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Julia Fischer

Mediale Grenzgänger?
Eine Studie über die Wahrnehmung von Menschen mit Beeinträchtigung
in den Printmedien.
Der vorliegende Artikel beschäftigt sich mit dem Rezipieren von Menschen mit Beeinträchtigung in den Printmedien, speziell in einer (Print-)Modestrecke. Grundlage hierfür ist eine Bachelor-Thesis, in welcher eine quantitative Querschnittsstudie durchgeführt wurde. Es kam zur Erfassung von Daten, welche hinsichtlich der Art der
Rezeption und Verarbeitung der Informationen neue bzw. erweiterte Erkenntnisse liefern sollten

„Normal is an illusion –
what is normal for the spider is chaos for the fly.“
[Charles Addams, Cartoonist]
Zentral für diese Ausarbeitung ist die Frage, inwiefern
Menschen mit Beeinträchtigung in den Printmedien (hier Modestrecke im regionalen Magazin) durch
Rezipienten/innen, welche höchstwahrscheinlich
vorrangig medial hinsichtlich dieser Thematik geprägt sind, wahrgenommen werden. Es wurde sich
mit folgenden Fragen auseinandergesetzt:
Wie funktioniert eine solche Wahrnehmung und
welchen Einfluss haben die Massenmedien darauf?
Inwieweit spielt das Kategorisieren in „normal“ und
„unnormal“ für Menschen mit Beeinträchtigung eine
Rolle? Wie steht es um die „Normalität“ in den Printmedien? An welchem Charakter wird „Normalität“
gemessen – ist dieser vielleicht sogar fiktiv? Ist ein
Paradigmenwechsel bezüglich Menschen mit Beeinträchtigung in den (Print-)Medien möglich oder sollten
wir eher von einer Paradigmenverschiebung reden?
Ziel dieser Arbeit war es, einen ersten Aufschluss darauf geben zu können, wie Menschen mit Beeinträchtigungen gegenwärtig in der dargebotenen Werbung
rezipiert werden.

Die unlösbaren Spannungsfelder?
Ein Tag existiert nicht ohne Nacht, ein Schatten nicht
ohne Sonne, die Gesellschaft nicht ohne ihre Individuen, die Gewöhnlichkeit nicht ohne Anomalien.
Unterschiedliche Techniken, Erhebungs- und Vergleichsinstrumente, Statistiken, Prognosen und Beobachtungen gehören zum Konzept der „Normalität“ –
so wurde die Faszination vom Außergewöhnlichen im
19. Jahrhundert durch Wissenschaft ersetzt (Vgl. Lutz,
et. al., 2003: 10 f.). Damit konnte eine typologische
Systematik erschaffen werden, welche als Erklärungsmodell für typische und atypische biologische, phy-

siologische, psychologische und soziale Erscheinungsformen von Individuen diente. Es ist nun kaum mehr
möglich, eine Mehrdeutigkeit in der Zuordnung vorzunehmen. „Wer ‚normal‘ ist, kann per definitionem
nicht ‚abnormal‘ sein (und umgekehrt)“ (Vgl. ebd.).
Meiner Meinung nach bedarf es für eine Toleranzgrenzenerweiterung bzgl. der Gewöhnlichkeitsempfindungen anderer zunächst einer subjektiven und
intensiven Auseinandersetzung mit dem eigenen als
befremdlich Empfundenen. Der Raum für einen persönlichen Perspektivwechsel könnte womöglich durch
ein Bewusstmachen des als subjektiv störend/negativ, beziehungsweise positiv Empfundenen geöffnet
werden. Dies kann unter Umständen auch parallel
zur Eröffnung neuer individueller Möglichkeiten führen. Jedoch bedarf es hierbei ebenso die Beachtung
der Notwendigkeit des Kategorisierens (auch: Vorwegnahmen, Vorurteile) bei der Bildung von Gesellschaften sowie bei der Erschaffung und Etablierung von
Grundgesetzen und Menschenrechten (Vgl. Lutz, et.
al., 2003: 29).
Es benötigt in erster Linie viel Zeit, um ein Umdenken
bewirken zu können. Diese Zeit sollte jedoch in einen
relativen Zusammenhang mit der Veränderung von
Gedankengut stehen – folglich mit der Anpassung von
u. a. Literatur, Lehrinhalten, Bildungssystemen, institutionellen Gegebenheiten et cetera. Dabei dürfen die
Zeitdauer zur Rezeption dieser veränderten Inhalte,
sowie die Dauer der bewussten Aufnahme und Verarbeitung von Inhalten nicht unberücksichtigt bleiben.
Meine Hypothese: Sollte es je zu einem solchen Veränderungsprozess kommen, wird dies vermutlich keine Beendigung von Gewöhnlichkeit und Abweichung,
sondern eher eine Verschiebung des Fokus mit sich
ziehen. Dementsprechend befinden wir uns m. E. in
einem Dilemma: Für welche Gruppe von Individuen ist
die Kategorisierung in „Anomalie“ am tragbarsten?
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Reklame – positiv, attraktiv, fiktiv?
Viele Aufmacher auf den sogenannten Lifestyle-Magazinen versprechen den Rezipierenden anscheinend
vor allem zweierlei Aspekte: Attraktivität und Anerkennung. Um „Mode“ psychologisch zu erklären, ist
es notwendig, sich stetig vor Augen zu halten, dass
hierbei keine Trennschärfe zwischen den einzelnen
Aspekten besteht. Der Erklärungsansatz steht im dialektischen Spannungsverhältnis zwischen Individualität und Konformität, welche zunächst gewissermaßen paradox erscheinen können. Mode soll gewisse
Grundbedürfnisse befriedigen, nämlich:
Beachtung | Bedeutung | Gefallen | Individualität |
Konformität | Identifikation
(Bundeszentale für politische Bildung 2015; Vgl. Simmel, 1895:23)
Unentwegt begegnet uns Reklame in jeglicher Ausführung im Alltag. Das bedeutet, dass alle Rezipierenden
von Werbung betroffen sind. Ziel der werbetreibenden
Firmen ist, beworbene Produkt möglichst „attraktiv“
erscheinen zu lassen, aus der Masse hervorzustechen,
um so Verhaltens- und Entscheidungsdimensionen
zum Vorteil einer spezifischen Sache zu suggerieren
(Vgl. Felser, 2007: 7).
Es kann festgestellt werden, dass zumeist Medien
durch die Rezipierenden als Meinungsbildner genutzt werden. Es existieren folglich diverse Themen,
zu welchen wir bestimmte Meinungen vertreten, die
wir vermutlich primär via Medien vermittelt bekommen haben. Beispielsweise kann davon ausgegangen
werden, dass ein Großteil der Bevölkerung eine Einstellung hinsichtlich des US-Präsidenten hat, ohne
ihm jedoch jemals persönlich begegnet zu sein („Medienrealität“, Vgl. Weber, 2002:11 ff.). Geht man nun
davon aus, dass primär die Massenmedien zur Informationsbeschaffung dienen und, dass sich im Mikrobzw. Makrosystem einer Person meistens Menschen
befinden, welche sich auf einer ähnlichen/gleichen
Ebene bewegen wie die Netzwerkperson, so sollte
darüber nachgedacht werden, ob nicht tatsächlich
Massenmedien den Großteil zur Meinungsverstärkung
(u. U. sogar Meinungsveränderung) beitragen. In der
Kommunikations- und Medienwissenschaft wurden
verschiedene Erklärungsmodelle zur Meinungs- und
Themenbildung durch die Medien konstruiert. Studienwissenschaftlich ist eine massive Beeinflussung
auf die Einstellungen und das Verhalten von Rezipierenden durch die Medien zwar nicht gänzlich belegt,
dennoch kann davon ausgegangen werden, dass eine
Meinungsveränderung hinsichtlich Menschen mit Beeinträchtigungen durch die (Massen-)Medien begünstigt werden kann. Eine wichtige Rolle zur gelingenden
Umsetzung spielen hierbei die Art der Themenauswahl
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und -aufbereitung. Ferner ist auch dem Aspekt der
Wirkungsweise hinsichtlich Identifikationsmöglichkeiten mit den Werbeträgern/innen eine tragende Rolle
zuzuweisen.

Model mit Anomalie –
Die Darstellung von Menschen
mit Beeinträchtigungen
in der Wirtschaftswerbung
»Mode für Menschen– Kleidung für ganz normale
Leute« – dies war der Titel einer Modestrecke, welche im Oktober 2016 in einer regionalen Zeitschrift
(„Münster!Magazin“) veröffentlicht wurde.
Der Weg zu dieser Publikation erweis sich als enorm
anstrengend und erfreulich zugleich. Es war ein Grenzgang zwischen Ablehnung und Befürwortung. Das Ziel:
gemeinsam mit Menschen mit und ohne Beeinträchtigung eine Projektgruppe zu gründen und in Zusammenarbeit, unter Berücksichtigung von Partizipations-, Empowerments- und Autonomie-ansprüchen
aller Beteiligten, eine Modestrecke entstehen zu lassen. Diese stellte die Grundlage für die anschließende
quantitative Forschung dar. Es sollte ein Versuch sein,
ob eine Modestrecke frei von PR-Zwecken, Profit und
medialen Vorgaben oder „Idealen“ erschaffen werden kann. Die Suche nach Kooperationspartnern war
sehr durchwachsen. Ich befand mich dauerhaft in einer „verteidigenden“ Position und in einer Spirale an
nicht endenden Verhandlungen bezüglich des Konzeptes, denn: Noch vor Gründung einer Projektgruppe
gab es noch kein differenziertes Konzept, da sonst die
partizipativen Anteile des Vorhabens nicht mehr gegeben wären. Dies stieß häufig auf Unverständnis und es
war nur unter großen Bemühungen möglich, nicht zu
stagnieren. Letztlich gelang es dennoch, eine Gruppe
aus insgesamt vier Models, einem Fotografen und einer pädagogischen Assistenz zu bilden. Beim Erstellen
der Modestrecke spielte die Frage nach Grad und Art
der Beeinträchtigung keine Rolle.
Nach Radtke ist nicht die Tatsache, dass Menschen
mit Beeinträchtigung als Werbeträger/innen fungieren diskriminierend, sondern eine Diskriminierung im
Ausschluss davon liegt (Vgl. Radtke in: Mürner 1982:
152). In vielen Überschriften von Texten, in welchen
über Models mit Anomalien berichtet wird, wird suggeriert, dass diese Menschen wegen und nicht trotz
ihrer Beeinträchtigung oder wegen der geleisteten
Arbeit außergewöhnlich zu sein scheinen. Aufgrund
eben dieser selektiven Darbietung kommt es zu zwei
hauptsächlichen Richtungen der Darstellung (und
auch Wahrnehmung) von Menschen mit Beeinträchtigung in den Medien:

heilpaedagogik.de

2 2019

1. Models mit Handicap werden als eine Art „Übermensch“ dargestellt und wahrgenommen. Die Erwartungen bezüglich des Leistungsspektrums von
diesen Menschen scheinen vorwiegend gering.
Entsprechend suggerieren eben diese Schlagzeilen,
dass es sich hierbei um eine unerwartete Leistung
handele und diesen Menschen lediglich aufgrund
dessen Respekt und Anerkennung gebühre.
2. Models mit Beeinträchtigung werden als „Opfer“
oder „Leidende“ dargestellt und wahrgenommen,
welche für immer an ihren Rollstuhl oder Prothesen „gefesselt“ sein werden. Hierbei wird an das
Mitleid der Rezipierenden appelliert.
Die vielen Schattierungen finden jedoch in der Realität
nur wenig Beachtung (Vgl. Radtke 2006:125).
Durchaus wurden Reklamen produziert, welche den
Aspekt der Beeinträchtigung zwar inhaltlich mit einbeziehen, jedoch nicht den Fokus auf die Anomalie
legen. 2010 veröffentlichte Apple einen Werbespot, in
welchem die Funktion von „Face Time“ verdeutlicht
werden sollte. Zu sehen sind in diesem 60-Sekunden
Spot Menschen mit unterschiedlichsten Geschichten:
Die Mutter, welche mit ihrem Mann „face timed“; die
College-Absolventin, die ihre Großeltern an ihrem
großen Tag teilhaben lassen möchte; eine Schwangere, welche den Vater (Soldat) des Kindes bei der Ultraschalluntersuchung via Video zusehen lassen kann
und zwei Menschen, welche sich dank der Möglichkeit
der Videotelefonie in Gebärdensprache unterhalten
können. Meiner Meinung nach eine sehr gelungene
Werbekampagne, welche sowohl Diversität, als auch
den Rezipierenden nicht das Gefühl gibt, ausgeschlossen zu werden.
In der Vergangenheit gab es auch schon Versuche,
das Stigma „Behinderung“ abzubauen. So beschließt
beispielsweise die Mitgliederversammlung der „Aktion Sorgenkind“ am März 2000 die Umbenennung in
„Aktion Mensch“. Dies sollte vor allem die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels verdeutlichen (Vgl.
Onlinepräsenz Aktion Mensch). Es erscheint in erster Linie von großer Bedeutung, dass vor allem die
sprachliche Gebräuchlichkeit in den Fokus der Überlegungen gerät. Kommunikation, sowohl verbal, als
auch non-verbal, hat für das Kollektiv wichtige Funktionen. Neben Beschreibungs-, Ausdrucks-, Apell-,
Handlungs-, Erinnerungs- und Denkfunktion, bedient
sie sich auch der Kommunikations-, Verständigungs-,
Kulturtradierungs- und Gesellschaftsfunktion. Die
Fähigkeit zur Sprache beeinflusst maßgeblich unser
Denken und hat entsprechend enorme Auswirkungen
auf unsere Wirklichkeitskonstruktion (Vgl. Hobmaier
et. al. 2008:121 f.). Folglich ist die ausgewählte und
überdachte Verwendung von Sprache unbestimmter
Termini in den Medien ausschlaggebend für die aktive

Online-Inhalte | Fachartikel

3

Inhaltsaufnahme und -verarbeitung der Rezipierenden. Radtke beschreibt in diesem Zusammenhang vor
allem die Gefahr, die bestimmte etablierte Redewendungen mit sich ziehen können: „[…] [D]ie Forderung
nach ‚Integration in die Gesellschaft‘ geht von der
Vorstellung aus, als handle es sich um zwei verschiedene Personengruppen. Gerade dies ist nicht der Fall.
Menschen mit einer Behinderung sind von Natur aus
Teil der Gesellschaft, ebenso wie die Personen ohne
Behinderung. […] Die Ausgliederung findet in einem
ersten Schritt in den Köpfen der Betrachter statt. In
einem zweiten Schritt erfolgt dann die Aussonderung
in der Praxis.“ (Vgl. Radtke, 2006: 124). Es zeigt sich
hierbei die Notwendigkeit, gewisse Begrifflichkeiten in bestimmten Zusammenhängen bewusst auszuwählen, um ungewollte Zu- oder Beschreibungen,
wie z. B. Entpersonalisierung von Menschen mit Beeinträchtigungen oder die Beeinträchtigung als zentralen Moment zu definieren, reduzieren/ausschließen
zu können. Neben der Reduktion von Menschen mit
Handicap auf sprachlicher Ebene ist auch eine inhaltliche Herabsetzung in der medialen Präsenz dieser Menschen existent: „Der Autor dieser Zeilen hat
noch keine einzige Fernseh-Straßenumfrage erlebt,
in der ein behinderter Passant über Alltagsprobleme
zu Wort gekommen wäre […]“ (Vgl. ebd.:124). Dieses
Phänomen ist vor allem auch im Werbebereich zu verzeichnen. Im Bereich der Rehabilitationsprodukte sind
vergleichsweise mehr Kommunikatoren/innen mit Beeinträchtigung anzutreffen. Letztlich gibt es jedoch
kaum Unterschiede in der Arbeitsweise für eine Produktwerbung. Es ist die Qualität der Zusammenarbeit
zwischen allen Beteiligten, welche in diesem Zusammenhang eine tragende Rolle spielt. Das Fotografieren
von Models mit Einschränkungen kann je nach Art der
Beeinträchtigung bedeuten, dass die Zusammenarbeit
ggf. (zeit-)intensiver und umfangreicher sein könnte
– so sollte bspw. der Fotograf neben den handwerklichen Fähigkeiten („hard skills“) auch Kompetenzen
im sozialen Bereich („soft skills“) aufweisen. Meines
Erachtens steht die Qualität der Kooperation und des
Endproduktes in keiner direkten Korrelation mit dem
Vorhandensein einer Anomalie seitens der Models.

Über die Rezeption und Apperzeption –
eine quantitative Umfrageforschung
Der Online-Fragebogen für die Studie wurde so konzipiert, dass nicht sofort ersichtlich ist, um welche
Thematik es sich konkret handelt. So sollte herausgefunden werden, wie das Bewerben von Kleidung
durch Menschen mit Beeinträchtigungen durch die
Rezipierenden bewertet wird. Bei der Verbreitung der
Umfrage wurde darauf geachtet, dass die Thematik
weitestgehend unveröffentlicht bleibt, um ein Voreingenommensein der Probanden reduzieren zu können.
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Aus diesem Grund wurde auf einen einleitenden, zur
Thematik hinführenden Text verzichtet. Ferner wurden
alle 16 Items des Fragebogens so konzipiert, dass es
den Probanden mitunter nicht möglich gewesen ist,
aufgrund von Fragestellung und/oder Auswahlmöglichkeiten direkte Rückschlüsse ziehen zu können.
Wichtig war es, dass der Fokus auf die Modestrecke als
solche gerichtet ist und (höchstwahrscheinlich) nicht
abweichen wird. Ziel war es, die Umfrage von Probanden durchführen zu lassen, welche weitestgehend
medial hinsichtlich Einschränkungen und Beeinträchtigungen geprägt sind. Die Befragten wurden mit Hilfe
des ersten Items (Tätigkeitsfelder der Probanden) bereits vorzeitig gefiltert.
Menschen aus den Bereichen: Bekleidung & Textil,
Gesundheitswesen, Medien und künstlerische Berufe, Sozialwesen wurden zum Ende der Befragung
weitergeleitet, da davon ausgegangen wurde, dass
diese Personen unter hoher Wahrscheinlichkeit schon
in irgendeiner Form mit dieser Thematik in Kontakt
gekommen sind. Insgesamt haben 55 Personen die
Umfrage komplett beantwortet, davon waren 66%
zwischen 26 und 45 Jahre alt.
Während der Umfrage sollten die Befragten Angaben
zu ihrer Wahrnehmung der Modestrecke machen. Die
Angaben können folgenden Kategorien zugeordnet
werden:
•
•
•

Abbildung 1 – Model 1: Tamina Wittiber,
Münster!Magazin, Ausgabe 51, Oktober 2016,
https://www.muenster-magazin.com
Foto: Dietmar Boom

Perzeption der Person
Perzeption der Kleidung
Perzeption der Umgebung

In der Deskription der Models 1 und 2 wurden Angaben
zum Geschlecht (Dame, Frau, Kerl, Typ…), zum Alter
(jung, genaue Angabe einer Schätzung…), zur Tätigkeit (Posing, Model…) und zu Äußerlichkeiten (kurvig,
attraktiv, Haltung…) getätigt. 54 % der Angaben können als „beschreibend“ bezeichnet werden, wohingegen 46 % der Angaben „bewertend“ waren (sowohl
positiv als auch negativ konnotiert). Im Gegensatz zu
den Nennungen bezüglich Model 1 (0 Angaben) konnten insgesamt neun Angaben zur Beeinträchtigung bei
Model 2 verzeichnet werden.

Abbildung 2 – Model 2: Jonas Wiesch,
Münster!Magazin, Ausgabe 51, Oktober 2016,
https://www.muenster-magazin.com
Foto: Dietmar Boom
Die Beschreibung der rezipierten Bilder erfolgte über
ein Freitextfeld ohne inhaltliche Vorgaben. Es ist zu
verzeichnen, dass alle Befragten nur Aussagen tätigten, welche in drei Oberkategorien eingeordnet werden
konnten. Die meisten Nennungen erfolgten im Segment
„Perzeption der Person“. Die zweitmeisten Nennungen
sind im Bereich “Perzeption der Kleidung“ zu erkennen. Signifikant weniger Beschreibungen erfolgten in
der Kategorie „Perzeption der Umgebung“. Nur etwa
ein Drittel aller Befragten (im Vergleich: 64 % äußerten
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sich in dieser Kategorie zu Model 1) machten in diesem
Segment Angaben bezüglich Model 2. Die meisten Nennungen erfolgten, sowohl bei Model 1 als auch bei Model 2, im Bereich „Kleidung“. Die zweithöchste Nennzahl ist im Segment „Person“ zu verzeichnen.
Ein Item verlangte eine Zuordnung zu Antonymenpaaren (siehe hierzu „Interpretation der Umfrageergebnisse“) durch die Probanden. Hinzu kamen jetzt auch
Model 3 und 4.
Hierbei sind in der Auswertung keine signifikanten
Unterschiede in der Bewertung von Model 1 und 2
zwischen den Befragten, welche bereits persönlichen
Kontakt zu Menschen mit Beeinträchtigung hatten,
und denen, die bisher keinen Kontakt hatten, zu verzeichnen. Auffällig ist, dass Model 3 und 4 sowohl von
den Teilnehmenden mit und ohne Kontakt zu Menschen mit Handicap deutlichere Tendenzen zu einem
bestimmten Adjektiv aufweisen. So werden Model 3
und 4 deutlich „aktiver“, „attraktiver“, „erfolgreicher“ und „stärker“ beschrieben, als Model 1 und 2.
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Insgesamt gaben 41 Personen an, dass sie die dargestellte Kleidung trotz der Darstellungsweise erwerben
wollen würden. Mehr als die Hälfte gab an, dass für
sie vorwiegend die beworbene Kleidung und deren
Darstellung relevant sei. 19 % sagten aus, dass vor allem die Models für sie persönlich eine große Rolle bei
der Kaufentscheidung spielen. 15% äußerten sich über
die fotografischen Aspekte. Die Begründungen der
Probanden, welche den Kauf ablehnen würden, bezogen sich auf „nicht ansprechende Kleidungsstücke
bzw. Darstellung“. Lediglich eine Ablehnung wurde
mit der Art der Werbetragenden begründet.
In einem letzten Item wurden die Teilnehmenden
befragt, ob und inwiefern diese bereits Berührungspunkte mit Menschen mit Beeinträchtigung hatten.
Hierbei gaben 40 % an, keinen Kontakt zu Menschen
mit Handicap zu haben und sich auch bisweilen nicht
mit dieser Thematik beschäftigten. 11 % sagten aus,
dass sie sich mit diesem Thema (beruflich/privat) schon
auseinandergesetzt haben, jedoch ohne persönlichen
Kontakt. Insgesamt gaben 7,3 % an, selbst eine Beeinträchtigung zu haben.

Abbildung 4 - Model 4: Michael Thißen,
Münster!Magazin, Ausgabe 51, Oktober 2016,
https://www.muenster-magazin.com
Foto: Dietmar Boom

Interpretation der Umfrageergebnisse
Wie werden Menschen mit Beeinträchtigung in den
Printmedien von Rezipierenden, welche weitestgehend medial hinsichtlich dieser Thematik geprägt
sind, wahrgenommen?

Abbildung 3 - Model 3: Elisabeth Heuer,
Münster!Magazin, Ausgabe 51, Oktober 2016,
https://www.muenster-magazin.com
Foto: Dietmar Boom

Grundlegender Gedanke zur Umfrage sind unter anderem die Ausführungen von Köbsell in Bezug auf die von
ihm hergestellte Korrelation von Körper, Geschlecht
und Behinderung. Laut Köbsell (2010:23) ist der Körper ein „‘gegendertes, historisches Konstrukt‘, dessen Zurichtung gemäß den jeweiligen Anforderungen
erfolgt.“ Es wird gefolgert, dass daraus die „typisch
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weibliche/typisch männliche“ Inszenierung entsteht.
Aus diesem Grund wird in drei Kategorien unterschieden: männlich – Geist | weiblich – Körper | behindert
– Körper mit den jeweiligen Zuschreibungen.
Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass sich der
Großteil der Befragten den (soziologisch) „männlichen“ Zuschreibungen zuordnete.
Köbsell zitiert hierzu Thomson (Disability Studies USA),
welche Parallelen zwischen Zuschreibungen zu weiblichen und behinderten „Körpern“ feststellte: „Beide
würden als abweichend von der Norm und minderwertig angesehen; in beiden Fällen sei die Folge ein
Ausschluss von der völligen Teilhabe am gesellschaftlichen und ökonomischen Leben.“ (Köbsell, 2010: 24).
Bezogen auf meine Studie würden diese Folgerungen
also mit sich ziehen, dass die Befragten den Models
mit Beeinträchtigung eher die „weiblichen, behinderten“ Attribute zuordnen würden. Insgesamt zeigt die
Studie jedoch deutliche Tendenzen zur Bewertung der
rezipierten Models mit „(eher) männlichen“ Attributen.
Vor allem bezogen auf die Antonymenpaaren „starkschwach“, „aktiv-passiv“ und „attraktiv-unattraktiv“
sind deutlich gegenteilige Tendenzen zu erkennen. In
der gesamten Auswertungen sind keine direkten negativ konnotierten Äußerungen bezüglich der Beeinträchtigung der Models zu verzeichnen. Die intensivere
Auseinandersetzung mit der Thematik des „sozial erwünschten Antwortens“ und im Zuge dessen mit der
Theorie der „Schweigespirale“ wurde hinsichtlich der
Interpretation der Untersuchungsergebnisse als unerlässlich erachtet. Es muss davon ausgegangen werden,
dass gerade im Zusammenhang mit eben dieser sehr
sensiblen Thematik die Befragten deutliche Tendenzen
zum „sozial erwünschten Antworten“ aufzeigen (Vgl.
Cloerkes, Felkendorff, Markowetz, 2007: 111 f.). Eckert
betont, dass gerade die Verbindung der Themen „Wirtschaftswerbung“ und „Beeinträchtigung“ zu einer Potenzierung von Unsicherheiten bezüglich dieser Themenfelder führen kann, was letztlich eine Aussage über
die (Un-)Erwünschtheit der Einschätzungen der Rezipierenden maßgeblich erschwert (Vgl. Eckert, 2014: 257).
Zusammenfassend konnte festgestellt werden, dass
sich in dieser Studie eine hohe Akzeptanz bezüglich
„Menschen mit Beeinträchtigung in den Printmedien“
verdeutlicht hat. Unter Berücksichtigung der Theorien
(nach Noelle-Neumann, 1997) zu „sozial erwünschtem Antworten“ und „öffentlicher Meinung – Furcht
vor Isolation“ in Verbindung mit dem Konzept der
„Schweigespirale“ bedarf es zur Verbesserung der Genauigkeit der Aussagen vorrangig einer qualitativen,
breiter angelegten Studie. Die Berücksichtigung der reziproken Beziehungen der gesellschaftlich, moralischen
Debatten dieser beiden Thematiken (Wirtschaftswerbung und Beeinträchtigung) sollte dabei nicht außer
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Acht gelassen werden. In Bezugnahme auf die Forschungsfrage kann festgestellt werden, dass aufgrund
der Beschreibungen der Befragten, eine Wahrnehmung
von Beeinträchtigungen vorhanden, jedoch hierbei bezüglich der Kaufentscheidung irrelevant gewesen wäre.
Den Aussagen der befragten Personen zufolge zeigt sich
keine Ablehnung bei dieser Art von Modestrecken. Eine
eindeutige Erwünschtheit ist nicht ersichtlich.

Schlussbetrachtung
Das Individuum, eingebettet in einen gesellschaftlichen
Kontext, befindet sich dauerhaft und unüberwindbar
in diversen Spannungsfeldern. Dies führt mit sich, dass
es zu anhaltenden reflektierenden Prozessen in der
Auseinandersetzung mit sich selbst und seiner Umwelt kommt. Die Werbe- und Konsumentenpsychologie
bedient sich dieser Tatsachen. Dabei stehen vor allem
sozialpsychologische und lerntheoretische Aspekte im
Vordergrund. Selbstwahrnehmungs-, Individualisierungs- und Konformitätsprozesse haben eine tragende Rolle für die Rezipierenden. Laut Felser ist es zwar
nicht zwingend selbstverständlich, dass sich ReklameBetrachtende mit den Kommunikatoren/innen identifizieren, dennoch bedient sich Reklame zum größten
Teil der Theorie des „Modell-Lernens“ (nach Bandura),
was gleichzeitig mit der Identifikation der Rezipierenden mit den Models der Werbung eine positive (Kauf-)
Entscheidung mit sich zieht. Ebendiese sollten der gewünschten Zielgruppe relativ ähnlich sein (Vgl. Felser,
2007: 250 f.). Was jedoch bedeutet diese Tatsache für
Menschen, welche u. U. als Zielgruppe für beispielsweise Werbung nur geringfügig wahrgenommen werden?
Diese Bachelor-Thesis beruhte auf der Idee, dass auch
Menschen mit Beeinträchtigungen als Werbeträger/innen die Ziele der werbetreibenden Firmen umsetzen
können. In den Überlegungen dieser Abhandlung kam
es zur Synthese zweier kontinuierlich debattierter gesellschaftlicher, moralischer Themenfelder: Zum einen,
in diesem Fall printmediale Reklame und die damit
einhergehenden, durch Models vermittelten Vorstellungen von „Idealen“ bezüglich sich selbst und des
Kollektivs. Auf der anderen Seite finden sich mögliche
Partizipations-, Identifikations- und Autonomieansprüche von Menschen mit Beeinträchtigung. Um eine
Verbindung zustandekommen zu lassen, bedarf es vorrangig der Ergründung einer Problemstellung: Warum
werden Menschen mit Beeinträchtigung noch selten
als Werbeträger/innen abgebildet? Eine erste Tendenz
sollte die für diese Bachelor-Thesis durchgeführte Studie aufzeigen. Werden von der Gewöhnlichkeit abweichende Menschen wahrgenommen und wenn ja, wie?
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen vorwiegend positive
Tendenzen hinsichtlich dieser Thematik auf.
„So lange Menschen mit Behinderungen als Werbeträger weitgehend unsichtbar sind, so lange fehlt eben
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auch die Möglichkeit, unter Bezugnahme auf konkrete
Präzedenzfälle zu überprüfen, in welchem Maße sich
die Ausblendung von Menschen mit Behinderungen
als Werbeträger auch heute noch mit Zeitgeist deckt“
(Eckert, 2014: 285). In Bezug auf diese Thematik finden
sich bisweilen nur theoretische Überlegungen. Auch
Eckert nutzte in seiner Studie lediglich fiktive Werbeplakate (»Laborbedingungen«). Für die Rezipierenden
scheint jedoch Natürlichkeit und Authentizität bezüglich Models mit Beeinträchtigungen eine wichtige Rolle zu spielen (Vgl. ebd.: 217).
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen zwar
einerseits die notwendige, interdisziplinäre Verknüpfung theoretischer Konstrukte (vor allem: anthropologisch, soziologisch, philosophisch, ethisch, (sozial-)
psychologisch, (heil-) pädagogisch, medien- und
kommunikationswissenschaftlich) auf, jedoch auch
die Notwendigkeit der praktischen Verknüpfung dieser
Überlegungen. Um den Partizipationsansprüchen von
Menschen mit Beeinträchtigung gerecht werden zu
können, sollte neue Interdisziplinarität geknüpft werden. Folglich auch zwischen den kommunikationsund medienwissenschaftlichen Bereichen und der
Heilpädagogik. Damit könnten neue Möglichkeiten
eröffnet werden. Vor allem das Konzept der partizipativen Forschung erachte ich in diesem Zusammenhang
als höchst erstrebenswert.

„Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir
tun, sondern auch für das, was wir nicht tun.“
[Jean-Baptiste Poquelin, Dramatiker]

Zur Relevanz für die Disziplin Heilpädagogik
Der gesamte Prozess der Bachelor-Thesis zeigte mir
auf, dass es in erster Linie von hoher Wichtigkeit ist
ins Gespräch zu kommen und auch im Gespräch zu
bleiben – Fragen zu stellen und Antworten zu finden.
Vor allem der Aspekt der Interdisziplinarität zwischen
diversen Fachbereichen scheint unabdingbar, um Veränderungsprozesse anzustoßen. Allerdings beziehe ich
mich hierbei nicht nur auf interdisziplinäre Kooperation innerhalb von aneinander angrenzenden Fachbereichen. Vielmehr sehe ich ungenutztes Potential, weil
Disziplinen, welche in erster Linie nicht direkt miteinander korrelieren, noch nicht (ausreichend) in den
Austausch gekommen sind. Im Falle meiner Forschung
war es ein Versuch Medien-/Kommunikationswissenschaft und Heilpädagogik miteinander zu verknüpfen.
Es bedarf einer höheren Transparenz zwischen den
verschiedenen Disziplinen und der Wille ggf. auch unbekannte Wege gemeinsam einzuschlagen.
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Ferner, so erachte ich, ist es notwendig im Rahmen
der Lehre und Forschung die Sensibilität für diese Thematik zu fördern, um den Lernenden so eine
Chance zu geben eine eigene, professionelle Haltung
entstehen zu lassen. Dazu gehören meiner Meinung
nach: zeitgemäße Anpassung der Lehrinhalte in allen
Ausbildungswegen, welche mit dieser Thematik (und
natürlich auch anderen sensiblen Themen) korrelieren, Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit betreiben,
betroffene Menschen als Experten in eigener Sache
partizipativ in diversen Prozesse mit einzubinden und
neue Wege zu gehen. Die Heilpädagogik ist eine Disziplin, welche durch und durch dynamisch ist und
enorm viele Möglichkeiten für alle Beteiligten zu bieten hat – eine Stagnation in dieser Disziplin erachte
ich als undenkbar, manchmal bedarf es den Blick etwas weiter über unseren Tellerrand hinaus.
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