selbstbestimmung
haben.
Trotz dieser weitreichenden Einschränkung hat die Anthropologie eine gewisse fundierende Funktion für die Ethik: Sie hat die Aufgabe, solche Aspekte des Menschseins
herauszuarbeiten und zu begründen, die für die Ethik bedeutsam sind. Welche Eigenschaften, Bedürfnisse, Wünsche usw. des Menschen sind etwa für die Ermöglichung
eines gelingenden Lebens so bedeutsam, dass berechtigterweise die Forderung erhoben
werden kann, sie zu berücksichtigen und folglich als legitime Grenzen der eigenen Bestrebungen und Handlungen anzuerkennen? ›Fundierend‹ heißt aber wie gesagt nicht,
dass ethische Normen aus anthropologischen Annahmen abgeleitet werden können.
Die eigentliche Begründung von Normen kann nur die Ethik bzw. Moralphilosophie
leisten.
Von hier aus besehen bilden die Anthropologie und die Ethik keinen Begründungs-,
sondern einen Reflexionszusammenhang, in dem es u. a. darauf ankommt, »die moralische Praxis […] auf ihre anthropologischen Implikationen und Voraussetzungen«
(Gröschke 2008, 241) kritisch zu prüfen. In einem konstruktiven Sinn liefert die
Anthropologie Hinweise auf Eigenschaften oder Charakteristika des Menschen, die
möglicherweise konstitutiv für das Menschsein sind und daher als schützenswert er-
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scheinen. Eine historische und kritische Anthropologie hat zudem die reflexive Aufgabe, gleichsam ideologiekritisch zu analysieren, auf welchen historisch gewachsenen
Menschenbildern ethische, politische und pädagogische Theorien beruhen und zu fragen, wie diese Menschenbilder zur Herstellung beispielsweise von Zugehörigkeit und
Nichtzugehörigkeit beitragen.

2

Die Relevanz eines anthropologischen Zugangs

Vor dem Hintergrund der beiden kurz genannten Probleme erweist es sich einerseits als unmöglich, ein auch für die Pädagogik relevantes normatives Prinzip wie die
Teilhabe anthropologisch zu begründen, also quasi aus einer vorgeblichen ›Natur des
Menschen‹ abzuleiten. Andererseits aber hat die Erläuterung des zweiten Problems
auch gezeigt, dass die Anthropologie im Kontext der Ethik – aber auch der politischen
Philosophie, die sich beispielsweise mit der Frage nach einem gerechten Gemeinwesen befasst, sowie der Pädagogik, die ihrerseits eine untilgbare normative Dimension
aufweist – keineswegs obsolet ist. Vielmehr hat sie, wie ich bereits angedeutet habe,
zwei miteinander verschränkte Funktionen: eine normativ orientierende sowie eine
kritische.
Das sei kurz erläutert: Will die Pädagogik aktuell gesellschaftlich gesetzte Normen
nicht einfach funktional reproduzieren, indem sie bei jungen Menschen erwünschte
Dispositionen hervorzubringen und unerwünschte zu unterdrücken oder vermeiden
sucht, braucht sie ein Leitbild von menschlichen Entwicklungs- und Bildungsprozessen sowie von allgemeinen, für ein gutes menschliches Leben unverzichtbaren materiellen und nichtmateriellen Gütern und Ressourcen. Das erfordert einen zumindest
schwach normativen Bezugsrahmen, der es ermöglicht, sich kritisch auf gegebene Verhältnisse zu beziehen. Ohne einen solchen kritischen (und als solchen unweigerlich
normativ eingefärbten) Standpunkt ist es schlechterdings nicht möglich, die Defizite,
Gewalt und Inhumanität eines gegebenen Status quo argumentativ zu kritisieren und
die Notwendigkeit zu Veränderungen zu begründen. Dies zeigt, dass der normative
Gesichtspunkt in der kritischen Funktion schon impliziert ist.
Meiner Auffassung nach ist die Vulnerabilität ein für die Ethik höchst relevantes
anthropologisches Kriterium (vgl. Schnell 2017). Es ist unschwer zu zeigen, dass
der Mensch unabhängig von allen historischen und kulturellen Varianzen eine sein
Menschsein mitbestimmende Verletzbarkeit aufweist (vgl. Burghardt et al. 2017).
Ebenfalls lässt sich zeigen, dass faktisch erfolgende Verletzungen Auswirkungen haben
können (z. B. die Verletzung elementarer Schutzrechte gegen Willkür und Gewalt),
die als nicht hinnehmbar einzustufen sind. Eine solche erfahrungsbasierte Rekonstruktion der Verletzbarkeit sowie der Folgen tatsächlicher Verletzungen (etwa die
Beschädigung der Integrität der Menschen durch bestimmte Handlungen oder gesellschaftliche Strukturen) legt den Schluss nahe, dass bestimmte Handlungsweisen
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dem Menschen gemäßer sind als andere, nämlich Handlungsweisen, durch die solche
Verletzungen der Integrität vermieden werden.
Um das an einem Beispiel zu verdeutlichen: Wenn es sich erstens zeigen lässt, dass
Menschen konstitutiv auf Bildung angewiesen sind (vgl. Zirfas 2004) und also Bildungsbedürftigkeit eine Universalie ist und zweitens die Vorenthaltung von Bildung
den Menschen auf eine nicht hinnehmbare Weise schädigt, ergibt sich hieraus die präskriptive bzw. normative Forderung, ihm eine angemessene Bildung zu gewähren. Dies
gilt zumindest unter der Voraussetzung, dass die Schädigung anderer Menschen ein zu
vermeidendes Übel ist. Damit ist aber noch nicht klar, was »angemessene Bildung« ist.
Um diese Angemessenheit bestimmen zu können, brauchen wir orientierendes Wissen
darüber, wessen der Mensch bedarf. Das erfordert zu zeigen, welche Rahmenbedingungen des individuellen Entwicklungsprozesses im sozialen Mikrobereich bis hin zu
ökonomischen und politischen Makrostrukturen einerseits Verletzungen vermeiden,
andererseits aber auch förderlich dabei sind, dass es dem einzelnen Menschen gelingt,
ein gutes Leben zu entfalten.
Was bedeutet nun die vorangehende Erläuterung zum Zusammenwirken von Ethik
und Anthropologie für das Konzept der Teilhabe? Offensichtlich ist es nur sinnvoll,
Teilhabe als verbindliches Leitprinzip gleichermaßen für die Politik und die Pädagogik zu verstehen und deren Verwirklichung einzufordern, wenn es gelingt zu zeigen,
dass die Ermöglichung von Teilhabe an unterschiedlichen Bereichen des menschlichen Lebens tatsächlich ein für das Wohlergehen des Menschen unverzichtbares und
deshalb politisch zu realisierendes Gut darstellt, während deren Vorenthaltung eine
nicht hinnehmbare Einschränkung oder Verletzung ist. Anders gesagt: Teilhabe kann
nur dann anthropologisch plausibilisiert werden, wenn zweierlei gezeigt werden kann:
(a) Sie stellt etwas dar, wonach Menschen in bestimmten historischen und politischen
Kontexten verlangen, weil es sich um ein für ihr soziales Wohlergehen unverzichtbares Gut handelt; (b) die Vorenthaltung von Teilhabe lässt sich als nicht hinnehmbare
Integritätsverletzung ausweisen.
Nach diesen zwei Klärungen werde ich in den nachfolgenden Abschnitten den
Versuch machen, eine anthropologische (oder zumindest anthropologisch gefärbte) Denkfigur zu umreißen, die einen Beitrag zur Plausibilisierung des normativen
Leitprinzips der Teilhabe leisten könnte. Dabei werde ich in drei Schritten vorgehen.
Zunächst werde ich meine grundlegende These erläutern, dass Teilhabe als Versuch
verstanden werden kann, eine ursprüngliche Sozialität wiederherzustellen. In einem
kleinen Exkurs werde ich anschließend auf einige Aspekte der Studien von Michael Tomasello hinweisen, der die anthropologische These vertritt, der Mensch sei als
Gattungswesen auf Kooperation, d. h. prosoziale Verhaltensweisen hin angelegt. Im
hierauf folgenden Abschnitt werde ich in Anschluss an Hartmut Rosa Teilhabe als
Resonanz rekonstruieren, bevor im letzten Abschnitt die Frage aufgeworfen wird, wie
sich Gefühle bzw. Empathie, die ich ihrerseits als Resonanzphänomene verstehen werde, auf die Herstellung oder Beeinträchtigung von Teilhabe auswirken.
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Teilhabe als Wiederherstellung einer ursprünglichen Sozialität

Ein wahrscheinlich zentraler Aspekt der Teilhabe im Kontext von Behinderung besteht in ihrem Versprechen, bisher benachteiligten bzw. ausgeschlossenen Individuen
oder Gruppen ein höheres Maß an Zugang und Mitgestaltungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Lebensbereichen zu eröffnen und rechtlich absichern zu wollen. Jedoch ist nicht nur dieser eher formale, auf Vergesellschaftung abzielende Aspekt wichtig, sondern auch der der Vergemeinschaftung. Hiermit ist hier ein Prozess gemeint,
durch den sich jemand als Teil eines subjektiv bedeutsamen sozialen Zusammenhangs
erfahren kann, etwa einer Familie, einer subkulturellen Peergroup, eines Wohnquartiers oder eines Arbeitszusammenhangs.
Vor diesem Hintergrund möchte ich nun folgende These formulieren: Ein Grund
dafür, dass viele Menschen sich nach Teilhabe im Sinn der Vergemeinschaftung sehnen, liegt in der fundamentalen Erfahrung des Getrenntseins von anderen. Es ist der
Verlust einer ursprünglichen Sozialität, d. h. der fraglosen Zugehörigkeit und des
Aufgehobenseins in einer sozialen Mitwelt, die den Menschen nach Teilhabe streben
lässt. Das Gefühl des Getrenntseins (das nicht identisch ist mit dem der Isolation
oder Entfremdung, sich jedoch dazu entwickeln kann) verdichtet sich im Zuge der
Entwicklung in der Kindheit und im Jugendalter. Ohne die vorgängige Erfahrung des
Verlustes von Zugehörigkeit und Aufgehobensein gäbe es keinen Wunsch oder keine
Forderung nach Teilhabe.
Ohne Zweifel unterliegen die Intensität, das Ausmaß und auch die Folgen der Erfahrung des Getrenntseins sowohl biografischen als auch vielfältigen historischen und
kulturellen Einflüssen. Frühe Trennung, Verlust und Vertreibung, Lieblosigkeit, Isolation und Gewalt, wirtschaftliche Not, Entrechtung, die Zugehörigkeit zu benachteiligten oder verfolgten Minderheiten usw. können das Gefühl erheblich verstärken
und vertiefen, während sichere Bindung, soziale Geborgenheit oder die Verfügbarkeit
eines verlässlichen sozialen Netzes die Erfahrung erheblich abmildern können. Zugleich darf angenommen werden, dass es sich trotzdem um eine menschliche Grunderfahrung handelt, die sich im Zuge der Individuation, vor allem in der Phase der
Adoleszenz einstellt.
Die vielgestaltige Erfahrung des Getrenntseins geht in den Erfahrungshintergrund
der Individuen ein und strukturiert ihrerseits, wie diese ihre Welt wahrnehmen und
deuten und sich handelnd auf sie beziehen. Meiner These zufolge ist das Verlangen
nach sozialer Zugehörigkeit oder gesellschaftlicher Anerkennung eine Antwort auf
diese Erfahrung. Teilhabe wäre vor diesem Hintergrund die Verheißung, dass zwar die
ursprüngliche Sozialität nicht zurückgewinnbar, jedoch eine andere Form der Einbindung und Zugehörigkeit möglich ist.
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Teilhabe als Ausdruck anthropologisch bedingter Kooperation

In dem soeben skizzierten Zugang wurde die Forderung nach Teilhabe von einer universalen, sich im Zuge des Prozesses der Individuation einstellenden Erfahrung aus
plausibel gemacht. Warum aber ist Teilhabe für die Menschen so bedeutsam? Eine
naturgeschichtliche Antwort auf diese Frage liefert Michael Tomasello in verschiedenen Studien, in denen er sich vor allem mit der phylogenetischen Entwicklung der
menschlichen Kommunikation und Kooperation sowie der Evolution des Denkens
und der Moral befasst.
Tomasellos Forschungen sind u. a. deshalb bedeutend, weil sie einen Beitrag dazu
leisten, den Menschen nicht – wie es wirkungsmächtige Strömungen der europäischen Philosophie und Wissenschaften nahegelegt haben – als mehr oder weniger
egoistisches oder der Tendenz nach auch dem Bösen zugeneigtes Wesen zu zeichnen.
Vielmehr geht es ihm darum nachzuweisen, dass der Mensch auf Kooperation hin
angelegt ist. Dies ist auch die naturgeschichtliche Basis seiner Moralfähigkeit (vgl.
Tomasello 2017). Das auf Kooperation hin angelegte menschliche Handeln wird zwar
durch Erziehung und Sozialisation kulturell überformt und in bestimmte Bahnen gelenkt. Jedoch ist es Tomasello zufolge weniger eine Folge von Kultur als eine ihrer
Voraussetzungen. Kooperation wird demgemäß als in der Natur auftretendes Phänomen behandelt, das sich naturgeschichtlich rekonstruieren lässt und die fundamentale
Bedingung der Möglichkeit für Sprache, Sozialität und Moralität darstellt.
Wie Tomasello in verschiedenen Schriften herausarbeitet, hat die Entwicklung der
menschlichen Kommunikation durch Gesten, Blicke, Bewegungen, Verbalsprache
und andere Symbolisierungssysteme nicht nur eine intersubjektive Verständigung
möglich gemacht, sondern auch ein durch die kommunizierende Gruppe (zumindest
zeitweise) gemeinsam bewohntes und geteiltes symbolisches Universum geschaffen.
Ein zentraler Befund von Tomasello (2009) besagt, dass menschliche Kommunikation eine spezifische Form kooperativen Handelns darstellt, der eine »geteilte Intentionalität« zugrunde liegt. In seiner Theorie zum Ursprung der menschlichen Sprache
geht er davon aus, dass diese aus dem »Zeigen und Gebärdenspiel« hervorgegangen sei
(Tomasello 2009, 13). Seinen Ausführungen zufolge sind »gemeinsame Aufmerksamkeit, geteilte Erfahrungen, gemeinsames kulturelles Wissen« (ebd., 15) die unverzichtbaren Elemente der »geteilten Intentionalität«. Damit ist gemeint, dass sich Menschen
auf hinreichend ähnliche Weise auf Gegenstände oder Handlungsziele fokussieren,
sich darüber verständigen und ihre Handlungen koordinieren können.
Im Zuge seiner Darstellung entwickelt und prüft Tomasello drei Hypothesen. Die
erste Hypothese besagt, dass menschliche Kooperation sowohl in der Evolution als
auch in der individuellen Ontogenese »in der Form natürlicher, spontaner Gesten des
Zeigens und des Gebärdenspiels« (ebd., 21) auftrete. Die zweite Hypothese führt die
geteilte Intentionalität ein, deren zentrale Funktion die Koordination von Zusammenarbeit oder Kooperation ist. Sie ist durch zwei wichtige Komponenten charakterisiert:
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»(a) sozio-kognitive Fertigkeiten zur gemeinschaftlichen Erzeugung gemeinsamer Absichten und gemeinsamer Aufmerksamkeit (und anderer Formen eines gemeinsamen begrifflichen Hintergrundes), und (b) prosoziale Motive oder sogar Normen des Helfens und
Teilens mit anderen« (ebd., 21).

Die dritte Hypothese schließlich besagt, menschliche Kommunikation durch Sprache
setze voraus, dass
»die an ihr Beteiligten schon über Folgendes verfügen: (a) natürliche Gesten und ihre
Infrastruktur geteilter Intentionalität sowie (b) Fertigkeiten des kulturellen Lernens und
der Nachahmung, um gemeinsam verstandene kommunikative Konventionen und Kon
struktionen zu schaffen und weitergeben zu können« (ebd., 22 f.).

Diese wenigen Hinweise müssen an dieser Stelle genügen. Sie sollen deutlich machen,
dass Teilhabe möglicherweise ein spätes menschheitsgeschichtliches Echo der bereits
sehr früh angelegten kooperativen Natur des Menschen ist, die ihrerseits eine wie auch
immer geartete Sozialität zugleich vorbereitet und zu ihrer Weiterentwicklung und
Ausdifferenzierung voraussetzt. Damit ist gemeint, dass Kooperation bestimmte Normen hervorbringt, die ihrerseits strukturierend und normierend auf das kooperative
Verhalten zurückwirken.
Hinzuzufügen ist jedoch noch ein Aspekt, der für den weiteren Verlauf des Gedankengangs wichtig ist. Tomasello zeigt, dass sich drei Grundmotive bzw. soziale
Motivationen für Kommunikation unterscheiden lassen, nämlich das Auffordern, das
Informieren und das Teilen von Gefühlen und Einstellungen (vgl. ebd., 95 ff.). Das
dritte Motiv ist hier von besonderem Interesse, da es wesentlich für die Herstellung
von Bindung ist. Das Teilen von Gefühlen »im Hinblick auf bestimmte gemeinsame
Erfahrungen […] trägt dazu bei, dass wir uns psychologisch einander näher fühlen«
(ebd, 226). Das Teilen von Gefühlen und Einstellungen hat eine wichtige Funktion
für das Entstehen einer Gruppenidentität. Sofern Teilhabe keine den Menschen ok
troyierte politische Ideologie ist, sondern etwas, was sie selbst tatsächlich auch wollen
und befürworten, kann sie, folgt man Tomasello, nur gelingen, wenn eine hinreichende Basis gemeinsamer Erfahrungen und gruppenidentitätsstiftende Gefühle vorhanden ist. Auf diesen Aspekt werde ich im übernächsten Abschnitt zurückkommen.

5

Teilhabe als Resonanzphänomen

In diesem Abschnitt möchte ich eine aktuelle, jedoch ganz anders gelagerte Theorie
hinsichtlich ihrer Bedeutung für einen anthropologischen Zugang zur Teilhabe umreißen, nämlich die soziologische Theorie der Resonanz von Hartmut Rosa (2016).
Teilhabe ist ein Ausdruck für eine spezifisch moderne, gesellschaftlich eingebettete
und zugleich gesellschaftlich vermittelte Form der Weltbeziehung. Im politischen Diskurs ist Teilhabe eine zentrale Figur im Diskurs über die Frage, »wie gesellschaftliche
Zugehörigkeit hergestellt und erfahren wird, und wie viel Ungleichheit […] die Ge-
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sellschaft« akzeptiert (Barthelheimer 2007, 8). Je ausdifferenzierter eine Gesellschaft
und je institutionalisierter diese Form der Weltbeziehung ist, umso weniger betrifft
sie das Individuum in seiner personalen Totalität, sondern nur aspekthaft in Hinblick auf jeweils dominante gesellschaftliche Funktionsbereiche. Analog zu Luhmanns
Verständnis von Inklusion müsste man dann argumentieren, dass es keine umfängliche Teilhabe an der Gesellschaft als Gesamtsystem geben kann, sondern stets nur
Teilhabe an Teilsystemen. Entsprechend ist die Vorenthaltung von Teilhabe zunächst
einmal bereichs- oder (sub-)systemspezifisch. Allerdings kann sich die Vorenthaltung
der Teilhabe an verschiedenen Subsystemen kumulieren und sich zu einer Erfahrung
weitgehenden sozialen Ausschlusses verdichten. Und ohne Frage wirkt sie sich für die
betroffenen Menschen existenziell aus und wird zu einem wichtigen Bestandteil ihrer
Selbst-, Fremd- und Weltwahrnehmung.
In Anschluss an Hartmut Rosa (2016) könnte man nun argumentieren, dass es
eine der Teilhabe vorgelagerte ursprüngliche, bereits auf leiblicher Ebene wirkende
Form der Weltbeziehung gibt, nämlich die Resonanz. Rosa (2016) entwickelt in seiner
umfangreichen Studie die These, dass das Verhältnis zwischen Individuum und Welt
auf einer ganz grundlegenden Ebene resonanztheoretisch zu verstehen ist. Resonanz
bedeutet im Kern – hier greift Rosa auf eine aus der Musik kommende Begrifflichkeit
zurück, die er teilweise metaphorisch verwendet, teilweise aber auch direkt auf soziale
Phänomene überträgt –, dass unter bestimmten Voraussetzungen zwischen Subjekt
und Welt ein quasi rhythmisches und synchronisierendes »Aufeinandereinschwingen«
(Rosa 2016, 55) stattfindet. Ein solches resonantes Aufeinandereinschwingen ist Bedingung der Möglichkeit, dass die Individuen ein gutes Leben führen können. Im
Hintergrund steht die Annahme, dass Subjekt und Welt nicht als vorgängig getrennte
Entitäten zu fassen sind, sondern als dynamischer Verflechtungszusammenhang, der
beide Seiten überhaupt erst konstituiert. Rosa definiert Resonanz als
»ein spezifisch kognitives, affektives und leibliches Weltverhältnis, bei dem Subjekte auf
der einen Seite durch einen bestimmten Weltausschnitt berührt und bisweilen bis in ihre
neuronale Basis ›erschüttert‹ werden, bei dem sie aber auch auf der anderen Seite selbst
›antwortend‹ handelnd und einwirkend auf die Welt bezogen sind und sich als wirksam
erfahren« (Rosa 2016, 279).

Rosa zufolge sind soziale Gemeinschaften »Resonanzgemeinschaften« (Rosa 2016,
267), weil Individuen »die gleichen Resonanzräume bewohnen« (ebd., 267).
Jedoch wird Resonanz weder anthropologisch im Sinne eines geschichts- und gesellschaftsunabhängigen Phänomens noch psychologisch gedeutet, sondern soziologisch
gerahmt. Rosa ist es wichtig zu betonen, dass die spezifische Weise des In-der-WeltSeins einzelner Menschen »sogar in leiblicher Hinsicht ganz umfassend von den Praxisformen und den institutionellen Zusammenhängen« (ebd., 663) abhängen, die für
das Leben dieser Menschen maßgeblich sind.
Wenn nun gelingendes Leben auf Resonanz beruht, ist misslingendes Leben das
Ergebnis von Resonanzstörungen. Das Resultat mangelhafter Resonanz belegt Rosa
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mit dem alten politischen Begriff der Entfremdung, das eine weitgehende Form des
Getrenntseins von der sozialen Welt und den gesellschaftlichen Verhältnissen zum
Ausdruck bringt. Entfremdung bezeichnet ein Weltverhältnis
»in dem die (subjektive, objektive und/oder soziale) Welt dem Subjekt gleichgültig gegenüberzustehen scheint (Indifferenz) oder sogar feindlich entgegentritt (Repulsion). Entfremdung bezeichnet damit eine Form der Welterfahrung, in der das Subjekt den eigenen
Körper, die eigenen Gefühle, die dingliche und natürliche Umwelt oder aber die sozialen
Interaktionskontexte als äußerlich, unverbunden und nichtresponsiv bzw. stumm erfährt«
(ebd., 306).

Rosa geht davon aus, dass Menschen in ihrem Leben spezifische Erfahrungen von
Resonanz bzw. Entfremdung machen. Diese Erfahrungen prägen unsere Weltbeziehungen und schlagen sich in Form einer individuellen Disposition nieder, die auf
einem Kontinuum zwischen Resonanzreichtum und Resonanzarmut bzw. dispositionaler Resonanz und dispositionaler Entfremdung aufgespannt ist. Das bedeutet: Die
kontinuierliche Erfahrung, in einer resonanzarmen, verdinglichten Welt zu leben, polt
die betreffenden Menschen ihrerseits auf Resonanzarmut oder Stummheit, während
die Erfahrung, in einer überwiegend resonanten Welt zu leben, die Menschen einen
eher resonanten Modus der Beziehung zur Welt ausbilden lässt. Das bedeutet, dass die
Erzeugung dispositional resonanter bzw. dispositional entfremdeter Interaktionskontexte und Beziehungsmodi in hohem Maße gesellschaftlich bedingt sind.
Hier nun möchte ich auf meine weiter oben bereits formulierte These zurückkommen und sie leicht modifizieren: Die Forderung nach Teilhabe kann überhaupt nur
dort laut werden und sich beispielsweise in sozialen Bewegungen verdichten und artikulieren, wo die von Rosa beschriebene Weltbeziehung gestört ist, wo es für Individuen nicht hinreichende Resonanzräume gibt. Erst das Bewusstwerden einer gravierenden, sich der Erfahrung nachhaltig einschreibenden Mangelerfahrung, etwa das
Gefühl von Ausgesetztsein an eine unverständliche und nicht beinflussbare soziale
Welt (d. h. u. a. das Fehlen der Erfahrung von Selbstwirksamkeit), setzt das Verlangen
nach Zugehörigkeit oder einer Chance zur Mitgestaltung der eigenen Lebensumstände frei. So gesehen wäre das normative Leitprinzip der Teilhabe ein Versuch, aus einem
Mangel an Resonanz entstehende Entfremdung politisch abzufedern oder zumindest
teilweise wieder rückgängig zu machen.
Nun stellt sich die Frage, was diese eher grundsätzlich und allgemein gehaltenen
Überlegungen mit dem Personenkreis der Menschen mit schweren und komplexen
Behinderungen zu tun haben. Dieser Frage soll im letzten Abschnitt unter einem
spezifischen Fokus nachgegangen werden, nämlich der Bedeutung von Gefühlen und
Empathie für das Ge- oder Misslingen von Teilhabe.
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Spätestens durch die politischen Aktivitäten der Behindertenbewegung und die vielfältigen Studien der Disability Studies wissen wir, dass eine medizinische und psychologische Annäherung an das Thema Behinderung nicht nur viel zu eng ist, sondern
auch entscheidende Zusammenhänge bzw. Wirkfaktoren bei der Herstellung von Behinderung ausblendet. Eine zeitgemäße Theorie der Behinderung kommt nicht mehr
an historischen, gesellschaftlichen und kulturellen Aspekten vorbei. Hierzu sind sehr
unterschiedliche Theorien der Behinderung entwickelt worden (vgl. Goodley 2011).
Im Ausgang von Rosas Theorie der Weltbeziehung könnte man nun die Hypothese formulieren, dass viele dieser Theorien trotz zum Teil erheblicher Unterschiede in
einem Punkt zusammenlaufen: nämlich darin, dass der jeweils in den Blick genommene zentrale Fokus (Fremdbestimmung, Stigmatisierung und Abwertung, Marginalisierung und Ausgrenzung, Entrechtung usw.) stets eine gesellschaftlich bedingte
resonanzarme bzw. verdinglichende Weltbeziehung begünstigt.
Wie bereits im vorangehenden Abschnitt betont wurde, ist Teilhabe in modernen,
funktional differenzierten Gesellschaften nicht als totale Einbeziehung zu begreifen, sondern als jeweils spezifische Partizipation an verschiedenen Lebensbereichen,
etwa Bildung, Arbeit, soziale Sicherungssysteme oder soziale Nahbeziehungen (vgl.
Barthelheimer 2007, 10). Diese folgen jeweils eigenen Logiken hinsichtlich der Voraussetzungen und Ausgestaltung der Teilhabe und fügen sich nicht bruchlos zu einem kohärenten Ganzen. Diese Differenzierung impliziert die Unterscheidung von
quasi formalisierten und rechtlich verbrieften Formen der Teilhabe (Vergesellschaftung) und eher informellen, sozialen Spielarten (Vergemeinschaftung). Je stärker der
Institutionalisierungsgrad des Zusammenwirkens der beteiligten Akteure im jeweiligen Teilhabebereich ist, um so geregelter und formalisierter sind sie, und umso mehr
treten Emotionen als notwendiges ›Bindeglied‹ in den Hintergrund. Umgekehrt gilt,
dass eher informelle Spielarten der Teilhabe – bzw. die zwischenmenschlichen Aspekte der Teilhabe in hochgradig institutionalisierten Kontexten – in hohem Maße
von der individuellen Teilhabebereitschaft der Akteure abhängig sind. Hierbei spielen
bestimmte emotionale bzw. affektive Resonanzen, etwa Zuneigung, Angst oder Neid,
eine maßgebliche Rolle.
Ähnliches lässt sich für Sympathie und Antipathie sagen. Auch ihnen eignet eine
maßgebliche Integrations- und Bindungskraft. Sympathie lässt sich in einer ersten
und vorläufigen Annäherung als unwillkürliche emotionale Reaktion auf etwas oder
jemanden fassen. Sie ist eine Form des unmittelbaren, affektiv getönten Angesprochenwerdens durch den Anderen und geht mit Zuwendung, Zuneigung, Interesse
und einem Sich-Einlassen auf die Befindlichkeit des Anderen einher. Demgegenüber
bewirkt Antipathie eine Abgrenzung vom Anderen und induziert »negative bzw. antisoziale Empathiegefühle« (Breyer 2013, 14).
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Die Diskurse über die gesellschaftliche Bedeutung und Funktion von Gefühlen
sind überaus uneinheitlich und heterogen und bedienen sich auch verschiedener Nomenklaturen, die nicht ohne weiteres kombinierbar sind. In unserem Zusammenhang
ist dies zunächst nicht von Bedeutung. Mir kommt es hier nur auf die Feststellung
an, dass soziale Differenzierungsprozesse, die Herstellung von sozialer Ungleichheit
und Prozesse der Inklusion oder Exklusion von Individuen und Gruppen zumindest
dann auch eine bedeutsame emotionale oder affektive Seite haben, wenn sie sich auf
einer interpersonalen Ebene vollziehen. Emotionale Resonanzen sind demnach ein
erheblicher Inklusions- bzw. Exklusionsfaktor. Einerseits sind positive Emotionen
Voraussetzung für Teilhabe als soziale Vergemeinschaftung. Andererseits könnten bestimmte Behinderungen z. T. aversiv aufgeladen sein und, indem sie beispielsweise
Unsicherheit, Scham, Verlegenheit, Beklemmung, Wut, Frustration, Angst, Ekel, das
Bedürfnis sich abzuwenden usw. auslösen, Prozesse der Herstellung von sozialer Teilhabe unterminieren. Nussbaum (2013) jedenfalls konstatiert, dass es unter Menschen
eine deutliche Tendenz gebe, Sympathie nur gegenüber einer recht kleinen Gruppe
von Menschen zu empfinden. Tatsächlich bestätigt die empirische Forschung, dass
Empathie nach dem Kriterium der Gruppenzugehörigkeit ungleich verteilt wird. Das
bedeutet konkret, dass Menschen in der Regel deutlich mehr Empathie denjenigen
gegenüber empfinden, mit denen sie durch die Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen
verbunden sind und die sie als ihresgleichen erleben. Das bestätigen auch die Befunde
von Tomasello (2016). Ebenso spielt die »Ähnlichkeit zwischen Beobachter und Beobachteten eine wichtige Rolle« (Breithaupt 2017, 89).
Das stößt uns auf eine ambivalente Spannung, die offensichtlich mit inklusiven Prozessen einhergehen kann und diese vielleicht sogar charakterisiert: Einerseits kann die
›gelebte‹ Teilhabe aufgrund bestimmter emotionaler Resonanzen erschwert oder sogar
verunmöglicht werden; andererseits aber birgt ein Minimum an sozialer Interaktion
und Kontakt mit behinderten Menschen nicht nur die Gefahr der Unterminierung
von Teilhabe, sondern ist zugleich Voraussetzung dafür, negative oder unangenehme
Gefühle zu überwinden.

7

Schlussbemerkungen

Resonanzphänomene im Allgemeinen und Gefühle im Besonderen sind nicht allein
anthropologisch erklärbar. Sie sind in hohem Maße gesellschaftlich und kulturell gerahmt. Trotzdem sind Gefühle und ihre Auswirkungen auf das Zusammenleben ein
universales Kennzeichen des Menschseins.
Interessanterweise spielen Affekte bzw. Emotionen im gegenwärtigen Inklusionsdiskurs praktisch keine Rolle, und auch im für die Teilhabe maßgeblichen politischen
Diskurs, findet eine entsprechende Auseinandersetzung bisher erst ansatzweise statt
(z. B. bei Nussbaum 2013). Damit aber gerät ein vermutlich maßgeblicher Ge- bzw.
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Misslingensfaktor aus dem Blick. Wie vorab gezeigt wurde, sind Gefühle bzw. Affekte
(bzw. deren Fehlen) als eine Spielart von Resonanz ein bisher unterschätzter und daher
zu wenig gewürdigter Faktor bei der Untersuchung von Inklusions- und Teilhabeprozessen. In diesen blinden Fleck hinein möchte ich einige Fragen stellen: Löst die
Begegnung mit Menschen mit (schweren) Behinderungen negative oder zumindest
ambivalente Gefühle bzw. Affekte aus? Führt sie uns an Grenzen der positiven Empathie heran? Sind die Begegnungen zumindest dann, wenn wir sie nicht erwarten
oder nicht mit den betreffenden Menschen vertraut sind, Ausnahmesituationen, die
spontane Reaktionen von Repulsion auslösen und Empathieversuche zum Scheitern
bringen? Welche Konsequenzen für die Beziehungsgestaltung hat es, wenn mich ein
anderer Mensch hochgradig verunsichert, weil meine Kommunikationserwartungen
systematisch enttäuscht werden? Wie wirkt sich beispielsweise das Gefühl von Ekel
in Pflegesituationen aus? Welche Empfindungen werden in mir ausgelöst, wenn ich
Menschen begegne, die mir als selbstverständlich und quasi natürlich erscheinende
Kriterien des Menschseins nicht erfüllen?
Sollten die vorab angedeuteten Befunde zumindest in ihren Grundzügen zutreffen,
dann wären die durch eine Behinderung ausgelösten negativen Emotionen eine in den
Prozess der Herstellung von Teilhabe negativ intervenierende Variable.
Hier tut sich ein kompliziertes und in Teilen brisantes, aber auch innovatives Forschungsfeld auf, dem wir uns in Zukunft verstärkt zuwenden sollten.
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