
Heute ist Weltfrauentag und ich möchte die Gelegenheit nutzen 
für mich bewegende Frauengeschichten zu erzählen, die mir in 
der Arbeit - aber auch persönlich Mut gemacht haben - "Dinge“ 
anders sehen zu können und anders leben zu können. 
Vielleicht geht es Ihnen genauso- wenn Sie das hören! 
 
Ich (Elke Schmid- Wurm) arbeite im Bereich "Menschen mit 
Behinderung" und unsere KlientInnen, die wir begleiten 
dürfen, waren für mich immer noch die besseren Lehrmeister 
als irgendwelche ExpertInnen. 

 
Eine dieser denkwürdigen Geschichten, die ich erzählen möchte- betrifft eine gute 
Freundin von mir, die ihr 4. Kind erwartete.  
Bei der Untersuchung bei der Frauenärztin, kam heraus, dass bei ihrem Kind 
eindeutige Anzeichen für Trisomie 21 vorhanden waren. Die Frauenärztin riet ihr sofort 
zu einer Fruchtwasseruntersuchung! 
Anfangs zwar überfordert mit der Situation, spürte sie aber fast gleichzeitig ihre 
Verbundenheit mit ihrem Kind und für sie und ihrem Mann war klar, sie brauchte diese 
Untersuchung nicht. 
Es ändert sich für sie nichts. Sie stellten klar, dass sie keine 
Fruchtwasseruntersuchung wollten!  Die sichtlich überforderte Frauenärztin beendet 
somit ihre ärztliche Betreuung und Begleitung in der Schwangerschaft meiner 
Freundin, weil sie mit diesem Entschluss nicht umgehen konnte. 
Das ist jetzt einige Jahre her und meine Freundin kränkt sich immer noch über das 
Verhalten der anscheinend überforderten Frauenärztin. Diese hatte sie bei ihren drei 
Buben zuvor in der Schwangerschaft gut begleitet. Meine Freundin hat als werdende 
Mutter erlebt, dass ihr ungeborenes Kind von einem Menschen zu einem Etikett 
wurde- der nicht in die Normwerte passte. Als wäre die Norm wirklich immer so 
erstrebenswert. 
 
Sie verstand das nicht und wünschte sich für ihre Tochter, dass sie genauso von der 
Welt willkommen geheißen wird wie ihre 3 Buben und das fühlte sie so nicht. 
Ihre Tochter kam gesund auf die Welt und es zeigte sich, dass diese Vermutung 
stimmte- sie gehört zu den Menschen mit Trisomie. 
Meine Freundin erzählt mir, dass sie sich selbst zuvor nie mit diesem Thema 
auseinandergesetzt hat, aber sie hat jetzt ein völlig anderes Bild.  
Sie würde sich wünschen, dass ihre Tochter von der Welt so gesehen wird -wie sie 
ihre Tochter erlebt-  als Bereicherung! 
 Sie freut sich, dass ihre Familie, ihre Freundin und auch der Kindergarten ihrer 
Tochter - das genau so sehen. Ich glaube, das hat auch viel mit ihrem Umgang zu 
tun, wie wenn sich ihre Sichtweise aufs Umfeld überträgt!!! 
 
Neulich erzählte sie mir, dass ihr älterer 10jähriger Sohn- traurig von der Schule 
heimgekommen ist und sie fragte: „Wieso sagt mein Freund- dass meine Schwester 
behindert ist. Das ist sie ja nicht!“  
Und sie erwiderte darauf nur: „Ich sehe das auch so und wir alle die sie gut kennen 
sehen das so, aber die anderen kennen sie ja auch nicht gut genug.“ 



 
Gerade in meiner Arbeit habe ich, dass so oft erlebt, dass mir KlientInnen sagen „: 
Wieso heißt es, dass ich behindert bin? Ich fühl mich nicht so. Bin ich das?“ 
Eine Interessensvertretertin (eine gewählte Vertreterin von Menschen mit 
Behinderungen) hat bei einer gemeinsamen Besprechung aus demselben Grund die 
Sache beim Namen genannt - sie möchte nicht, dass Bereich "Menschen mit 
Behinderung" heißt!  
Es kam eine Diskussion zustande.  
Wir die sogenannten "nicht behinderten Menschen" erklärten, dass diese Zuteilung 
wichtig ist- um sie als Gruppe zu identifizieren. Die Argumente waren logisch und klar- 
aber innerlich dachte ich mir, es fühlt sich falsch an, wenn die Menschen, die sich 
selbstvertreten- von den „Experten“ hören- wo sie zuzuteilen sind. 
 
Ich kenne dazu noch viele ähnliche Geschichten. 
 
Warum machen mir diese Beispiele gerate Mut und stärken mich! 
Weil ich genau diese Frauen persönlich kenne. Sie lassen sich nicht unterkriegen, 
kämpfen weiter und akzeptieren die Dinge nicht- nur weil sich die Gesellschaft 
entschlossen hat Menschen so zu sehen oder zuzuteilen. 
 
Warum bereichern mich diese Begegnungen so! 
Ich habe durch sie gelernt, dass 

-die Behinderung nichts aussagt, ob der Mensch ein glückliches - bereicherndes 
Leben führen kann (da kenne ich viele)! 
-ein Intelligenztest nicht wirklich was über die Fähigkeiten aussagt! 
-langsamer zu sein unserer Gesellschaft oft wirklich guttun würde und nicht immer 
der Schnellste gewinnt! 
-Behinderung nicht gleich Krankheit ist! 
-Lösungen, die nicht in die Norm fallen für uns auch manchmal die besseren sein 
können und das Leben bunter machen 
-ein schwieriger Umgang mit Behinderung am meisten mit den eigenen persönlichen 
Schwächen zu tun hat, oder mit den Schwächen der Gesellschaft und daran können 
wir als Gesellschaft ja arbeiten. 
 
Wenn Sie auch Lust auf diese Weiterentwicklung bekommen haben, dann wünsche 
ich Ihnen auch so tolle Begegnungen, wie ich sie erleben darf und Ihre Chance auf 
einen Perspektivenwechsel. Sie werden sehen es wird Sie bereichern! 
Wenn FrauenärztInnen dabei sind, die ähnlich wie die Ärztin meiner Freundin 
gehandelt hätten- dann wünsche ich - dass sie mit den Menschen in Kontakt treten 
und nicht vergessen, dass sie mit ihren Messungen und Haltungen viel dazu 
beitragen können, ob sich Menschen die nicht Ihrer "Messnorm" entsprechen -
willkommen fühlen und sie auch dazu beitragen - ob werdende Mütter zu ihren 
Kindern so klar ja sagen können - wie meine Freundin! 

  


