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Grußwort

Liebe Leser:innen,  
 
eines der kulturpolitischen Handlungsfelder, das ich mit 
Antritt meiner Amtszeit formuliert habe, lautet: Diversität 
und Inklusion zu leben. Denn ich wünsche mir, dass die 
Vielfalt der Stadtgesellschaft Münchens sich nicht nur im 
kulturellen Leben der Stadt widerspiegelt, sondern auch wir 
als städtisches Referat nach außen wie innen noch diverser 
und zugänglicher werden. Und dazu gehören ganz zentral 
Menschen mit Behinderungen.

Dass dies keine Selbstverständlichkeit ist, beweist dieser 
ThemenGeschichtsPfad, dessen Entstehen mir ein beson
deres Anliegen war und ist. Allein deshalb, weil die Ge
schichte der Menschen mit Behinderungen in unserer Stadt 
bislang noch nie historisch genau aufgearbeitet wurde.
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Trotz aller Anstrengungen für mehr Inklusion und Teilhabe 
stoßen auch heute viele Menschen aufgrund ihrer Ein-
schränkungen auf vielerlei Barrieren. Dieser Lebenswirklich-
keit müssen wir uns auch in Zukunft stellen. Gesellschaft-
liche Ausgrenzungen waren und sind bedauerlicherweise 
Tatsachen, sind ein Teil unserer Geschichte und auch der 
Geschichte Münchens, der bisher noch zu wenig Aufmerk-
samkeit gewidmet wurde.

Mit dem ThemenGeschichtsPfad Inklusion/Exklusion: Zur 
Geschichte der Menschen mit Behinderungen in München 
liegt nun erstmals eine kompakte Darstellung vor, die sich 
dieses bedeutsamen Themas aus stadtgeschichtlicher Per-
spektive annimmt. Ebenso aufschlussreich wie informativ 
wird in dem Büchlein ein besonderer Blick auf diesen recht 
unbekannten Teil bewegter Münchner Geschichte gewor-
fen. Entlang zahlreicher Stationen beleuchtet die Publikation 
die wechselvolle, bisweilen erschütternde Geschichte der 
Exklusion und macht viele unentdeckte oder vergessene 
Orte und Menschen sichtbar.

Dies zeigt: Inklusion bleibt eine gesamtgesellschaftlich 
dringliche Aufgabe, die wir uns als Bürger:innen dieser 
Stadt stets aufs Neue erarbeiten und erstreiten und als 
Einzelne:r voranbringen müssen. Nur in der lebendigen 
Aus einandersetzung können wir das Recht auf Inklusion 
nachhaltig einlösen. 

Anton Biebl
Kulturreferent der Landeshauptstadt München
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Informationen zum Aufbau des 
ThemenGeschichtsPfades

Das Ziel des ThemenGeschichtsPfades ist es, Menschen 
mit Behinderung in der Geschichte der Stadt München 
sichtbar zu machen. Sie erhalten Einblicke in die Münchner 
Stadtgeschichte vom späten 19. Jahrhundert bis in die Ge
genwart. Die Gliederung dieser Büchleins orientiert sich an 
verschiedenen Lebensbereichen. Die einzelnen Kapitel sind 
grob chronologisch gegliedert. Auch Einzelpersonen werden 
Ihnen exemplarisch vorgestellt. Sie geben dieser Geschichte 
ein Gesicht. 

Der ThemenGeschichtsPfad gibt Ihnen keine feste Route 
vor, sondern macht Sie auf historische Orte im Stadtgebiet 
aufmerksam, die Sie auf eigene Faust aufsuchen können. 
Vielleicht möchten Sie diese aber lieber nur in diesem Buch 
erkunden? Sie können das Angebot des Themen Geschichts
Pfades individuell nutzen und Ihren Bedürfnissen anpassen. 

Bitte bedenken Sie bei der Planung: Viele Orte und Gebäude 
haben nicht mehr ihre ursprüngliche Gestalt oder sind gar 
nicht mehr erhalten. Manche erfüllen heute andere Funktio
nen. Bei einem Großteil der genannten Orte handelt es sich 
heute um Schulen, Kliniken und Wohnhäuser. Bitte respek
tieren Sie die Privatsphäre derer, die dort leben und arbeiten. 
Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass Sie die wenigsten 
Gebäude von innen besichtigen können. 
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Überall im Münchner Stadtgebiet können Sie auf die Ge
schichte von Menschen mit Behinderungen treffen. Im Text 
sind diese Orte, Straßen und Gebäude fett markiert. Sie sind 
jedoch zum Teil weit verstreut und deshalb nicht alle in den 
Übersichtskarten eingetragen. 
Einige dieser Geschichtsorte liegen aber so nah beieinan
der, dass sich fünf Inseln bilden lassen. Die Inseln dienen 
Ihrer Orientierung. Innerhalb dieser Inselbereiche begegnen 
Ihnen ganz unterschiedliche Aspekte des Lebens mit Behin
derung in der Geschichte der Stadt. Die Inseln haben keine 
verbindenden Themen. Im Fließtext sind die dazugehörigen 
Orte farblich hervorgehoben. 

Die Gebiete der Geschichtsinseln sind weitgehend barriere
frei mit dem ÖPNV zu erreichen. Sie verfügen über Toiletten 
für Alle bzw. barrierefreie WCs und Erholungsmöglichkeiten. 
Um alle Orte der Inseln zu erreichen, sind jedoch teils grö
ßere Distanzen zu überwinden. Auf den folgenden Seiten 
finden Sie Übersichtspläne der Inseln, in denen die Statio nen 
der Inseln farbig markiert sind. Weitere Informationen zur bar
rierefreien Mobilität und zu Einkehrmöglichkeiten finden Sie 
auf diesen Seiten: 

https://www.muenchen-tourismus-barrierefrei.de/de/
essen-und-trinken

https://www.cbf-muenchen.de/barrierefreie-orte

https://www.muenchen-tourismus-barrierefrei.de/de/essen-und-trinken
https://www.muenchen-tourismus-barrierefrei.de/de/essen-und-trinken
https://www.cbf-muenchen.de/barrierefreie-orte
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Insel 1 Rund um Marienplatz und Odeonsplatz
ÖPNV: U-Bahn/S-Bahn Marienplatz, Odeonsplatz
WC: Marienplatz Zwischengeschoss: Toilette für Alle

WC
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Freizeit/Erholung: Spielplatz am St.-Jakobs-Platz, 
Hofgartenanlagen
Bitte beachten: teils Kopfsteinplaster, teils weite Distanzen
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Insel 2 Vom Klinikviertel zur Theresienwiese
ÖPNV: U-Bahn/Tram Sendlinger Tor
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WC: Sendlinger Tor Platz 12: Toilette für Alle 
Freizeit/Erholung: Nußbaumpark, Theresienwiese

WC
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Insel 3  
Unterwegs in der Ludwigsvorstadt und Isarvorstadt
ÖPNV: U-Bahn Goetheplatz, Fraunhoferstraße, 
Sendlinger Tor Platz

WC
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WC: U-Bahnhof Goetheplatz Zwischengeschoss
Freizeit/Erholung: Alter Südlicher Friedhof, Isaranlagen
Bitte beachten: Hier sind die Wege teils nicht asphaltiert.



Insel 4 Rund um den Scheidplatz
ÖPNV: U-Bahn Scheidplatz und Petuelring
WC: WC am Tramhalt Scheidplatz (Euroschlüssel)

W
C



Freizeit/Erholung: Luitpoldpark, Petuelpark, Bad Georgenschwaige
Bitte beachten: Hier sind große Distanzen zu überwinden, wenn alle 
Orte besucht werden sollen.
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Insel 5 Neuhausen
ÖPNV: U-Bahn Mailingerstraße oder Rotkreuzplatz
WC: Toilette für Alle im Bayerischen Sozialministerium, 
Winzererstraße 9, WC im U-Bahnhof Rotkreuzplatz (Euroschlüssel)
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Freizeit/Erholung: Taxisgarten, Garten Schloss Nymphenburg, 
Nymphenburger Kanal
Bitte beachten: Hier sind große Distanzen zu überwinden.

WC

WC
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Inklusion/Exklusion

Zur Geschichte der Menschen 
mit Behinderungen in München
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Inklusion und Exklusion: 
Eine Annäherung an die Geschichte 
von Menschen mit Behinderungen 
in München

Inklusion und Exklusion

Inklusion bedeutet, dass alle Menschen uneingeschränkt 
am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Das ist bis 
heute noch nicht flächendeckend umgesetzt. Die aktuelle 
Inklusionspolitik richtet sich auf viele Bereiche sozialer und 
ökonomischer, kultureller oder politischer Art. Dazu gehören 
etwa Menschen und Bürgerrechte, sozialstaatliche Leistun
gen und das Bildungssystem, aber auch der Zugang zum 
Arbeitsmarkt, zu Freizeit und Kultur. Alle Menschen sollen 
sich selbst entfalten können, Respekt und Geltung erleben. 
Diskriminierungen und Benachteiligungen sollen verschwin
den. In einer inklusiven Gesellschaft ist es normal, verschie
den zu sein. Der Begriff Inklusion wird in der Öffentlichkeit 
meist mit Behinderung in Verbindung gebracht. Eigentlich 
beinhaltet er viel mehr, doch auch in diesem ThemenGe
schichtsPfad steht Behinderung im Mittelpunkt.
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Am 13. Dezember 2006 verabschiedeten die Vereinten Na
tionen ein Übereinkommen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen, die UNBehindertenrechtskonvention 
(UNBRK). In der Europäischen Union und in der Bundesre
publik Deutschland ist das Übereinkommen völkerrechtlich 
bindend. Am 26. März 2009 trat es in Deutschland in Kraft. 
Die UNBehindertenrechtskonvention definiert Behinde
rung nicht als einen individuellen, medizinischen Zustand, 
sondern als ein Hindernis, das in der Gesellschaft entsteht 
und Menschen daran hindert, selbstbestimmt am Leben 
in der Gemeinschaft teilzuhaben. Die UNBRK schreibt 
deshalb vor, dass alle Menschen die Möglichkeit erhalten 
müssen, für sich selbst zu entscheiden und über ihr Leben 
zu bestimmen. Um die UNBRK umzusetzen, arbeitet die 
Landeshauptstadt München daran, Benachteiligungen und 
Ausgrenzungen, die Menschen auf Grund ihrer Behinderung 
erleben, abzubauen. An dieser komplexen Aufgabe wirken 
Menschen mit Behinderungen und ihre Interessenvertretun
gen an zentraler Stelle mit. Wichtige Schnittstellen bilden der 
Behindertenbeirat, das Büro des Behindertenbeauftragten 
und das Koordinierungsbüro zur Umsetzung der UNBRK.

Das Logo des Koordinierungsbüros zur 
Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention in München
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Inklusion ist eine Daueraufgabe. Da sich die Gesellschaft 
laufend ändert – in ihrer Altersstruktur, durch Zu und Ab
wanderung, durch die wirtschaftliche Entwicklung, in ihren 
Kommunikationsweisen etc. –, ändert sich auch der Inklu
sionsauftrag. Das Bewusstsein dafür muss fortwährend 
gestärkt werden. Inklusion darf nicht zur Floskel werden.

Früher wie heute sind Ausschluss und Teilhabe, Inklusion 
und Exklusion eng miteinander verwoben. In der Vergangen
heit mögen im Leben von Menschen mit Behinderungen 
Ausgrenzung, Isolation, Missachtung und sogar Verfolgung 
überwogen haben, doch auch die Gegenwart ist nicht frei 
von Exklusion und Benachteiligung. Im Gegenteil, Inklusion 
muss laufend neu erarbeitet und verteidigt werden.

Behinderung hat Geschichte

Das Thema Behinderung betrifft unsere ganze Gesellschaft. 
Wir können errechnen, dass im 19. und 20. Jahrhundert 
fünf bis zehn Prozent der Stadtbevölkerung Münchens mit 
einer Behinderung lebten – auch wenn das damals anders 
genannt oder empfunden wurde. Derzeit steigt die Zahl der 
Menschen mit Behinderungen, weil die Gesellschaft älter 
wird und immer mehr Menschen Unterstützungsbedarf 
haben. Nur ein sehr geringer Teil der Beeinträchtigungen ist 
angeboren oder entsteht im ersten Lebensjahr. Die weitaus 
meisten gehen auf Erkrankungen oder Unfälle im späteren 
Leben zurück. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
verursachten zudem die beiden Weltkriege viele dauerhafte 
gesundheitliche Beeinträchtigungen. 
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Wie aber können wir die Geschichte von Behinderung 
erforschen? Bisher hat die Geschichtsschreibung Menschen 
mit Behinderungen weitgehend übergangen. In den Ge
schichten über München kommen sie kaum vor. Das liegt 
auch daran, dass sie in den geschichtlichen Quellen schwer 
zu entdecken sind. Geht es in den Quellen doch einmal um 
Behinderung, geschieht das aus der Perspektive der Einrich
tungen des Gesundheits und Bildungswesens, der Medizin, 
der Wissenschaft und der Stadtverwaltung. Wir erfahren 
deshalb kaum, wie Menschen mit Behinderungen in ihrem 
Alltag lebten. Selbstzeugnisse sind selten. Außerdem ist es 
schwieriger, Teilhabe oder Inklusion in den Quellen nach
zuweisen, denn diese wurden seltener aktenkundig als 
Verfolgung oder Unterdrückung. 

Wenn wir uns mit der Geschichte von Behinderung befas
sen, erkennen wir, wie Vorurteile und Diskriminierungen 
entstanden sind. Es genügt aber nicht, aufzuzählen, was 
Menschen erlitten haben. Geschichte kann weder ihr Leid 
kompensieren, noch ist es möglich, wie aus einem Rezept
buch daraus für die Gegenwart zu lernen. Dennoch bietet 
uns Geschichte Orientierung und regt dazu an, unsere 
gewohnten Ansichten und Verhaltensweisen zu prüfen. 

Der ThemenGeschichtsPfad ist ein erstes kulturhistorisches 
Angebot für alle, die sich mit der Geschichte von Menschen 
mit Behinderungen in München beschäftigen möchten. Er 
ist nur der erste Versuch, die Geschichte von Behinderung 
im Bewusstsein der Stadt zu verankern. Zahlreiche Per so 
nen haben zur Forschung beigetragen und ihr Wissen ein
ge bracht. Ihnen sei herzlichst gedankt. Dennoch bleiben 
Lücken. Viele Menschen werden ihre Anliegen und Themen
interessen nicht ausreichend berücksichtigt finden. Vielleicht 
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gibt der ThemenGeschichtsPfad aber Impulse für weitere 
Initiativen und Geschichtswerkstätten, für Schul oder 
Stadtteilprojekte. 

Das Foto dieses 
blinden Leierkasten-
spielers in Pasing 
stammt aus dem Jahr 
1910. Es dokumen-
tiert die schwierige 
Lebenssituation um 
die Jahrhundertwen-
de. Es symbolisiert 
auch bestimmte 
Begriffe, die wir bis 
heute mit Behinde-
rung verbinden: 
Bedürftigkeit, Mitleid, 
Armut, Gebrech-
lichkeit, Einsamkeit, 
Ausgeschlossensein. 
Doch über das Leben 
dieses Mannes sagt 
diese Quelle nur sehr 
wenig. 
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Stationen von Inklusion und Exklusion in 
der Geschichte und Gegenwart Münchens

Behinderung: Definitionen, Politik, Recht

Was ist mit dem Begriff Behinderung gemeint? Die UN BRK 
bezieht alle Menschen ein, die mit langfristigen körperlichen, 
seelischen oder kognitiven Beeinträchtigungen leben. Die 
WHO hat ein Einteilungsschema für solche Schädigungen 
und Beeinträchtigungen entwickelt, die Internationale Klassi
fikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit 
(ICF). Beeinträchtigung und Behinderung sind aber nicht 
dasselbe. Behinderungen entstehen erst, wenn Menschen 
in der Gesellschaft auf Hindernisse und Einschrän kungen 
stoßen, die sie daran hindern, ihre fundamentalen Rechte zu 
gebrauchen. Auch Denkweisen, Symboliken und Diskurse 
spielen eine große Rolle, wenn Behinderungen entstehen.
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Der Begriff Behinderung in Wissenschaft, 
Politik und Recht

Diese heutige Sicht auf Behinderung ist erst im späten 
20. Jahr hundert entstanden. Auch der Sammelbegriff Be hin
derung ist noch nicht sehr alt. In den Quellen des 19. Jahr
hunderts ist zum Beispiel von „Siechen“, „Bresthaften“ oder 
„Anbrüchigen“ die Rede, oder auch von „Kretinen“, „Idio
ten“, „Krüppeln“ oder „Missgebildeten“. Manche Menschen 
wurden als „Blöde“ bezeichnet, andere als „Versehrte“ oder 
„Irre“. Seit dem späten 18. Jahrhundert versuchten Ärzte 
und Pädagogen die Menschen, die ihnen in körperlicher, 
seelischer oder geistiger Hinsicht auffällig erschienen, in wis
senschaftliche Kategorien einzuteilen. Ein wichtiges Kriterium 
war, ob je mand arbeits und erwerbsfähig erschien. In der 
bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts wurde der 
soziale Wert des Menschen daran gemessen, wie brauchbar 
und leistungsfähig er war. Das galt vor allem für Männer. 
Wer nicht arbeitsfähig war oder längerfristige Unterstützung 
brauchte, sollte behandelt, ausgebildet, geschult oder erzo
gen werden, um (wieder) arbeitsfähig und im damaligen Ver
ständnis nützlich zu werden. Dafür wurden private, kirchliche 
oder staatliche Einrichtungen errichtet. Wenn dies aufgrund 
der Schwere oder Art einer Beeinträchtigung un möglich er
schien, sollten die Betroffenen gepflegt, „bewahrt“ und zu 
einer Beschäftigung „abgerichtet“ werden. Die folgenden 
Kapitel stellen Münchner Einrichtungen aus dieser Zeit vor.

Nicht nur auf Produktivität, sondern auch auf Bildungs fähig
keit kam es an. Es gab medizinische und pädagogische De
batten darüber, wer bildbar war, und wann sich Bildung und 
Förderung lohnten. Vor dem 18. Jahrhundert hat ten zum Bei
spiel blinde und gehörlose Menschen oft als bil dungs  unfähig 
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gegolten. Nun wurden sie zunehmend als bildbar eingestuft 
und sollten eine schulische Bildung in besonderen Einrich
tungen erhalten. Doch Menschen, deren „seelisches Vermö
gen“ als mangelhaft eingestuft wurde, erhielten lange keine 
Förderung und Bildung. Wer als „schwachsinnig“ oder „im
bezil“ beurteilt wurde, konnte auch nicht die entstehenden 
Hilfsschulen besuchen, in denen Kinder und Jugendliche un
terrichtet wurden, die sich beim Lernen schwerer taten. Erst 
viel später, seit den 1960er Jahren, wurde der Bildbarkeitsbe
griff allmählich auf alle Menschen ausgedehnt. 

Mit den sich wandelnden Denkweisen änderte sich auch 
der politische Zugang zu Behinderung mehrfach. Bis in die 
1970er Jahre war die Meinung von Ärzteschaft, Wissen
schaftler:innen und Politiker:innen ausschlaggebend. Men
schen mit Behinderungen hatten noch kaum Möglichkeiten, 
ihre Bedürfnisse oder Sicht weisen in die Politik einzubringen. 
Lediglich einzelne größere Vereinigungen von Kriegsbeschä
digten erlangten schon in der Zwischenkriegszeit und nach 
1945 politisches Gewicht. 

Um 1900 war Behindertenpolitik vor allem Sozial und Ar
beits marktpolitik. Vorrang hatten die soziale Sicherung der 
Menschen und ihre Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Dafür 
entstand bereits vor dem Ersten Weltkrieg das Prinzip der 
Re ha bilitation. Man sprach damals von Wiederherstellung 
oder Wiedereingliederung und verankerte diesen Gedanken 
in allen Teilbereichen des gegliederten Systems deutscher 
Sozialstaatlichkeit – in der öffentlichen Fürsorge, in der bei   
trags fi nan zierten Sozialversicherung und im staatlichen 
Ver sorgungswesen. Als erste führte 1884 die gesetzliche 
Un fall versicherung neben Heilfürsorge und Rentenleistungen 
die sogenannte Berufsfürsorge ein. Diese umfasste bereits 
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Maßnahmen, die wir heute zur beruflichen Rehabilitation 
zählen. In den Münchner Häusern der Krüppelfürsorge und 
der Blinden und Taubstummenbildung gab es für Bedürf
tige bereits um 1900 neben der Pflege und Seelsorge auch 
medizinische und berufliche Rehabilitationsmaßnahmen. 
Wer sehr wohlhabend war, lebte meist in seiner Familie und 
wurde eher ambulant medizinisch behandelt und von priva
ten Lehrkräften unterrichtet.

Das NSRegime verließ die Pfade der bürgerlichen Behin der 
tenpolitik nur teilweise. Das System blieb erhalten, wurde 
aber den rassenideologischen Prinzipien unterworfen. Men
schen, die aus politischen oder rassenideologischen Grün
den aus der „Volksgemeinschaft“ ausgeschlossen worden 
waren, wurden die sozialen Leistungen und Rechte ent
zogen. Das in der Behindertenpolitik seit Langem vorherr
schende Nützlichkeitsdenken passte zu der Ideologie des 
Nationalsozialismus. Heilen und Vernichten, Nutzbarmachen 
und Töten, Ausbeutung und Verfolgung gingen nun Hand in 
Hand. Wer als erbbiologisch wertvoll und volkswirt schaftlich 
nützlich erachtet wurde, entging den meisten Zwangsmaß
nahmen. Dies traf insbesondere auf die Kriegsbeschädigten 

In der Beethoven
straße 5 [Insel 2] 
befanden sich zweit-
weise die Kriegsop-
ferfürsorgestelle und 
die Abteilung Ge-
brechlichenfürsorge 
des Wohlfahrtsamtes 
der Stadt. Die Auf-
nahme stammt aus 
dem Jahr 1919. 



26

zu. Doch niemand konnte sicher sein, nicht doch wegen 
seiner Behinderung verfolgt zu werden.

Vom Rehabilitationsprinzip zum Teilhabegedanken

Nach 1945 wurde das System der sozialen Sicherung weit
gehend restauriert. Die Behindertenpolitik blieb auf ihren 
alten Pfaden. Schrittweise wurde die Rehabilitation in der 
gesetzlichen Renten, Arbeitslosen und Krankenversiche
rung verankert und in den Einrichtungen der Versicherungs
träger angeboten. Dies galt auch für die 1961 zur Sozialhilfe 

Das Bild zeigt einen Kriegsbeschädigten in sei-
nem Versehrtenfahrzeug, der in München zum 
Tag der nationalen Solidarität 1937, dem jährlich 
wiederkehrenden Auftakt zur Sammlung des 
Winterhilfswerkes des Deutschen Volkes, Geld 
sammelte. Kriegsbeschädigte wurden im Natio-
nalsozialismus öffentlichkeitswirksam für die 
Zwecke des Regimes in Dienst genommen. Nicht 
wenige der Kriegsbeschädigten ließen sich von 
Versprechungen und Ehrungen einfangen. 
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umgebaute Fürsorge. Damit erhielten immer mehr Men
schen Zugang zu Rehabilitationsleistungen. Außerdem 
hatten immer mehr Menschen einen individuellen, einklag
baren Rechtsanspruch auf diese Leistung. 

Im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs in der 1960er 
Jahren expandierten der Sozialstaat und die Reha bilita tions
einrichtungen – auch in München. Um 1970 kam zum Leit 
gedanken der Rehabilitation der Begriff Integration hin zu. 
Über das bisherige Ziel der Eingliederung in Beruf und Ar
beits markt hinaus sollten Menschen mit Beeinträchtigungen 
am Leben in der Gemeinschaft in seiner Fülle teilnehmen 
können. An diesem Denkwandel hatten neue Formen von 
Inte ressenvertretungen einen wesentlichen Anteil: Selbst
hilfe gruppen, lokale Aktionsbündnisse wie der Münch ner 
Club Behinderter und ihrer Freunde e.V. (cbf) und bürger
schaftliche Gruppierungen. Allmählich gelang es Menschen 
mit Be hin derungen, sich Gehör für ihre eigenen Belange zu 
ver schaff en. Neue politische Themen waren der Abbau von 
Alltagshindernissen, der Ausbau von Freizeitangeboten und 
die Einrichtung von Beratungsstellen und Begegnungs
stätten. Dies waren wichtige Schritte hin zur Inklusionspo
litik der Gegenwart, wenngleich von Gleichstellung oder 

Kriegsbeschädigte 
Männer demonstrier-
ten 1948 im Landtag 
für eine Verbesse-
rung ihrer Versor-
gungsleistungen.
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Gleich behandlung noch wenig zu spüren war. Die Aufbruch
stimmung geriet allerdings rasch an ökonomische Grenzen, 
denn die 1973 einsetzende Rezession brachte das Ende der 
Hochkonjunktur und zunehmende strukturelle Arbeitslosigkeit 
mit sich – gerade auch unter Menschen mit Behinderungen. 
Aus Kostengründen wurden viele Reformen und Leistungen 
wie der beschnitten. In den 1980er Jahren ging es vorrangig 
darum, das soziale System aufrecht zu erhalten. Dessen 
Schwächen wurden in den 1990er Jahren noch deutlicher, 
weil sich die wirtschaftliche Lage der Bundesrepublik weiter 
verschlechterte. Um zu sparen, wurden die Hilfen bei Behin
derung immer mehr ökonomischen Kri terien unterworfen. 
Das Marktprinzip zog auch in die sozialen Einrichtungen 
Münchens ein. 2001 trat nach langer Vorbereitungszeit das 
Sozialgesetzbuch IX (Rehabilitation und Teilhabe von Men
schen mit Behinderungen) in Kraft. Es fixierte Selbstbestim
mung und gleichberechtigte Teilhabe als oberste Ziele der 
Rehabilitation. Nun besaßen zwar viele Menschen sehr um
fassende Rechtsansprüche, doch waren häufig nicht die 
Ressourcen vorhanden, um diese Rechte umzusetzen.

Das Prinzip der medizinischen, beruflichen und sozialen 
Re ha bilitation prägt die Behindertenpolitik bis heute. Auch 
das 2016 in Kraft getretene Bundesteilhabegesetz, mit dem 
die Bundesrepublik die UNBehindertenrechtskonvention 
umsetzt, hat zum Teil weit zurückreichende Wurzeln. Es geht 
unter anderem auf den Gedanken des Schwerbeschädigten
gesetzes von 1920 zurück. Dieses Gesetz sollte mithilfe von 
Pflichtquoten für die Arbeitgeberschaft und besonderem 
Kün digungsschutz Kriegsbeschädigte und Arbeitsunfallop
fer in den allgemeinen Arbeitsmarkt eingliedern. Es wurde 
seit den 1950er Jahren schrittweise auf weitere Gruppen 
erweitert. 
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Der für das Teilhabegesetz heute ausschlaggebende Kern   
gedanke der Gleichbehandlung hingegen ist jung. Er wurde 
erst im Lauf der 1990er Jahre von den politischen Interes
sen vertretungen der Menschen mit Behinderungen in 
die Behindertenpolitik eingebracht. 1994 wurde der Satz 
„Nie mand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt 
werden“ in Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes aufge
nommen. Um dieses Benachteiligungsverbot gesetzlich 
zu konkretisieren, folgten 2002 das Behindertengleichstel
lungsgesetz des Bundes und 2003 das Bayerische Behin
dertengleichstellungsgesetz. Den zivilrechtlichen Bereich 
regelt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz.

Gesundheitliche Versorgung

In der Frühen Neuzeit gehörte der Anblick einer blinden Bett
lerin oder eines obdachlosen „Krüppels“ noch zum Alltag 
der Stadt. Manche dieser Menschen litten Not oder waren 
Ausgestoßene. Einige wurden in den Zucht und Arbeits
häusern Münchens untergebracht. Die meisten aber lebten 
mit ihren Angehörigen zusammen. Die wohlhabenderen 
Schichten konnten es sich leisten, dass ihrem Haushalt auch 
Personen angehörten, die nicht arbeiten konnten. Diese Fa
milien kamen privat für die Pflege, Versorgung und oft auch 
Bildung ihrer beeinträchtigten Mitglieder auf. Unterstützung 
fanden sie teils bei den Zünften. Die Dienste von akademisch 
ausgebildeten Ärzten und Apothekern, aber auch handwerk
lichen Bandagisten und Badern konnten sich solche besser 
situierten Haushalte leisten.

Den städtischen Unterschichten, wie etwa Tagelöhner:innen 
und Dienstbot:innen, war es nicht immer möglich, selbst für 
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kranke und hilfsbedürftige Angehörige zu sorgen. Hier war 
kirchlich oder obrigkeitlich organisierte Hilfe nötig. Das Heilig-
geistspital [Insel 1] beispielsweise ermöglichte Bedürftigen 
auch eine aufwändige stationäre Behandlung und Dauerpflege. 

Aber erst im Lauf des 19. Jahrhunderts erhielten diese 
Be völ kerungsschichten in größerem Umfang Zugang zu 
Be handlungen, Unterstützung und Hilfsleistungen – durch 
das entstehende öffentliche Fürsorge und Gesundheits
wesen. Innerhalb weniger Jahrzehnte entstanden die 
Blin den, Taub stummen und Krüppelanstalten sowie die 
Anstaltspsychiatrie. Einige der heute bestehenden Einrich
tungen und Verwaltungsstrukturen gehen auf diese Zeit 
zurück. Im Folgenden wird die ambivalente Geschichte 
dieser Einrichtungen deutlich.

Einrichtungen des Gesundheitswesens in München

Medizinische Fortschritte und der Aufbau des Sozialstaats 
trugen im 19. Jahrhundert dazu bei, dass viele Menschen 
vor dauerhaften gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
be wahrt oder deren Folgen gemildert werden konnten. 
Wichtige Innovationen gab es in der Seuchenbekämpfung, 
Chirurgie und Orthopädie. Durch Antiseptika und Narkotika, 
später dank der neuen Mikro, Gefäß und Nervenchirurgie, 
stiegen die Überlebenschancen von Menschen, die durch 
Unfall oder Gewalteinwirkung schwere Verletzungen erlitten 
hatten. Die medizinischtechnischen Neuerungen führten 
einer seits dazu, dass die Chancen auf Heilung stiegen, 
andererseits überlebten aber auch immer mehr Menschen 
Krankheiten oder Unfälle mit dauerhaften Schädigungen. 
Einige Beispiele: Menschen mit Rückenmarkstraumata 
konnten um die Mitte des 20. Jahrhunderts so behandelt 

Im Gebäude der sogenannten Isarvorstadt-
schule an der Baumstraße 17/Klenzestraße 
[Insel 3] wurde 1879 eine Reconvaleszen-
tenanstalt eingerichtet. Der Reconvaleszen-
tenunterstützungsverein ermöglichte dort 
mittellosen Angehörigen der Arbeiter- und 
Dienstbotenschaft Nachsorge und Versorgung 
nach der Krankenhausbehandlung. Ein Neu-
bau folgte 1891. Im Ersten Weltkrieg wurde 
das Haus als Lazarett genutzt, nahm dann 
aber wieder seine ursprüngliche Funktion 
auf. 1942 löste sich der Trägerverein auf. Die 
Stadt übernahm das Haus, doch 1944 wurde 
es zerstört.
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werden, dass sie nicht nur längere Zeit mit Querschnittsläh
mungen überlebten, sondern auch die Frage aufkam, wie 
man sie bestmöglich in ihren Alltag zurückbringen konnte. 
Neue Methoden der Geburtshilfe und Perinatalmedizin führ
ten dazu, dass nicht nur immer mehr gesunde Kinder zur 
Welt kamen, sondern auch mehr Kinder angeborene oder 
während der Geburt erlittene Hirnschädigungen überlebten. 
Atemlähmungen, die oft mit Polioinfektionen einhergehen, 
machte die Eiserne Lunge in den 1950er Jahren therapier
bar. Zu den Aufgaben von Medizin und Gesundheitswesen 
gehörte es im Verlauf des 20. Jahrhunderts in zunehmendem 
Maße, den Menschen zu helfen, die zwar behandelt, aber 
nicht geheilt werden konnten und mit dauerhaften Schädi
gungen lebten. Sie sollten therapiert und medizinisch rehabi
litiert werden, um bestmöglich leben zu können. Lange Zeit 
be hielt sich dabei die Ärzteschaft vor, allein zu entscheiden, 
welche Maßnahmen die Patient:innen über sich ergehen las
sen sollten und wie ihr Leben dann aussehen sollte.

Zu einer der führenden ärztlichen Disziplinen in der Rehabili
tation wurde die Orthopädie. Der Erste Weltkrieg trieb diese 
Entwicklung an. Die industrielle Kriegsführung führte zu un
geheuren Verlusten, doch überlebten dank der verbesserten 
medizinischen Versorgung immer mehr Verwundete. Zum 
Vergleich: Wer im Krieg von 1870/71 einen sogenannten 
Schussbruch erlitt, hatte eine Überlebenschance von zehn 
bis zwanzig Prozent. Im Ersten Weltkrieg überlebten je nach 
Art und Lage des Bruchs zwischen 50 und 80 Prozent der 
Verwundeten. Insgesamt trugen mehr als 13.000 Soldaten 
der bayerischen Armee dauerhafte Beschädigungen davon. 
Nach der chirurgischen Erstbehandlung wurden viele zu 
Pa tienten der Orthopädie. Für sie wurden neue operative 
und konservative Verfahren, technische Mobilitätshilfen und 

1846 gründete der Armenarzt August Napo-
leon von Hauner (1811 – 1884) in einer Woh-
nung in der Sonnenstraße eine stationäre 
Klinik nur für Kinder. Mehrmals zog diese 
um, bevor 1882 das von Arnold von Zenetti 
(1824 – 1891) entworfene Hospitalgebäude 
an der Lindwurmstraße 4 [Insel 3] eröffnet 
wurde. Die Fotos zeigen Innenansichten der 
Säuglingsstation und der Milchküche im 
Jahr 1925. 
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Prothesen entwickelt. Die MedicoMe
chanik, die Vorgängerin der Physiothe
rapie und Krankengymnastik, wurde 
ausgeweitet. Dabei bauten die Ärzte 
auf Erfahrungen aus der zivilen Ortho
pädie und der sogenannten Krüppelfür
sorge auf.

Die medizinisch rehabilitierten Kriegs
beschädigten sollten möglichst schnell 
ins zivile Leben zurückkehren. Dafür 
entstand ein System von verknüpften 
Rehabilitationsmaßnahmen. Es um
fasste Umschulung, Ausbildung und 
(Wieder)Eingliederung in den Arbeits
markt. In München griff man dabei 
auf die existierenden Einrichtungen 

Im medico-mecha ni-
schen Ambulato rium 
des 1. Bayerischen 
Armeekommandos 
im Nationalmuseum 
in der Prinzregen
tenstraße [Insel 1] 
behandelten Ärzte, 
Turnlehrer, Masseu-
rinnen und Heilgym-
nastinnen die Kriegs-
beschädigten.
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der sogenannten Krüppelfürsorge zurück, aber auch auf die 
Landesblindenanstalt und die Taubstummenanstalt (Siehe 
Kapitel Bildung und Erziehung).

Im Schulhaus am Marsplatz errichtete die Heeresverwal
tung 1914 ein Fürsorgelazarett, das bis zu 1.000 Männer mit 
Verwundungen des Stütz und Bewegungsapparats sowie 
erblindete, ertaubte und hirnverletzte Soldaten aufnehmen 
konnte. Das Pflegepersonal bestand überwiegend aus Or
dens  angehörigen. In unmittelbarer Nähe brachte der Magi
strat der Stadt eine Fürsorge und Vermittlungsstelle für 
Kriegsbeschädigte unter. Für die zivile Invalidenschule I und 
die Berufsberatungsstelle der Regierung von Oberbayern 
stellte er die städtische Gewerbeschule an der Pranckh-
straße und Deroystraße zur Verfügung. Diese verfügte 
1915 bereits über 150 eingerichtete Werkstattplätze für 
Me chaniker, Schlosser, Schreiner, Spengler, Schneider, und 
Buchdrucker sowie mehrere Schulräume, in denen nun u.a. 
Maschinen und Linksschreiben, Rechnen, Physik, Elektrizi
tätslehre, Buchführung, Stenographie, Französisch, Englisch 
und technisches Zeichnen gelehrt wurden. Behandlungen, 
Berufsberatung, Umschulung und Arbeitsvermittlung sollten 
möglichst an einem Ort angesiedelt sein.

Viele Soldaten erlitten posttraumatische Belastungsstörun
gen. Diese Männer bezeichnete man als „Kriegszitterer“. Im 
Reservelazarett München K in der städtischen Schule an der 
Boschetsrieder Straße konnten sie ab 1917 in einer Fach
abteilung für Nervenkranke behandelt werden und zwar mit 
„Heilschlaf, Unterstützung der Wacheinrede durch schwache 
faradische Ströme, ärztlich geleitete Exerzierübun gen“. Um 
sie auf die Erwerbsarbeit vorzubereiten, wurden sie in Laza
rettwerkräumen mit handwerklichen Tätigkeiten beschäftigt. 
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Die Bilder zeigen das Fürsorgelazarett an der 
Deroystraße/Tillystraße. In der Gehschule, in 
der medico-mechanischen Abteilung und auf 
dem Turnplatz wurden Bewegungsabläufe, 
Alltagsfertigkeiten und die Benutzung von 
Hilfsmitteln eingeübt. Einige der Männer auf 
den Bildern nutzen sogenannte Behelfspro-
thesen, andere bereits die ihnen angepassten 
Prothesen.
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Zum Teil erhielten sie eine aus heutiger Sicht angemessene 
Therapie, zum Teil wurden sie jedoch entwürdigenden und 
schmerzhaften Anwendungen unterzogen. Zum selben La
za rett gehörten auch eine Station für Mala ria kranke sowie 
eine Reihe von Genesungsheimen und Kur anstalten in 
Thalkirchen, Bad Aibling und Kolbermoor.

Nach dem Krieg ermöglichten es der Wohlfahrtsstaat und 
die kommunale Fürsorge auch Münchner:innen mit gerin
gem Einkommen, an der gewachsenen Bandbreite von 
Rehabilitationsmaßnahmen teilzunehmen. Dafür standen 
nun auch immer mehr Prothesen und Orthesen, Seh und 
Hörhilfen und weitere technische Hilfsmittel zur Verfügung. 
Innovationen der Werkstofftechnik, der Feinmechanik und 
der Metallbearbeitung trugen zur Verbesserung dieser Pro
dukte bei. Seit dem Ersten Weltkrieg wurden viele Bauteile 
industriell produziert. Dennoch steckt in den orthopädie
technischen Erzeugnissen bis heute viel Handarbeit, denn 
sie werden individuell auf die Nutzer:innen abgestimmt. 

Das Reservelazarett 
K in der Boschets-
rieder Schule.
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Rechts im Bild eine handwerklich gekonnte 
Vorfußprothese aus Metall und Leder aus der 
Sammlung der Firma Samberger. Sie wurde 
vermutlich bereits vor 1900 gefertigt. Links 
eine kinematische Prothese, die die Muskel-
kraft des Armstupfes zur Bewegung der Hand 
nutzte, damit die Träger:innen aktiv Hand 
und Finger bewegen konnten. Dazu wurde 
chirur gisch ein Kanal für einen Elfenbeinbol-
zen gelegt, der mit der Prothesenmechanik 
verbunden wurde. Er leitete die Bewegungs-
reflexe der verbliebenen Muskeln weiter. 
Diese als Sauer bruch-Arm bezeichnete Technik 
erfand der Chirurg Ferdinand Sauerbruch 
(1875 – 1951). Das abgebildete Exemplar 
stammt aus der Zeit nach dem Zweiten Welt-
krieg.
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Schon um 1900 waren aus dem Münchner Bandagistenhand
werk und dem chirurgischen Instrumentenbau eine ganze 
Reihe von orthopädietechnischen Betrieben hervor gegangen, 
die nun die Münchner:innen mit medizintechni schen Produk
ten versorgten. Dadurch prägten diese Unter nehmen den 
Alltag von Menschen mit Behinderungen entscheidend mit. 
Seit 1892 bot beispielsweise das Familien unternehmen Paul 
Samberger Prothesen, Orthesen, Bandagen und Alltagshilfen 
an. Bis 1944 befanden sich Werk statt und Laden in der Nuß-
baumstraße 16 [Insel 2] neben dem chirurgischen Spital. 

Annonce des 
Bandagisten-
betriebs Ludwig 
Augenmüller am 
Marienplatz 24 
[Insel 1]

Nach dem Zweiten Weltkrieg war der 
Bedarf an Orthopädie und Mobilitäts
technik, Seh und Hörhilfen erneut rie 
sig. Anfangs konnte er nicht gedeckt 
werden. Zeitgenössische Fotografien 
zeigen, wie sich gehbehinderte Kriegs 
beschädigte zum Beispiel mit Rollbret
tern behalfen. Im Zuge des wirtschaft
lichen Wiederaufschwungs wurden die 
Sozial leistungsgesetze und die öffent
lichen Rehabilitationsmaßnahmen aus  
gebaut. Damit verbesserte sich auch die 
technische Versorgung der Betroffenen.
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In dieser Zeit des Neuanfangs und Wiederaufbaus hatten 
Prothesen eine symbolische Funktion: Sie demonstrierten 
die Leistungsfähigkeit des demokratischen Staats und soll
ten die kriegsbeschädigten Männer mit diesem aussöhnen.

Oben: Auf einer Bank 
im Alten Botanischen 
Gar ten an der So
phienstraße [Insel 2] 
hat sich ein Mann mit 
einer Oberschenkel-
prothese zu einem 
Schläfchen hingelegt. 
Die Prothese hat er 
ausgezogen, um es 
bequemer zu haben 
(um 1950). 

Unten: Viele Kriegsbeschädigte mussten sich 
nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst mit 
Rollbrettern behelfen. Die Aufnahme entstand 
1947 am Stachus. [Insel 1] 
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1947 am Stachus. [Insel 1] 

Psychiatrie in München

Zu Anfang des 19. Jahrhunderts gab es wenige Einrichtun
gen, die Menschen mit psychischen Erkrankungen versorg
ten. Das Heiliggeistspital und das St. Elisabeth Spital nahmen 
psychisch erkrankte Bedürftige auf. Seit 1803 bestand das 
Giesinger Tollhaus am Auer Mühlbach südlich des heutigen 
Kolumbusplatzes. Die Lebensbedingungen dort waren be
engt und spartanisch. Deshalb richtete der Giesinger Irren
arzt Maximilian Christlmüller (1806 – 1882) Reformvorschläge 
an den Magistrat der Stadt: Er fand die Räumlichkeiten zu 
klein, die Wärter zu roh und die Beschäf tigungs möglich kei ten 
zu gering. 

Die organisierte psychiatrische Versorgung in München 
geht auf ein Gesetz König Ludwigs I. von 1837 zurück. 
Infolge dessen eröffnete 1859 die Kreisirrenanstalt in der 
späteren Auer feldstraße 19. Wer als dauerpflegebedürftig 

Der Holzschnitt von 1863 zeigt die Kreis irrenanstalt in der Auerfeldstraße.
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galt, ver blieb meist lebenslang in der Pflegeabteilung. Da
neben gab es Abteilungen für Patient:innen, die man für 
behandelbar hielt. Für geeignete Therapien hielt man Bä
der und Schlafbehandlungen sowie die bewusste Erregung 
extremer psy chischer Zu stände wie Furcht und Erschrecken. 
Manche „Insass:innen“ wurden für die Hauswirtschaft und 
für Textilarbeiten eingesetzt. 

Für die Verpfleg-
kosten bei der Un-
terbringung in der 
Kreisirrenanstalt war 
bei Bedürftigkeit die 
örtliche Fürsorge 
zuständig. In diesem 
Schriftstück teilt der 
Direktor der Anstalt 
jedoch mit, dass für 
einen Patienten die 
Unfallversicherung 
aufkomme.

Am Ende des 19. Jahrhunderts waren 
die Münchner Nervenärzte nicht mehr 
zufrieden mit der Kreisirrenanstalt. Aus 
ihrer Sicht wurden dort zu wenige Pa
tient:innen geheilt. Es gab deshalb seit 
etwa 1880 Pläne für eine Nervenklinik 
in der Innenstadt, in der akut Kranke 
therapiert werden sollten, während die 
Irrenanstalt mit den Dauerpflegeplät
zen außerhalb der Stadtgrenze unter
gebracht werden sollte. 

Eröffnet wurde die Königlich Psychiat
rische Klinik in der Nußbaumstraße 7 
[Insel 2] schließlich 1904. Ihr erster Di
rektor war Emil Kraepelin (1856 – 1926). 
Er ist für seine deutschnationale und 
rassistische Einstellung bekannt. Aber 
er gilt auch als Begründer der moder
nen wissenschaftlichen Psychiatrie in 
Deutschland. Durch die neue Klinik er
hielt die wissenschaftliche Psychiatrie, 
die bereits seit 1864 einen Lehrstuhl 
an der LudwigMaximiliansUniversität 
hatte, ein Haus für die klinische For
schung und Lehre. 

Die Psychiatrische 
Klinik an der Nuß
baumstraße 7 von 
der Goethestraße 
[Insel 2] aus gese-
hen, 1910. 
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Die Anstalt in Eglfing war im Pavillonstil 
erbaut und sollte wie ein Dorf wirken. 
Die Haarer Anstalt war, wie diese Karte 
von 1912 zeigt, einfacher gehalten. 
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Im Münchner Umland existierten zu dem abgeschiedene 
Anstalten in kirchlicher Hand, wie die Stiftung Attl am Inn 
(seit 1873) und die Associationsanstalt Schönbrunn (seit 
1861). Dort wurden überwiegend Menschen mit kognitiven 
Beeinträchtigungen, aber auch mit seelischen Erkrankungen 
aufgenommen. Privatpatient:innen aus der Oberschicht 
konnten ab 1891 auch in der Privat Heil und Pflegeanstalt 
für nervenkranke und gemütskranke Männer und Frauen 
Neufriedenheim in der Fürstenrieder Straße leben, ab 
1897 auch in der Kuranstalt Obersendling an der heutigen 
Wolfratshauser Straße.

Max Isserlin

Die heutige Kinder und Jugendpsychia 
trie in München geht wesentlich auf 
zwei Personen zurück. Der deutsch 
ame rikanische Industrielle August 
Heck scher (1848 – 1941) stiftete 1922 
die HeckscherNervenheilanstalt für 
nervenkranke ehemalige Soldaten im 
Krankenhaus r.d.Isar in der Ismaninger 
Straße. Indessen gründete der Nerven
arzt Max Isserlin (1879 – 1941), der im 
Ersten Weltkrieg das Reserve la za rett 
für Nervenkranke und Hirnverletzte in 
der Ridlerstraße 26 geleitet hatte, 
einen Verein zur Fürsorge für Hirn ver
letzte. Gemeinsam richteten Heck scher 
und Isserlin 1925 die Heck scherNer ven 
Heil und Forschungsanstalt mit Hirn ver
letztenheim in der Tristanstraße 20 ein. 
1929 folgte eine neuro psychia tri sche 
Kinder und Jugend ab teilung in der 
heutigen Heckscherstraße.



46

Max Isserlin und August Heckscher 
waren Juden. Heckscher wurden von 
den Nationalsozialisten deshalb ab 1933 
alle Ehrungen der Stadt verweigert. 
Isserlin wurde zuerst die Leitung seiner 
Stationen, 1938 auch die Appro bation 
entzogen. 1939 gelang ihm die Flucht 
nach England, wo er 1941 starb. Die 
Abteilungen in der Heckscherstraße 
übernahm die Ärztin Maria Weber 
(1894 – 1978). Ihre Rolle ist weitgehend 
unerforscht, doch gibt es Hinweise 
darauf, dass sie Kinder, die als erbkrank 
diagnostiziert worden wären, dem 
Zugriff des Regimes ent zog, indem 
sie deren Erfassung verhinderte. Nach 
dem Krieg richtete in der Heckscher-
straße die United Nations Relief and 

Das Hirnverletzten-
heim in der Tristan
straße 20 [Insel 4] 
um 1920. 
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Rehabilitation Administration (UNRRA) ein Krankenhaus für 
Überlebende des Holocaust ein, das vor allem Kinder und 
Jugendliche aufnahm. 

1952 nahm die HeckscherKlinik wieder ihre ursprüngliche 
Arbeit auf. In der Nachkriegszeit entfaltete sich das Fach 
Kinder und Jugendpsychiatrie auch in München. 2003 
zogen die stationären und teilstationären Bereiche des Heck
scherKlinikums unter der Trägerschaft des Bezirks Ober
bayern in die Deisenhofener Straße um. Eine Wohngruppe 
befindet sich in der Tristanstraße. Zudem hat die Klinik im 
oberbayerischen Umland diverse Standorte.

Seit 2019 erinnert in Haar eine Straße an 
Max Isserlin. Zuvor war sie noch nach einem 
Psychiater benannt, der am nationalsozialis-
tischen Krankenmord in der Heil- und Pflege-
anstalt Eglfing-Haar beteiligt war.
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Verfolgung und Ermordung von Menschen mit 
Behinderungen im nationalsozialistischen München 

Der Nationalsozialismus bemaß den Wert eines Menschen 
an Arbeitsleistung, sozialer Anpassung und erbbiologischen 
Kriterien. Dahinter standen ideologische Annahmen und 
sozialmedizinische Modelle, die schon sehr viel älter waren. 
Bereits im Kaiserreich hatten Sozialmediziner, Psychiater und 
Politiker die Ansicht vertreten, dass Hilfen und Leistungen nur 
denjenigen gewährt werden sollten, die als sozial und erb
biologisch wertvoll angesehen wurden. Um unerwünschte 
Menschen davon abzuhalten, sich fortzupflanzen, sollten 
sie lebenslang in Anstalten untergebracht oder steri lisiert 
werden. Der Strafrechtler Karl Binding (1841 – 1920) und 
der Psychiater Alfred Hoche (1865 – 1943) erklärten es in 
einer 1920 erschienenen Schrift für gerechtfertigt, „Ballast
existenzen“ und „Schädlinge“ zu töten. Ab 1933 wurde die 
rassenhygienische Propaganda immer radikaler. „Auslese“ 
und „Ausmerze“ waren schlimme Schlagworte dieser Zeit. 
Die Nationalsozialisten schufen schnell die rechtlichen und 
institutionellen Bedingungen und einen Verwaltungsapparat, 
um Rassenideologie und Eugenik in Zwangsmaßnahmen 
umzusetzen. Dabei konnten sie auf die Zustimmung oder zu
mindest auf das Schweigen der meisten Menschen zählen.

Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses ord
nete 1933 an, dass Menschen, die als erbkrank betrachtet 
wurden, sterilisiert werden sollten. Bei den meisten im Ge
setz genannten Krankheiten war die Erblichkeit damals aber 
eher eine Vermutung als wissenschaftlich nachgewiesen, 
denn die Humangenetik befand sich noch in den Anfängen. 
Ab 1934 erstellte das Münchner Gesundheitsamt nach 
rassenideologischen und erbbiologischen Kriterien die 
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Erbbiologische Kartei. In dieser wurden Menschen mit 
Dia  gnosen wie Schwachsinn, Schizophrenie, Epilepsie, ma
nischdepres sives Irresein, Alkoholismus oder angeborene 
Taub heit erfasst. Eine Dienststelle des Rassenpolitischen 
Amts der NSDAP zog im selben Jahr in die Poliklinik an der 
Petten koferstraße 8a [Insel 2] ein.

Am stärksten von den Zwangsmaßnahmen gefährdet waren 
Menschen, die bereits in Fürsorgeanstalten, Heimen und 
psychiatrischen Einrichtungen lebten oder eine Hilfsschule 
besuchten. Diese Institutionen machten in der Regel bereit
willig Meldung an das Gesundheitsamt. Personal, das gegen 
diese Erfassung protestierte, wurde mit dem Verlust des 
Arbeitsplatzes oder Anzeigen gedroht. 

Der Sollner Bürger-
meister meldete 1937 
dem Gesund heitsamt 
München- Land alle 
Gemeindeangehörige 
mit Behinderungen 
und ihre Diagnosen. 
Er markierte, ob sie 
aus seiner Sicht vom 
Gesetz zur Verhütung 
erbkranken Nach-
wuchses betroffen 
waren. 
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Das Erbgesundheitsgericht beim Amts
gericht München in der Prinz-Ludwig-
Straße 9 fällte die Urteile über Sterilisa
tionen und Abtreibungen. Durchgeführt 
wurden diese im Schwabinger Kranken
haus und in der Frauenklinik an der 
Mai straße 11 [Insel 3]. Während die 
Ärzte der Frauenklinik in die Zwangsein
griffe an rund 1.300 Frauen einwilligten, 
weigerten sich die dort tätigen Ordens
schwestern, daran mitzuwirken. 

In besonderer Weise in die Verbrechen 
des Nationalsozialismus verstrickt war 
die Deutsche Forschungsanstalt für 
Psychiatrie in der der heutigen Kraepe-
linstraße 2 [Insel 4]. Sie war 1917 vom 
Psychiater Ernst Kraepelin und dem 

Blick aus der Roth
mundstraße auf die 
Universitätsfrauen-
klinik um 1920. Die 
Klinik ging aus einer 
1857 gegründeten 
städtischen Gebär-
anstalt hervor, die 
sich ab 1884 in der 
Sonnenstraße be-
fand. Das Gebäude 
in der Maistraße 11 
[Insel 3] wurde 1916 
eröffnet. 



51

amerikanischen Mäzen James Loeb (1867 – 1933) gegründet 
worden und erhielt 1928 von der Rockefeller Foundation 
ein eigenes Gebäude. Ihr Leiter war der Psychiater und 
Humangenetiker Ernst Rüdin (1874 – 1952). Er war Vorsit
zender der Gesellschaft für Rassenhygiene und wirkte als 
rassenhygienischer Berater des Reichsinnenministeriums 
an der Ausarbeitung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses mit. Rüdin entschied über Zwangssterilisatio
nen und abtreibungen und bereitete der Ermordung von 
Kranken und Menschen mit Behinderung den Weg.

Außenansicht der 
Deutschen For-
schungsanstalt für 
Psychiatrie in der 
Kraepelinstraße 2 
[Insel 4] 1928. Seit 
1924 hieß die Einrich-
tung Kaiser-Wilhelm-
Ins titut für Psychia-
trie. 1952 wurde das 
Insti tut der Max- 
Planck- Gesellschaft 
angegliedert und in 
MPI für Psychiatrie 
umbenannt. 
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Viele der Patient:innen aus der klinischen Abteilung dieser 
Forschungsanstalt fielen in der Heil und Pflegeanstalt 
EglfingHaar den nationalsozialistischen Verbrechen zum 
Opfer. An der Forschungsanstalt selbst experimentierten 
Ärzte mit den Gehirnen der Ermordeten. Entsprechende 
Präparate befanden sich noch jahrzehntelang unbeachtet 
in den Sammlungen des Instituts. Erst 1990 ließ sie die 
MaxPlanckGesellschaft, die heutige Trägerin des Instituts, 
auf dem Wald friedhof bestatten. Eine historische Untersu
chung der Max PlanckGesellschaft bemüht sich, die Opfer 
zu identifizieren und eine würdige Bestattung weiterer Prä
parate aus den Archiven der Gesellschaft zu gewährleisten.

In der Heil und Pflegeanstalt EglfingHaar verschlechterten 
sich die Lebensbedingungen schon seit der Weltwirtschafts
krise 1929 drastisch. Einzelne Psychiater propagierten be
reits die Devise „Heilen oder Vernichten“. Wer unheilbar und 
nutzlos erschien, wurde schlechter ernährt und gepflegt. 
Der Direktor Hermann Pfannmüller (1886 – 1961) war ein 
begeisterter Anhänger der Rassenhygiene und befürwortete 
die Vernichtung „lebensunwerten Lebens“. Bald nachdem 
Hitler 1939 die Ärzte zur sogenannten Euthanasie ermäch
tigt hatte, wurden Patient:innen der Heil und Pflegeanstalt 
in die Tötungsanstalten Grafeneck und Hartheim deportiert. 
Mehr als 330 Kinder töteten die Haarer Ärzte in der Kinder
fachabteilung selbst. 

Die Opfer kamen aus allen gesellschaftlichen Schichten. 
Ermordet wurden vor allem Menschen mit psychiatrischen 
Diagnosen, einer Intelligenzminderung oder Altersdemenz. 
Die Diagnosen selbst waren aber nicht so wichtig, denn das 
zentrale Selektionskriterium war die Arbeitsfähigkeit. Auch 
der Pflegeaufwand, das Verhalten der Patient:innen und die 
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Bindung an ihre Familien waren Faktoren, die über Leben 
und Tod entschieden. Entschieden wurde nur im Zuge der 
sogenannten Aktion T4 zentral in Berlin. Hingegen waren für 
den sogenannten dezentralen Behindertenmord die Ärzte vor 
Ort verantwortlich. In den EglfingHaarer „Hunger häu sern“ 
verhungerten Patient:innen. Andere wurden konsequent 
vernachlässigt oder erhielten überdosierte Medikamente. 
So starben über 850 Münchner:innen. Darunter waren auch 
kriegsbeschädigte Männer mit psychischen Schädigungen. 
Während das Regime Kriegsbeschädigte für seine Propa
ganda nutzte, wurden manche von ihnen brutal ermordet.

Stolperstein für Max Sax (1873 – 1943) vor seinem ehemaligen Wohn-
haus in der VonderTannStraße 7 [Insel 1]. Dies ist das erste Erinne-
rungszeichen für ein Münchner Opfer des Krankenmordes. Max Sax 
wurde in München geboren und war Magistratsfunktionär im Finanz-
amt München. 1909 erkrankte er psychisch und kam in die Nervenkli-
nik an der Nußbaumstraße [Insel 3]. Später wurde er in die Heil- und 
Pflegeanstalt Eglfing-Haar und dort 1943 in eines der Hungerhäuser 
verlegt. Er starb am 30.7.1943 an Mangelernährung. Ein Stolperstein 
zu seinem Gedenken wurde auf Wunsch seines Enkels verlegt.
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Über die Politik der Zwangssterilisationen und die Ehever
bote war die Öffentlichkeit gut informiert. Von den Angehö
rigen wurde verlangt, dass sie sich dieser erbbiologischen 
Zwangspolitik fügten. Hingegen wurde die Ermordung kran
ker und behinderter Menschen aufwändig vertuscht. Den
noch hatten die meisten Angehörigen wie auch der Großteil 
der Bevölkerung zumindest eine vage Vorstellung von den 
Geschehnissen, denn die Propaganda gegen das „lebens
unwerte“ Leben war deutlich genug. Dennoch versuchten 
nur wenige, ihre Angehörigen aus den Anstalten zu retten. 
Das „Gedenkbuch für Münchner Opfer der nationalsozialisti
schen ,Euthanasie‘Morde“ berichtet von dem neunjährigen 
Jungen Dieter, der auf Druck seiner Eltern hin wieder entlas
sen und so gerettet wurde.

Nach 1945 erfuhren die Opfer und ihre Angehörigen kaum 
juristische oder gesellschaftliche Anerkennung oder Ent
schädigung. Erst 2007 ächtete der Bundestag das Gesetz 
zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Aus dem öffentli
chen Gedächtnis waren die Opfer längst verschwunden. Die 
Münchner Stadtgesellschaft interessierte sich nicht für sie. 

Fotos von der Aktion 
„Denkmal der grauen 
Busse“. Eine Bilddo-
kumentation befindet 
sich im Büro des 
Behinderten beirats 
in der Burg straße 4 
[Insel 1].

Gegen dieses Vergessen schufen die Künstler Horst Hohei
sel und Andreas Knitz 2006 die Wanderinstallation „Denk mal 
der Grauen Busse“: ein Bus aus Beton, der die Aufschrift 
trägt: „Wohin bringt Ihr uns?“. Er erinnert an die Deportatio
nen in die Tötungsanstalten. Im Jahr 2013, 80 Jahre nach der 
Verabschiedung des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses“, holte der Münchner Behindertenbeitrat die 
Installation zum Isartorplatz und Marien hof [Insel 1], um 
an die Münchner Opfer zu erinnern. Flankiert wurde das 
Gedenken von der Veranstaltungsreihe „Behindert. Beson
ders. Anders. Zwischen Ausgrenzung und Inklusion“ mit 
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Führungen, Ausstellungen und Podiumsdiskussionen. Die 
Arbeitsgruppe Psychiatrie und Fürsorge im Nationalsozialis
mus organisierte 2013 die erste öffentliche Namenslesung 
für die Münchner Opfer auf dem Marienplatz [Insel 1]. 

Das 2018 veröffentlichte ‚Gedenkbuch für die Münchner 
Opfer der nationalsozialistischen „Euthanasie“Morde‘ 
ist ein Versuch, das Vergessen aufzuhalten, und zugleich 
eine fundierte wissenschaftliche Untersuchung. An dieser 
Aufarbeitung beteiligt sich seit 2015 eine Gruppe von Ange
hörigen. Ihr Ziel ist es, das Gedenken in den betroffenen 
Familien und in der Gesellschaft zu verankern. 2019 verab
schiedete die Münchner GedenkInitiative die Hartheim 
Deklaration, in der sie einen bundesweiten Gedenktag für 
die Vergessenen forderte.

Umfangreiche Forschungsarbei-
ten wurden durchgeführt, um im 
Gedenkbuch einen würdigen Ort 
der Erinnerung an die Ermorde-
ten zu schaffen.



57

Münchner Psychiatrie nach 1945

Nach 1945 setzten die psychiatrischen Anstalten und 
Stationen in München die Unterbringung und Versorgung 
von Menschen mit psychischen Krankheiten fort. Vielfach 
herrschten desolate, entwürdigende Zustände. Die Statio
nen waren überfüllt, das Personal knapp. Häufig wurden gar 
keine Behandlungsversuche gemacht. Seit Ende der 1950er 
Jahre standen jedoch neue medikamentöse Therapien zur 
Verfügung. Auch die Gesprächs und Verhaltenstherapie 
wurde entwickelt. Es galt nun als denkbar, auch Menschen 
mit schweren psychischen Krankheiten, die nicht geheilt 
werden konnten, beruflich zu rehabilitieren, aus der Anstalts
unterbringung zu entlassen und in den Arbeitsmarkt zu ver
mitteln. Doch es fehlte in München an den nötigen ambu
lanten Hilfs und Versorgungsstrukturen für eine de zentrale 
Behandlung und Betreuung dieser Menschen. 
Zugleich geriet die traditionelle, stationäre Anstaltspsychia
trie immer mehr in die Kritik. Die Presse berichtete in den 
1970er Jahren von menschenunwürdigen Vorfällen in den 
Einrichtungen. Bundesweit formierte sich die AntiPsychia
trieBewegung. In München engagierten sich bürgerschaft
liche Initiativen wie der Verein zur Rehabilitation psychisch 
Kranker (heute REHA e.V. Verein zur Rehabilitation und 
Inte gration Psychiatrieerfahrener) und die Hilfe für psychisch 
Kranke e.V. (Hipsy). Hier schlossen sich Personal, Patient:in
nen, Angehörige und Interessierte zusammen, um auf die 
schlimmen Zustände in den psychiatrischen Einrichtungen 
aufmerksam zu machen. Um die Isolation der Patient:innen 
in der Großpsychiatrie zu durchbrechen, wurden Freizeitan
gebote und Stammtische gegründet. Öffentlichkeitsarbeit 
und Aufklärung sollten der Stigmatisierung und Ausgrenzung 
psychisch kranker Menschen entgegenwirken. Hipsy gab 
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zum Beispiel bis 1986 die erste deutschsprachige Antips
ychiatriezeitung, den „Türspalt“ heraus, um auf Alternativen 
zur Anstaltspsychiatrie aufmerksam zu machen. 

1992 gründeten Betroffene den Verein Münchner Psychia
trieErfahrene e.V. (MüPE), um individuell Hilfe zur Selbst
hilfe zu leisten. Zum Angebot gehörten Einzelberatungen, 
Selbsthilfegruppen und ein Forum zu gesundheitspsycholo
gischen Themen. Gemeinsam mit dem Verein Angehörige 
psychisch Kranker e.V. (ApK) betreibt MüPE die Unabhän
gige Beschwer destelle Psychiatrie München (UBPM). Hipsy 
gründete 1984 die erste, damals ehrenamtlich betreute, 
therapeutische Wohngemeinschaft. Inzwischen stehen neun 
HipsyWGs und zahlreiche betreute Einzelwohnplätze zur 
Verfügung. Im Lauf der 1990er Jahre wuchs neben diesen 
in Selbsthilfe entstandenen Angeboten auch ein System der 
Gemeindepsychiatrie mit Tages und Nachtkliniken, einem 
Krisenhaus, Übergangswohnheimen und verschiedenen 
therapeutischen Wohngruppen heran. 

Gewalterfahrungen

Um 1980 tauchte in den Medien als neues Thema die 
Gewalt auf, die Menschen mit Behinderungen widerfuhr. 
Besonders präsent war der Protest gegen Gewalt und 
Zwangserfahrungen auf dem Dortmunder Krüppeltribunal 
1982. Aktivist:innen der seit den späten 1970er Jahren 
anwachsenden Behindertenbewegung legten Gewalt und 
Bevormundung in Pflegeeinrichtungen offen und zeigten 
auf, wie sehr Menschen mit Behinderungen in ihrer Mobili
tät und Selbstbestimmung beschränkt wurden. 

In Dortmund fand 1982 das 
Krüppeltribunal statt. Zu sehen 
ist das Cover des Buches zum 
Krüppel-Tribunal.
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In München erregten schon 1978 Vorwürfe gegen das 
damalige sogenannte Spastikerzentrum an der Garmischer 
Straße (Siehe Kapitel Bildung und Erziehung) die Aufmerk
samkeit der Öffentlichkeit. Eltern und ehemalige Patient:in
nen erklärten, dass Kinder dort misshandelt und gedemütigt 
wor den seien. Sie stünden außerdem permanent unter 
Kon trolle und müssten sich sogar an feste Zeiten für den 
Toilettengang halten. Die pädagogische und psychologische 
Betreuung sei man gelhaft. 1979 verlieh eine Frankfurter 
Pro testgruppe dem ärztlichen Leiter Albert Göb in Abwesen
heit den satirischen Preis die „Goldene Krücke“ und be
zeichnete ihn als „größte Niete der Behindertenarbeit“. Die 
bayerischen Aufsichtsbehörden hielten die Beschwerden für 
berechtigt. Doch erst 1983 wurde der Konflikt beigelegt, als 
das Zentrum bereit war, die Auflagen des Verwaltungsge
richts Oberbayern zu erfüllen. 
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gige Beschwer destelle Psychiatrie München (UBPM). Hipsy 
gründete 1984 die erste, damals ehrenamtlich betreute, 
therapeutische Wohngemeinschaft. Inzwischen stehen neun 
HipsyWGs und zahlreiche betreute Einzelwohnplätze zur 
Verfügung. Im Lauf der 1990er Jahre wuchs neben diesen 
in Selbsthilfe entstandenen Angeboten auch ein System der 
Gemeindepsychiatrie mit Tages und Nachtkliniken, einem 
Krisenhaus, Übergangswohnheimen und verschiedenen 
therapeutischen Wohngruppen heran. 

Gewalterfahrungen

Um 1980 tauchte in den Medien als neues Thema die 
Gewalt auf, die Menschen mit Behinderungen widerfuhr. 
Besonders präsent war der Protest gegen Gewalt und 
Zwangserfahrungen auf dem Dortmunder Krüppeltribunal 
1982. Aktivist:innen der seit den späten 1970er Jahren 
anwachsenden Behindertenbewegung legten Gewalt und 
Bevormundung in Pflegeeinrichtungen offen und zeigten 
auf, wie sehr Menschen mit Behinderungen in ihrer Mobili
tät und Selbstbestimmung beschränkt wurden. 

In Dortmund fand 1982 das 
Krüppeltribunal statt. Zu sehen 
ist das Cover des Buches zum 
Krüppel-Tribunal.
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In den 1990er und 2000er Jahren wur den deutschlandweit 
empirische Daten über Gewalterfahrungen gesammelt. Sol
che Untersuchungen machten deut lich, wie sehr Menschen 
mit Be hin derungen struktureller körperlicher, sexueller und 
psychischer Gewalt aus gesetzt waren, nicht nur, aber be
son ders in den Rehabilitations und Pflegeinrichtungen. Um 
hier entgegen zuwirken, entwickelten mehrere Münch ner 
Initiativen und Einrichtungen Präventionsprojekte. Dazu ge
hörten unter anderen der Münchner Behindertenbeirat, sein 
Facharbeitskreis Frauen und der Verein Netzwerkfrauen e.V. 
2016 fand ein Fachtag des Behindertenbeirates zu diesem 
Thema statt. 

Das Logo von Netzwerkfrauen e.V. Seit 2009 
bietet der Verein eine Direktanlaufstelle für 
gewaltbetroffene Frauen. Angestoßen durch 
das Projekt Frauen-Beauftragte in Einrichtun-
gen der Behinderten-Hilfe in Bayern (2014 
bis 2018) wurden der Empowermentgedan-
ke sowie die Gewaltprävention und Hilfen 
bei Gewalterfahrungen flächendeckend in 
die bayerischen Werkstätten für Menschen 
mit Behinderungen getragen. Aber auch zu 
anderen Themen finden Frauen und Mäd-
chen mit Behinderungen und chronischen 
Erkrankungen Rat und Unterstützung durch 
Fachvort räge, Peer-Beratung und verschie-
dene Arbeits- und Gesprächskreise.
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Bildung und Erziehung

In der bürgerlichen Weltanschauung hatten Wissen, Bildung 
und Vernunft seit dem 18. Jahrhundert einen sehr hohen Stel
lenwert. Das öffentliche Bildungswesen wuchs. Allmäh lich 
wurden auch Menschen mit Beeinträchtigungen einbezogen. 
Zuvor war ihre Bildung eine individuelle Angelegenheit ihrer 
Familien gewesen. Im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts 
begann die institutionelle Gehörlosenbildung, etwas später 
die Blindenbildung. Drei sehr alte Münchner Einrichtungen 
für Schüler:innen mit Sinnes und Körperbehinderungen 
werden im Folgenden vorgestellt, bevor sich das Kapitel der 
Bildung von Menschen mit kog nitiven Beeinträchtigungen 
zuwendet. 

Zugänge zu Bildung: die Landesanstalten

1826 gründete König Ludwig I. aus Privatmitteln die erste 
Blindenerziehungsanstalt Bayerns in Freising. Er war per
sönlich sehr interessiert an den Methoden, hatte sich in 
die Fachliteratur eingelesen und ließ sich über in Frage 
kommende Berufsausbildungen und Verdienstmöglichkeiten 
beraten. Sogenannte Lehrapparate wie Rechenschnüre und 
Zollstöcke mit fühlbarer Beschriftung ließ er testen. Mit der 
ersten Blindenzählung verschaffte er sich einen Überblick 
über die möglichen Schüler:innen. Für sie ließ er 1833 – 1837 
durch den Architekten Friedrich Gärtner (1791 – 1847) ein 
Schulgebäude an der Ludwigstraße 15 erbauen. Von den 
Portalen schauten die Blindenheiligen Benno, Rasso, Lucia 
und Ottilie herab. Der König wählte seine Prachtstraße, um 
zu betonen, dass er das Blindenbildungswesen für etwas 
Wichtiges und Würdiges hielt. 
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In die Schule und das angeschlossene Heim wurden Mäd 
chen und Jungen beider christlichen Konfessionen auf  ge
nommen. Jüdische Kinder waren nicht zugelassen. Außer
dem durften die Kinder keine intellektuelle oder körperliche 
Einschränkung haben. Für Bedürftige, für die nicht die örtli
che Fürsorge einsprang, gab es Freiplätze aus einer königli
chen Stiftung. Was ist über den Alltag dort bekannt? Der 
Speiseplan war zeittypisch eintönig. Es gab Suppen und 
Breikost – die An staltskost des 19. Jahrhunderts –, aber 
auch Fleisch und Obst. Unterrichtet wurden die erhabene 
Druckschrift und verschiedene Stichelschriften. Ab den 
1870ern kam die Punktschrift nach Louis Braille hinzu. Dafür 
wurde ein eigener Druckapparat zur Herstellung von Büchern 
angeschafft und eine Sammlung von Schul und Unterhal
tungsbüchern aufgebaut. Es gab auch alltagspraktischen 
Unterricht, eine Art Vorläufer des heutigen Mobilitätstrai
nings. Im Ersten Weltkrieg wandten sich die Lehrkräfte er
blindeten Kriegsbeschädigten zu. Diese sollten nicht nur die 
sogenannten Blindentechniken erlernen, sondern auch be
ruflich umgeschult werden. Nach dem Weltkrieg verstärkte 
die Anstalt die Maßnahmen zur beruflichen Bildung. 1926 
eröffnete ein neuer Trakt in der Schellingstraße, in dem 

Außenansicht der 
Landesblindenan-
stalt in der Ludwig
straße 15.
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Werkstätten für Korb und Bürstenmacher, Stuhlflechter, 
Spinner, Weber, Seiler, Räume für Handarbeiten und wei
tere Unterrichtsräume untergebracht waren, außerdem ein 
großes Bad und eine Waschküche. 

Während des Nationalsozialismus zogen sich Schulleitung 
und Lehrkräfte mit dem ganzen Schulbetrieb weitgehend 
in sich zurück. Viele Schüler:innen waren von der NSEuge
nik, zum Beispiel von Zwangssterilisationen, bedroht. Es 
ist noch unerforscht, wie sich die Leitung verhielt. Wurden 
Kinder gemeldet und damit den Zwangsmaßnahmen ausge
liefert oder versuchten Leitung und Personal, sie zu schüt
zen? Da die Schule kaum noch Spenden erhielt, geriet sie in 
finanzielle Nöte, konnte aber weiterarbeiten. 1943 wurden 
Schüler:innen und Lehrkräfte ins Kloster Ursberg evakuiert.

Unterricht an Tastmodellen der Blindenanstalt um 1940.
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In den Beständen des Münchner Stadtmuseums befindet sich eine 
zwei bändige Ausgabe von Adolf Hitlers „Mein Kampf“ in Braille schrift. 
Diese Ausgabe wurde 1933 veröffentlicht, um die Programm- und 
Propagandaschrift auch blinden Menschen zugänglich zu machen. 
Dabei dachte man besonders an die Kriegsblinden des Ersten Welt-
kriegs. Herstellung und Vertrieb übernahm die Blindenstudienanstalt 
in Marburg. Dort entstand damals der Großteil der deutschsprachigen 
Punktschriftbücher. Zudem befand sich dort auch die größte Blinden-
leihbücherei.
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1947 zog der Schulbetrieb dank der praktischen Hilfe ört   
licher Handwerksbetriebe und der amerikanischen Besat
zungsverwaltung zurück an seinen Münchner Standort. 
US Amerikaner:innen spendeten Schreibmaschinen, Tafeln 
mit Punktschriftrastern, Kleidung und Lebensmittel, Radios, 
Plattenspieler und Turngeräte. Die Schule wuchs wieder und 
zählte 1965 117 Schüler:innen und 13 Lehrkräfte. Im Volks
schulbereich unterschied sich der Unterricht kaum von den 
Regelvolksschulen. Hinzu kam nur das Fach Blinden kunde 
oder Umweltkunde. Die Aufbauklassen 7 bis 10 er hiel ten 
zu sätzlich Unterricht in Maschinenschreiben, Stenografie 
und Englisch. Ab den 1960er Jahren wurden den Schulab
gänger:innen nicht mehr nur Ausbildungen in tradi tionel
len Handwerksberufen, sondern auch in kaufmännischen 
und Büroberufen angeboten. Nach einem Umzug in den 
Wintrichring / In den Kirschen bzw. in die Winthir straße 24 
[Insel 5] fanden ab 1967 Volks, Mittel, Real, Berufsfach 
und Berufsschule Platz. Auch ein Kindergarten und eine Vor
schule kamen hinzu. 1994 eröffneten die Werkstätte für 
Sehgeschädigte und eine erweiterte Tagesförderstätte für 
Erwachsene mit Seh und Mehrfachbehinderungen. Diese 
Großeinrichtung wurde 2008 wieder aufgelöst. Am Standort 
in Neuhausen befinden sich nur noch die Stiftung Landes
blindenanstalt und in einem Neubau die SamuelHeinicke 
Realschule, der Realschulzweig der Landesschule für 
Gehörlose.

Die Gehörlosenbildung hat eine noch längere Tradition in 
München. Erste Unterrichtsversuche mit gehörlosen Schü
lern machte am Ende des 18. Jahrhunderts ein französi
scher Augustinermönch im Spital in der Josephspitalstraße 
[Insel 1]. Er lehrte dort die französische Schriftsprache 
und Gebärden. Dieser Versuch endete bald, aber die Idee 
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In den 1860er Jahren machte sich der Methodenstreit um die 
„richtige“ Sprache in der Gehörlosenbildung bemerkbar: Die 
Gebärdensprache wurde nun als primitive Behelfssprache ab
gewertet. Da man Intelligenz mit Lautsprachenbeherrschung 
gleichsetzte, sollten nur die vermeintlich weniger Intelligen
ten Gebärden lernen, wenn sie mit der sogenannten Deut
schen oder oralen Methode nicht zurecht kamen. Alle anderen 
wurden im Ablesen und Sprechen unterrichtet. Seit Hörunter
suchungen stattfanden, trennten Mediziner und Pädagog:in
nen schwerhörige und gehörlose Kinder voneinander. Medizi
nische Eingriffe, die Ausstattung mit technischen Hilfsmitteln 
und der Unterricht wurden nun miteinander kombiniert.

1895 erhielt das Institut einen Zweckneubau an der Goethe -
straße 70 [Insel 2], wurde dort aber in Landestaub stum men
anstalt umbenannt. Dort erhielten auch Kriegs be schä digte 
im Ersten Weltkrieg Ableseunterricht. Die An staltsleitung 
beschwerte sich jedoch bei der Heeressani tätsverwaltung, 
dass ablesegeübte Männer von den Trup penteilen als Si mu
lanten behandelt und so die Erfolge der Schule wieder zu
nichtegemacht wurden. Eine eigene Schule für die schwer
hörigen Kinder entstand 1913 in der Blumenstraße 61 
[Insel 2]. 

Im Nationalsozialismus wurde die Anstalt in Landesgehör
losenschule mit Heim umbenannt. Sie litt unter den gleichen 
finanziellen Problemen wie die Blindenschule. Und auch hier 
ist noch nicht erforscht, wie sich Leitung und Personal dem 
Regime gegenüber verhielten. 1943 wurden die Schüler:in
nen und Lehrkräfte an verschiedene Orte in Oberbayern 
eva  kuiert. Ein Bombenangriff zerstörte das Gebäude 1944. 
Nach mehreren Behelfslösungen zog die nun wieder als 
Landestaubstummenanstalt bezeichnete Einrichtung 1952 in 

Das Königliche 
Zentraltaubstum-
meninstitut in der 
Goethestraße 70 
[Insel 2] um 1916.

bestand in München fort. Ein anderer Geistlicher wurde ans 
Taubstummeninstitut in Wien geschickt, um sich fortzubil
den. Dieser begann 1798 mit dem Unterricht in München. 
Aus diesen Vorläufern entstand 1804 das Königliche Central 
TaubstummenInstitut. Es wurde zunächst in Freising unter
gebracht und hatte anfangs nur einen Schüler. Dieser lernte 
Schrift und Gebärdensprache, Handalphabet und Lautspra
che. Zugleich wurde eine Stiftung ins Leben gerufen, die 
Frei plätze für mittellose gehörlose „Zöglinge“ schuf. In den 
folgenden Jahren zog das Taubstummeninstitut häufig um: 
in das städtische Waisenhaus in der Sendlinger Straße, 
spä ter an den Oberanger, wo heute am Rossmarkt [Insel 
1] die Meisterschule für Mode untergebracht ist, dann ins 
St. Eli sabeth Spital in der Mathildenstraße 1 und in das 
PrinzEduardPalais in der Karlstraße 17 [Insel 2]. 
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die ehemalige Heilanstalt Neufriedenheim in der Fürstenrie-
der Straße 155. Bald entstand dort auch ein Kindergarten, 
1966 folgte eine Realschule. Das Fächerspektrum wuchs 
u.a. um Rhythmik und Musikunterricht. Für Eltern gab es 
eine Beratungsstelle. 1979 eröffnete ein Tagesheim. Weiter
hin war die Beherrschung der Lautsprache das oberste Ziel. 
Die Deutsche Gebärdensprache wurde nicht unterrichtet. 
Damit nahm man in Kauf, dass die gehörlosen Schüler:innen 
weniger gut lernen konnten, denn Lautsprache und Lippen
ablesen behinderten die Kommunikation oft mehr, als sie 
diese förderten. Ablesend waren Gruppengespräche nur 
schwer möglich. Erst 1991 ließ die nun als Bayerische Lan
desschule für Gehörlose bekannte Einrichtung die lautspra
chenbegleitende Gebärde im Unterricht zu, 1998 dann die 
Deutsche Gebärdensprache.

DGS:
Die Deutsche Gebärdensprache DGS ist eine 
eigenständige Sprache aus visuell wahr
nehmbaren Zeichen (Gebärden). Sie ist sehr 
bildhaft. Handzeichen, Körperhaltung, Mi
mik und Mundbild werden kombiniert. Von 
der deutschen Lautsprache unterscheidet 
sich DGS zum Beispiel in ihrer Grammatik. 
Wörtlich lassen sich die Sprachen nicht inei
nander übertragen. Die Lautsprache ist für 
viele Gehörlose eine Fremdsprache. Flüssige 
Unterhaltungen gelingen ihnen besser in 
der Gebärdensprache. Daneben gibt es die 
Lautsprache begleitenden Gebärden (LBG) 
und die Lautspracheunterstützenden Gebär
den (LüG). Bei Eigennamen, einzelnen kom
plizierten Wörtern oder solchen, für die es 
(noch) keine Gebärden gibt, ist das Finger
alphabet nützlich, mit dem Buchstaben des 
Lautsprachlichen Alphabets nachgebildet 
werden.
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2011 legte das Land Bayern die Gehörlosenschule mit dem 
Zentrum Förderschwerpunkt Hören am neuen Standort 
Musenbergstraße 32 in Johanneskirchen zusammen. Der 
Aufbau des dortigen Realschulzweigs für schwerhörige 
Jugendliche geht hingegen auf den evangelischen Pfarrer 
Georg Rückert (1914 – 1988) zurück, der 1971 in Trägerschaft 
des Augustinums eine private Realschule für Schwerhörige 
gründete. Die zwischenzeitliche räumliche Trennung von 
Gehörlosen und Schwerhörigenbildung wurde am neuen 
Standort aufgehoben. Heute gehört zum Förderzentrum 
Hören und Sprache auch die AnniBraunSchule, eine Mittel
schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, die sich zu
nächst in der Stielerstraße und seit 1989 in Johanneskir chen 
befindet. Diese Schule geht auf Sprachheilklassen zurück, 
die 1955 von der Schwerhörigenschule abgeteilt und zur 
Sonderschule für Sprachgestörte ausgebaut wurden. Sprach
heilkurse hatte es schon seit 1891 in München gegeben. Sie 
waren jedoch an der HNOPoliklinik, nicht an einer Schule 
angeboten worden.

Die Schwerhöri-
genschule in der 
Blumenstraße 61 
[Insel 2] 19 60.
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Die Landesanstalt für krüppelhafte Kinder entstand aus 
einer privaten Gründung. Johann Nepomuk Edler von Kurz 
(1783 – 1865), Conservator am statistischtopographischen 
Bureau in München, bat 1932 den Armenpflegschaftsrat 
der Stadt darum, ein „pädagogischtechnisches Wohltätig
keitsinstitut“ für Mädchen und Jungen gründen zu dürfen. 
Er fand, dass körperlich beeinträchtigten Kindern zu wenig 
christliche Aufmerksamkeit zuteil wurde, und war über
zeugt, dass er mit pädagogischer Zuwendung und Arbeits
schulung „sehr brauchbare Arbeiter“ heranziehen konnte. 
Christlich humanitäre und ökonomische Motive mischten 
sich bei von Kurz. Zunächst nahm er einige Jungen in seiner 
Privatwohnung am Rindermarkt 4 [Insel 1] auf: in die 
Conservator von Kurz‘sche praktischtechnischindustrielle 
Privat, Unterrichts, Erziehungs und Beschäftigungsanstalt 
für arme krüppelhafte Kinder in München. Bald überließ 
ihm die Stadt weitere Räume und genehmigte einen Verein 
zur Finanzierung der Schule. Zeitweise kam diese in der 
Taubstummenanstalt am Oberen Anger 17 [Insel 1] un
ter. 1844 wurde sie nach dem Vorbild der Blinden und der 
Taub stummenbildung verstaatlicht und hieß nun Königlich 
Bayerische Erziehungsanstalt für krüppelhafte Kinder. Noch 
war die Schülerschaft klein, aber sie wuchs schnell. Diverse 
Umzüge erfolgten in den 1850er und 1860er Jahren, u.a. in 
die heutige Isartalstraße. 

„Wer da weiß, wie derlei Kinder nicht selten dem Müssig
gange und dem Bettel, so wie deren nachtheiligen Folgen 
anheim fallen, der wird dieses Institut um so freudiger 
begrüßen, je mehr die Erfahrung lehrt, dass unter der Hülle 
eines von der Natur stiefmütterlich behandelten, unvollkom
men gestalteten Körpers oft geistige Anlagen ruhen, welche 
unter dem belebenden Anhauche einer guten Erziehung und 
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Überwachung zu den herrlichsten religiösen und sittlichen 
Eigenschaften sich ausgestalten. Zu solcher Hoffnung be
rechtigt den edlen Menschenfreund eine genauere Um
schau in dem Institute, das wir besprechen“, schrieb die 
„Neue Münchener Zeitung“ am 27. September 1852. Sie 
empfahl die Anstalt allen, die ihre „krüppelhaften Kinder“ 
nicht selbst unterrichten konnten. Nach den Schulstunden 
arbeiteten die Kinder in den Werkstätten. Sie machten Buch
binder, Kartonage und Holzarbeiten, die Mädchen auch 
Handarbeiten, Schneiderei und kaufmännische Tätigkeiten. 
Ihre Freizeit war mit Seelsorge und weiteren Bildungs maß
nahmen belegt.
Indessen organisierte der Orthopäde Ludwig Krieger 
(1830 – 1880) privat apparative und heilgymnastische ortho
pädische Behandlungen für einige der männlichen Kinder 
und Jugendlichen. In der Nymphenburger Straße eröff
nete er 1859 seine erste Heilanstalt. Ab 1877 nahm er auch 
Mädchen auf – und zwar in einem Neubau an der Klenze-
straße 20 (später 54) [Insel 3]. Orthopädische Behandlung 
und Schulunterricht wurden zusammengeführt. Ausbilden 
lassen konnten sich die Jugendlichen zum Beispiel in der 
Schneiderei, Buchbinderei und Uhrmacherwerkstätte.

1913 eröffnete der Neubau an der Harlachinger Straße. 
Die Königliche Landesanstalt für krüppelhafte Kinder und die 
Königliche Orthopädische Klinik zogen zusammen ein. Bei 
Kriegsausbruch wurde das Haus in ein Lazarett umgewan
delt. Heim und Schule schlossen. 

In der Weimarer Republik festigte sich der Anstaltsbetrieb 
wieder. Die orthopädische Klinik unterstand nun dem Arzt 
Max Lange (1899 – 1975). Dieser brachte 1935 ein Buch 
über die Erbbiologie orthopädischer Leiden heraus, in dem 
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er sich für die Sterilisation betroffener 
Menschen aussprach. Noch ist nicht 
bekannt, ob Kinder der Harlachinger 
Einrichtung im Nationalsozialismus 
der Zwangssterilisation ausgeliefert 
wurden. Während des Kriegs wurde die 
Anstalt nur deshalb nicht geschlossen, 
weil ihre Leitung versicherte, dass die 
körperbehinderten Kinder und Jugend
lichen produktive Arbeit leisteten und 
der „Volksgemeinschaft“ nicht zur 
Last fielen. Der Großteil des Gebäudes 
wurde ohnehin zum Lazarett. 1943 
brach der Schulbetrieb ab. Als er 1946 
wieder aufgenommen wurde, zeigte 
sich, dass die Gebäude völlig veraltet 
waren. Die großen Schlafsäle und die 
vielen Treppen wollte man Kindern 
mit Gehbehinderungen nicht mehr 
zumuten. Deshalb wurden Aufzüge 

Außenansicht der 
Landesanstalt für 
krüppelhafte Kinder 
von der Harlachinger 
Schafswiese aus ge-
sehen, 1915.

Am Tag der Junggärt-
ner 1963 über brachten 
Gärtne rinnen in Tracht 
den jugendlichen Pa-
tient: innen und Or-
dens schwestern der 
Landesanstalt in der 
Kurzstraße 2 Blumen-
grüße. Außer solchen 
Wohl tätig keitsbe-
suchen hatten die 
Schü ler:innen zu die-
ser Zeit kaum Kontakt 
zu ihrem Umfeld.
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eingebaut, Säle in Viererzimmer mit eigenen Waschräumen 
umgewandelt und kleine Gemeinschaftsräume eingerichtet. 
Nach der Volksschule absolvierten die Schüler:innen nun 
die Mittlere Reife oder eine dreijährige Handelsschule oder 
erlernten Handwerksberufe. Seit 1957 hieß die Einrichtung 
Landesanstalt für körperbehinderte Jugendliche, ab 1968 
Bayerische Landesschule für Körperbehinderte. Um 1970 
passte sie ihr Ausbildungsangebot dem durch Automatisie
rung und EDV veränderten Arbeitsmarkt und dem wach
senden Dienstleistungssektor an. Zudem wurden neue 
Beratungsangebote für Eltern, Logopädie und ein psycho
logischer Dienst etabliert.

Außenansicht der 
Landesanstalt für 
krüppelhafte Kinder 
von der Harlachinger 
Schafswiese aus ge-
sehen, 1915.

Am Tag der Junggärt-
ner 1963 über brachten 
Gärtne rinnen in Tracht 
den jugendlichen Pa-
tient: innen und Or-
dens schwestern der 
Landesanstalt in der 
Kurzstraße 2 Blumen-
grüße. Außer solchen 
Wohl tätig keitsbe-
suchen hatten die 
Schü ler:innen zu die-
ser Zeit kaum Kontakt 
zu ihrem Umfeld.

Die bislang vorgestellten Einrichtungen mit ihren Schulen, 
Ausbildungswerkstätten und Heimplätzen eröffneten zuvor 
nicht gekannte Chancen auf Erziehung, Bildung und beruf
liche Ausbildung. Kinder und Jugendliche wurden versorgt, 
gefördert und unterstützt. Doch zugleich vergrößerten diese 
Institutionen auch die Aussonderung der Schüler:innen aus 
der Gesellschaft. Bis ins letzte Drittel des 20. Jahrhunderts 
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lebten die meisten Kinder und Jugendlichen dort sehr ab
geschlossen. Die Einrichtungen hatten, von gelegentlichen 
wohltätigen Veranstaltungen abgesehen, wenig Berührung 
mit der Stadtbevölkerung.

Bisher war von Körper und Sinnesbehinderungen die Rede. 
Was aber war mit Kindern und Jugendlichen mit kognitiven 
Einschränkungen?

Bildbarkeit, Hilfsschulen und Sonderschulwesen

Am Anfang des 19. Jahrhunderts gab es in den konfessionell 
geführten Einrichtungen erste Ansätze einer Pädagogik für 
Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Diese sollten 
so erzogen und unterrichtet werden, dass ihnen der christ
liche Glaube zugänglich wurde. Daneben sollten sie nach 
Möglichkeit mindestens die Grundlagen der Kulturtechniken 
Lesen, Schreiben und Rechnen erlernen. Sie galten als teil
weise bildbar. Doch bereits wenige Jahrzehnte später wurde 
der Begriff der Bildbarkeit wieder eingeschränkt. Fachleute 
aus Medizin und Pädagogik verfassten Abhandlungen über 
vermeintlich pathologische Bildungshindernisse, in denen 
sie festlegten, ob sich Bildungsversuche lohnten. Infolge
dessen gestand man Menschen mit schwereren kognitiven 
Einschränkungen nur noch eine sittlichreligiöse Erziehung 
und das Einüben von Alltagsfähigkeiten zu. Wer in einer 
Anstalt lebte, wurde gepflegt, behütet und wie man sagte, 
zu einer Beschäftigung „abgerichtet“. Der weitaus größere 
Teil dieser Menschen lebte in Privathaushalten. Dort hing es 
ganz von den Angehörigen ab, wie das Leben dieser Men
schen aussah. Wohlhabendere Familien konnten Mitglieder, 
die nicht selbst arbeiten konnten, leichter mitversorgen und 
fördern, als arme Familien. Wo im Einzelfall Kinder auch mit 
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schwerwiegenden Diagnosen wie „Imbezilität“, „Epilepsie“ 
oder „Idiotie“ doch in einer Hilfsschule oder sogar in einer 
Volksschule unterkamen, ging das auf die Hartnäckigkeit 
und die finanziellen Möglichkeiten der Eltern und den guten 
Willen der Schule zurück. 

Wer hingegen als bildbar, arbeits und vernunftfähig ein
ge stuft wurde, durfte die um 1900 entstehenden örtlichen 
Hilfs schulen besuchen. Die erste nicht an ein Heim gebun
dene Hilfsschule Münchens ließ der damalige Stadtschulrat 
Georg Kerschensteiner (1854 – 1932), der Mitbegründer 
des deutschen Berufsschulwesens, 1902 in der Kirchen-
straße 13 durch den Pädagogen Rupert Egenberger 
(1977 – 1959) errichten. Anfangs war die Schüler:innenschaft 
bunt. In den Verzeichnissen sind „schwach begabte“, „rück
ständige“, aber auch „debile“ und sogar „imbezile“ Schü
ler:innen aufgeführt. München wurde zu einem Zentrum der 
entstehenden Heilpädagogik. 1911 gründete der Münchner 
Lehrerverein eine Sektion für das Hilfsschulwesen. Die Ge
sellschaft für Heilpädagogik kam zwischen 1922 und 1926 
in der Stadt zu ihren internationalen Kongressen zusammen. 
Zudem fand ab 1922 jährlich eine staatliche heilpädagogi
sche Fortbildung für Hilfsschullehrkräfte statt. 

Am letzten dieser Lehrgänge, die bald nach der Machtüber
nahme der Nationalsozialisten eingestellt wurden, nahm 
die spätere Sonderschulgründerin Mathilde Eller teil. Von 
ihr ist im Folgenden noch die Rede. Während des Lehr
gangs wurde Eller klar, dass diejenigen Schüler:innen der 
Hilfsschulen, die nach der NSIdeologie nun als erbkrank 
eingestuft wurden, nicht nur aus den Hilfsschulen ausge
schlossen werden würden, sondern letztlich getötet werden 
sollten. Als sie sich mit dieser Erkenntnis an ihren Pfarrer 
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wandte, geriet sie ins Visier der Gestapo. Mathilde Eller 
ver hielt sich von da an vorsichtiger. Ihr Beispiel zeigt, dass 
sich Lehr kräfte der verbrecherischen Pläne der National
sozialisten durchaus im Klaren sein konnten.

Schnell wurden die kognitiv stärker eingeschränkten Kinder 
während des Nationalsozialismus aus den Hilfsschulen 
aus  gewiesen. Unterrichtet wurden noch Kinder mit leichten 
Lernschwächen, die für das Regime brauchbar waren – als Ar
beitskräfte, die Jungen vor allem auch als Soldaten. Der Wert 
eines Menschen für die NSVolksgemeinschaft bestimmte 
sein Recht auf Bildung. Das Gesetz über die Schulpflicht von 
1938 schränkte die Schulpflicht auf Kinder mit Körper und 
Sinnesbehinderungen und wenigen kognitiven Beeinträchti
gungen ein. Diese Kinder wurden speziellen Einrichtungen 
zugewiesen, die nun meist Sonderschulen hießen.

Die hier gezogene Unterscheidung von Regel und Sonder
schulen bestand nach 1945 fort. Die heimgebundenen 
Schulen der Landesanstalten nahmen, nachdem die Laza
rette ausgezogen und die Gebäude wiederaufgebaut worden 
waren, die Arbeit wieder auf. Für Kinder und Jugendliche mit 
Sinnes und Körperbehinderungen gab es nun wieder einige 
ambulante und heimgebundene Schulplätze. Da es auf dem 
Land an Sonderschulen mangelte, kamen auch viele Schü
ler:innen von außerhalb in die Münchner Einrichtungen. Auch 
die aus den Hilfsschulen hervorgegangenen Sonderschulen 
für Kinder mit geringeren kognitiven Schwierigkeiten setzten 
ihre Tätigkeit fort.

Die Schulplätze in allen Sparten entsprachen aber nicht dem 
Bedarf – weder in zahlenmäßiger noch in qualitativer Hin
sicht. Um die Mitte der 1960er Jahre war in den Medien, 
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unter Expert:innen und Politiker:innen von einer „Sonder
schulnot“ die Rede. Auch Kinder, die als schulfähig einge stuft 
wurden, konnten gar keine Schule besuchen oder wurden in 
Regelschulen ohne besondere pädagogische Unterstützung 
mit unterrichtet, weil es keine anderen Plätze für sie gab. 
Diesen Bildungsmangel verstand man nun als Versagen der 
demokratischen Gesellschaft. Der daraufhin einsetzende 
Ausbau des Sonderschulwesens wurde häufig als Form der 
Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts verstan
den. Land und Kommune trugen ihre his to rische Schuld ab, 
indem sie den Sonderschulsektor ausbauten. 

An der Idee der Sonderschulen hielt man fest. Diese schie
nen den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder besser 
zu entsprechen als Regelschulen. Auf Bundesebene erhob 
die Kultusministerkonferenz noch 1972 in der „Empfehlung 
zur Ordnung des Sonderschulwesens“ den Ausbau des Son
derschulsektors zum Programm. Als Ideal galt eine spe zielle 
und leicht erreichbare Schule für jede Art von Behinderung. 

Der Münchner Sonderschulsektor expandierte seit den 
1960er Jahren. Schulen wurden gegründet oder erweitert 
und waren doch rasch wieder zu klein, weil die Regelschu
len, die ihrerseits zunehmend unter Leistungsdruck gerie
ten, immer mehr Kinder in die Sonderschulen ausgliederten. 
An sich war die Erweiterung des Bildungsangebotes für Kin
der mit besonderem Förderbedarf wichtig, aber sie nahm 
bald überhand. Kinder schob man in die Sonderschulen aller 
Typen ab, statt an den Regelschulen ihren Bedürfnissen 
entgegenzukommen. 

Für Kinder mit schwereren kognitiven Einschränkungen gab 
es in den 1960er Jahren hingegen noch immer gar keine 
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Schulen. Weiter galt das Reichsschulpflichtgesetz, das sie 
von der Schulpflicht ausschloss. Das im Grundgesetz fi
xierte Recht auf eine der Begabung entsprechende Bildung 
und Erziehung wurde ihnen verwehrt. Nur im Bereich der 
Frühförderung schuf schon das Bundessozialhilfegesetz von 
1961 Abhilfe. Es nahm Menschen, „deren geistige Kräfte 
schwach entwickelt sind“, ausdrücklich in den Kreis der Per
sonen auf, die Hilfen zur Eingliederung in Anspruch nehmen 
durften. So ließen sich ambulante Frühfördereinrichtungen, 
also Sonderkindergärten, verwirklichen, nicht aber Einrich
tungen der schulischen Bildung. In den Pflegeeinrichtungen 
und Heimen für Menschen mit sogenannten geistigen 
Be ein trächtigungen hing es letztlich von Leitung und Res
sour cen ab, welche Angebote zur Anregung und Förderung 
ge macht wurden. Gerade die Häuser in konfessioneller Trä
ger schaft im Münchner Umland waren in den 1950er und 
1960er Jahren völlig überlastet. 

Anhand von Münchner Beispielen soll nun die Vorgeschichte 
der heutigen Förderschwerpunkte geistige Entwicklung bzw. 
emotionale und soziale Entwicklung vorgestellt wer den: 
Das Förderzentrum emotionale und soziale Entwicklung in 
der Dachauer Straße 67, seit 2011 unter dem Namen Prof.
OttoSpeckSchule, ist die älteste Münchner Einrichtung 
für Kinder mit emotionalen und sozialen Risiken. 1951 über
nahm der junge Lehrer Otto Speck (*1926) die erste Sonder
schulklasse mit, wie man damals sagte, schwer er ziehbaren 
Kindern, in der Heimschule des städtischen Wai senhauses 
am Dom-Pedro-Platz in Neuhausen. Um auch Kinder aus 
der Münchner Umgebung unterrichten zu können, eröffnete 
er dort kurz darauf weitere Klassen. 1959 beantragte er beim 
Stadtschulamt erfolgreich eine eigene Einrichtung für das 
ganze Stadtgebiet. Doch es dauerte noch bis 1967, bis diese 
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als Schule zur Erziehungshilfe eröffnen konnte. Dafür be
durfte es des Bayerischen Sonderschulgesetzes von 1964, 
welches das Sonderschulsystem weiter untergliederte und 
ausbaute. Dieses beinhaltete nun die Son derschule für 
Lern behinderte, die Kinder besuchen soll ten, die sich mit 
dem Lernen an den Regelvolksschulen schwertaten. Als 
größte Neuerung galt aber die Schule für geistig Behinderte 
als Sonderschultyp für Kinder und Jugendliche, die bisher 
als nicht bildbar gegolten hatten und vom Schulbesuch aus
geschlossen worden waren. Am Zustandekommen dieses 
Gesetzes hatten Otto Speck, vor allem aber die Hilfsschul
lehrerin Mathilde Eller (1902 – 1999) großen Anteil.

Mathilde Eller hatte nach dem Ende des Nationalsozialismus 
damit begonnen, Privatunterricht für die so sehr benachtei
ligten und übersehenen Kinder mit geistigen Schädigungen 
zu geben. 1959 gelang es ihr, die erste Sonderklasse für 
diese Kinder an der Hilfsschule in der Klenzestraße 48 
[Insel 3] durchzusetzen. Aus dem ganzen Stadtgebiet brach
ten Eltern ihre Kinder dorthin. Mathilde Eller beteiligte auch 
die Eltern am Unterricht, um ihnen zu zeigen, wie sie ihre 
Kinder zuhause fördern konnten. Unterdessen erkämpfte 
sie, dass die Hilfsschule 1961 mit mehreren festen Sonder
klassen in einen Neubau in der Klenzestraße 27 [Insel 3] 
einziehen durfte und einen Kindergarten und Hort erhielt. 
Die Münchner Schulbehörde fand dafür den nötigen recht
lichen Spielraum.

Mathilde Eller wollte zeigen, dass die Schüler:innen nicht nur 
lebenspraktisch bildbar waren. In ihren Unterricht band sie 
zwar alltagspraktische Elemente ein, doch Lesen und Schrei
ben waren ihre pädagogischen Kernanliegen. Ihr poli tisches 
Argument war, dass die Sonderklassen eine traditio nelle 
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Beschulung anboten, und deshalb richtige Schulen waren, 
keine Tagesstätten. Deshalb bestand sie auch auf formal 
qualifizierten Lehrkräften. Einer der Lehrer war seit 1962 
Otto Speck.

Im selben Jahr wurde Eller Stadtschulrätin. Sie erfuhr, dass 
der kulturpolitische Ausschuss des Landtags über eine 
Neu ordnung des bayerischen Sonder und Hilfsschulwesens 
beriet. Für Kinder mit sogenannten geistigen Behinderun
gen waren dabei nur Tagesstätten geplant. Daraufhin ließ 
sie Otto Speck ein Forderungspapier aufsetzen und lud den 
Landtagsausschuss in den Unterricht ein, damit sich die 
Ausschussmitglieder selbst davon überzeugen konnten, 
dass auch diese Kinder in einer Schule unterrichtet werden 
konnten. Das 1964 in Kraft getretene Gesetz führte den Son
derschultyp dann verbindlich ein.

Auszug aus der 
Unterrichtsvorbe-
reitung von Otto 
Speck. Es gab in 
den frühen 1960er 
Jahren noch keine 
Schulbücher, keine 
Handbücher oder 
Anleitungen für 
Lehrkräfte der Geis-
tigbehindertenpäd-
agogik, auch keinen 
Lehrplan. Otto 
Speck entwarf Lern-
ziele, Abläufe und 
Material selbst.
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Auf dieser Basis entstanden in Mün
chen weitere Klas sen und Schulen und, 
mit einiger Verzögerung, auch Bil dungs
angebote für Kinder mit Schwerst und 
Mehr fach behin de run gen. Fast alle Kin 
der konnten so allmählich ihr grundge
setzlich verbrieftes Recht auf Bildung 
und Erziehung wahrnehmen und ge
wan nen Entfaltungsmöglichkeiten hinzu. 
Dies geschah jedoch um den Preis ihrer 
Ausgliederung in Sondereinrichtun gen. 

Otto Speck beim Un-
terricht zu Fasching 
in den Hilfsschul-
sonderklassen um 
1964. 1971 wurde 
er der erste Lehr-
stuhlinhaber für 
Sonderpädagogik 
(damals Geistig- und 
Verhaltensgestörten-
pädagogik an der 
LMU München).
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Heute kann ein Förderzentrum mit dem Schwerpunkt geis
tige Entwicklung besuchen, wer besonderen Förderbedarf 
im Bereich der kognitiven Entwicklung hat. Viele Eltern und 
Lehrkräfte würden aber den Unterricht an Regelschulen 
be vor zugen, sofern die nötige finanzielle und personelle Aus
stat tung gesichert wäre. Unter den Sonderschulen waren ge
rade die Schulen für Schüler:innen mit sogenannten geistigen 
Behinderungen eine hart erkämpfte Errungenschaft, doch im 
Sinne einer Pädagogik der Inklusion sind sie inzwischen in die 
Kritik geraten.

Kindergarten, Tagestätten und Tagesheime

Ähnlich schwierig wie das Recht auf Bildung umzusetzen, 
war es, Frühförderstellen, Kindergärten und heilpädagogische 
Tagesstätten zu etablieren, insbesondere für Kinder mit 
kom plexen Behinderungen. Bis in die 1960er Jahre wurde die 
frühe Kindheit therapeutisch und pädagogisch weitgehend 
vernachlässigt. Wenigen Familien gelang es, ihre Kinder in 
Regelkindergärten unterzubringen. Für Kinder mit Schwerst 
und Mehrfachbehinderungen war das unmöglich. Es gab in 
München keine Sonderkindergärten oder Förderstellen und 
kaum Praxen für Physio, Logo oder Ergotherapie. 

Außenansicht 
der Mathilde 
Eller Schule in 
der Klenze straße 
[Insel 3] in der 
Gegenwart. 
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1966 richtete der Caritasverband in Gern seine erste Heilpä
dagogische Tagesstätte für 120 Kinder und 40 Jugendliche 
mit kognitiven Einschränkungen ein. Ein Neubau an der 
Ignaz-Perner-Straße 12 löste das Provisorium bald ab. 
Dort gab es nun Gruppenräume, Gymnastiksaal, Küche und 
Speiseraum und eine Wäscherei. In der Wäscherei wurden, 
der Denkweise der Zeit folgend, die Mädchen beschäftigt. 
Das Ziel war, die Eltern tagsüber zu entlasten, während die 
Kinder mit Bildungs und Unterhaltungsangeboten gefördert 
wurden. Mathilde Eller drängte beim Caritasverband auch 
auf eine Tages und Werkstätte für Erwachsene mit geisti
gen Behinderungen. Sie argumentierte, dass sich die Be
mühungen um Bildung für die Kinder und Jugendlichen und 
ihre Familien nur lohnten, wenn sie in eine produktive Betä
tigung mündeten. Den Anfang machte die Caritas mit einer 
sogenannten Anlernwerkstatt im Keller des Pfarrhauses der 
Heiliggeistkirche am Viktualienmarkt [Insel 1]. Später zog 
die Werkstatt auch in die Ignaz-Perner-Straße ein. 

Viele ambulante Einrichtungen und Angebote der vorschu
lischen Betreuung und Bildung brachten Eltern in Selbsthilfe 
auf den Weg. Einige taten sich mit aufgeschlossenen Fach
leuten zusammen, um ihre Forderungen an die Stadt zu rich
ten. Andere gründeten selbst Beratungsstellen und Tages
stätten, häufig auch aus eigenen Mitteln, bis eine öffentliche 
Förderung zustande kam. Die Elternvereinigungen wollten 
dauerhaft die Lücken im Gesundheits und Bildungssystem 
schließen. Die Eltern eines Jungen mit Autismus gründe
ten beispielsweise 1971 eine Elterninitiative für mehr fach 
behinderte Kinder, aus der später die Kinderhäuser Kai her
vorgingen. Die erste Einrichtung dieser Initiative war am 
Böhmerwaldplatz 13. 



84

Der 1956 gegründete Münchner Verein zur Förderung spas 
tisch gelähmter Kinder (heute spricht man von Cerebral
paresen) propagierte die offene Arbeit in Tagesstätten. Der 
Verein erhielt zwei Zimmer im Altenheim am Dom-Pedro- 
Platz 6, um dort Therapien, Beratungen und orthopädie
technische Leistungen anzubieten. 1960 zog der Verein ins 
ehemalige Waschhaus des Altenheims St. Josef am Luise- 
Kiesselbach- Platz um. Dieses wurde zum sogenannten 
Spastikerzentrum ausgebaut. Dort konnten Kinder und Ju
gend liche stationär und ambulant behandelt und unterrichtet 
werden. Es gab auch einen Sonderkindergarten. Jugendli
chen bot seit 1974 ein Berufsbildungswerk überbetriebliche 
Ausbildungsplätze. In den 1990er und 2000er Jahren eröff
neten Ableger für Erwachsene – das Münchner Förderzent
rum – in Giesing und Freimann. 

2004 erhielt das Zentrum einen Neubau an der Garmischer 
Straße 241. Es heißt jetzt Integrationszentrum für Cere bral 
pa resen (ICP) und umfasst u.a. eine heilpädagogische Tages
stätte, eine Schule mit den Förderschwerpunkten geistige 
Entwicklung und Lernen sowie eine Werkstatt. Zum Kom
plex gehören zudem ein Schüler:innenwohnheim, be treute 
Außen wohngruppen und Einzelappartements. Um dem 
Teilhabeanspruch gerecht zu werden, arbeiten Kinderkrippe, 
Kindergarten, Grundschule und Hort integrativ. 

Eltern von Kindern mit Cerebralparesen gründeten 1969 mit 
einigen Fachleuten auch den Verein Helfende Hände e.V. Ihr 
erstes Ziel war eine Tagesstätte für Kinder mit Cerebralpa
resen. Die ersten Räume in der Parsberger Straße waren 
Notlösungen. Bereits 1978/79 gründete der Verein eine 
eigene Schule in der Köferinger Straße in Neuaubing. Seit 
1989 gehört dazu auch eine heilpädagogische Tagesstätte 



85

für Erwachsene mit komplexen Behinderungen, die nicht in 
eine Werkstatt für Behinderte aufgenommen werden kön
nen. Viele von ihnen leben in einem Wohnheim, das 1998 in 
der Reichenaustraße errichtet wurde. Die Schule umfasst 
heute eine schulvorbereitende Gruppe, eine Grund und 
Mittelschule und eine Berufsschulstufe. Zudem organisiert 
der Verein gemeinsame Freizeitveranstaltungen mit den 
umliegenden Schulen und setzt auf die Vernetzung mit den 
Unternehmen und Bewohner:innen des Stadtviertels. 

Wie auch andere Münchner Initiativen, die als Vereine ange
fangen haben, gab sich Helfende Hände später die Rechts
struktur einer gGmbH, um den gewachsenen finanziellen 
und rechtlichen Verpflichtungen besser gerecht zu werden. 
Einige Initiativen wandelten sich zu regelrechten Sozialunter
nehmen. Das gilt besonders für den 1960 gegründeten 
Münchner Ortsverein der Lebenshilfe für das geistig be
hinderte Kind e.V. Die Anliegen der Lebenshilfe waren und 
sind familiennahe Bildungs und Erziehungseinrichtungen, 
Wohnungen und Werkstätten. 

Eine andere wichtige Münchner Institution geht auf den 
Kin derarzt Theodor Hellbrügge (1919 – 2014) zurück, der 
damals die Forschungsstelle für Soziale Pädiatrie und 
Jugendmedizin der LMU leitete: die 1968 gegründete 
Aktion Sonnenschein. Hellbrügge wollte die ambulante 
Diagnostik, Therapie und Förderung schwer und mehrfach
behinderter Kinder an einem Ort zusammenbringen. Der 
Kindergarten der Aktion Sonnenschein arbeitete nach dem 
Montessori Prinzip und war ein integrativer Modellversuch. 
Eltern aus der ganzen Bundesrepublik wandten sich an die 
Aktion Sonnenschein. Sie wuchs aus ihren Räumen in der 
Güllstraße 3 und der Lindwurmstraße 27 bald heraus. 
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Mehrfach zogen die physiotherapeutische Abteilung und die 
For schungsstelle um. Krippe und Kindergarten kamen im 
Löhe Haus der Inneren Mission in der Blutenburg straße 71 
unter. Die Aktion Sonnenschein wurde immer mehr zur Kom
plexeinrichtung für mehrfachbehinderte Kinder. Doch das 
Großzentrum, das Hellbrügge im Sinn hatte, widersprach den 
um 1975 beginnenden Bemühungen um mehr dezentrale 
Einrichtungen in der Stadt. Deshalb regte sich Widerspruch 
unter Fachleuten und in der Stadtverwaltung. 

Viel Zuspruch fand aber der Kindergarten der Aktion Sonnen
schein. Der integrative Modellversuch war einer der ersten 
dieser Art in der Bundesrepublik. Die erste Schule der Aktion 
Sonnenschein wurde zuerst im DanteGymnasium in der 
Wackersberger Straße untergebracht, dann an der Reut-
berger Straße 10 und später am WilliGebhardUfer im 
Olympiapark. Der daraus entstandene Schulverbund zog 
1985 in einen Neubau in der Heiglhofstraße, wo sich heute 
das Private Sonderpädagogische Förderzentrum der Aktion 
Sonnenschein e.V., Schule für Kinder mit und ohne sonder
pädagogischen Förderbedarf befindet.
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Integrationsversuche und Inklusionsgedanke

Ein anderes Konzept der gemeinsamen Betreuung und 
För derung hatte bereits der Sonderkindergarten des Dys
me liezentrums an der chirurgischen und orthopädischen 
Abteilung der Universitätskinderklinik: Er wurde 1965 für 
vorgeburtlich durch Contergan geschädigte Kinder geschaf
fen, nahm aber auch einzelne sogenannte „normalglied
rige“ Kinder auf. Er befand sich in der Kapuzinerstraße 27 
[Insel 3], bestand allerdings nur einige Jahre lang.

Contergan-Packung um 1960. Das ab 1957 
rezeptfrei verkaufte Schlafmittel Contergan 
galt als unschädlich. Der Wirkstoff Thalido-
mid kann jedoch zu neurologischen Schäden 
bei Erwachsenen und im ersten Drittel der 
Schwangerschaft zu Gliedmaßenfehlbildun-
gen und Schädigungen der Sinnesorgane und 
der inneren Organe des Kindes führen. Bis 
1962 wurden bundesweit ca. 3.000 überleben-
de Kinder mit diesen Schädigungen gezählt. 
Eine Folge des Medienskandals war, dass 
Kindern mit Behinderungen langfristig mehr 
Aufmerksamkeit zuteil wurde.
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Zum Tagesablauf gehörten neben dem Spielen und gemein
samen Mahlzeiten auch Musik, Basteln, Malen sowie Turnen 
und Bewegungstherapie. Das Ziel war es, allen Kindern 
möglichst große Selbstständigkeit im Alltag zu vermitteln. 
Die Erzieherinnen berichteten, dass letztlich alles wie in 
einem Regelkindergarten ablaufe. Da der Kindergarten keine 
Außenfläche zur Verfügung hatte, verbrachten die Kinder oft 
Zeit in den Isarauen oder auf öffentlichen Spielplätzen. Die 
Erzieherinnen erzählten, dass ihnen Passant:innen meist 
hilfsbereit und aufgeschlossen begegneten. Das lag mög
licherweise daran, dass die sogenannten Contergankinder 
in der Öffentlichkeit in den 1960er und 1970er Jahre einen 
gewissen Sonderstatus hatten, während sonst die Vorurteile 
gegen Kinder mit Behinderungen größer waren. 

Im Lauf der 1970er Jahre suchten immer mehr Eltern und 
Fachleute nach einem dritten Weg neben den Regel und 
Sondereinrichtungen, besonders im Bereich der Kindergär
ten und Grundschulen. Sie wollten, dass Kinder mit und ohne 
Behinderungen gemeinsam und gleichberechtigt be treut und 
gefördert wurden. Kinder mit Conterganschädigungen be
suchten häufiger als andere Kinder mit Körperbehinderungen 
Regelkindergärten und Regelschulen. Das war nicht unbe
dingt ein Vorteil, denn dort erhielten sie meist keine heilpäd
agogische oder praktische Unterstützung. Im Rahmen eines 
Schulversuchs entwickelte das neue Dantegymnasium in der 
Wackersberger Straße ab 1970 die ersten Unterstützungs
angebote für Kinder mit Gehbehinderungen in Regelklassen. 

Im Jahresbericht von 1973/74 erzählte zum Beispiel der geh
behinderte „Klassenprimus“ Richard H. aus seinem Schul 
alltag und auch der damals 12jährige Tilmann Kleinau wurde 
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darin vorgestellt. Er besuchte 2011 nochmals seine alte 
Schule. Kleinau, der inzwischen promovierter Übersetzer 
ist, las Auszüge seiner Autobiografie „Ich schlag mich schon 
durch“ vor. Darin geht es auch um seine Erlebnisse als 
Schüler. 

Für Schüler wie Richard und Tilmann wurden im Dantegym
nasium zuerst bauliche Anpassungen vorgenommen – Ram
pen, Aufzüge, Türöffner, Toiletten und Evakuierungsstühle. 
Später kam ein Mobiler Sonderpädagogischer Dienst hinzu. 
Seit 1979 ermöglichte das städtische AdolfWeberGym
na sium in der Kapschstraße Schüler:innen mit und ohne 
Seh behinderungen den gemeinsamen Schulbesuch. Spä
ter wurden auch Schüler:innen mit Körperbehinderungen 
aufgenommen. 

Seit dem Ende der 1970er Jahre gab es Modellversuche 
mit Außen und Partnerklassen in einigen Regelschulen 
in München. Solche Partnerschaften hatte zeitweise zum 
Beispiel die 1972 gegründete OttoSteinerSchule des 
Heilpädagogischen Centrums Augustinum HPCA in der 
Rainfarnstraße 44. 

Ein Jahresbericht des 
Dantegymnasiums 
zeigt Schülerinnen 
und Schüler auf dem 
Schulgelände.
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Der historische Wandel der Schulkonzepte seit den 1960er 
Jahren lässt sich auch gut am Beispiel der Stiftung Pfennig
parade ablesen – von den ersten Sonderschulprovisorien 
über die integrative Beschulung bis hin zum Inklusionsschul
konzept. Im Jahr 1950 hatten Angehörige der Ärzteschaft, 
der Sozialverwaltung, der USMilitärverwaltung und der Stadt 
nach dem Vorbild des amerikanischen March of Dimes die 
Pfennigparade – Gemeinnütziger Ausschuss zur Bekämp
fung der spinalen Kinderlähmung in Bayern – gegründet. 
Die Stiftung brachte mithilfe von Spendenaktionen zuerst 
vor allem Gelder auf, um Therapien für Polioerkrankte zu 
ermög lichen. Krankenhäuser der Stadt, die noch schwer mit 
den Kriegsschäden kämpften, erhielten Eiserne Lungen, 
Geräte für Physiotherapie und Rollstühle, jedoch bald auch 
Lehr und Unterrichtsmaterial für den Klinikunterricht. Auch 
Webstühle, Bastel und Arbeitsmaterial beschaffte die Stif
tung Pfennigparade für Patient:innen. Rasch wurde Bildung 
zu einem Schwerpunkt der Stiftungsaktivitäten, denn in den 

Unterricht nach dem 
Prinzip Montessori in 
der Aktion Sonnen-
schein 1972. 
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Kliniken wurden viele Kinder und Jugendliche nach einer 
Polioinfektion oft über Jahre hinweg behandelt. Vor allem 
die dauerbeatmeten Kinder und Jugendlichen mussten dort 
bleiben, weil es noch keine Heimbeatmungsgeräte gab. Sie 
konnten nur am Klinikunterricht teilnehmen. So auch in der 
Poliostation des Schwabinger Krankenhauses. Dort unter
richtete im Nebenamt Antonie Vieregg (1925 – 2009), die 
Rektorin des MaxJosefStifts. Ihren älteren Schüler:innen 
konnte sie keine weiterführende Schule anbieten. Antonie 
Vieregg erreichte, dass ihr eine vorläufige Realschulklasse 
mit Lehrkräften, die aus Münchner Schulen zusammenge
zogen wurden, genehmigt wurde. Dann nahm sich die Pfen
nigparade dieses Schulproblems an und eröffnete 1969 eine 
Grund und Hauptschule mit 32 Schüler:innen an der Bar-
lachstraße [Insel 4]. Die meisten Schüler:innen zogen mit 
ihren Familien in den dazugehörigen Wohnbereich. Anfangs 
gab es nur ein großes, provisorisches Klassenzimmer. Die 
nötigen individuellen Hilfsmittel, Tische, Stühle und Bedien
hilfen bauten Lehrkräfte und Hausmeister selbst. 

Da die Schule einen starken Zulauf aus dem ganzen Umland 
erlebte, schuf die Pfennigparade neue Räume und richtete 
eine mehrklassige Real und Fachoberschule ein. Schon 
die ersten Jahresberichte der 1970er Jahre erinnern an ein 
aktives Schulleben mit vielen Ausflügen, Klassenfahrten 
und Schnupperlehren. In den 1980er Jahren begann die 
Stiftung Pfennigparade in einer Art Umkehrung des Integra
tionsprinzips in der Barlachstraße 36 – 38 [Insel 4], einzelne 
nichtbehinderte Kinder in die Schulen zu integrieren. 2013 
zogen die Grund, Haupt und Fachoberschule in ein neu er
richtetes, außergewöhnliches Rampenbauwerk um. Heute 
stehen die Schulen Kindern und Jugendlichen mit und ohne 
Behinderungen offen. 
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Immer wieder ist in den Quellen aus München von solchen 
Modellversuchen, nachträglich genehmigten Provisorien und 
halboffiziellen Zwischenlösungen die Rede – und von der 
Suche der Lehrkräfte, Eltern und Schulleitungen nach neuen 
Konzepten, die den Wünschen der Schüler:innen entspra
chen. Das Münchner Schulamt war für vieles offen, aber es 
fehlte oft an Flexibilität, Erfahrung und Verfahrenssicherheit. 
Manche Modellschulen wurden erst nach Jahrzehnten staat 
lich anerkannt. Bis dahin mussten Abschlussprüfungen an
dernorts abgelegt werden. 

Um einen höheren Bildungsabschluss zu erreichen, zum Bei
spiel ein Gymnasium oder eine bestimmte Berufsschule zu 
besuchen, mussten viele Jugendliche mit Behinderungen 
häufig den Ort, nicht selten sogar das Bundesland wechseln. 
So zogen auch Münchner Schüler:innen mit Körperbe hin de
rungen ins Internat der orthopädischen Klinik in Hessisch 
Lichtenau, wo sie seit 1953 das örtliche Regelgymnasium be
suchen durften. Andere Kinder und Jugendliche wiederum 

Richtfest des 1. Bau -
abschnitts der Pfen-
nigparade 1968, 
heute Barlachstraße 
36 – 38 [Insel 4].
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zogen gezielt nach München, weil es hier Regel oder Son
der schulen gab, die sie aufnahmen.

Im Lauf der 1990er Jahre gerieten die Sonderschulen bun
des weit auf den Prüfstand. Schritt für Schritt wurden sie 
in Förderschulen bzw. Schulen mit verschiedenen Förder
schwerpunkten umgewandelt. Unterschieden werden die 
Schwerpunkte Sprache, Sehen, Hören, Lernen, geistige 
Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung und 
emotionale und soziale Entwicklung. 

Durch die Ratifizierung der UNKonvention 2009, genauer 
durch die Änderung des Bayerischen Gesetzes über das 
Er ziehungs und Unterrichtswesen vom Juli 2011, sollen 
heute Kinder mit und ohne besonderen Förderbedarf mög
lichst ge meinsam an Regelschulen unterrichtet werden. Der 
gemein same Unterricht soll der Regelfall werden, die För
der schulen eher die Ausnahme. Dem Inklusionsideal zu folge 
soll die heterogene Schüler:innenschaft kompetenzorientiert, 
nicht defizitorientiert unterrichtet werden. Individuelle Förde
rung soll gewährleisten, dass alle Schüler:innen die grundle
genden Bildungsziele erreichen. Strukturelle Un gleich heiten 
und Benachteiligungen sollen kompensiert wer den. Zur De
batte steht aber weiterhin, in welchen Schul formen dies am 
bes ten gelingen kann. Besonders die gemeinsame Bildung 
an Regel schulen leidet an großer Ressourcenknappheit. Für 
den gemeinsamen Unterricht fehlt es oft an Personal und 
finanziellen Mitteln. Es ist nicht damit getan, allen Kindern 
und Ju gend lichen den gleichberechtigten Zugang zu den 
all gemeinen Schulen zu eröffnen. Sie müssen dort auch die 
ihnen entsprechend Unterstützung und Begleitung erfahren 
und eine auf vielfältige Bedürfnisse abgestimmte Pädagogik 
erleben können.
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Schwierig war und ist für Menschen mit Behinderungen und 
chronischen Krankheiten auch das Studium in München. Die 
Universitäten und Hochschulen waren und sind bis heute in 
vielen Bereichen voller Hindernisse. Das galt für die Zulas
sung zu Studiengängen ebenso wie für bauliche Barrieren in 
Seminargebäuden und Bibliotheken. Ein Studium ließ sich 
oft nur organisieren, wenn Angehörige die Studierenden 
kontinuierlich begleiteten. Der Nachteilsausgleich und die 

Zulassung von Assistenz und Bildungs
begleitung im Studium sind relativ neue 
Errungenschaften. Zwar können sich 
Studierende heute auf gesetzlich ver
briefte Teilhaberechte berufen, je doch 
hängt in der Praxis viel davon ab, ob 
Lehrende und Verwaltung bereit sind, 
sich auf besondere Bedürf nisse einzu
stellen. Deshalb ist der An teil von Stu
dierenden mit chronischen Krankheiten 
und Behinderungen gering.

Die Münchner Volkshochschule 
(MVHS) als größte Trägerin der Erwach
senenbildung in der Stadt bot 1977 
ihr erstes Programm für Menschen 
mit Behinderungen an. Wie kam es 
dazu? Der Germanist und Schauspieler 
Dr. Peter Radtke (1943 – 2020) hatte 
sich bei der MVHS auf die Stelle der 
Fachgebietsleitung für Französisch 
beworben, doch die Stelle war schon 
vergeben. „Sie sitzen im Rollstuhl und 
sind akademisch gebildet. Wollen Sie 
nicht eine eigene Abteilung der MVHS 

Auszug aus einer 
Studierendenzeit-
schrift der LMU mit 
dem Titel „Universi-
tät München: behin-
dertenfeindlich“, um 
1980.
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für Teilnehmende mit Behinderung aufbauen?“, wurde er 
beim Bewerbungsgespräch gefragt. Radtke nahm die Auf
gabe an und schuf den Vorläufer des heutigen Fachgebiets 
Barrierefrei Lernen.

Programm der Münchner 
Volkshochschule. 
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Erwerbsarbeit

Arbeit als Rehabilitationsinstrument

Ein zentrales Kriterium der Behinder
tenpolitik und des Umgangs mit den 
betroffenen Menschen war, ob jemand 
erwerbstätig sein und produktive Arbeit 
leisten konnte. In der bürgerlichen 
Gesellschaft des 19. Jahrhunderts galt 
Arbeit als notwendige Bedingung so
zialer Teilhabe. Menschen wurden nach 
ihrer Leistung bewertet. 
Beim städtischen Arbeitsamt gab es 
bereits 1911 einen Arbeitsnachweis für 
erwerbsbeschränkte Personen. Wäh
rend des Ersten Weltkriegs wandte 
sich das Amt der Vermittlung der 
Kriegs   beschädigten zu. In den 1920er 
Jahren wurde auch die Umsetzung des 
Schwerbeschädigtengesetzes Teil sei
nes Aufgabenbereichs. 

Das alte Arbeitsamt 
in der Thalkirchner 
Straße 54 und die 
Agentur für Arbeit in 
der Kapuzinerstraße 
[Insel 3], 2019. 
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Möglichst viele Menschen mit Behinderungen sollten einer 
langfristiger Erwerbsarbeit auf dem allgemeinen Arbeits
markt nachgehen. Nur so gingen die KostenNutzenRech
nungen der Politik auf und aus „Almosenempfängern“ wur
den „Steuerzahler“, wie man während des Ersten Welt kriegs 
sagte. Dieses Denken war so verbreitet, dass es später im 
Nationalsozialismus kaum Widerstände gab, als Menschen 
nach ihrer Nützlichkeit selektiert wurden. 

Nach 1945 war weiterhin die Befähigung zur Erwerbsarbeit 
das Hauptziel aller Eingliederungs bzw. Rehabilitationsmaß
nahmen. Das Arbeitsamt eröffnete in der Friedrichstraße 
eine Sonderberatungsstelle für Kriegsversehrte. Doch es 
fehlten nicht nur freie Stellen, sondern auch Geld und Mate
rial für Umschulungen und Arbeitsplatzzurichtungen. 

Viele Münchner 
Fotos aus der Nach-
kriegszeit zeigen, 
wie Kriegsbeschä-
digte versuchten, 
ihren Lebensunter-
halt zu verdienen. 
Hier spielt ein 
kriegsbeschädigter 
Straßenmusikant 
Kaufingerstraße 
[Insel 1], 1948/1949. 
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Im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs besserte sich 
die Situation etwas. Kriegsbeschädigte konnten zusätzlich 
zu ihrem Erwerbseinkommen auf eine Rente des staatlichen 
Versorgungswesens zurückgreifen. 

Die Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen
versicherung, heute Bundesagentur für Arbeit, erhielt 1957 
einen gesetzlichen Rehabilitationsauftrag. Vergrößert wurde 
dieser 1969 durch das Arbeitsförderungsgesetz. Das örtliche 
Münchner Arbeitsamt konnte damit berufliche Fördermaß
nahmen organisieren, um die Erwerbs und Beschäftigungs
fähigkeit von Arbeitssuchenden und Schulabgänger:innen zu 
verbessern. Das Personal führte auch Begehungen in den 
Münchner Betrieben durch und förderte die bedarfsgerechte 
Ausstattung betrieblicher Arbeitsplätze. Schrittweise wurde 
das Angebot der Berufsberatung, des technischen, psycho
logischen und ärztlichen Dienstes ausgebaut. Solange die 

Das Versorgungsamt München 1 
befand sich 1953 in der Gewürz
mühlstraße. Anfangs waren rund 
drei Viertel der Angestellten selbst 
Schwerbeschädigte. 
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Wirtschaft wuchs und Vollbeschäftigung herrschte, galten 
Menschen mit Behinderungen als wertvolle „Reserve“ des 
Arbeitsmarktes, die man nicht brach liegen lassen durfte. 

Dennoch waren die Arbeitslosenquoten unter Menschen 
mit Behinderungen in München hoch. Das galt besonders 
für die ersten Jahre nach den beiden Weltkriegen und seit 
der Mitte der 1970er Jahre. Da es in München bis in die 
zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts wenig Großindustrie mit 
arbeitsteili ger Produktion gab, war es schwer, für die soge
nannten Erwerbsbeschränkten angemessene Stellen zu fin
den. Viele fanden sich in unqualifizierten Hilfstätigkeiten und 
„Verlegenheits oder Krüppelberufen“ wieder: als Amtsdie
ner, Nachtwächter, Heizer, Liftführer oder Packer. Noch 1964 
arbeiteten bei der MAN AG mehr als 40 Prozent der Schwer
beschädigten als Büroboten, Gehilfen und Kontrolleure.

Ein kriegsbeschä-
digter Pförtner im 
Münchner Versor-
gungsamt I, 1953. 
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Berufliche Bildung 

Aussuchen konnten sich viele Menschen mit Behinderun
gen ihre Berufe oder Arbeitsplätze nicht. Es kam auf die 
jeweilige Beeinträchtigung an, lag aber auch daran, dass 
andere definierten, welcher der richtige Beruf sei. Handbü
cher für die berufliche Rehabilitation verfügten über Listen, 
die jeder Behinderung die vermeintlich passenden Berufe 
zuordneten. Die Empfehlungen wurden dem jeweiligen 
Stand des Münchner Arbeitsmarkts angepasst. Erst am 
Ende des 20. Jahrhunderts wuchsen die Chancen auf eine 
bewusste und freiere Berufswahl und Mitbestimmung über 
Bildungs und Karrierewege. Noch in den 1990er Jahren 
wurde beispielsweise gehörlosen und stark schwerhörigen 
Schulabgänger:innen unabhängig von ihren Neigungen und 
Fähigkeiten eine kleine Auswahl vor allem handwerklicher 
Berufe vorgeschlagen, weil man davon ausging, dass diese 
wenig lautsprachliche Kommunikation erforderten. 

Kriegsbeschädigte 
erhielten in der so-
genannten Invaliden-
schule I an der De
roystraße Unterricht, 
zum Beispiel im tech-
nischen Zeichnen und 
Maschinenschreiben, 
um sie auf neue be-
rufliche Verwendun-
gen vorzubereiten.
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Einen Ausbildungsplatz zu finden, war auch nicht leicht. Die 
wenigsten Jugendlichen mit Behinderungen machten be
triebliche Ausbildungen in der freien Wirtschaft oder in den 
regulären Fachschulen. Stattdessen schufen die Landesan
stalten und andere Bildungseinrichtungen auch Ausbildungs
gänge für Jugendliche. Manche dieser Qualifizierungsange
bote gingen in den Münchner Einrichtungen auf den Anfang 
des 20. Jahrhunderts zurück. Der Schwerpunkt lag auf 
hand werklichen Berufen. Diese Ausbildungseinrichtungen 
durften von den Ordnungen von Industrie und Handwerk 
abweichen. Ab den 1970er Jahren zum Beispiel konnten die 
Jugendlichen Teilberufsbilder wie die Hauswirtschaftstechni
sche Betriebshelferin oder den Büropraktiker erlernen. Einer
seits vergrößerte das den Angebotsspielraum. Andererseits 
hatten es die Absolvent:innen mit solchen Teilqua lifikationen 
auf dem ersten Arbeitsmarkt schwer, eine An  stellung zu 
fin den. Als die Rede vom Bildungsnotstand in den 1960er 
Jahren auch die Bildung bei Behinderung erreicht hatte, 
entstanden in München im Lauf der Jahre neue Maßnah
men der schulischen Berufsvorbereitung: die Berufsvorbe
reitungsjahre bzw. Berufsgrundbildungsjahre und weitere 
ausbildungsvorbereitende Maßnahmen. Mit der zunehmen
den Automatisierung in der Industrie und dem beginnenden 
Übergang in die Dienstleistungsgesellschaft in den 1970er 
Jahren wurden sowohl im technischen als auch im kaufmän
nischen Bereich neue berufliche Wege erschlossen. Diese 
inhaltliche Erweiterung zeigt sich zum Beispiel am heutigen 
Angebot des Berufsbildungswerks München für Hör und 
Sprachgeschädigte in der Musenbergstraße 30. 
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Dieses geht auf eine Berufsfachschule zurück, die der 
Münchner Gehörlosenverein nach seiner Wiedergründung 
nach 1945 in der Haydnstraße [Insel 2] aufgebaut hatte. 
Diese Schule hatte 1958 der Bezirk Oberbayern übernom
men und 1972 zum Berufsbildungswerk ausge baut. Dazu 
gehört seit 1978 ein Jugendwohnheim in der Nymphenbur-
ger Straße 94 [Insel 5]. Ausgebildet wurden die Jugend
lichen dort auf der Basis des Berufsbildungsgesetzes und 
der Handwerksordnung. Sie erlernten Vollberufe oder Teil
berufsbilder, die sogenannten Werker und Fachpraktikerbe
rufe. Derzeit gibt es Angebote in Garten und Landschafts
bau, Hauswirtschaft, Farbtechnik und Raumgestaltung und 
Holzverarbeitung. Andere Jugendliche werden zu Maschi
nen und Anlagenführer:innen, Mediengestalter:innen, Indus
triemechaniker:innen, KfzMechatroniker:innen, Metallbau
er:innen und Kaufleuten für Büromanagement ausgebildet.

Während die Jugendlichen in heimgebundenen Fachschu
len, Ausbildungswerkstätten und später Berufsbildungswer
ken, aber nur selten in Einzelbetrieben ausgebildet wurden, 
fanden die Umschulung und Anlernung Erwachsener, die 
bereits berufstätig gewesen waren, bis in die 1950er Jahre 
meist in Wirtschaftsunternehmen sowie in Werkstätten 
statt, die den Kliniken und Lazaretten angegliedert waren. 
Solche Werkstätten betrieben zum Beispiel die MAN und 
Siemens schon seit den 1920er Jahren in ihren Münchner 
Werken.

In den 1960er und 1970er Jahren setzte sich auch bei den 
Erwachsenen das überbetriebliche Modell der Ausbildung 
und Umschulung in sogenannten Berufsförderungswerken 
durch. 
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Der Sonderarbeitsmarkt der Werkstätten

Eine erfolgreich absolvierte Ausbildung oder Umschulung 
garantierte aber keineswegs die Beschäftigung auf dem ers
ten Arbeitsmarkt. In der Praxis existierten in München seit 
jeher Sonderarbeitsmärkte: Die Werkstätten der Anstalten, 
Institute und Lazarette produzierten schon vor der Jahrhun
dertwende zum Teil für den Eigenbedarf, zum Teil ging es 
vorrangig um Arbeitstherapie oder Alltagsbeschäftigung. Die 
meisten Werkstätten stellten auch Produkte für den Verkauf 
her und trugen so zum Unterhalt der Einrichtung bei. Der 
Verkauf der Waren wertete die Einrichtungen in der Gesell
schaft auf oder brachte die Beschäftigten dort zumindest 
in Erinnerung. Die sogenannten Blindenwaren zum Beispiel 
waren oft der einzige Bezugspunkt vieler Münchner:innen 
zu blinden Menschen. Solche kunsthandwerklichen Arbei
ten und manuell gefertigten Haushaltsgegenstände fanden 
noch bis in die 1960er Jahre guten Absatz. Teils wurden die 
Einkünfte der Werkstätten an die Arbeitenden weitergege
ben. Einen Anspruch auf Entlohnung hatten diese lange Zeit 
jedoch nicht. 

Das Hirnverletzten-
heim in der Tristan
straße 20 [Insel 4] 
verfügte über Werk-
stätten für Holz- und 
Papierarbeiten und 
eine Gärtnerei. Die 
Abbildung zeigt die 
Arbeit in der Korb-
flechterei um 1925. 



104

In der Zwischenkriegszeit errichteten Industrieunternehmen 
wie die MAN größere Sonderwerkstätten. Manche dieser 
Werkstätten expandierten im Nationalsozialismus, standen 
nun aber unter besonders hohem Druck, produktiv zu wirt
schaften. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte das Werk
statt wesen nochmals auf. Die meisten Betriebe arbeiteten 
profit orientiert und boten durchaus ordentliche Verdienstmög
lichkeiten an. Sie konnten offiziell als Schwerbeschädig ten
be triebe anerkannt werden und wurden meist von Ver einen 
und Genossenschaften gegründet. Dieser Sonderarbeits
markt lässt sich aber kaum in Zahlen fassen, zumal viele 
Betriebe nur provisorisch existierten, bis die Beschäftigten 
Stellen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt fanden. Produziert 
wurden in München vor allem Schreinerarbeiten, Polster 
und Korbwaren, Schuhe und Orthopädietechnik.

In den 1960er Jahren tauchte ein neuer, weniger profitorien
tierter Werkstatttyp auf: die Beschützende oder Geschützte 
Werkstatt. Die Idee kam aus dem skandinavischen und 
angelsächsischen Raum: Beschützende Werkstätten boten 
Menschen mit schweren und schwersten Behinderungen 
Förderung, Bildung, Therapie und Beschäftigung. 
1960 eröffnete die Caritas eine solche Werkstätte im Maria
num in der Humboldtstraße 1 [Insel 3]. Dieses Haus war 
bereits „Lehr und Beschäftigungsanstalt“ für Frauen gewe
sen und hatte schon um 1910 auch „gebrechliche und kränk
liche Mädchen“ aufgenommen. 

Die Finanzierung der Beschützenden Werkstätten war zu
nächst schwierig, denn es galt nicht als Aufgabe des Sozial
staates, schwerbehinderten Erwachsenen ein geschütztes 
Arbeitsleben zu ermöglichen. Sie waren auf private Mittel 
und Wohlfahrtsverbände angewiesen. 

Das Marianum in 
der Humboldtstraße 
[Insel 3], 1910. 
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Sehr umfassend definierte die Lebenshilfe e.V. den Förde
rungsauftrag der von ihr errichteten Werkstätten. Die 1972 er
öffnete Werkstatt der Lebenshilfe e.V. in der Scharnitzstraße 
sollte ein Ort der ganzheitlichen Lebensgestaltung sein. 

Jedoch nahmen manche der Werkstätten ab den 1970er 
Jahren eine Entwicklung, die den ursprünglichen Absichten 
widersprach. Die Arbeitsverwaltung entdeckte die Werkstät
ten als Sonderarbeitsmarkt für alle, die nicht oder noch nicht 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt untergebracht werden, 
aber produktiv sein konnten. Das Arbeitsamt begann deshalb 
unter dem Arbeitsförderungsgesetz von 1969, die Werk 
stätten finanziell zu fördern, wenn die die Träger diese auf 
Produktivität hin ausrichteten. 
In diesen nun als Werkstatt für Behinderte bezeichneten 
Betrieben kamen arbeitsmarktpolitische vor fürsorgerischen 
Überlegungen. Leistung wurde dort wichtiger als die Förde
rung der Persönlichkeit. Die Werkstätten orientierten sich 
stärker am Markt. In der Lebenshilfewerkstatt in der Schar-
nitzstraße beispielsweise wurde und wird für BMW und 
andere Industriebetriebe gefertigt. 

In der Zwischenkriegszeit errichteten Industrieunternehmen 
wie die MAN größere Sonderwerkstätten. Manche dieser 
Werkstätten expandierten im Nationalsozialismus, standen 
nun aber unter besonders hohem Druck, produktiv zu wirt
schaften. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte das Werk
statt wesen nochmals auf. Die meisten Betriebe arbeiteten 
profit orientiert und boten durchaus ordentliche Verdienstmög
lichkeiten an. Sie konnten offiziell als Schwerbeschädig ten
be triebe anerkannt werden und wurden meist von Ver einen 
und Genossenschaften gegründet. Dieser Sonderarbeits
markt lässt sich aber kaum in Zahlen fassen, zumal viele 
Betriebe nur provisorisch existierten, bis die Beschäftigten 
Stellen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt fanden. Produziert 
wurden in München vor allem Schreinerarbeiten, Polster 
und Korbwaren, Schuhe und Orthopädietechnik.

In den 1960er Jahren tauchte ein neuer, weniger profitorien
tierter Werkstatttyp auf: die Beschützende oder Geschützte 
Werkstatt. Die Idee kam aus dem skandinavischen und 
angelsächsischen Raum: Beschützende Werkstätten boten 
Menschen mit schweren und schwersten Behinderungen 
Förderung, Bildung, Therapie und Beschäftigung. 
1960 eröffnete die Caritas eine solche Werkstätte im Maria
num in der Humboldtstraße 1 [Insel 3]. Dieses Haus war 
bereits „Lehr und Beschäftigungsanstalt“ für Frauen gewe
sen und hatte schon um 1910 auch „gebrechliche und kränk
liche Mädchen“ aufgenommen. 

Die Finanzierung der Beschützenden Werkstätten war zu
nächst schwierig, denn es galt nicht als Aufgabe des Sozial
staates, schwerbehinderten Erwachsenen ein geschütztes 
Arbeitsleben zu ermöglichen. Sie waren auf private Mittel 
und Wohlfahrtsverbände angewiesen. 

Das Marianum in 
der Humboldtstraße 
[Insel 3], 1910. 
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ihnen, wenn auch ein geschränkt, so
ziale Anerkennung zu erlangen, sich 
Konsumwünsche zu erfüllen und sich 
zugehörig zu fühlen.

Blick in den Produk-
tionsbereich der 
Lebenshilfewerk-
statt mit Bauteilen 
für BMW.

Das Schwerbehindertengesetz von 1974 beschrieb die 
Werk statt für Behinderte dann eindeutig als „Einrichtung zur 
Eingliederung Behinderter in das Arbeitsleben“. Ein Teil der 
Beschäftigten konnte den neuen produktionsbestimmten 
Werkstatttyp tatsächlich als Tür in den regulären Arbeits
markt nutzen. 

Weniger produktive Menschen wurden durch die Ökono
misierung der Werkstätten oft wieder aus diesen verdrängt. 
Die Werkstattverordnung von 1980 verstärkte diesen Trend. 
Die begleitenden Dienste wurden reduziert, die Kosten
deckung geriet zum wichtigsten Kriterium, zumal die Finan
zierung in den 1990ern immer prekärer wurde. Die Ein kom
men lagen weit unter dem Durchschnittseinkommen auf 
dem ersten Arbeitsmarkt und diverse arbeitsrechtliche Son
der regelun gen diskriminierten die Beschäftigten. In man chen 
Häu sern blieb kaum noch Zeit für Therapie, Unterhaltung und 
Weiter bildung übrig. Einige Verbesserungen brachte die Neu
regelung des Rehabilitationsrechts im IX. Buch des So zial ge
setzbuches 2001. Dennoch bestehen weiterhin Be nach tei
ligungen. Viele Beschäftigte schätzen aber ihren Arbeitsplatz 
in der Werkstatt sehr. Ihre Berufstätigkeit ermög licht es 
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ihnen, wenn auch ein geschränkt, so
ziale Anerkennung zu erlangen, sich 
Konsumwünsche zu erfüllen und sich 
zugehörig zu fühlen.

Blick in den Produk-
tionsbereich der 
Lebenshilfewerk-
statt mit Bauteilen 
für BMW.

Neue Beschäftigungsmodelle

In den 1980er Jahren begaben sich 
Eltern und Pädagog:innen auf die 
Suche nach Alternativen für Schulab
gänger:innen mit geistigen und Lern
behinderungen. Der Verein cba e.V. 
richtete 1986 eine Beratungsstelle ein, 
die den jungen Menschen helfen sollte, 
Stellen auf dem ersten Arbeitsmarkt zu 
finden. Da das Interesse der Münchner 
Arbeitgeber:innen jedoch verhalten 
war, gründete cba e.V. eigene Betriebe 
wie das Umweltteam (1989), die Ge
bäudereinigung Putzblitz (1991) und die 
Gastronomie Conviva im Blauen Haus 
(1995). 

Geländer mit Punkt-
schrift zur Orientie-
rung im Innenhof 
der Südbayerischen 
Wohn- und Werk-
stätten für Blinde 
und Sehbehinderte 
(SWW) am Roßta
lerweg 2 in Obergie-
sing. Die SWW sind 
aus Werkstätten und 
Tagesförderstätten 
der Blindeninstituts-
stiftung und der 
Landesschule ent-
standen. Am Ober-
giesinger Standort 
werden diverse 
Wohnformen, Werk-
stätten und Dienst-
leistungsbetriebe 
kombiniert.
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Diese Betriebe sind zwar letztlich auch wieder Teil eines 
Sonderarbeitsmarktes, aber sie bieten Dauerarbeitsplätze 
an, auf denen dank Tarifentlohnung gute Verdienste erreicht 
werden. Das erleichtert eine selbstbestimmte Lebensfüh
rung. Die Mitarbeiter:innen erleben Selbstwirksamkeit und 
aktive Teilhabe. Für die Zukunft wäre es wichtig, dass die 
Bandbreite solcher Arbeitsplätze deutlich wächst, damit die 
Arbeitssuchenden eine echte Wahlmöglichkeit haben und 
ihren Neigungen entsprechend tätig werden können.

Ein Mitarbeiter des 
Restaurants Conviva

„Ich liebe meine Arbeit bei der cba“, erzählt ein 
langjähriger Mitarbeiter des Umweltteams, 
„daheim rumsitzen oder aufs Sozialamt oder 
aufs Arbeitsamt zu gehen, ist nicht meine Op-
tion, das find ich nicht gut!“. Das Umweltteam 
ist täglich mit den cba-LKWs unterwegs und 
reinigt Wertstoffinseln und öffentliche Plätze.
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Ein neues Beschäftigungsmodell ist 
die unterstützte Beschäftigung. Die 
Qualifizierungsmaßnahme kann auf 
dem ersten Arbeitsmarkt stattfinden. 
Dafür können die Auszubildenden eine 
persönliche Arbeitsassistenz beantra
gen, die nach dem SGB IX öffentlich 
finanziert wird. 

Dennoch: Wie die bundesweite kleine 
Bevölkerungszählung zur Frage der „Le
benslagen der behinderten Menschen“ 
2017 zeigte, schneiden Menschen mit 
Behinderungen in allen Bereichen der 
Berufs und Arbeitswelt schlechter ab 
als Menschen ohne Behinderungen. 
Sie haben die niedrigeren Schulab
schlüsse und die höhere Erwerbslosen
quote. Auch der Anteil an Personen 
ohne Schul oder Ausbildungsabschluss 
ist höher als unter Menschen ohne 
Behinderungen. Besonders im Nach
teil sind bei der Berufswahl Mädchen 

2001 gründeten 
Eltern von Kindern 
mit einer kognitiven 
Einschränkung den 
Verein wohnwerk 
münchen e.V. Sie 
wollten, dass Men-
schen mit und ohne 
Behinderungen ganz 
selbstverständlich 
gemeinsam lernen, 
leben und arbeiten 
können. 2007 eröff-
nete der Verein das 
Café wohnwerk am 
Schäringerplatz 13 
[Insel 5]. Es bietet 
jungen Menschen 
eine einjährige Qua-
lifizierung zur Ser-
vice assistenz Gastro-
nomie an. Dies soll 
ihnen helfen, einen 
Zugang zum allge-
meinen Arbeits markt 
zu finden. Das Café 
will außerdem zur 
guten Nachbarschaft 
im Quartier beitragen 
und Vorurteile abbau-
en. Möglichst viele 
Men schen sollen er-
fahren, dass gelebte 
Inklusion den Alltag 
bereichert. 
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und junge Frauen mit Behinderungen. Häufig müssen sie 
kämpfen – sei es um einen Ausbildungs oder Studienplatz, 
um eine persönliche Assistenz oder um eine Anstellung. Um 
Mädchen zu unterstützen, bietet das Bildungsprojekt mira 
Mädchenbildung ziel und lösungsorientierte Hilfen zur beruf
lichen Orientierung. In Workshops und Seminaren werden 
persönliche Kompetenzen ausgebaut und neue Handlungs
spielräume eröffnet. Angeboten werden auch Selbstbehaup
tungsseminare, um Mädchen und junge Frauen zu stärken. 
Zusätzlich sensibilisiert mira Fachkräfte für strukturelle Un
gleichheitsverhältnisse und geschlechtsbezogene Risiken.

Projekt mira. Das 
Bild entstand in 
einem Seminar zur 
Berufsentscheidung 
und Ausbildung von 
Mädchen mit Körper-
behinderungen.
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Biografische Stationen

Emmy Giehrl

Emmy Giehrl bei 
ihrer Arbeit um 
1900 und ihr Grab-
stein auf dem Alten 
Süd lichen Friedhof 
[Insel 3] 2019. 

Emilia Giehrl (Tante Emmy, 1837 – 1915) 
war die Tochter von Joseph von Aschen
brenner, dem bayerischer Finanzminis
ter von 1849 – 1858. Schon als Kind 
schrieb sie Gedichte, aber ihr Talent 
wurde nicht gefördert. Sie erhielt die ty
pische Bildung, die höhere Töchter auf 
ihr Leben als großbürgerliche Ehefrau 
und Mutter vorbereiten sollte. Kurz vor 
ihrer Hochzeit erkrankte sie neurologisch 
und erlitt später infolge eines Sturzes 
eine Fehlgeburt und eine Rückenmarks
schädigung. Behandlungen und Kuren 
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halfen nicht. Als 26Jährige konnte sie ihr Bett nicht mehr 
verlassen. Nach dem Tod ihres Ehemannes 1877 begann sie 
vom Bett aus beruflich zu schreiben. Sie übersetzte aus dem 
Englischen und Französischen, veröffentlichte Gedichte und 
Erzählungen in Zeitschriften und publizierte erbauliche Frau
enratgeber, Kinder und Jugendbücher. Ihre Beeinträchtigung 
überhöhte sie religiös. Sie fühlte sich dadurch Christus nah. 
Schmerzen und Leid beschrieb sie als „Himmelsschlüsserl“. 
Sich selbst sah sie als zufriedene und heitere Frau. Häufig 
erhielt sie Besuch von jungen Leser:innen aus Horten, Hei
men und Schulen. Mit dem Verkauf ihrer Bücher sorgte sie 
für den Lebensunterhalt für sich und ihre Mutter, mit der sie 
in der Herzog-Wilhelm-Straße 9 lebte. Emmy Giehrl erhielt 
zahlreiche Ehrungen und war mit dem bayerischen Königs
haus befreundet. Im Alter von 78 Jahren starb sie. Ihr Grab 
befindet sich auf dem Alten Südlichen Friedhof in der Thal-
kirchner Straße 17. Prinzessin Hildegard von Bayern schrieb 
später ihre Biografie.
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Rupert Mayer SJ

Pater Rupert Mayer SJ (1876 – 1945) war seit 1912 in Mün
chen als Seelsorger für Dienstbot:innen und zugewanderte 
Arbeitskräfte tätig und beriet verschiedene caritative Organi
sationen. Im August 1914 meldete er sich als Krankenwärter 
zum Kriegsdienst, wechselte aber bald 
als Feldgeistlicher zur kämpfenden 
Truppe. Ende 1916 wurde er in den Kar
paten von einer Granate getroffen. Sein 
linker Unterschenkel wurde amputiert. 
Schon im Lazarett in der Augenklinik 
Herzog Carl Theodor in München setzte 
er seine seelsorgerliche Tätigkeit fort. 
Er lernte mit Krücken zu gehen und er
hielt im Reservelazarett Landsberg am 
Lech sein erstes Behelfsbein. Mayer 
begann sich für Kriegsbeschädigte und 
hinterbliebene einzusetzen. In der Re
volutions und Rätezeit stellte er sich 
gegen politischen Extremismus aller 
Richtungen. Die nationalsozialistische 
Bewegung bekämpfte er von Beginn 
an. Das brachte ihm Verhaftungen, ein 
Predigt und Seelsorgeverbot und eine 
Haft im KZ Sachsenhausen ein. Zuletzt 
kam er in Klosterhaft in Ettal. Nach 
dem Zusammenbruch des NSRegimes 
nahm er seine seelsorgerliche Tätigkeit 
in München wieder auf. An Allerheiligen 
1945 erlitt er während einer Messe 
in der Michaelskirche [Insel 1] einen 
Schlaganfall und verstarb an den Folgen. 

Pater Rupert Mayer
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Otto von Wittelsbach

Otto von Wittelsbach (1848 – 1916) war rechtmäßiger König 
von Bayern, regierte aber nie. Der jüngere Bruder König 
Ludwigs II. (1845 – 1886) war seit seiner Jugend in psychia
trischer Behandlung. Aus heutiger Sicht hatte er vermut
lich eine schizophrene Psychose. In den 1870er Jahren 

ver schlech terte sich seine Verfassung 
und er fiel in der Öffentlichkeit zuneh
mend auf. Deshalb wurde er isoliert 
und lebte jahrzehntelang abgeschieden 
in Schloss Fürstenried. Ludwig II., der 
ihm sehr nahestand, besuchte ihn re
gel mäßig. Besonders eng war die Ver
bindung zu seiner Cousine, der Natur
wissenschaftlerin Prinzessin Therese 
von Bayern (1850 – 1925). Da ihnen 
keine Heirat gestattet war, blieb The
rese unverheiratet und kümmerte sich, 
wenn sie nicht wissenschaftlich oder 
sozial tätig war, um Otto. Nach dem 
Tod Ludwigs II. 1886 wurde Otto zum 
bayerischen König ernannt, aber für 
nicht regierungsfähig erklärt. Luitpold 
von Bayern (1821 – 1912) wurde Prinz
regent. 1912 folgte dessen Sohn Lud
wig (1845 – 1921) als Prinzregent, ab 
1913 als König von Bayern. Doch Otto 
behielt seinen Königstitel bis zum Tod 
1916. Er ist neben seinem Bruder in 
St. Michael in der Neuhauser Straße 
[Insel 1] bestattet. 

Otto von Wittelsbach 
um 1870.
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Fritz-Dieter Kochendörfer

FritzDieter Kochendörfer erblindete 1964 infolge eines Ver
kehrsunfalls auf dem Arbeitsweg. Seine Berufsunfähigkeits
rente ließ er sich auszahlen und er wurde Sozialunternehmer. 
Er gründete eine private Betreuungsstelle für entlassene 
Strafgefangene und ein Wohnheim in der Ridlerstraße 92. 
Weil die Nachfrage groß war, erhöhte er laufend die Betten
zahl und mietete weitere Häuser an. Mehrere Hundert Män
ner wohnten dort und erhielten Hilfe bei Behördengängen 
und Arbeitssuche. 1968 gründete Kochendörfer im oberbay
erischen Halfing außerdem eine MutterKindEinrichtung, die 
Müttern in schwierigen Situationen Wohnung und Unterstüt
zung bot. Dort ließ er sich 1978 für die FDP in den Gemein
derat wählen und plante eine Ausbildungseinrichtung für 
Sozial und Heilpädagogische Berufe. Seit seinem Tod 1978 
betreibt die Familie das MutterKindHeim und Außenwohn
gruppen weiter. Kochendörfer wird als kämpferischer und 
gut vernetzter Geschäftsmann beschrieben, der aus seinem 
geringen Anfangskapital eine große Sozialunternehmung 

Das Bild zeigt Fritz-Dieter Ko-
chendörfer (1928 – 1978) in dem 
von ihm gegründeten Heim für 
entlassene Strafgefangene im 
Gespräch mit einem Bewohner. 
Der Fotojournalist Georg Fruhs-
torfer fotografierte ihn 1968 für 
eine Fotoreportage mit dem Titel 
„Der Vater der Gestrauchelten“. 
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machte. Für die Medien war er „der Blinde Engel“. Dieses 
Image nutzte er aus, aber es entsprach nicht seinem Selbst
bild. Er akzeptierte die Erblindung, lernte aber nie Blinden
techniken und Punktschrift und hielt seinen Blindenhund nur 
als Haustier, nicht als Orientierungshelfer. Er verstand sich 
nicht als behindert, sondern empfand seine Erblindung als 
nützlich für seine beruflichen Aktivitäten. 

Ingrid Leitner

Ingrid Leitner (1942 – 2017) war 1974 
eine Mitgründerin, danach über Jahre 
hinweg Vorstandsmitglied des cbf. 
Sie hat den Aufbau des Vereins we
sentlich geprägt. Ingrid Leitner war mit 
15 Jahren an Polio erkrankt und nahezu 
vollständig gelähmt. Sie studierte an 
der LMU und promovierte in Germanis
tik. Über 30 Jahre lang war sie Redak
teurin des Bayerischen Rundfunks. 
Zudem war sie als freie Autorin tätig 
und veranstaltete Autorensalons, um 
andere Schreibbegeisterte zu vernet
zen. Ihr besonderes Anliegen war der 
barrierefreie Zugang zu den Münchner 
Kultureinrichtungen und Museen. 

Ingrid Leitner 1984 
bei der Eröffnung 
des cbf-Büros in der 
Knorrstraße [Insel 4]. 
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Ute Strittmatter

Ute Strittmatter (1964 – 2016) war eine Aktivistin für die 
Rechte und die Inklusion von Frauen und Mädchen mit 
Behinderungen. Sie besuchte das Dantegymnasium in Mün
chen, studierte Sozialpädagogik und Sozialwissenschaft. 
Seit ihrer Kindheit war sie im Rollstuhl 
und benötigte in allen Lebensberei
chen Unterstützung durch persönliche 
Assistenz. Ute Strittmatter lebte den 
Inklusionsgedanken und sah sich als 
Kämpferin für die Selbstbestimmt 
LebenBewegung. 1999 war sie eine 
Gründungsfrau des Netzwerkes von 
und für Frauen und Mädchen mit Behin
derungen in Bayern (Netz werkfrauen 
Bayern). Über 15 Jahre lang leitete 
sie dessen Geschäftsstelle. Zu ihren 
Er fol gen zählte die Einrichtung der ers
ten gynäkologischen Spezial ambulanz 
Bayerns in Dachau 2007. Diese soll der 
medizinischen Unterversorgung von 
Frauen mit Behinderungen entgegen
wirken. Zur Würdigung ihres Lebens
werks trägt eine Straße in Frei ham 
den Namen Ute Strittmatters. Dieser 
junge Stadtteil selbst soll nach dem 
Willen des Stadtrats ein Vorreiter in 
Sachen Inklusion werden, in dem alle 
gleich berechtigt am gesellschaft lichen 
Leben teilhaben können. 

Ute Strittmatter
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Klaus Kreuzeder

Klaus Kreuzeder (1950 – 2014) war Saxophonist. Als Kind 
erkrankte er an Polio. Er spielte oft an der Ecke Kaufinger-
straße/Weinstraße, umringt von Tourist:innen und Einhei
mischen. Doch er war viel mehr als ein Straßenmusiker. Er 
spielte seit 1973 erfolgreich in verschiedenen JazzBands 
und arbeitete mit Weltstars des Pop zusammen. In der 
Münchner Behindertenarbeit war er aktiv. 1996 wurde er 
als Kulturbotschafter zu den Paralympics in Atlanta beru
fen. 2009 und 2010 reiste er auf Wunsch der bayerischen 
Landtagsfraktion der Grünen als Delegierter zur Bundes
versammlung nach Berlin, um den Bundespräsidenten zu 
wählen.

Der Saxophonist 
Klaus Kreuzeder 1984 
auf dem Marienplatz 
an der Ecke Wein
straße/Kaufinger
straße [Insel 1].
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Kassandra Wedel

Die Münchner Tänzerin, Schauspielerin und Choreografin 
Kassandra Wedel (*1984) liebt Tanz und Theater – dass sie 
seit einem Unfall in ihrer Kindheit gehörlos ist, ändert daran 
nichts. Beim Tanzen orientiert sie sich an den Vibrationen 
der Musikinstrumente. Sie studierte Theaterwissenschaft, 
trat in Musikvideos auf und gewann mehrere HiphopMeis
terschaften. Seit 2003 unterrichtet sie inklusive Tanzgrup
pen. Deutschlandweit bekannt ist sie, seit sie die Tanzshow 
„Deutschland tanzt“ (ProSieben, 2016) gewann. Sehr erfolg
reich ist sie auch als Schauspielerin am Theater. Sie spielt 
u.a. an den Münchner Kammerspielen sowie an Bühnen in 
Hannover, Wuppertal und Fürth und beim Deutschen Gehör
losentheater. Kassandra Wedel liebt es, zu experimentieren. 
Sie bedient sich verschiedener künstlerischer Ausdrucks
formen wie Schauspiel, Performance, Hip Hop, Gebärden
sprache, Gebärdenpoesie und ihrer Stimme.

Szenenbild von „Lügen“ in 
der Inszenierung von Verena 
Regensburger: Kassandra 
Wedel (vorne) und Wiebke 
Puls in den Kammerspielen, 
2019.
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Georg Kostya

„Rolling Schorsch“ war der Spitzname des Münchner Radio
moderators und Schauspielers Georg Kostya (Johann Ger
hard Kosteletzky, 1935 – 2011). Georg Kostya hatte gerade 
eine Schauspielkarriere begonnen, als er 1957 an Polio 
erkrankte. Für den Schauspieler im Rollstuhl gab es damals 
kaum Angebote. 1965 kam er deshalb als Programmgestal
ter und Sprecher zum Bayerischen Rundfunk. Über 30 Jahre 
lang moderierte er dort die Sendung „Aus meiner Rock
tasche“ und prägte das Programm des BR nachhaltig. 1979 
gründete er den Verein Rock House e.V. Sein Ziel war es, 
einerseits bayerische Nachwuchsmusiker:innen zu fördern, 
andererseits Clubs, Konzertsäle und Kneipen für Rollstuhl
fahrer:innen zugänglich zu machen. Er machte die Spider 
Murphy Gang populär. Ein Erfolg seiner Kampagne „Stufen 
weg“ war die vergleichsweise gut zugängliche Alabamahalle 
1981. Kostya meinte „Rock und Rollstuhl passen gut zusam
men, ich bin der beste Beweis dafür.“ 

Georg Kostya beim 
Einstieg in seinen 
PKW.
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Selbsthilfe, Selbstbestimmung und Engagement

In diesem Kapitel geht es um Selbsthilfe, Selbstwirksamkeit 
und den Kampf um Selbstbestimmung. Die meisten der 
heute aktiven Initiativen und Gruppen, in denen sich Men
schen mit Behinderungen für ihre Belange einsetzen, sind 
erst seit den 1970er Jahren entstanden. Manche legten den 
Schwerpunkt auf Selbsthilfe, andere schufen sich Zugang zu 
den politischen Auseinandersetzungen auf Stadtebene. Oft 
unterstützt durch Bürgerinitiativen und die Medien, traten 
diese Gruppierungen seit den 1980er Jahren zunehmend 
geschickt der Kommunal und Sozialverwaltung gegenüber. 
Immer wieder gründen Menschen mit Behinderungen neue 
Gruppen, denn die Anliegen und Interessen ändern sich mit 
der Zeit.

Anfänge der Selbstorganisation

Schon im 19. Jahrhundert schlossen sich Menschen mit 
Behinderungen und ihre Angehörigen in München zu 
Vereinen zusammen. Ein traditionsreicher Verein ist der 

Demonstration von 
Kriegsbeschädigten 
auf dem Promenade
platz [Insel 1] beim 
Ministerium für sozi-
ale Fürsorge 1919. Sie 
erwarteten finanzielle 
Unterstützung und 
öffentliche Anerken-
nung vom Staat.
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Schwerhörigenverein. Sein Hauptziel war es, Geselligkeit 
und Freizeitvergnügen zu organisieren. Andere Zusammen
schlüsse, vor allem die im Ersten Weltkrieg gegründeten 
Kriegsbeschädigtenorganisationen, verfolgten von Anfang an 
politische Ziele. 

Im Nationalsozialismus wurden die Vereine und Interessen
organisationen von Menschen mit Behinderungen weitge
hend gleichgeschaltet. Manche, wie der 1919 gegründete 
und der Sozialdemokratie nahestehende Reichsbund der 
Kriegsbeschädigten und Kriegsteilnehmer, wurden verboten. 
Nicht wenige Kriegsbeschädigte ließen sich von der Propa
ganda der Nationalsozialisten einfangen, die ihnen Hilfen und 
Ehrerbietung versprach. Manche Vereine und Verbände be
grüßten ausdrücklich die nationalsozialistische Politik und die 
Eugenik. Bei seiner Gleichschaltung 1935 verkündete zum 
Beispiel der Selbsthilfebund der Körperbehinderten in der 
reichweit erscheinenden Vereinszeitschrift „Der Körperbehin
derte“, die Körperbehinderten seien verbittert darüber, dass 
nicht auch sie Wehrpflicht leisten und für das Vaterland an 
vorderster Front kämpfen dürften: „Wenn der Appell an uns 
ergeht, dann wird er uns bereit zu jeder geforderten Leis tung 
finden, dann werden wir in einer Front mit allen deutschen 
Volksgenossen zusammenstehen, einmütig, voll Pflichtbe
wusstsein, voll Stolz, treu und hart. Wenn das Vaterland ruft, 
auch wir werden kommen.“ Von den „erblich belasteten, 
minderwertigen“ geistig behinderten und psychisch kranken 
Menschen grenzte sich der Selbsthilfebund ab. Andere Ver
bände taten dasselbe – um ihre Mitglieder zu schützen und 
um als Verband weiterbestehen zu können. So machten sich 
auch Menschen mit Behinderungen mindestens zu Mitwis
senden an den nationalsozialistischen Ver bre chen. Sie pass
ten sich an, um teilhaben zu können. 
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Für blinde, gehörlose und körperbehinderte Kinder und Ju
gendliche gab es beispielsweise zeitweise eigene HJBanne. 
Dankbar beteiligten sich dort viele Kinder und Jugendliche. 
Das mag aus heutiger Sicht befremdlich erscheinen, doch 
damals war es ein Ausdruck von Zugehörigkeit. Es gab 
weltanschaulichen Unterricht, Sport, gemeinsames Musizie
ren und Gruppenabende. Aus dem Jahr 1940 ist überliefert, 
dass sich ein Zug des HJBannes B (Blinde) im Schwabinger 
Krankenhaus einfand, um Verwundeten Weihnachtslieder 
vorzutragen.

Nach 1945 konnten sich einige Vereine neu gründen oder 
führten ihre Arbeit einfach weiter. Nur Kriegsbeschädigten
organisationen wurden von der amerikanischen Militärregie
rung anfangs verboten. Der dann 1948 ins Leben gerufene 

Die Beilage „Unsere HJ“ erschien 
in der Vereinszeitschrift des 
Reichsbunds der Körperbehin-
derten. Die gezeigte Ausgabe von 
1936 berichtete u.a. über Gelän-
despiele und Fahrten einzelner 
Scharen, wie die örtlichen Abtei-
lungen des HJ-Bannes K (Körper-
behinderte) genannt wurden.
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Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und 
Sozialrentner Deutschlands e.V. (VdK) hingegen erreichte 
hohe Mitgliederzahlen und schnell enormen politischen 
Einfluss in München. Viele Verantwortliche in Verwaltung 
und Politik fürchteten, dass die Kriegsbeschädigten sich 
radikalisieren und die entstehenden Demokratie durch Pro
teste destabilisieren könnten. Immerhin handelte es sich 
bundesweit 1952/1953 um ca. 1,5 Millionen anerkannte 
Kriegsbeschädigte. Das waren rund drei Prozent der Bevöl
kerung. Der Vdk konnte sich deshalb erlauben, konfrontativ 
aufzutreten. Dabei etablierte er ein positives Opferbild. Der 
Verband argumentierte, der demokratische Staat habe die 
moralische Verpflichtung, denjenigen zu helfen, die im Krieg 
ihre Gesundheit geopfert hätten. Kriegsbeschädigte rückten 
in der Behindertenhierarchie ganz nach oben. Sie wurden im 
Vergleich zu Menschen, deren Behinderungen eine andere 
Ursache hatten, in der Bundesrepublik in vielerlei Hinsicht 
sozialrechtlich bessergestellt und verfügten über ein höhe
res Sozialprestige. Ihre Interessen wurden offensiver vertre
ten als die Belange von Menschen mit Behinderungen an
derer Ursache, denn Kriegsbeschädigte hatten erhebliches 
elektorales und politisches Gewicht.

Kreistag des VdK 
München 1959.
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In den späten 1960er Jahren begann sich der VdK mehr auf 
Menschen mit Behinderungen anderer Ursache auszu richten 
und bemühte sich, auch jüngere Menschen anzu sprechen. 
Auch der Reichsbund (heute Sozialverband Deutschland, 
1946 in Hamburg neu gegründet) versuchte, sich durch Ju
gendarbeit und neue Schwerpunkte zu öffnen. Seine Münch
ner Ortsgruppe gründete beispielsweise 1973 die koopera
tive INTEG Gruppe, die für junge Menschen Clubabende im 
Haus International in der Elisabethstraße 87 veranstaltete. 
Doch insgesamt waren die großen Verbände für die Jugend
lichen und jungen Erwachsenen nicht attrak tiv. Sie drängten 
darauf, selbst Verantwortung für die eigenen Anliegen zu 
übernehmen. Von den relativ alten Verbandsfunktionären 
fühlten sie sich nicht gut vertreten. Auch von den Elternver
einen und Elterninitiativen wollten sie sich lösen. Sie suchten 
nach einer ganz anderen Art ihre Interessen durchzusetzen. 

Neue Wege der Interessenvertretung

1974 schlossen sich junge Münchner Frauen und Männer 
mit und ohne Körperbehinderungen zum Club Behinderter 
und ihrer Freunde e.V. (cbf) zusammen, um eine innovative 
Form des gleichberechtigten Zusammenseins zu schaffen 
und gemeinsam Einfluss auf die Lokalpolitik zu nehmen. 
Der cbf arbeitete von unten daran, baulichtechnische Hin
dernisse und Vorurteile abzubauen, um „die Integration der 
Behinderten in die Gesellschaft zu fördern“. Er bemühte 
sich, die kulturelle Szene Münchens zu öffnen und für neue 
Kontakt und Freizeitmöglichkeiten zu sorgen. Diese lokalen 
Themen interessierten die jungen Leute, denn sie betrafen 
unmittelbar ihren Alltag. Ein Motto der 1980er Jahre lautete: 
„Nichts über uns ohne uns.“
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Noch in seinem Gründungsjahr erstellte der cbf einen 
Kata log der baulichtechnischen Hindernisse im öffentli
chen Raum Münchens. Darin war aufgeführt, auf welche 
Hinder nisse Rollstuhlnutzer:innen und andere Menschen 
mit Geh behinderungen bei Einkauf, Arztbesuch, Sport, gast
li cher Einkehr usw. trafen. Das waren vor allem Treppen, 
Bordsteine, Schwellen und Türen. In der Aktion „Anfänge 
einer behindertengerechten Stadt“ erarbeitete der Club Vor
schläge, wie diese Hindernisse beseitigt werden konnten. 
Um seine Ideen zu verbreiten, setzte der Club auf Presse
arbeit und organisierte zahlreiche Veranstaltungen. 1975 lud 
er die Öffentlichkeit beispielsweise zur Podiumsdiskussion 
„Bauen für Behinderte“ im ehemaligen Olympischen Dorf 
ein. Dort diskutierte der cbf mit dem städtischen Baurefe
rat und Bauträgern über DINNormen und die Bayerische 
Bauordnung. Eine erste konkrete Forderung lautete, dass 
die Stadt die Bordsteine in der Umgebung der Wohnan
lage der Stiftung Pfennigparade in Schwabing absenken 
solle. Dort lebten damals bereits über hundert Menschen 
mit Geh behinderungen. Die Ampelknöpfe sollten auf der 
Höhe einer Rollstuhlarmstütze angebracht werden, damit 
Rollstuhlfahrer :innen in ihrem Viertel mobil sein konnten. 

Vereinssitzung des 
cbf in der Pfennig-
parade in der Bar
lach straße [Insel 4], 
2. Hälfte der 1970er 
Jahre. 
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Des Weiteren regte der cbf 1975 an, die Stadtbücherei in 
der Schleißheimer Straße 340 [Insel 4] für Rollstuhlnut
zer:innen benutzbar zu machen und einen Aufzug in den 
UBahnhof Scheidplatz [Insel 4] einzubauen.

Die Aktionen des cbf waren erfolgreich. Ab 1976 ließ das 
Baureferat bei allen Straßenbauarbeiten in der Stadt die 
Randsteine absenken, damals etwa 1.000 Mal pro Jahr. Das 
kostete pro Meter rund 1.000 DM. Unterdessen entwickel
ten sich die cbfMitglieder zu Expert:innen im Hindernis
abbau. Der cbf wurde zu einer festen Größe in der Stadt 
und zur Anlaufstelle für alle, die sich mit dem Abbau von 
architek tonischen Hindernissen auseinandersetzen woll
ten. Anfangs ging es noch nicht um eine flächendeckende 
bar rierefreie Gestaltung des öffentlichen Raums unter 
Inklusionsgesichtspunkten, sondern um situative technisch 
bauliche Maßnahmen, wenn ein entsprechender Bedarf 
identifiziert wurde. 

Die Ampelanlage an der Belgrad/
Rümannstraße [Insel 4] verfügte 
als eine der ersten in München 
seit 1975 über abgeflachte Bord-
steine und Druckknöpfe in 75 cm 
Höhe (Foto von 2019). 
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Mithilfe eines städtischen Betriebskostenzuschusses er
öffnete der cbf 1984 seine erste Geschäftsstelle in der 
Knorrstraße [Insel 4] und stellte hauptamtliche Kräfte ein. 
Heute befindet sich das Büro in der Johann-Fichte-Straße 
[Insel 4] in einem Wohnhaus der WOGENO München, an 
dessen Konzeption der Club maßgeblich beteiligt war. 

1975 schlossen sich dreizehn Vereine, die in München die 
offene, d.h. nicht an Einrichtungen gebundene Behinder
ten arbeit leisteten, zur Arbeitsgemeinschaft offener Behin
der tenarbeit in München (AGOBIM) zusammen, um ihre 
Akti vi täten zu koordinieren. Eines ihrer Ziele war, Orte zu 
schaffen, an denen sich Menschen mit und ohne Behinde
rungen gleichberechtigt begegnen konnten. In der Aufklä
rungsbroschüre für „Behinderte und Nichtbehinderte“ fragte 

cbf-Angehörige 
testeten Ende der 
1970er Jahre abge-
senkte Bordsteine in 
Westschwabing.
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die AGOBIM die Leser:innen: „Wer kann von sich sagen, 
er sei ‚normal’? Leben nicht in unserer Gesellschaft mehr 
Menschen außerhalb der ‚Norm’ als uns bewusst ist?“. Um 
Menschen zusammenzuführen, fand zum Beispiel 1978 im 
Stadtmuseum die Veranstaltungsreihe „Ihr seid OK – Wir 
sind OK“ statt. Zum Programm gehörten Podiumsgesprä
che, zum Beispiel zum Thema „Pro und Contra: Sonderpro
gramme für Behinderte – Integration oder Isolation?“. Eine 
Talkshow, die der Schauspieler Jörg Hube (1943 – 2009) 
moderierte, legte Alltagsprobleme offen. Eine Ausstel
lung zeigte Entwürfe für neue Hilfsmittel und barrierefreie 
Möbel, die aus einem Ideenwettbewerb hervorgegangen 
waren. Damit sprach die AGOBIM eine Vielzahl praktischer 
und politischer Anliegen an – und zwar aus der Sicht von 
Menschen mit Behinderungen.

Im Hof des Stadt-
museums am St.
JakobsPlatz [Insel 1] 
informierte ein Plakat 
über die Veranstal-
tungsreihe „Ihr seid 
OK – Wir sind OK“, 
Mai 1978. 
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Das Sozialreferat begrüßte solche „Initiativen von Behinder
ten, die in Stadtbezirken arbeiten und aufgrund genauer Orts
kenntnis Defizite beschreiben und der Verwaltung Vor schläge 
für eine Verbesserung oder Beseitigung vorlegen.“ Men
schen mit Behinderungen wurden zu gefragten Ansprech
partner:innen der Stadtverwaltung. 

Der Dokumentationsfilm des cbf „Mit dem 
Stuhl durch die Tür“ entstand 1978 im Stadt-
museum am St.JakobsPlatz [Insel 1]. Für die 
Filmaufnahmen wurden Alltagshin dernisse 
dargestellt. Das Set-Foto zeigt einen Mann mit 
Krücken beim Versuch, eine Rampe hinunter-
zugehen. 1979 folgte der cbf-Film „Leicht ha-
ben wir‘s nicht miteinander“, der für die Auf-
klärungsarbeit an Schulen eingesetzt wurde. 
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Institutionalisierung und Verstetigung

Eine wichtige Schaltstelle zwischen der Stadt und den Grup
pierungen engagierter Münchner:innen wurde der Arbeits
kreis für die Probleme Behinderter. Der Stadtrat setzte die
sen auf einen Antrag der SPDFraktion hin bereits 1973 ein, 
um einen kommunalen Ansprechpartner für die lokalen Be
hinderteninitiativen zu schaffen und deren Fachkompetenz 
zu bündeln. 1977 wurde dem Arbeitskreis der Beraterkreis 
für behindertengerechtes Planen und Bauen zur Seite ge
stellt. Dieser beriet bei Großprojekten wie dem Bau des Kul
turzentrums Gasteig, aber auch bei Einzelvorhaben wie dem 
Umbau von Ämtern oder Nachrüstungen beim ÖPNV. Nun 
gab es zwei städtische Gremien, in denen die Interessen
vereinigungen mit Verwaltungen, Politik und Fachleuten ins 
Gespräch kommen konnten. Das vergrößerte die Partizipati
onschancen. Die Einflussmöglichkeiten beider Gremien blie
ben aber begrenzt. Andere Dienststellen trafen die Entschei
dungen. Erst im Zuge der Gleichstellungsgesetzgebung der 

1972 schlossen sich Selbsthilfeverbände zur 
Landesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behin-
derte zusammen (später umbenannt in LAG 
SELBSTHILFE Bayern e.V.). Diese entwickelte 
sich zum Dachverband, dessen Strukturform 
sich vom Aufbau der Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege stark unterscheidet. 
Das Ziel war von Anfang an, die Interessen 
der Menschen mit den unterschiedlichsten 
Behinderungen gebündelt gegenüber Politik, 
Verwaltung, Medien, Wirtschaft und Gesell-
schaft zu vertreten. Die LAG SELBSTHILFE 
Bayern wurde zu einer bedeutenden Akteurin 
in der bayerischen Behindertenpolitik. Auf ihre 
Initiative geht beispielsweise die Gründung 
des Bayerischen Landesbehindertenrates 
zurück.
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2000er Jahre entstanden belastbare rechtliche Grundlagen 
für die Arbeit der partizipativen Gremien. Heute können sie 
sich insbesondere auf die UNBehindertenrechtskonvention 
stützen.

Ein wichtiger Impuls für die Interessenvertretung war das 
Internationale Jahr der Behinderten, das die Vereinten Natio
nen 1981 ausgerufen hatten, denn es sorgte für erhöhtes 
öffentliches Interesse am Thema Leben mit Behinderung.

Ein Aufkleber zum 
UN-Jahr der Behin-
derten 1981.

Einerseits fanden Münchner Initiativen 
mehr Aufmerksamkeit für ihre Anlie
gen. Sie boten zum Beispiel Beratun
gen, Ausstellungen und Seminare 
an, um das Problembewusstsein der 
Bevölkerung zu stärken.
Andererseits waren gerade die Pro
teste gegen das Internationale Jahr der 
Behinderten bedeutsam für die Eman
zipationsbewegung. Verschiedene 
Interessengruppen von Menschen 
mit Behinderungen kritisierten, dass 
bei den Planungen für die Aktivitäten 
gerade die Menschen, um die es ging, 
zu wenig beteiligt wurden. Viele störte 
auch der altväterliche Grundtenor des 
Aktionsjahres. Bundespräsident Carl 
Carstens hatte zum Auftakt gemeint: 
„Was Behinderte brauchen, ist Ver
ständnis, Zuwendung, Freundschaft. 
Sie brauchen vor allem eine Lebens
aufgabe, die ihnen das Gefühl gibt, 
nützlich zu sein.“ Dagegen protestierte 
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Peter Radtke (1943 – 2020), damals Leiter des Behinderten
referates der Münchner Volkshochschule, in der „Süddeut
schen Zeitung“: Behinderte Menschen würden wieder 
einmal nur als „international salonfähiges Betreuungsobjekt“ 
missverstanden, an dem die Öffentlichkeit ihr schlechtes 
Gewissen abarbeiten könne. In Neuperlach hielt er einen 
Vortrag mit dem Titel „Der Behinderte in der Gesellschaft 
– Anspruch und Wirklichkeit“. Er verdeutlichte den anwesen
den Vertreter:innen der Stadtspitze, dass in den Augen der 
Öffentlichkeit „die Behinderten“ das Problem seien, nicht 
die Gesellschaft selbst. Dabei würden Menschen ja erst von 
dieser Gesellschaft behindert. 

Die Münchner Presse nahm solche Kritik im Jahr der Behin
derten intensiv auf. „Schöne Reden bauen keine Hürden 
ab“, war in der „Süddeutschen Zeitung“ zu lesen. Es gab 
viele skandalisierende Meldungen – zum Beispiel über So
zialhilfekürzungen, fehlende Zivildienstleistende und Diskri
minierung in Behörden. Engagierte Lokaljournalist:innen wie 
Karin Fried rich (1925 – 2015) schrieben nun verstärkt über 
All tagsprobleme und die Aktionen der Interessenvertretun
gen und erklärten Behinderung zum gesellschaftspolitischen 
Anliegen.

Als die AGOBIM im Mai 1981 zu einer Protestkundgebung 
auf dem Marienplatz [Insel 1] aufrief, kamen 1.500 Men
schen. Sie machten auf die schwierige Lebenssituation in 
den Heimen aufmerksam und prangerten Nachteile bei der 
Wohnungssuche und Diskriminierungen durch das System 
der sozialen Sicherung an. Ein Sternmarsch führte durch 
die Innenstadt. Die RollstuhlTanzgruppe der Technischen 
Universität trat auf und der Kabarettist Dieter Hildebrandt 
(1927 – 2013) nahm konkrete Missstände aufs Korn. Die 
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Demonstrierenden übergaben der Stadt eine Resolution, 
in der sie ihre Forderungen darlegten. Die Aktion fand viel 
Widerhall und war auch dem Stadtchronisten einen Eintrag 
wert. 

Im Vergleich zu anderen Städten blieb es in München aber 
ruhig, denn die Mitglieder der in den 1970er Jahren entstan
denen Emanzipationsbewegung waren hier selten radikal. 
Aber auch in München nahm man radikalere Positionen wahr, 
so etwa die der ab 1977 gegründeten Krüppelgruppen. Peter 
Radtke lud beispielsweise 1982 Horst Frehe (*1951), den 
Mitbegründer der Bremer Krüppelgruppe, nach München 
ein. Bei einer Podiumsdiskussion erklärte Frehe, warum 
seine Gruppe bewusst die kämpferische Selbstbezeichnung 
Krüppel gewählt hatte. Er verteidigte, dass es die Krüppelbe
wegung anders als die Clubs Behinderter und Ihrer Freunde 
ablehnte, in Initiativen mit Menschen ohne Behinderungen 
zusammenzuarbeiten, um neuerliche Bevormundung zu 
vermeiden. 

Kundgebung der AGOBIM auf dem Odeonsplatz 
[Insel 1] am 9. Mai 1981 gegen das Jahr der 
Behinderten.
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Selbstbestimmung

Zum wichtigsten Thema der 1980er Jahre wurde Selbst
bestimmung in allen Belangen des Lebens. Dabei ging es 
darum, autonom zu entscheiden, wie und wo man lebt, 
welche Hilfen man in Anspruch nimmt und wer diese Hilfen 
leisten soll. Selbstbestimmung und Selbsthilfe gingen mit
einander einher: Menschen mit Behinderungen gaben ihr 
Wissen an andere weiter, ermutigten sie zum Handeln und 
bestanden im Umgang mit Behörden und Diensten auf ihrer 
Kompetenz. Betroffene berieten Betroffene darin, welche 
Hilfen sie in Anspruch nehmen und wie sie ihren Alltag 
gestalten konnten. Menschen mit Behinderungen wollten 
als Fachleute ihrer eigenen Situation ihr Wissen an andere 
weitergeben, statt sich nur von Personal, Verwaltung oder 
Wissenschaft zu lenken lassen. So sollten Menschen mit 
Behinderungen die zu ihnen passenden Hilfen erhalten, 
damit sie ihr Leben möglichst selbst organisieren konnten. 
Dafür wurde der Begriff Assistenz bevorzugt. Assistenz kann 
Vieles umfassen: Hilfen zur Körperpflege, Haushaltsführung, 
Kommunikation, Mobilität oder Ernährung. 

Als Vorbild diente das Center for Independent Living (CIL), das 
in Berkeley (USA) gegründet worden war, und weltweit Nach
ahmung fand. 1982 tagte an der LMU München der interna
tionale Kongress „Behindernde Hilfe oder Selbstbestimmung 
der Behinderten – Neue Wege gemeindenaher Hilfen zum 
selbstständigen Leben“. Mehrere hundert Men schen aus 
vielen verschiedenen Ländern reisten dazu an. Vertreter:innen 
des CIL gaben aus erster Hand ihr Wissen weiter. Bereits 
1978 hatte sich in München die Vereinigung Integrationsförde
rung ViF e.V. gegründet, um der Selbstbestimmung den Weg 
zu bereiten. Nun war sie Veranstalterin des Kongresses.
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Die ViF warb für ein konsequent autonomes Leben, doch 
es gab noch nicht die Dienste, die für eine selbstbestimmte 
Lebensführung nötig waren. Wohnortnahe, ambulante Hilfen 
und Pflegedienste mussten erst geschaffen, Hilfskräfte 
gefunden und die Finanzierung gesichert werden. Die ViF 
etablierte deshalb einen Hilfsdienst durch Zivildienstleis
tende und einen Vorlesedienst für blinde und sehbehinderte 

Menschen. Sie vermittelte Assistent:
innen, gründete einen eigenen Pflege
dienst und 1986 auch einen berufs
begleitenden Dienst, damit auch am 
Arbeitsplatz individuelle Assistenz zur 
Verfügung stand. Das Büro, anfangs 
in der Herzog- Wilhelm-Straße 16, 
heute in der Klenzestraße 57 [Insel 3], 
wurde zu einer Agentur des Fachwis
sens und der Kontakte. Um den Selbst
bestimmungsgedanken auch in der 
Vereinsstruktur zu verankern, richtete 
die ViF 2012 einen Kundenbeirat ein. 

Die Idee der persönlichen Assistenz 
führte zum sogenannten Arbeitgeber
modell. Die Assistenznehmenden 
stel len ihre Kräfte selbst ein und fun
gieren als Arbeitgeber:innen mit allen 
Rechten und Pflichten. Dies wird über 
die Pflege und Krankenversicherung 
oder die Sozialhilfe finanziert. Das Mo
dell stellt hohe Anforderungen an die 
Selbstverantwortung, Planung und Um
sicht. Dabei können sich die Assistenz
nehmenden von Stellen wie  ViF e.V. 

Cover des Kongress-
berichts „Behindern-
de Hilfe oder Selbst-
bestimmung der 
Behinderten“ 1982.
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und dem Verbund behinderter Arbeitgeber:innenMünchen 
selbstbestimmt Leben e.V. (VbA) in der West endstraße 
beraten lassen. 

Das SelbstbestimmtLebenKonzept 
wurde von Menschen mit Körper und 
Sinnesbehinderungen etabliert. Die 
Dienste und Strukturen orientieren sich 
deshalb stark an ihren Wünschen und 
Bedürfnissen. Die aktuelle Herausforde
rung besteht darin, auch Menschen mit 
anderen, insbesondere sogenannten 
geistigen und seelischen Behinde run
gen, Chancen auf ein selbstbestimm
tes Leben zu erschließen. Das ist ein 
Ziel der Münchner Selbsthilfetage, die 
alle zwei Jahre vom Selbsthilfezentrum 
orga nisiert werden. An Infoständen 
können sich Interessierte und Ange
hörige über Initiativen und Wege in die 
Selbstbestimmtheit informieren. 
Je mehr Menschen mit Behinderungen 
ihre Sichtweisen öffentlich machten, 
desto deutlicher wurden die alltäglichen 
und die strukturellen Diskriminie run gen. 
Frauen mit Behinderungen zum Bei
spiel beschrieben um die Mitte der 
1980er Jahre ihre Situation als doppelte 
Be nach teiligung. Nicht nur aufgrund 
der Behinderung, sondern auch wegen 
ihres Geschlechts seien sie im Nachteil. 
Vom Sozialrecht wurden Frauen und 
Mädchen in der Tat lange diskriminiert 

Münchner:innen 
mit Körperbehinde-
rungen, die sich er-
folgreich ein selbst-
bestimmtes Leben 
geschaffen hatten, 
gründeten 1990 den 
Verbund behinderter 
Arbeitgeber:innen 
Selbstbestimmt Le-
ben e.V., um andere 
zu beraten. Peer 
Support war der 
Kerngedanke: Man 
unterstützt sich auf 
Augenhöhe.
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und vom Rehabilitationswesen weniger berücksichtigt als 
Männer. Mädchen verließen Regel und Sonderschulen mit 
durchschnittlich niedrigeren Bildungsabschlüssen als Jun gen. 
Noch in den 1980er Jahren zweifelten Fachleute an, ob Mäd  
chen überhaupt eine Ausbildung bräuchten, weil sie doch 
einfach im Elternhaus leben könnten. Ihnen wurden weniger 
berufliche Rehabilitationsangebote gemacht als Männern. 
Zudem dominierten Männer viele Selbsthilfegruppen und 
Vereine.

Partizipation

Zu einem selbstbestimmten Leben gehört auch die politi
sche Partizipation. In Gewerkschaften, politischen Parteien 
und Nichtregierungsorganisationen (NGO) sind Menschen 
mit Behinderungen aus vielerlei Gründen bis heute stark 
unterrepräsentiert. 
Nach Artikel 29 der UNBehindertenrechtskonvention muss 
die Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben umfäng
lich garantiert werden. Pauschale Ausschlüsse vom Wahl
recht verstoßen klar gegen diesen Artikel. In Deutschland wa
ren bis vor Kurzem Menschen mit einer gerichtlich be stell ten 
Betreuung ausdrücklich vom Wählen ausgeschlossen. Dies 
kam dem Entzug eines zentralen demokratischen Grund rechts 
gleich. Außerdem wurden wahlberechtigte Per sonen durch 
viele Hindernisse von der Ausübung ihres Rechts abgehalten. 
Zum Beispiel waren Wahlräume nicht immer barrierefrei und 
es fehlte an Wahlbenachrichtigungen in Leichter Sprache. 
2019 erklärte das Bundesverfassungsgericht den Ausschluss 
vom Wahlrecht für grundgesetzwidrig. Deshalb konnten erst
mals zur Europawahl 2019 auch Men schen wählen, die in 
allen Angelegenheiten eine Betreuung haben – meist, weil 
sie eine geistige oder psychische Behinderung haben.
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Selbst dort, wo es ausdrücklich um die Belange von Men
schen mit Behinderungen geht, ist eine gleichberechtigte 
Mitbestimmung nicht immer gewährleistet. Über die Rechte 
und Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen wird 
heute in einem komplexen Politiknetzwerk beraten und 
entschieden. Diesem gehört eine Vielzahl von öffentlichen 
und zivilgesellschaftlichen Akteur:innen an. Grundlage ist 
die Gesetzgebung aus Bund und Ländern. Je nach Anliegen 
verhandeln miteinander zum Beispiel Stadtspitze, Stadtver
waltung und städtische Gesellschaften, Interessenvereini
gungen und Selbsthilfevereine, Arbeits und Sozialverwal
tung, politische Parteien, Sozialleistungsträger, Träger der 
Sozialinfrastruktur und die Wohlfahrtsverbände. Anliegen 
und Interessen liegen oft weit auseinander. Deshalb ist 
die politische Willensbildung mitunter ein langwieriger und 
herausfordernder Prozess. 

Regelmäßig bieten inzwischen verschiedene Münchner 
Einrichtungen und Vereine Veranstaltungen der politi schen 
Bildung für junge Erwachsene mit kognitiven Einschrän-
kungen an. Stehen Wahlen bevor, wie hier die Kommunal-
wahl 2020, unterstützen sie Interessierte dabei, ihr Recht 
auf politische Teilhabe auszuüben.
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Um 1990 änderte die Stadt ihr Selbstverständnis in der Be
hindertenpolitik. Zuvor hatte sich die Kommune vor allem 
als Kostenträgerin im Einzelfall und als Schulaufsicht gese
hen und ad hoc reagiert, wenn die Interessenvertretungen 
mit Forderungen auf sie zukamen. Der 1973 gegründete 
Arbeitskreis für die Probleme Behinderter hatte vor allem 
Wissen gesammelt und situativ Empfehlungen abgegeben. 
Die städtischen Referate als entscheidende und ausfüh
rende Instanzen waren zunehmend überfordert mit der 
Vielzahl der eingehenden Anträge zum Beispiel zum Abbau 
baulichtechnischer Hindernisse oder zur Finanzierung von 
Beratungs und Begegnungsstätten. Damit der Arbeitskreis 
sie dabei besser beraten konnte, erhielt er 1994 eine Ge
schäftsstelle mit Planstellen. 2004 wurde er in Behinderten
beirat umbenannt. Heute hat der Bei rat rund 200 Mitglieder 
aus Stadtrat, Wohl fahrtsverbänden, Stadtverwaltung und 
Interessenvereinigungen. 

Die Organisationsstruktur des Münchner Behindertenbeirats
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Seit 2008 tritt der Beirat jährlich zu einer öffentlichen Voll ver
sammlung zusammen. Seine acht Facharbeitskreise erarbei
ten konkrete Positionen, die der Beirat benötigt, um Stel
lung nahmen abzugeben und Stadtratsvorlagen zu prüfen. 
Immer mehr, auch gegensätzliche Interessen, müssen mit
einander vereinbart werden. Die Fragen werden zunehmend 
komplexer und die Wissensbedarfe sind im Lauf der Jahr
zehnte stark gestiegen. Darauf reagierte der Behinderten
beirat mit einer Serie von Fachtagen. Deren Auftakt machte 
der erste Münchner Behindertentag 1994 zum Thema 
„Wohnen – mehr als vier Wände“. 

Die Abbildung zeigt die Plenarversammlung 
des Behindertenbeirats 2018 im Neuen Rat-
haus am Marienplatz [ Insel 1].

2004 wurde das Amt des oder der ehrenamtlichen Behin
der tenbeauftragten der Landeshauptstadt München ein ge
richtet. Diese:r ist Vorstandsmitglied des Behindertenbei
rates und Ansprechpartner:in für die Bürger:innen. Der/Die 
Behindertenbeauftragte gibt dem Kampf um Rechte und 
Anerkennung in der Öffentlichkeit ein Gesicht und eine neue 
Anlaufstelle in der Stadt. 

Oswald Utz ist seit 
2004 Behinderten-
beauftragter. 
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Im Juli 2013 beschloss die Stadt als eine der ersten deut
schen Großstädte, einen eigenen Aktionsplan zur Umset
zung der Behindertenrechtskonvention zu erstellen. Das 
Prinzip der Inklusion verlangt, die gesellschaftlichen Struk
turen so zu verändern, dass Menschen mit Behinderungen 
unmittelbar und selbstverständlich dazugehören. Dafür 
entwickelten Stadtverwaltung, Behindertenbeauftragter und 
Behindertenbeirat einen breit gefächerten Aktionskatalog. 
Dieser enthielt 47 konkrete inklusionsfördernde Maßnah
men aus den Bereichen Bildung, Gesundheit, Arbeit, Bauen, 
Verkehr, Kultur und soziale Sicherung. Diese müssen nun 
umgesetzt werden, um in München eine inklusive Stadtge
sellschaft entstehen zu lassen. Eine wesentliche Vorausset
zung war es, die Mitarbeiter:innen der Stadt so zu schulen, 
dass sie den Inklusionsgedanken in den Referaten und 
Ämtern verankern können.

In der Burgstraße 4 [Insel 1] unterhält die Stadt außerdem 
ein Koordinierungsbüro zur Umsetzung UNBehinderten
rechtskonvention. Es arbeitet eng mit dem Behinderten
beirat und den städtischen Referaten zusammen. Die 
Geschäftsstellen des Seniorenbeirats und des Behinderten
beauftragten befinden sich an derselben Adresse.

Der Auftakt der öffentlichen Ideensammlung 
für den zweiten Münchner Aktionsplan zur 
Umsetzung der UN-BRK auf dem Viktualien
markt [Insel 1] 2017: Behindertenbeauftragter 
Oswald Utz, Oberbürgermeister Dieter Reiter 
(SPD) und Bürgermeisterin Christine Strobl 
(SPD). 
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Wohnen

Sicher, sauber und warm zu wohnen ist ein menschliches 
Grundbedürfnis. Wo und wie jemand wohnt, kennzeichnet 
auch den sozialen Status. Seit jeher ist Wohnen in München 
teuer, und Wohnraum ist nicht erst heute knapp. Große Woh 
nungsnot herrschte in der Stadt zum Beispiel am Anfang des 
20. Jahr  hun derts und nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Wo und wie wohnten Menschen mit Behinderungen? Leb ten 
sie allein oder mit ihren Familien oder wohnten sie in Heimen? 
Konnten sie die Wohnung verlassen und am Alltag in ihrem 
Viertel teilhaben? Leider wissen wir aus den Quellen nicht viel 
über das private Leben. Die meisten Münchner:innen mit 
Be einträchtigungen lebten zumindest im Kindes und Jugend 
alter im familiären Umfeld. Die Familien waren der wichtigste 
Ort der Sorge und Pflege, der Förderung und Erziehung und 
des ganz normalen Alltags. Zahlreiche Votivbilder in Münch
ner und umliegenden Wallfahrtskirchen aus der Zeit um 1900 
zeugen davon, dass auch damals viele Angehörige bemüht 
waren, möglichst gute Lebensbedingungen zu schaffen.

Leben in Anstalten und Heimen

Manche Menschen allerdings kamen bereits in jungem 
Alter in Anstalten, Heime und Internate. In den Kapiteln 
über Gesundheitliche Vorsorge und Bildung und Erziehung 
wurden einige dieser Einrichtungen bereits vorgestellt. Sie 
haben eine ambivalente Geschichte. Sie gaben den Bewoh
ner:innen Entwicklungsmöglichkeiten und Hilfen, die diese 
sonst nicht erhalten hätten. Die Einrichtungen boten ge
schützte Räume, Sicherheit und das, was jeweils zeitgemäß 
als ad äquate Versorgung, Betreuung oder Förderung ver
standen wurde. Das galt auch für Menschen mit geistigen 
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Behinderungen, wenngleich die Hilfen für sie viel dürftiger 
waren als für andere. Obwohl wir die Einrichtungen aus heu
tiger Sicht in Vielem kritisieren, waren sie im späten 19. und 
ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, und zum Teil auch nach 
1945 wieder wichtige soziale Errungenschaften.

Für die Angehörigen war die Anstaltsunterbringung oft eine 
Entlastung. Sie erhofften sich auch, dass es dort eine bes
sere Versorgung und mehr Entwicklungsmöglichkeiten gab 
als zuhause. Dennoch fühlten sich viele schuldig, einen lie
ben Menschen in einer Einrichtung untergebracht zu haben. 
Andere Angehörige fühlten sich von den Anstalten und de
ren Personal eingeschüchtert. Manche Einrichtungen hielten 
noch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Angehörige 
bewusst von Besuchen ab, weil sie als störend empfunden 
wurden. 
So wurden Menschen durch die Unterbringung in Einrich
tungen ihren familiären und anderen sozialen Bindungen ent
zogen. Während des Nationalsozialismus entstand aus die
ser Absonderung für viele eine lebensbedrohliche Situation: 
Je weniger Verbindungen die Menschen in den Anstalten 
zu ihren Angehörigen hatten, desto weniger Schutz fanden 
sie gegenüber den Selektionsverfahren und Zwangsmaß
nahmen. Umgekehrt gelang es einzelnen aufmerksamen 
Familien, ihre Angehörigen aus Anstalten zurückzuholen und 
so dem Zugriff des Regimes zumindest etwas zu entziehen.

Neben der sozialen Isolation hatte die Unterbringung in einer 
Sondereinrichtung vielfältige neue Abhängigkeiten zur Folge. 
Versorgung, Pflege, Förderung und Bildung waren oft nur 
um den Preis der Erziehung zur Unselbständigkeit zu haben. 
Erst im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts konnte die Be
hindertenbewegung hier ein Umdenken einleiten.
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Die historische Erforschung der Münchner Institutionen 
steckt noch in den Anfängen. Wie das alltägliche Leben dort 
aussah, ist kaum bekannt. Einzelne Quellenfunde zeigen, 
dass die „Zöglinge“ und „Pfleglinge“, wie man die Bewoh
ner:innen zum Teil nannte, oft einem strikten Regime unter
worfen wurden. Die Anstaltsordnungen regelten Bettruhe, 
Besuchszeiten und Tagesabläufe. Noch in den 1950er Jahren 
musste mitunter Anstaltskleidung getragen werden. 
Spontane Freizeitaktivitäten waren kaum möglich und wur
den auch nicht gern gesehen. Die Bewohner:innen sollten 
die Einrichtungen möglichst wenig und vor allem nicht auf 
eigene Faust verlassen. So gingen Zuwendung und Regle
mentierung, Beschützergedanke und Zwang sehr eng 
mit  ein ander einher. Hinzu kamen Kostenkalküle und Verwal
tungslogiken: Das Leben in der Einrichtung musste für die 
Sozialbürokratie, Kostenträger und Leitung wirtschaftlich, 
planbar und kontrollierbar sein.

Kinder wie auch Erwachsene lebten häufig in Mehrbettzim
mern ohne Privatsphäre und in großer räumlicher Enge. 
Eige ne Möbel, Spielsachen oder Unterhaltungsgegenstände 
waren für viele undenkbar. Fächer und Schränke ließen 
sich oft nicht abschließen und private Besitztümer wurden 
kontrolliert. 

Bewohner des Hirn-
verletztenheims an 
der Tristanstraße 20 
[Insel 4] trugen um 
1938 tagsüber einfa-
che, Schlafanzügen 
ähnliche Anstalts-
kleidung. 
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Oben: Bewohner in 
einem Schlafsaal des 
Hirnverletzten heimes 
in der Tristanstraße 
20 [Insel 4] um 1925. 

Ein Betten saal in der Landesanstalt für 
krüppelhafte Kinder 1912.
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Reformversuche 

Im Zuge des Wirtschaftswunders standen ab den 1960er 
Jahren mehr Mittel zur Verfügung, um die Infrastrukturen 
der Heime, Schulen und Kliniken zu erweitern, zu sanieren 
und konzeptionell zu modernisieren. In den Bauvorhaben 
der 1970er Jahre drückten sich auch neue Denkweisen 
der Behindertenpolitik aus. Es ging nun darum, mehr Le
bens qualität zu ermöglichen. Bewohner:innen sollten zum 
Beispiel die Möglichkeit erhalten, sich zurückzuziehen und 
sich einen Raum nach eigenen Wünschen zu gestalten. Zu
dem erhielten die meisten Neubauten attraktivere Gemein
schaftsräume und gemütliche Ecken, in denen man sich 
treffen konnte. 

Zu dieser Zeit begann die Münchener Stiftung Pfennigpa
rade e.V. an der Barlachstraße [Insel 4] ein Zentrum mit 
Wohnungen für Einzelpersonen und Familien, Schul und 
Ausbildungsgebäuden, Therapieabteilung und Freizeiträu
men zu bauen (Siehe Kapitel Bildung und Erziehung). Dafür 
überließ ihr der Stadtrat ein Grundstück im Erbbaurecht. 
Finanziert wurde das Projekt unter anderem aus Eingän
gen der sogenannten Bausteinparade 1968, einer großen 
Weihnachtsspendenaktionen der „Abendzeitung“. 1969 
nahm die Anlage den Betrieb auf. Dort lebten Kinder und 
Erwachsene in Internat, in Wohnungen mit Pflege und 
Versorgungsleistungen oder auch in Einzelwohnungen, wäh
rend sie die Schule besuchten, eine Ausbildung machten 
oder ihrer Arbeit nachgingen. Erstmals konnten in München 
nun auch dauerbeatmete Menschen außerhalb einer Klinik 
wohnen. In den folgenden Jahren entstand aus dem Wohn 
und Schulbereich der Stiftung Pfennigparade der heutige 
Sozialkonzern. 
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In den Gemeinschaftsräumen der Pfennigparade traf sich 
auch der cbf. Hier gab es vielfältige Möglichkeiten, einander 
zu treffen und miteinander Zeit zu verbringen. Doch das 
schnell wachsende Zentrum mit seinen mehreren hundert 
Bewoh ner:innen konnte sich auch wie eine Welt in der Welt 
an fühlen. Viele, die dort anfangs lebten, hatten noch wenig 
Kontakte zur Außenwelt, denn diese war voller baulicher 
Hindernisse. 

Etwa um 1980 entstanden neue, vielfältigere Wohnmög
lich keiten für Menschen mit Behinderungen. Dafür gab es 
ver schiedene Gründe: Viele Münchner Großeinrichtungen 
sahen sich nach der wirtschaftlichen Rezession von 1973/74 
erheblichen Sparzwängen gegenüber. Sie ließen sich kaum 
mehr wirtschaftlich betreiben. Außerdem gerieten sie immer 
mehr in Kritik. Bewohner:innen verschafften ihren Wünschen 
Gehör. Engagierte Fachleute argumentierten, dass München 
die internationale Entwicklung verpasse, denn gerade in 
Skan dinavien würden neue, individuelle Wohnformen er
probt. Menschen mit Behinderungen seien dort in das Leben 
im Viertel eingebunden und hätten mehr individuelle Gestal
tungsräume. Ebenso forderten Münchner Elternvereine die 

Der derzeitige Gebäudekomplex der Stiftung Pfennigparade e.V. in der 
Barlachstraße [Insel 4].
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Gründung von Wohngruppen und gemeinschaften in Kom
bination mit ambulanten Hilfsdiensten: Auch schwer und 
schwerstbehinderte Menschen könnten so außerhalb großer 
Einrichtungen leben. Krankengymnast:innen, Logopäd:innen 
und Ergotherapeut:innen begannen sich niederzulassen und 
standen für ambulante Therapien zur Verfügung. Aus den So
zialstationen gingen die ersten privaten Pflegedienste hervor. 
Die Pfennigparade experimentierte bereits seit 1972 mit 
Außenwohngruppen für maschinell beatmete Menschen. 
1978 zog der erste dauerbeatmete Mann sogar in eine Pri
vat wohnung, obwohl die Heimbeatmung aus der Sicht der 
Medizin noch als nicht machbar galt. Ab 1980 löste die Pfen
nigparade ihr Internat auf und gründete stattdessen Außen
wohngruppen im Olympiadorf. Damit auch dauer be atmete 
Menschen die Wohnung verlassen und die Stadt kennenler
nen konnten, wurden die ersten mobilen Beatmungsgeräte 
aus den USA beschafft. Im Lauf der Jahre baute die Pfen
nigparade ihr Netz an häuslichen Pflege und Hilfsleistungen 
aus. Solche erfolgreichen Versuche leiteten ein Umdenken 
ein. Immer mehr Menschen lebten nun in Einzelwohnungen 
oder Wohngemeinschaften, unabhängig davon, wie hoch ihr 
Pflegebedarf sein mochte. 

Demgegenüber ging ein anderer Träger, die Lebenshilfe für 
das geistig behinderte Kind e.V., einen Weg, der noch mehr 
den traditionellen Heimen ähnelte: In den ab den 1970er 
Jahren eröffneten Wohnstätten zogen Menschen mit geis
ti gen oder komplexen Behinderungen in Wohngruppen 
mit zehn bis zwölf Einzel oder Doppelzimmern ein. In den 
1980ern folgten weitere Gruppen, teils in freistehenden 
Häusern, teils in Mietswohnanlagen. Größere Wohnstätten 
mit mehreren Wohngruppen wurden zum Beispiel 1994 
in Putzbrunn und 1997 in der St.-Quirin-Straße eröffnet. 
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Solche, noch relativ großen Einrichtungen ziehen aus heu
tiger Sicht Kritik auf sich, weil sie dem Ideal selbstbestimm
ten Lebens kaum entsprechen. Sie waren dennoch wichtig, 
denn sie zeigten, dass auch Menschen mit komplexen 
Be hin derungen nicht zwingend in stationären Großeinrich
tungen, insbesondere nicht in Pflege und Altenheimen, 
leben mussten, wenn ihnen angepasste Wohnungen und 
ambulante Dienste zur Verfügung standen. Eine kleinere, 
familiärere Wohngruppe richtete die Lebenshilfe überdies 
schon 1978 in der Obermenzinger Hofbauernstraße 15 in 
einer alten Stadtvilla ein.

Der Weg zu einem selbstbestimmten Wohnen war schwie
rig. Eine Vorreiterrolle nahm die Wohngemeinschaft Otto
brunn ein, die sich 1979 mit Hilfe der Vereinigung Integra
tionsförderung e.V. bildete. Den vier jungen Bewohnern 
standen zehn Zivildienstleistende als Helfer zur Verfügung. 
Die Finanzierung musste vor Gericht erkämpft werden, denn 
der Landkreis München als zuständiger Kostenträger wollte 
keine häusliche Pflege bezahlen, sondern bevorzugte die 
Unterbringung im Pflegeheim. Die WGBewohner pochten 
darauf, dass auch ihr selbstbestimmtes Leben in einer Pri
vatwohnung finanzierbar war. 

Initiativen der SelbstbestimmtLebenBewegung haben in 
München viel dazu beigetragen, dass Menschen mit Behin
derungen ab den 1990er Jahren immer häufiger selbst 
ent scheiden konnten, wie sie wohnen und wessen Unter
stützung dabei sie in Anspruch nehmen wollten. Die Wohn
möglichkeiten wurden tendenziell individueller und oft auch 
selbstbestimmter. Die Bandbreite an Wohnformen nahm zu. 
Dazu gehörten seit den 1990er Jahren zum Beispiel auch die 
betreuten Wohngemeinschaften der Caritas. Diese wurden 
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für eine ganze Reihe von Menschen eine passende und 
attraktive Alternative zur eigenen Wohnung. Breiter wurden 
auch die Wohnangebote der Blindeninstitutsstiftung. Der 
Bayerische Blinden und Sehbehindertenbund e.V. hatte 
nach dem Auszug der amerikanischen Truppen einen Teil der 
McGrawKaserne in Obergiesing erworben und am Roß ta-
lerweg und an der Traunsteiner Straße zunächst ein eher 
traditionelles Wohnpflegeheim mit Förderstätte einrichten 
lassen. Weitere Heimplätze folgten an der St.-Quirin-Straße, 
aber auch kleinere Wohngruppen und in Einzelwohnungen. 
Diese ermöglichten mehr Vielfalt und Privatsphäre, boten 
aber zugleich auch Unterstützungsleistungen an. 

Der 1969 von Eltern gegründete Verein Helfende Hände e.V. 
eröffnete 2013 in Aubing sein neues Kurzzeitwohnhaus mit 
sechs Plätze für Menschen jeden Alters mit komplexen Be
hinderungen. Die Kurzzeitgäste erhalten in diesem Zuhause 
auf Zeit Pflege und pädagogische Betreuung. Kinder erleben 
dort erste Schritte zur Selbstständigkeit außerhalb ihres 
Eltern hauses, während Angehörige eine kurze Auszeit vom 
Alltag nehmen können.

Individuelle Wohnformen

Eine Besonderheit stellten die integrativen Wohngemein
schaften des Vereins Gemeinsam Leben Lernen e.V. dar. 
Diesen Verein gründeten 1980 Eltern, die sich in der Offenen 
Behindertenarbeit (OBA) der Evangelischen Jugend Mün
chen (EJM) kennengelernt hatten. Ziel des Vereins war es, für 
regelmäßigen Austausch zwischen Menschen mit und ohne 
Behinderung zu sorgen. Einige der jungen Menschen waren 
so begeistert von den gemeinsamen Freizeiterlebnissen, 
dass sie 1983 den Verein darum baten, eine gemeinsame 
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WG gründen zu dürfen. Doch der Dachverband, das Diako
nische Werk, hatte Bedenken. Auch die Suche nach einem 
Haus war schwierig. Doch 1989 konnte feierlich die erste 
Wohngemeinschaft „mit und ohne“ in der Johann-Sebas-
tian-Bach-Straße in Gern einziehen. Heute gibt es zehn 
weitere solcher WGs und integrative Wohnformen des 
Vereins in München und Umgebung.

Ab der Mitte der 2000er Jahre wurde es auch Menschen 
mit kognitiven Beeinträchtigungen zum Teil möglich, in 
eige ne Wohnungen ziehen. Die meisten leben jedoch wei
ter hin in ihren Familien oder in Wohngruppen und größeren 
Wohnstätten. Demgegenüber wohnen Menschen mit 

Die erste Wohngemeinschaft zog 
in ein Haus in Gern. Die WG-Mit-
glieder setzen sich heute intensiv 
mit der Geschichte ihres Hauses 
auseinander, denn dort hatte in 
den 1920er bis 1940er Jahren 
eine Familie skrupelloser NSDAP- 
Anhänger der ersten Stunde und 
Kriegsverbrecher gewohnt. 

Essen in der WG-Küche. Bewohner:innen der Gerner WG per 
Rikscha unterwegs in ihrem Stadtteil.
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Beeinträchtigungen anderer Art zu einem höheren Anteil in 
individuellen Wohnungen – unabhängig davon, wie hoch ihr 
Unterstützungs oder Pflegebedarf ist. Demnach ist der Pro
zess der sogenannten DeInstitutionalisierung in München 
je nach Art der Beeinträchtigung unterschiedlich weit fortge
schritten. Freilich, nicht für alle Menschen und nicht in jeder 
Lebens phase ist es das Richtige, in einer eigenen Wohnung 
oder in einer Wohngemeinschaft zu leben. Bei besonders 
hohem Pflegebedarf erscheint eine größere Einrichtung zum 
Beispiel manchmal besser. Das derzeitige Inklusionsziel ist, 
Menschen möglichst viele Optionen zu verschaffen, damit 
sie das Wo und Wie des Wohnens selbst wählen können.

Gerade in München ist es schwer, geeignete Räume für in
dividuelle Wohnlösungen zu finden. Ob Internat, Wohnstätte, 
Wohngemeinschaft oder eigene Wohnung, das Gebäude 
sollte verkehrsgünstig und attraktiv liegen. Einkaufs und 
Kultureinrichtungen sowie Dienstleistungs und Erholungs
betriebe sollten in der Nähe sein, um Inklusion im Alltag 
näher zu kommen. Angesichts der hohen Miet und Immo
bilienpreise haben alle Wohnformen mit Finanzierungspro
blemen zu kämpfen. 

Brautpaar und Hoch-
zeitsgesellschaft 1978 
vor dem Stan desamt 
in der Mandl straße 14. 
Das Bild entstand wäh-
rend der Dreh arbeiten 
zum cbf-Film „Mit dem 
Stuhl durch die Tür“.
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Wohnen im Alter

Wohin können ältere Menschen ziehen, die hohen Unter
stützungsbedarf haben? Menschen mit und ohne Behinde
rungen wohnen zum Beispiel in dem 2015 von der Stiftung 
Pfennigparade eröffneten Forum am Luitpold am Scheid-
platz [Insel 4]. Auch ein inklusives Kinderhaus mit Krippe 
und Kindergarten, Räume der Volkshochschule und ein 
barrierefreies Café zogen ein, um einen Begegnungspunkt 
für alle Generationen zu schaffen. Auf die Wohnbedürfnisse 
älterer Menschen hat sich auch das Heim für blinde Frauen 
in der Winthirstraße 20 [Insel 5] eingestellt. Es wandelte 
sich seit den 1990er Jahren vom Wohn zum Altenheim 
und schließlich zum vollstationären Pflegeheim. Dort leben 
viele ältere Menschen, die spät im Leben erblindet sind 
und oft die Techniken nicht mehr erlernt haben, die blinde 
Menschen im Alltag nutzen. Für sie ist eine spezielle Wohn
umgebung besonders hilfreich: ein schwellen und hinder
nisfreies Haus mit durchgängigen Orientierungshilfen.

Einen ähnlichen Wandel zum Altenheim vollzog die Kreszenz 
Schmitter’sche Pflege und Versorgungsanstalt für weib liche 
Personen in München, das heutige Kreszentia Stift. Im Haus 
an der Staubstraße 15 (heute Isartal straße 6 [Insel 3]) 
pflegte der St. JohannisVerein für freiwillige Armenpflege 
unter Gräfin Viktorine von ButlerHaimhausen (1811 – 1902) 
seit 1859 gebrechliche und behinderte Frauen. Kreszenz 
Schmitter (1817 – 1890) wandelte das Haus in eine selbst
ständige Wohltätigkeitsstiftung um und gründete ihre eigene 
Schwesterngemeinschaft. Die Gründerin ist in nächster 
Nähe auf dem Alten Südlichen Friedhof bestattet. 1915 
wurde der heutige Bau eröffnet. Das Haus wandelte sich 
bald zum Altenheim. Nach einer Erweiterung 1960 lebten 

Das alte Gebäude an der Winthirstraße 20 [Insel 5] 1905. 
Gegründet wurde die Ein rich tung 1892 als Versorgungs-
anstalt für ehemalige weibliche „Zöglinge“ der Landes-
blindenanstalt. Wenn diese ihre Ausbildung abgeschlos-
sen hatten und nicht zu ihren Familien zurückkehrten, 
brauchten sie einen sicheren Wohnort. Dass sie allein 
leben könnten, war damals undenkbar. Zunächst wurde 
eine Unterkunft in der St. Marien-Ludwig-Ferdinand-An-
stalt in München-Neuhausen angemietet. 1912 erhielt die 
Anstalt einen Bauplatz an der Winthirstraße rund um das 
sogenannte Dall’Armi-Schlössl und ab 1918 konnten die 
ersten Bewohner:innen einziehen. Im Zweiten Weltkrieg 
wurde die Anstalt evakuiert. Ein Bombentreffer zerstörte 
das Schlössl. Erst 1953/54 konnte das lange geplante 
Heim für blinde Frauen errichtet werden.
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Wohnen im Alter

Wohin können ältere Menschen ziehen, die hohen Unter
stützungsbedarf haben? Menschen mit und ohne Behinde
rungen wohnen zum Beispiel in dem 2015 von der Stiftung 
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dort bis zu 330 Frauen. In den 1980er Jahren wurden welt
liche Pflegekräfte eingestellt. Nun zogen auch Männer ein, 
und, nach weiteren Umbaumaßnahmen, pflegebedürftige 
Menschen.

Mobilität und Kommunikation

Am öffentlichen Leben teilnehmen, in der Stadt mobil sein, 
sich mit anderen austauschen und Kontakte zu pflegen – all 
das sind wichtige Voraussetzungen für Inklusion. Baulich 
technische Hindernisse oder Kommunikationsbarrieren füh
ren zu Benachteiligungen und Ausschluss. Dadurch kommt 
zur Beeinträchtigung die Behinderung hinzu. Seit den späten 
1960er Jahren gab es in München Ansätze, solche Barrieren 
abzuschaffen. Anfangs geschah das vor allem, um bestmög
liche Rehabilitationserfolge zu erzielen. Erst seit den 1990er 
Jahren wird Barrierefreiheit als Gebot der Gleichstellung 
angesehen. 

Sicht über den 
Großen Stadtbach 
und den Pesenbach 
auf die damalige 
Schmitter’sche An-
stalt, das heutige 
Kreszentia-Stift in 
der Isartalstraße 6 
[Insel 3], im Jahr 
1919. 
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Erste Ansätze des Hindernisabbaus unter dem Primat 
der Rehabilitation

1967 wagte der Kreisverband des VdK einen damals unge
wöhnlichen Vorstoß bei der Stadtverwaltung. Er regte an, die 
Einstiege in Bussen und Trambahnen zu vergrößern, Aufzüge 
in öffentliche Gebäude einzubauen und die Bordsteinkanten 
für Rollstuhlfahrer:innen abzuschrägen. Dem Vdk ging es 
dabei um persönliche Lebensqualität und Zugang zum öf
fentlichen Leben. Die Stadtverwaltung und nichtbehinderte 
Expert:innen standen dem Anliegen aufgeschlossen gegen
über, betrachteten den Sachverhalt aber vom Standpunkt 
der beruflichen Rehabilitation und des Arbeitsmarkts aus: 
Wenn jemand weder öffentliche Verkehrsmittel benutzen 
noch Ämter aufsuchen konnte, war die berufliche (Wieder)
Eingliederung in Gefahr. 

Wenige Jahre später entstand ein neuer Blick auf die bau
li chen und technischen Lebensbedingungen in der Ge
sell  schaft. Unter den sozialdemokratischen Schlag worten 
Le bensqualität und Chancengleichheit sollte die bauliche 
Umwelt insgesamt gerechter und menschenfreundlicher 
werden. Menschen mit Behinderungen fanden deshalb mehr 
Zustimmung für ihre Vorschläge. Sie argumentierten, dass 
die politisch gewollte Integration in die Gesellschaft un mög
lich sei, wenn nicht einmal der öffentliche Raum zugänglich 
war. Das leuchtete vielen Münchner Bürger:innen ein. 

Diverse Vereine und Gruppen arbeiten in München am 
Hindernisabbau von unten. Menschen mit Behinderungen 
traten in der Frage des Hindernisabbaus selbstbewusst 
als Expert:innen ihrer selbst auf und konnten Presse und 
Architektenkammer für ihre Sache gewinnen. Im „Münchner 
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Ingrid Leitner im Interview: „Trambahn. Aussichtslos – nur 
mit Hilfe von starken Männern möglich. Ebenso Busfahren! 
Endlich aber werden die Mittelstangen an den Türen ent
fernt, an denen kein Rollstuhl vorbeikommt.“ 

Den Münchner ÖPNV konnten in den 1970er und 1980er 
Jahren viele Menschen mit Geh und Sinnesbehinderungen 
nicht oder nicht ohne fremde Hilfe nutzen. Die im Zuge der 
Sommerolympiade geplanten ersten Münchner UBahn
stationen verfügten nur über Treppenanlagen. Erfolglos 
hatte der Kreisverband des VdK, der damals immerhin 
fast 28.000 Mitglieder:innen zählte, bei Stadtspitze und 
Stadtverwaltung auf Aufzüge gedrängt. UBahnReferat und 
Bau referat hatten diese vehement abgelehnt: Aufzüge seien 
zu teuer, verschandelten das Stadtbild und verstellten die 
Sicht. Die Referate hatten argumentiert, dass Gehbehin
derte die öffentlichen Verkehrsmittel ohnehin nicht nutzten, 
und auch nicht UBahn fahren sollten, weil man sie dort im 
Notfall nicht retten könne.

Auch am Beispiel der Münchner Fußgängerzone lässt sich 
aufzeigen, welche erheblichen Einschränkungen im öffent
lichen Raum vorlagen. Sie entstand 1971/72 im Zuge des 
UBahnBaus. Die Fußgängerzone sollte die Innenstadt vom 
Autoverkehr entlasten und attraktiver machen. Einheimische 
und Tourist:innen sollten flanieren, einkaufen und angenehm 
verweilen können. Für schöne Übergänge zwischen den 
Geh flächen und den Geschäften sollten Pflanzeninseln, Vi
trinen und Standl sorgen. An Menschen mit Behinderungen 
wurde dabei nicht gedacht. Solche Einbauten aber schränk
ten seh und gehbehinderte Menschen in ihrer Bewegungs
freiheit und Orientierungssicherheit stark ein. 

Eine Fotoserie des cbf von ca. 1980 sollte verdeutlichen, wie viel 
Platz Rollstuhlfahrer:innen beim Einsteigen in einen PKW benötigten. 
Reservierte, breitere Parkplätze waren für sie unverzichtbar.

Merkur“ erschienen plakative Artikel wie „Der Weg in die 
Stadt scheitert schon am Bordstein“ (1975), in der SZ „Die 
Barrieren auf dem Weg des Gert G.“ (1979). Ingrid Leitner, 
die BRRedakteurin und langjährige cbfVorsitzende übergab 
1978 der Presse einen „Hürdenkatalog“. Sie prangerte unter 
anderem die Fehler der vermeintlich „behindertengerecht“ 
erbauten neuen Giesinger Stadtbücherei an: Die Rampe sei 
zu steil, die Tür lasse sich vom Rollstuhl aus nicht öffnen 
und der Aufzug nicht bedienen. Der „Abendzeitung“ sagte 
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Zudem wurden die Bus und Trambahnhaltestellen so un
günstig platziert, dass die Wege zu den Läden weit waren. 
Nur wer mit Treppen oder Rolltreppen zurechtkam, konnte 
die U und SBahnhöfe nutzen. Einzig der U und SBahnhof 
Marienplatz [Insel 1] hatte einen Aufzug. Dieser führte 
aller dings nur vom Bahngleis zum Zwischengeschoss. An 
die Oberfläche gelangte man mithilfe eines Tricks: Dank des 
unterirdischen Eingangs des Kaufhauses Beck konnte man 
dessen Kaufhausaufzug nehmen.
1988 wurde am Marienplatz [Insel 1] nach langer Debatte 
ein Lift zwischen Untergeschoss und Oberfläche installiert. 
Er musste vielen Wünschen gerecht werden. Er sollte das 
Erscheinungsbild nicht stören, nicht im Weg stehen, gut 
zu gänglich und leicht erkennbar sein. An anderen UBahn
haltestellen wurden Personenaufzüge seit den 1970er Jahren 
nachgerüstet.

Die 1972 geschaffene Fußgängerzone am 
Marienplatz [Insel 1] mit den Pflanzeninseln. 
Wie die beiden Damen mit dem Rollstuhl 
wohl dorthin gekommen sind? Die Bushalte-
stellen waren weit weg, es gab noch keine 
reservierten Parkplätze und von der U-Bahn 
gelangte man nur über den Umweg durch das 
Kaufhaus Beck per Aufzug an die Oberfläche. 

Der Aufzug am 
Marienplatz [Insel 1].



161

Bis 1997 erhielten alle UBahnhöfe auch taktile Sicherheits
streifen an der Bahnsteigkante, für die eine eigene Fräse 
entwickelt wurde. In die Aufzüge wurden akustische Ge
schossansagen und Tastenbeschriftung eingebaut. Dies 
erleichterte es blinden und sehbehinderten Menschen, den 
ÖPNV zu nutzen. Ein weiterer wichtiger Schritt war der 
Ein satz von Niederflurbussen, der bereits 1987 mit einem 
Modellprojekt begann. Angeregt hatten dies der Arbeitskreis 
für die Probleme Behinderter und der Beraterkreis für behin
dertengerechtes Planen und Bauen. Etwas später folgten 
die ersten Niedrigflurstraßenbahnen. 

Gehörgeschädigte Menschen machten nun ebenfalls erfolg
reich auf ihre Probleme im ÖPNV aufmerksam. Der damalige 
Vorsitzende des Gehörlosenverbandes München und Um
land e.V. berichtete dem Beraterkreis für behindertengerech
tes Planen und Bauen: „Ich selbst bin zum Beispiel schon 
in der SBahn auf ein Abstellgleis geschoben worden, weil 
ich die Zeitung gelesen hatte, während eine Lautsprecher
durchsage die Reisenden informiert hatte, dass der Wagen 
abge hängt werde.“ Gehörlose Menschen brauchten optische 
Signale und gute Beschilderungen und eine Möglichkeit, um 
in Notsituationen Hilfen zu holen. 

Eine Bestandsaufnahme im Zuge des 4. Münchener Behin
dertentags ergab 1997, dass Bus, UBahn und Tram allmäh
lich besser benutzbar wurden. Viel langsamer ging es hin
gegen bei der Bahn und SBahn voran. Die Deutsche Bahn 
weigerte sich zum Beispiel 1984, am Ostbahnhof einen Lift 
einzubauen. Aufzüge auf dem SBahnsteig seien, so die 
Bahn, eine „unduldbare Behinderung“ der Fahrgäste. Als 
dies bekannt wurde, protestierte ein SPDStadtrat in der 
Presse: Das sei in diesem Zusammenhang ein besonders 
böses Wort. 
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Noch in den 1980er Jahren verwies die Bahn außerdem Roll
stuhlnutzer:innen in die Gepäckwagen und verlangte dafür 
volle Fahrpreise. Forderungen nach rollstuhlzugänglichen 
Toiletten konterte die Deutsche Bahn lapidar damit, dass 
behinderte Menschen Züge kaum in Anspruch nähmen, und 
ignorierte dabei bewusst, dass viele das ja gar nicht konnten. 
Zynisch mutet an, dass die Bundesbahn 1973 ausgerechnet 
in der Verbandszeitschrift „Das Behinderte Kind“ für ihren 
„Service erster Klasse“ warb. Die niedrigen Bahnsteige des 
Hauptbahnhofs [Insel 2] sind bis heute ein Problem, das 
auch mobile Einstiegshilfen nur zum Teil beheben. 

Anlass zum Protest bot jahrzehntelang der Mangel an re ser
vierten Parkplätzen. In den 1970er Jahren fehlte noch die 
rechtliche Grundlage, um Parkplätze für Menschen mit Behin
derungen auszuweisen. Doch auch 1984 waren nur 123 von 
140.000 Parkplätzen auf öffentlichem Grund entsprechend 

Als die Bahn 1991 
den ICE vorstellte 
und zum Tag der 
offenen Tür in den 
Münchner Haupt
bahnhof [Insel 2] 
lud, organisierte 
der cbf eine Aktion 
am Bahngleis. Der 
ICE hatte nicht die 
er hoffte fahrzeugge-
bundene Einstiegs-
hilfe. Rollstuhlfah-
rer:innen mussten in 
den Zug getragen, 
Kinderwagen und 
Rollatoren hinaufge-
hievt werden. 
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gekennzeichnet. Selbst diese wenigen Plätze waren häufig 
fehlbelegt. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge durfte die 
Polizei aber bis 1986 nur dann kostenpflichtig abschleppen, 
wenn parkberechtigte Personen sie zu einem falsch belegten 
Parkplatz riefen. Im Alltag war das kaum praktikabel.

Auch Toiletten im öffentlichen Raum, in Gaststätten, Freizeit 
und Kultureinrichtungen waren für Menschen mit Beein
trächtigungen oft schlecht erreichbar oder unbenutzbar. 
Mal fehlte es an Handläufen und Beleuchtung, mal waren 
die Abmessungen für Rollstühle zu eng oder Treppen im 
Weg. Am Scheidplatz [Insel 4] ließ die Stadt 1980 die erste 
rollstuhltaugliche Toilette an einem UBahnhof nachrüsten. 
Im Zwischengeschoss des Marienplatzes [Insel 1] gibt es 
seit Kurzem eine Toilette für Alle. Diese neuen Toiletten sind 
geräumig und verfügen über medizinische Liege und Perso
nenlifter, damit auch Menschen mit komplexen Behinderun
gen unterwegs versorgt werden können.

Institutionalisierung des „behindertengerechten“ 
Bauens in den 1980er Jahren

Um 1980 setzte sich in der Politik der Gedanke durch, dass 
baulichtechnische Hindernisse zu Benachteiligungen und 
Diskriminierungen führten und dem Ziel der Rehabilitation 
und Integration zuwiderliefen. Auf Stadtebene wurde die 
„behindertengerechte“ Gestaltung der gebauten Umwelt 
zum Thema eigenen Ranges. Doch wachsende Sparzwänge 
im Sozial und Gesundheitswesen setzten der Umsetzung 
enge Grenzen. In der Praxis scheiterte der Abbau von Hin
dernissen auch an Sicherheitsbedenken der Ingenieur:innen 
oder an Unkenntnis in den Verwaltungen. 
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Deshalb eröffnete 1984 auf Anregung des cbf die Bayeri
sche Architektenkammer in der Radlkoferstraße eine 
„Beratungsstelle für barrierefreies Planen und Bauen“. Sie 
beriet Architekt:innen und Baugesellschaften und veröffent
lichte Planungshandbücher, Kommentare zu den Baunormen 
und Checklisten. Die TU München verankerte das Thema 
Hindernisabbau in der universitären Lehre. Bauunternehmen 
und Beratungsfirmen begannen, sich auf hindernisfreies 
Bauen zu spezialisieren. Der Münchner Beraterkreis für 
behindertengerechtes Planen und Bauen erarbeitete sich 
durch Praxistests ein profundes technisches und ökonomi
sches Detailwissen und bemüht sich darum, dies an die 
städtischen Referate weiterzugeben. 

Auf Bundesebene stand die Anpassung von Bau und Pla
nungsnormen im Vordergrund. Die Landesregierung ver
suchte auf Bauträger und Verwaltungen einzuwirken. Die 
1980er Jahre waren von Planungsoptimismus geprägt und 
man war zuversichtlich, durch technische Maßvorgaben eine 
hindernisfreie Umwelt schaffen zu können. Doch von Jahr 
zu Jahr zeigte sich mehr, dass es kaum möglich war, detail
lierte und allgemeingültige Bau und Gestaltungsvorgaben zu 
formulieren. Zu viele unterschiedliche räumliche Situatio nen 
und Bedürfnisse mussten berücksichtigt werden. Obwohl 
immer mehr barrierefreie Techniken und Lösungen auf den 
Markt kamen, wurde in der Praxis deutlich, dass es keine 
dauerhaft barrierefreie Umwelt geben konnte. Die Menschen 
und ihre Bedürfnisse sind zu unterschiedlich und Hindernisse 
zu vielfältig. Umwelt und Technik ändern sich zu schnell, um 
einen dauerhaft zufriedenstellenden Zustand zu erreichen. 
Außerdem kann der baulichtechnische Nachteilsausgleich für 
eine Gruppe von Menschen mitunter neue Nachteile für an
dere mit sich bringen: Zu stark abgeflachte Bordsteinkanten 
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beispielsweise nehmen Menschen, die sich mit Lang
stöcken orientierten, einen wichtigen Anhaltspunkt weg. 

Eine andere Erfahrung aus der Praxis ist auch, dass es nicht 
immer nur auf normgerechte Bauweisen oder die neuesten 
technischen Innovationen ankommt. Sobald einmal grund
legende Veränderungen geschaffen wurden, erwiesen sich 
Flexibilität im Alltag und Offenheit von Betreiber:innen und 
Personal als mindestens ebenso wichtig. Der cbf kürte des
halb 2015 das Freibad Georgenschwaige [Insel 4] zum 
barrierefreisten Bad in der Stadt, obwohl es damals in tech
nischer Hinsicht bei Weitem nicht am besten war. Der Verein 
begründete die Entscheidung vielmehr damit, dass das 
Per sonal erfahren, hilfsbereit und entspannt sei und Badever
gnügen unkompliziert möglich mache. Einen zweiten Ersten 
Preis erhielt das Michaelibad, das in technischer Hinsicht 
hervorstach. 

Das Bild entstand im Zuge des Umbaus der 
Sendlinger Straße [Insel 1] zur Fußgänger zone 
2019. Dabei wurde flaches Pflaster durchge-
hend mit Leitstreifen und Aufmerksamkeits-
feldern kombiniert. Das ist besser als Klein-
steinpflaster und die rutschigen Münchner 
Platten. Die Bodenindikatoren entsprechen 
der Beschaffenheit und dem Ausschlagbereich 
der aktuellen Langstöcke. Ursprünglich kamen 
die Langstöcke nach dem Zweiten Weltkrieg 
aus den USA nach Deutschland. In München 
wurden die ersten Rillenprofile in den 1980er 
Jahren gefräst, doch diese sind für neuere 
Generation der Langstöcke mit den breite-
ren, teils kugelförmigen Stockspitzen nicht 
erkennbar. Der Bayerische Blinden- und Seh-
behindertenbund setzte sich dafür ein, nach 
und nach breitere Rillen und Rillenabstände zu 
verwenden. 
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Barrierefreiheit unter dem Anspruch der Gleichstellung 
seit den 2000er Jahren

In den 2000er Jahren wurde die Behindertenpolitik um die 
Prinzipien der Menschen und Bürgerrechte und der Gleich
stellung bzw. Gleichbehandlung erweitert. Das war ein Ver
dienst der Emanzipationsbewegung von Menschen mit 
Be hin derungen in Bund, Ländern und Kommunen. Insbeson
dere das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz von 2006 bot 
nun die rechtliche Handhabe, um barrierefreie Lösungen 
einzufordern. 
Nun war auch weniger von behindertengerechtem Bauen die 
Rede, sondern von Barrierefreiheit. Dieses Konzept ist brei
ter angelegt: Die gebaute Umwelt ebenso wie Kommu ni ka
tionswege und virtuelle Räume sollen so gestaltet wer den, 
dass sie niemanden in seiner Selbständigkeit, gesell schaft
lichen Teilhabe, Mobilität und weiteren Lebensvollzügen ein
schränken. Die Lebens, Wohn und Kommunikationsformen 
sollen so verändert werden, dass alle gleichermaßen damit 
zurecht kommen. 

Symbole für Barrierefreiheit als 
Lichtinstallation am Neuen Rat-
haus am Marienplatz [Insel 1] 
2019. Zum 10-jährigen Geburtstag 
der UN-Behindertenrechtskonven-
tion ließen der Beauftragte der 
Bayerischen Staatsregierung für 
die Belange von Menschen mit 
Behinderung, Holger Kiesel, und 
das Kulturreferat der Stadt das 
Rathaus beleuchten. 
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Kommunikation und Information

Neue Informations und Kommunikationstechnologien hel
fen heute, Kommunikationsbarrieren zu reduzieren. Dazu 
zählen Screenreader, Augensteuerung und Mundmaus 
sowie Sprachcomputer, die die Unterstützte Kommunikation 
erst ermöglicht haben. 

Menschen mit Seh und Hörbehinderungen haben bereits 
seit sehr langer Zeit eine Vielzahl von technischen Hilfsmit
teln eingesetzt, um die Probleme zu bewältigen, mit denen 
sie in ihrem Alltag konfrontiert wurden. Zu den bekanntes ten 
Technologien gehört die 1825 von Louis Braille entwickelte 
Punktschrift. Sie besteht aus Punktkombinationen, die ins 
Papier gepresst und mit den Fingerspitzen als Erhöhungen 
ertastet werden. Für viele Sprachen und Fachsprachen der 
Chemie, Mathematik und Musik gibt es eigene Zeichensätze. 

Das einfachste Gerät zum Schreiben ist eine Tafel, in die ein 
Papier eingelegt wird. Mit dem Griffel sticht man auf der 
Rückseite des Papiers in Spiegelschrift und von rechts nach 
links. Für Notizen sind solche Tafeln noch immer praktisch. 
Mechanische Punktschriftmaschinen kamen in den 1880er 
Jahren auf.

Um den punktschriftlesenden Menschen Zugang zu Druck
erzeugnissen zu verschaffen, wurden Anfang des 20. Jahr
hunderts die ersten Blindenbüchereien eingerichtet. Sie 
boten auch Fernleihen an. Später folgten Blindenhörbüche
reien. Die Bayerische Blindenhörbücherei e.V. wurde auf 
Anregung der Bayerischen Hauptfürsorgestelle in der 
Mül ler straße 25 eingerichtet. Im Jahr 1965 verfügte sie 
über 300 ein ge sprochene Bände. Das war im Vergleich zu 
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den großen Büchereien in Marburg oder Münster wenig. 
1972 erhielt die Bayerische Blindenhörbücherei ihr eigenes 
Sprechstudio. Wenig später zog sie in die Lothstraße 62 
[Insel 5], ins damalige Haus der Blinden, um. Anfangs wur
den Tonbänder, dann Kassetten, ab 2002 mp3CDs benutzt. 
Seit 2016 gibt es rund 30.000 Titel zum Download. 

Bei diesem Gerät handelt es 
sich um eine mechanische 
Punkt schriftmaschine mit sechs 
Schreib tasten und Leertaste aus 
den 1970er Jahren. Durch Akkord-
anschlag auf mehrere Tasten 
wer den die Buchstaben auf Spe-
zialpapier dargestellt. Damit wird 
Sechs-Punkt-Braille geschrieben. 
Acht-Punkt-Braille/Eurobraille 
wird für die Arbeit am Computer 
und elektronische Maschinen mit 
integriertem Braille-Drucker und 
USB-Anschluss verwendet. Für 
die EDV stehen Übersetzungs-
programme zur Verfügung.

Hilfsmittel, die es erleichterten, sich an der schriftlichen 
Kommunikation der Sehenden zu beteiligen, konnten 
blinde und sehbehinderte Menschen zum Beispiel bei der 

Das Magazin der Blinden-
hörbücherei. 

Am Frauenplatz 
[Insel 1] vor dem 
Dom steht seit 2004 
ein Tastmodell der 
Innenstadt mit Punkt-
beschriftung. In der 
Frauenkirche finden 
sich ein Modell des 
Gebäudes sowie ein 
taktiler Kirchenführer. 



169

Blindenstudienanstalt Marburg bestellen. Dazu gehörten 
Lupen und elektrische Lesegeräte. 1984 schaffte die städti
sche Zentralbibliothek am Gasteig das erste elektronische 
Lesegerät an, das den Text einlas und am Bildschirm stark 
vergrößerte. Manche Hilfsmittel lassen sich mobil mitneh
men. Doch meistens sind nicht sehende oder stark sehbe
einträchtigte Menschen darauf angewiesen, dass ihnen 
außerhalb des Privathaushaltes fest installierte Orientierungs
flächen, Laut sprecheransagen oder Tastmodelle zur Verfü
gung stehen. Informationen sollten im öffentlichen Raum, im 
ÖPNV oder auch im Museum, immer im ZweiSinnePrinzip 
vermittelt werden. Das bedeutet, dass mindestens zwei der 
drei Sinne Hören, Sehen und Tasten angesprochen werden 
sollten. 

Durch Sprachausgaben können zum Beispiel Webseiten 
ebenso wie Bedienelemente von Automaten oder Muse ums
stationen nach dem ZweiSinnePrinzip gestaltet wer den. 
Wo Bilder, Tabellen oder Grafiken zu erfassen sind, helfen 
Audiodeskriptionen oder Bildbeschreibungen in Punkt schrift 
weiter. Karten lassen sich taktil drucken. Der bayerische 
Blindenbund gab 1981 bereits den ersten taktilen Stadtplan 
für blinde und sehbehinderte Menschen heraus. 

Das Magazin der Blinden-
hörbücherei. 

Am Frauenplatz 
[Insel 1] vor dem 
Dom steht seit 2004 
ein Tastmodell der 
Innenstadt mit Punkt-
beschriftung. In der 
Frauenkirche finden 
sich ein Modell des 
Gebäudes sowie ein 
taktiler Kirchenführer. 
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Für Menschen mit Hörbehinderungen war es besonders 
schwierig mit anderen Menschen zu kommunizieren. Technik 
und Umwelt waren ganz auf Hörende ausgerichtet. Wie die 
Vereinschronik des Münchner Schwerhörigenvereins fest
hielt, nutzten die Mitglieder im Alltag zum Beispiel Hörrohre 
und ab den 1960er Jahren batteriebetriebene Hörgeräte. Für 
das Vereinsleben standen in den 1970er Jahren eine Grup
penhöranlage und später Induktionsanlagen zur Verfügung. 
Auch ein Tageslichtprojektor war bei Vereinssitzungen nütz
lich. Um sich schnell auszutauschen, griffen hörbehinderte 
Menschen auch zu Schreibtafeln. Dies war aber nur beim 
direkten Kontakt möglich. Schreibtelefone gab es beispiels
weise erst ab den 1970er Jahren, und sie waren sehr teuer. 
Als erste öffentliche Stellen erhielten die Münchner Feuer
wehr 1979 und die Einsatzleitstelle der Polizei 1980 Schreib
telefone. Die meisten anderen Behörden, Firmen oder 
Praxen hatten keine Geräte. Die gehörlosen Nutzer:innen 
von Schreibtelefonen riefen mitunter bei der Feuerwehr an, 
um ihrer Arbeitsstelle oder einer Arztpraxis etwas Dringen
des ausrichten zu lassen. 

Schreibtelefon aus 
der Sammlung des 
Schwerhörigenver-
eins München-Ober-
bayern e.V.
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Die kommunikationstechnischen Innovationen der 1980er 
und 1990er Jahre waren deshalb von großer Bedeutung 
für Menschen mit Hör oder Sprachbehinderungen. Mit 
Faxgeräten konnte man immerhin öffentliche Dienststellen, 
Schulen, Kliniken und Firmen, viele Geschäfte und Praxen 
erreichen. Die EMail erlaubte eine schnelle und verlässliche 
visuelle Kommunikation. Bis 1999 erhielten bereits alle städ
tischen Dienststellen einen EMailZugang. Das erleichterte 
es sehr, Kontakt zur Stadtverwaltung aufzunehmen. Mithilfe 
der SMSFunktion der Mobiltelefone wurde die Alltags
kommunikation mobil und noch unkomplizierter, denn über 
Handys verfügte bald ein Großteil der Bevölkerung. Später 
folgten Videochat und MessengerApps, die vielfältige Opti
onen bieten, sich auszutauschen. 
Barrierefreie Informationen in Deutscher Gebärdensprache, 
zum Beispiel in Form von Videos auf Webseiten, entstanden 
in größerer Bandbreite, nachdem 2002 die Deutsche Ge
bärdensprache offiziell als Sprache anerkannt worden war. 
Je mehr Menschen DGS sprachen, desto deutlicher wurde, 
wie eng Sprache und Identität miteinander verbunden sind. 
Viele gehörlose Menschen verstanden und verstehen sich 
eher als sprachliche und kulturelle Minderheit, die nur im 
Alltag dadurch eingeschränkt wird, dass die Kommunikation 
mit den Hörenden so schwierig ist.

Einzelne Verwal-
tungsvorgänge 
werden auf der Web-
site der städti schen 
Referate in Videos in 
Deutscher Gebärden-
sprache erklärt. Der 
Screenshot zeigt das 
Video zum Reisepass-
antrag des KVR 2019.
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Es ist eine sehr wesentliche Benachteiligung, die Informations
medien und Kommunikationswege der Mehrheit nicht nutzen 
zu können. Ebenso ist es eine Form von Diskriminierung, wenn 
die eigenen Belange in diesen Medien nicht einmal vorkom
men. Um relevante Inhalte in den Medien zu platzieren und die 
Medienkompetenz von Menschen mit Behinderungen zu för
dern, gründete sich 1983 unter dem Vorsitz von Peter Radtke in 
München die Arbeitsgemeinschaft Behinderung in den Medien 
(abm). Ihre TVRedaktion bildet Medienfachkräfte aus und berät 
Einrichtungen, Sender und Unternehmen, die Filmprojekte 
zum Thema Behinderung planen. Zudem produziert die abm 
eigene Sendereihen für Münchner Lokalsender. Sie unterhält 
seit 1987 eine Videothek für Hörgeschädigte mit untertitelten 
Filmen verschiedener Genres. Zu den jüngsten Projekten ge
hört die Übersetzung von Websites in Leichte Sprache.
Es genügt eben nicht, barrierefreie Angebote nur bereitzuhal
ten. Die Menschen müssen darüber auch barrierefrei infor
miert werden. Heute bieten Internet und digitale Kommunika
tionsmittel hierfür gute Wege. Aber Hörfunk und Printmedien 
ließen sich entsprechend einsetzen. Ein erster Ansatz war der 
„Stadtführer für Behinderte“ des VdK aus dem Jahr 1974. 
Dessen Hauptkriterium war, ob ein Gebäude für Menschen 
mit Gehbehinderungen zugänglich war. Beim Durchblättern 
zeigt sich, dass dies bei den wenigsten Geschäften, Gast
stätten und Kirchen der Fall war. Ebenso unzugänglich waren 
Behörden, Kulturstätten und Schwimmbäder. 
Mehr Informationen aus verschiedenen Lebensbereichen 
enthielt das 1981 erschienene „Handbuch für Behinderte“ 
der Stadt. Es gab einen Überblick über Beratungs und Hilfs
an gebote sowie Tipps zu gesetzlichen Regelungen und An
trägen. Außerdem listete es Sport und Freizeitangebote und 
Vergünstigungen auf und machte die noch neuen ambulanten 
Pflege und Hilfsdienste bekannter. 

Stadtführer für Behin-
derte des Vdk 1974. 

Cover des Handbuchs 
für Behinderte der 
Stadt München 1981.
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Zur Kennzeichnung hindernisfreier 
Räume wurde in Deutsch land 1971 das 
Symbol eines stilisierten weißen Roll
stuhls auf blauem Grund eingeführt. Es 
war von einem internatio nalen Kongress 
von Rehabilitationswissenschaftler:in
nen ausgewählt worden und verbreitete 
sich schnell weltweit. Das Sym bol half 
bei der Orientierung und behielt man
che Orte, zum Beispiel reservierte Park
plätze, den Menschen vor, die sie am 
dringendsten benötigten. Doch diese 
Markierungen hatten auch einen proble
matischen Nebeneffekt. Wer die beson
ders markierten Orte oder Hilfen nutzte, 
war damit selbst weithin als besonders 
erkennbar. Menschen mit Beeinträch
tigungen wurden zum Beispiel durch 
diese Schilder auf einen Sondereingang 
abseits der repräsentativen Hauptein
gänge öffentlicher Gebäude verwiesen. 
Nicht selten waren das Per sonal und 
Lieferanteneingänge. Weiter ging es 
dort oft nur mit dem Lastenaufzug. Zu 
dem Nachteil, den regulären Eingang 
wegen der baulichen Hindernisse nicht 
nutzen zu können, kam die symbolische 
Abgrenzung von den vermeintlich Nor
malen. Solche Sonderwege und ihre 
Markierungen vergrößerten zugleich 
einerseits die Teilhabechancen, aber 
andererseits förderten Vorurteile und 
Diskriminierungen. 
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Kreativität, Kultur, Freizeit, Sport

Dieses Kapitel umspannt einen großen Themenbereich: 
kreatives Schaffen, Kunst und Kulturgenuss, Unterhaltung, 
Freizeit, Tourismus und Sport. In der Münchner Stadtge
schichte begegnen uns Menschen mit Behinderungen zum 
Beispiel sowohl als Kunstschaffende und sportlich Aktive als 
auch im Publikum. Für einige waren Kunst und Kultur Beruf 
und Berufung, anderen dienten sie zur Freizeitgestaltung 
und Erholung. Insbesondere aus den letzten Jahrzehnten 
lassen sich vielfältige Beispiele künstlerischen und musikali
schen Wirkens nennen. Zugleich wurden auch mehr barrie
refreie Kultur und Unterhaltungsangebote geschaffen – bis 
hin zu Inklusionsfestivals. 

Der Blick zurück zeigt aber auch, wie viele Einschränkungen 
es gab. So blieb das kreative Schaffen oft im Privaten und 
wenige kannten die Künstler:innen und ihre Werke. 

Ein Sondereingang 
zur Olympiahalle vor 
der Umgestaltung.
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Kreatives Schaffen

Im Alltag der Einrichtungen und Heime hatten kreative 
Tätigkeiten früh einen festen Platz. Sie dienten der Beschäf
tigung, waren Teil der Rehabilitation oder sollten dem Träger 
Einkünfte einbringen. Letzteres galt vor allem für kunsthand
werkliche Produkte wie Postkarten, Schnitzereien, Webar
beiten, Drucke oder Stickereien aus den Werkstätten der 
Einrichtungen. Diese boten aber wenig Freiheit, sich indivi
duell auszudrücken. Erste Ausstellungen, in denen Bilder 
und Skulpturen von Menschen mit Behinderungen gezeigt 
wurden, fanden in den 1960er Jahren in größeren Einrich
tungen statt. Außer den Angehörigen und dem Personal 
wurde kaum jemand darauf aufmerksam.
Ähnlich verhielt es sich mit Musik, Tanz und Theater – auch 
hier fand Kreativität weitgehend innerhalb der Einrichtungen 
ihren Raum. Erst ab den 1980er Jahren traten Menschen 
mit Behinderungen vor einem breiteren Publikum in Mün
chen auf. 

Im November 2019 
fand bereits der 
zweite Münchner 
Open Stage Abend 
„Mit Alles!“ statt. 
Diese Bühne soll of-
fen sein für alle. Initi-
ator ist das Netzwerk 
Impulsion e.V. Es ar-
beitet an einer inklu-
siven und diversen 
Kulturszene in der 
Stadt. Das Bild zeigt 
den Schlussapplaus 
im HochX Theater in 
der Entenbachstraße.
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Sehr erfolgreich war das 1982 gegrün
dete Münchner CrüppelCabaret. Dort 
spielten Künstler:innen mit und ohne 
Behinderungen gleichberechtigt mit
einander. In Programmen wie „Sozial
lästig“, „Krückblende“ und „Krück liche 
Tage“ griff das Cabaret aktuelle behin
dertenpolitische Themen auf. Die Truppe 
war auf Münchner Kleinkunst bühnen 
zuhause, erhielt aber auch Gastspielan
fragen aus der ganzen Bun desrepublik 
und trat auf internationalen Festivals 
auf. Ihre scharfe Satire kam beim 
Publi kum sehr gut an. 1986 wurde sie 
dafür mit dem Schwabinger Kunstpreis 
geehrt. 

Das Deutsche Gehörlosentheater 
wurde bereits 1950 gegründet und 
tourte durchs Land, um gehörlosen 
Menschen Theateraufführungen in 
ihrer eigenen Sprache anzubieten. 
Zum Repertoire zählten Klassiker und 
antike Dramen, Komödien und aktuelle 
Stücke. Sie wurden von Lautsprache in 
Deutsche Gebärdensprache übersetzt, 
kreativ inszeniert und von gehörlosen 
Schauspieler:innen aufgeführt. Zahl
reiche Gastspiele fanden mithilfe städ
tischer Förderung in München statt. Im 
November 1978 beispielsweise kam 
Carlo Goldonis „Diener zweier Herren“ 
zur Aufführung. 

Die Truppe des 
Crüppel-Cabarets.

Programmheft der 
Aufführung des 
Deutschen Gehör-
losentheaters aus 
dem Jahr 1978. 
Angeheftet sind zwei 
Eintrittskarten für 
die Aufführung im 
Theater der Jugend 
der Münchner Kam-
merspiele in der 
Maximilianstraße 26 
[Insel 1]. 

Peter Radtke (1943 – 2020) in Franz Kafkas 
„Bericht für eine Akademie“ in einer Insze-
nierung von George Tabori (1914 – 2007) 
1998. Radtke und Tabori arbeiteten auch 
mehrfach an den Münch ner Kammerspie-
len in der Maximilianstraße 26 [Insel 1] 
zusammen.
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Münchner Crüppel-Cabaret: „Sonst nichts vom Leben“ 

In diesem satirischen Stück aus dem Jahr 1990 nahm das 
Münchner CrüppelCabaret Vorurteile über das private 
Leben von Menschen mit Behinderungen aufs Korn. Zwei 
Nachbarn, FRAU DACHS und HERR FUCHS, der Hausmeis ter, 
unterhalten sich über die Jahre hinweg über Georg Glück, 
der, wie man eingangs erfährt, einen Rollstuhl fährt. Den 
Einstieg bildet eine Szene mit seiner Mutter.

1
Frau Dachs und Hausmeister Fuchs stehen im 
Hausflur beieinander.
FRAU DACHS: Immer dieser Hundsbub, der Georg. 
Die ganze Zeit nichts als Dreck im Haus, seit er 
diesen Rollstuhl hat.
HERR FUCHS: Aber er kann doch nicht die ganze 
Zeit in der Wohnung bleiben. Soeins braucht auch 
frische Luft.
FRAU DACHS: Das schon, aber….
Frau Glück kommt mit einer Einkaufstüte voller 
Spielzeug herein.
FRAU GLÜCK: Grüß Gott.
HERR FUCHS: Grüß Gott, Frau Glück. Heute sind Sie 
aber schwer beladen.
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FRAU GLÜCK: Nicht so schlimm. Es sind nur ein paar 
Spielsachen für meinen Sohn. Er hat Geburtstag.
FRAU DACHS: So? Wie alt wird er denn, der Georg?
FRAU GLÜCK: Sechs Jahre.
HERR FUCHS: Da wird er sich aber freuen über das 
viele Spielzeug.
FRAU DACHS: Rentiert sich das überhaupt für den 
Jungen?
FRAU GLÜCK: Wie meinen Sie das?
FRAU DACHS: Na ja.
FRAU GLÜCK im Abgehen: Spielzeug braucht jedes 
Kind. 
HERR FUCHS: Und der Georg schon gleich dreimal.
FRAU DACHS: Schon recht. Er hat ja sonst nichts 
vom Leben.

2
Frau Dachs und Herr Fuchs treffen sich an der 
Haustür.
HERR FUCHS: Haben Sie schon gehört, Frau Dachs?
FRAU DACHS: Nein. Was?
HERR FUCHS: Der Georg Glück hat gestern seinen 
Doktor gemacht.
FRAU DACHS: Bewundernswert. Aber was fängt der 
mit dem Doktor an im Rollstuhl?
HERR FUCHS: Wer weiß? Es heißt, er bekommt ein 
Forschungsstipendium an der Harvard Universität 
in Amerika.
FRAU DACHS: Na ja, kommt er wenigstens ein bißl 
rum in der Welt. Hat ja sonst nichts vom Leben.

3
Frau Dachs und Herr Fuchs treffen sich im Hausflur.
HERR FUCHS: Haben Sie schon gehört, Frau Dachs?
FRAU DACHS: Nein. Was?
HERR FUCHS: Unser Doktor Glück ist Vater geworden.
FRAU DACHS: Der Georg Vater? Haben sie ein Kind 
adoptiert?
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HERR FUCHS: Nein, seine Frau hat gestern einen 
Jungen zur Welt gebracht.
FRAU DACHS: Aber wie soll das gehen: Er im Rollstuhl.
HERR FUCHS: Ja, soeins hat eben auch seine Bedürf-
nisse, Frau Dachs.
FRAU DACHS: Kaum zu glauben. Aber er hat ja sonst 
nichts vom Leben.

4
Frau Dachs und Herr Fuchs treffen sich im Hausflur.
HERR FUCHS: Haben Sie das gestern im Fernsehen 
mitbekommen?
FRAU DACHS: Nein. Was?
HERR FUCHS: Na, die Nobelpreisverleihung.
FRAU DACHS: Wann soll denn das gewesen sein?
HERR FUCHS: So um halb neun im zweiten.
FRAU DACHS: Da lief im ersten grade der 
Musi kanten stadl.
HERR FUCHS: Da haben Sie was verpaßt, Frau Dachs.
FRAU DACHS: Was kann da schon gewesen sein?
HERR FUCHS: Der Herr Professor Glück…
FRAU DACHS: Unser Georg?
HERR FUCHS: Ja, unser Georg….
FRAU DACHS: War im Fernsehen?
HERR FUCHS: Natürlich.
FRAU DACHS: Als Kandidat beim Thoelke?
HERR FUCHS: Nein, als Preisträger.
FRAU DACHS: Hat er im Lotto gewonnen?
HERR FUCHS: Nein. Viel besser. Er hat gestern den 
Nobelpreis für Physik überreicht bekommen. Eine 
große Ehrung seiner wissenschaftlichen Arbeit.
FRAU DACHS: Und jetzt hat er den Nobelpreis?
HERR FUCHS: Ja, den Nobelpreis.
FRAU DACHS: Kriegt er da auch Geld?
HERR FUCHS: Aber natürlich, Frau Dachs, 
300000 Dollar.
FRAU DACHS: So viel? Das freut mich für unseren 
Georg. Er hat ja sonst nichts vom Leben.
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5
Herr Fuchs und Frau Dachs auf dem Friedhof.
HERR FUCHS: Bei so einer Bestattung merkt man 
erstmal, was für eine bedeutende Persönlichkeit 
der Professor Glück war.
FRAU DACHS: Ja, nun hat er auch das zeitliche 
gesegnet, unser Georg. Durchs ganze Leben hat 
er sich im Rollstuhl quälen müssen.
HERR FUCHS: Es war ein sehr eindrucksvolles 
Begräbnis.
FRAU DACHS: Wenigstens das. Er hatte ja sonst 
nichts vom Leben.

Die Cover der autobiografischen Bücher von 
Peter Radtke, Klaus Kreuzeder und Ingrid Leitner.
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Freizeit und der Wunsch nach Selbstbestimmtheit

Für Menschen mit Behinderungen war und ist es oft 
schwieriger als für andere, ihre Freizeit spontan und nach 
eigenem Wunsch zu gestalten. Das lag an baulichen Hinder
nissen, fehlenden Transportmitteln und Hilfspersonen, aber 
auch daran, dass viele sich keine Freizeitaktivitäten leisten 
konnten, oder nicht die nötigen Informationen fanden, um 
diese zu planen. Den Menschen, die in Einrichtungen leb
ten, wurden in begrenztem Umfang Freizeitbetätigungen an
geboten, doch hatten sie hierbei kaum freie Wahl. Schon im 
19. Jahrhundert organisierten zwar die Schulen und Heime 
derlei Aktivitäten, doch hatten diese überwiegend bildende, 
seelsorgerische oder erzieherische Inhalte. Die Kinder und 
Jugendlichen durften je nach ihren Möglichkeiten spielen 
und lesen, es wurde musiziert oder gesungen. In vielen 
Einrichtungen stand jedoch das Nützliche im Vordergrund. 
Der Alltag war strikt durchorganisiert, um dem Personal die 
Arbeit zu erleichtern. Dabei blieb den Bewohner:innen zwar 
mitunter viel freie Zeit, doch sie konnten diese kaum für sich 
nutzen. Oft war Langeweile die Folge. Häufig war einfach 
niemand da, der sich mit den Bewohner:innen beschäfti
gen wollte oder konnte. Besuch wurde reglementiert. Nur 
wenige konnten die Einrichtungen nach Belieben verlassen, 
um sich in der Stadt zu vergnügen. 

Ab den 1950er Jahren legten die Einrichtungen mehr Wert 
auf eine vielfältigere Freizeitgestaltung. Dafür war nun auch 
mehr Geld zur Verfügung. Zudem fanden mehr organisierte 
Freizeitveranstaltungen außerhalb der Einrichtungen statt. 
Wichtige Anbieter waren die Münchner Stadtverbände der 
freien Wohlfahrtspflege, zum Beispiel Rotes Kreuz, AWO, 
Caritas, oder der VdK. In größeren zeitlichen Abständen 
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gab es Ausflugs oder Ferienfahrten, Theater oder Konzert
abende und Besichtigungen oder Vorträge. Für geführte 
Gruppen waren die zahlreichen baulichen, finanziellen und 
organisatorischen Barrieren leichter zu überwinden als für 
Einzelpersonen. Mitunter veranstalteten auch Münchner 
Unternehmen oder Vereine Unterhaltungsaktionen als wohl
tätige Geste. So lud 1966 der Sportverein der Stadtwerke 
München die Mädchen und Jungen der Landesschule für 
körperbehinderte Kinder zu einem „vergnüglichen Ausflug“ 
ein, um sie, wie der „Münchner Stadtanzeiger“ berichtete, 
ihr „tragisches Schicksal“ vergessen zu lassen. Man zeigte 
den Kindern die Umgebung, bevor es im Salvatorkeller einen 
bunten Nachmittag mit Musik, Spaß und Leckereien gab. 
Dies entsprach der wohltätigen Tradition, sich „ein paar Stun
den um leidgeprüfte junge Menschen zu kümmern“. Doch 
solche Aktionen waren selten, kamen von außen und nur ein 
begrenzter Personenkreis konnte teilnehmen. Spontanität 
und Selbstbestimmung waren kaum möglich. 

Umso wichtiger waren die geselligen Aktivitäten der Selbst
hilfevereine, die sich schon um die Wende zum 20. Jahrhun
dert gründeten. Sie richteten sich allerdings überwiegend 
an Erwachsene, die in Privathaushalten lebten und einen 
gewissen Handlungs und Bewegungsspielraum hatten. 

Ausflug des Schwer-
hörigenvereins zur 
Burg Grünwald 1913. 
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Dem 1912 von Max Seufert gegründeten Schwerhörigen
verein zum Beispiel war die gemeinsame Freizeitgestaltung 
ein zentrales Anliegen. Daneben bot der Verein aber auch 
Ablesekurse an, beriet in Technik und Versicherungsfragen 
und bemühte sich darum, der Öffentlichkeit zu vermitteln, 
wie Schwerhörige gut kommunizieren konnten. 

Nach dem Neuaufbau des Vereins nach 1945 standen, wie 
schon in den Gründungsjahren, wieder Geselligkeit und 
Austausch an erster Stelle. Man feierte Fasching mit ver
einseigener Prinzengarde, unternahm Ausflüge, trieb Sport 
oder gab Filmvorführungen. Monatlich kehrte der Verein im 
Hofbräuhaus ein. Politischer wurde die Vereinsarbeit erst 
wieder in den 1980er Jahren. Der Schwerhörigenverein 
München – Oberbayern e.V. nahm sich nun den Themen 
Selbstbestimmung und Barrierefreiheit an und mietete ein 
Vereinsbüro am Gottfried-Böhm-Ring 1 an, wo sich Inter
essengruppen treffen konnten. Zu einem großen Anliegen 
wurde der Kampf um Induktionsanlagen für die Träger:in
nen von Hörgeräten in den Theatern, Kinos und Kirchen 
Münchens.

Die Weihnachtsfeier 
des Schwerhörigen-
vereins München 
1968. Einige Gäste 
nutzten eine soge-
nannte Vielhöreran-
lage, um dem Ge-
schehen zu folgen. 
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Stadtgarten direktion mit besten Absichten errichtete Bades
teg für Behinderte am Feldmochinger See entsprach zwar 
vom Gesichtspunkt des hindernisfreien Bauens her dem 
damaligen Stand. Der ganze Strandabschnitt war aber durch 
einen Sichtschutz vom übrigen Strand getrennt, den zum 
Teil der Arbeitskreis für die Probleme Behinderter gefordert 
hatte. Schilder mahnten, dass dieser Platz Menschen mit 
Behinderungen vorbehalten sei und Nichtbehinderte sich 
dort nicht aufhalten durften. Der Preis dieses geschützten 
Raumes war die Abschottung von anderen Menschen. 
Behinderung wurde aus dem Blickfeld entfernt. 

Eine Gruppe junger 
Menschen um 1970 
in einem Münchner 
Park. 

Wie auch andere Vereine bemühte sich der Schwerhörigen
verein schon seit den 1970er Jahren verstärkt darum, die 
Mitglieder durch Tipps, Wegweiser und Programmhinweise 
dabei zu unterstützen, ihre individuelle Freizeit nach eigenen 
Wünschen zu gestalten und attraktive Aktivitäten fest in den 
Lebensrhythmus zu integrieren.

Dafür schufen Münchner Initiativen wie der Club Behinder
ter und ihrer Freunde e.V. Räume, in denen Menschen mit 
Behinderungen ihre Ideen umsetzen konnten. Zudem wur
den Gaststätten, Clubs und Discos auf ihre Zugänglichkeit 
hin getestet und Informationsbroschüren erstellt, die bei der 
selbstständigen Planung helfen sollten. 

Allmählich nahmen Politik und Verwaltung wahr, dass vor 
allem jüngere Menschen mit Behinderungen mit ihren 
Lebensbedingungen unzufrieden waren und sich mehr 
Freude, Abwechslung und Lebensgenuss wünschten. Die 
Stadt be gann sich mehr für den Freizeitbereich zu engagie
ren. Zum Teil verstärkten aber die Angebote, die ein Mehr 
an Lebens qualität und Teilhabe schaffen sollten, die Aus
grenzung aus der Gesellschaft. Der 1988 von der Münchner 

Gäste in einer Musik-
kneipe hörten 1971 
dem Auftritt einer 
Liveband zu. 
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Stadtgarten direktion mit besten Absichten errichtete Bades
teg für Behinderte am Feldmochinger See entsprach zwar 
vom Gesichtspunkt des hindernisfreien Bauens her dem 
damaligen Stand. Der ganze Strandabschnitt war aber durch 
einen Sichtschutz vom übrigen Strand getrennt, den zum 
Teil der Arbeitskreis für die Probleme Behinderter gefordert 
hatte. Schilder mahnten, dass dieser Platz Menschen mit 
Behinderungen vorbehalten sei und Nichtbehinderte sich 
dort nicht aufhalten durften. Der Preis dieses geschützten 
Raumes war die Abschottung von anderen Menschen. 
Behinderung wurde aus dem Blickfeld entfernt. 

Eine Gruppe junger 
Menschen um 1970 
in einem Münchner 
Park. 

Einige Münchner Vereine und Bündnisse wollten solche 
Grenzen nicht mehr hinnehmen. Die Aktion Freiminarion 
(Freizeit – Seminar – Aktion) der Evangelischen Jugend 
München eröffnete schon 1974 in einer ehemaligen Seifen
fabrik in der Belgradstraße 7 [Insel 4] einen Spielplatz und 
eine Teestube. Im Sommer nahm eine Gruppe von Jugend
lichen mit und ohne Behinderungen dort an einem Zeltlager 
teil, um Kontakte zu knüpfen. Dies fand großen Zuspruch 
bei der Bevölkerung des Stadtviertels. Später wurde dieses 
Projekt unter dem Dach der Offenen Behindertenarbeit auf 
Pasing, Lochhausen und Umgebung ausgedehnt. Statt von 

Gäste in einer Musik-
kneipe hörten 1971 
dem Auftritt einer 
Liveband zu. 
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Fachleuten mit Angeboten versorgt zu werden, sollten Men
schen mit Behinderungen selbst entscheiden, worauf sie 
Lust hatten, und sich Freizeitaktivitäten organisieren. Erklär
tes Ziel war es, dafür Treffpunkte zu schaffen, an denen sich 
Menschen mit und ohne Behinderungen auf Augenhöhe 
begegnen konnten. Viele solcher Gruppen und Programme, 
Teestuben und Diskussionsrunden unterhielt die Evangeli
sche Kirche in München. 

Die Lebenshilfe e.V. bot im Zuge der Offenen Behinderten
arbeit Freizeiten, Reisen und Kulturerlebnisse für Menschen 
mit kognitiven oder komplexen Beeinträchtigungen an. Diese 
hatten allerdings weniger Chancen mitzubestimmen oder mit 
zu planen, weil ihnen in dieser Hinsicht weniger zugetraut 
wurde als Menschen mit Körper oder Sinnesbehinderungen. 

Typisch für die 1980er bis 1990er Jahre war die Debatte 
um die Frage, welche Rolle die nichtbehinderten Menschen 
und das Personal der Einrichtungen spielen sollten. In der 
Arbeitsgemeinschaft Offene Behindertenarbeit AGOBIM 
wurde heftig diskutiert, ob nichtbehinderte Helfende nütz   lich 
waren, oder ob sie den emanzipatorischen Zielen scha de ten. 
Bedrohten die Nichtbehinderten die Eigenverant wort lichkeit 
und Selbstbestimmung vor allem der jungen Erwachsenen? 
Die meisten lokalen Selbsthilfeorganisationen wollten wirk
lich gleichberechtigte Partnerschaften und befürchteten, 
dass dies bei den organisierten Begegnungen zu kurz kam. 
Kontrovers erörtert wurde, ob die integrativen Veranstaltun
gen die teilnehmenden Menschen mit Behin derung nicht 
bloß zu Lehrobjekten der Sozialerziehung Nichtbehinderter 
abwerteten. 
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Ambivalent waren auch die Reaktionen auf die seit den 
1970er Jahren häufig durchgeführten Besuche der Lokal 
und Landespolitiker:innen in Heimen, Freizeit und Begeg
nungsstätten und Schulen. Einerseits schuf die prominente 
Präsenz Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Andererseits 
wollten die Besuchten nicht als Anlass herhalten, damit 
andere für die Errungenschaften des Sozialstaats und der 
Rehabilitation werben konnten.

Spiel und Spaß für Kinder und Jugendliche

Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung finden 
heute ein relatives buntes, inklusives Freizeitangebot vor, 
denn bereits am Ende der 1970er Jahre entstanden die 
ersten Initiativen und Einrichtungen. cbf, Pfennigparade und 
Bezirksausschuss 27 initiierten zum Beispiel 1976 die Frei
zeitstätte Modellprojekt 27 (MOP). Zuerst arbeitete MOP 
mobil, konnte dann aber 1983 eine umgebaute Lagerhalle 
in der Clemensstraße [Insel 4] beziehen. Dort wandelte 
sich MOP zu einem Freizeittreff, in dem alle Jugendlichen, 

Im Ferienland Fasan-
garten erwecken 
Münchner Kinder 
mit und ohne Beein-
trächtigung(en) 
seit über 30 Jahren 
Spielprojekte zum 
Leben. Die Aktionen 
in den Pfingst- und 
Sommerferien wer-
den von Spielratz 
e.V. – Verein für pä-
dagogische Ferien- 
und Freizeitaktionen 
durchgeführt. 
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unabhängig von Behinderung, Herkunft, sexueller Identität 
und kulturellem Hintergrund willkommen sind. 
Der Verein MobilSpiel e.V. unterstützte seit den 1970er Jah
ren Schulen, soziale und öffentliche Einrichtungen in Mün
chen mit spielpädagogischen Aktionen, und Veranstaltungen 
für Kinder und Jugendliche. Sehr wichtig waren dabei immer 
offene, regelmäßige Spielenachmittage im Freien, denn 
sie bieten einen ganz leichten und spielerischen Zugang zu 
In klu sion. Seit 2013 erleben zum Beispiel im Luitpoldpark 
[Insel 4] alle Kinder gleichermaßen sportliche Erfolge und 
Freude beim Spiel: Das Projekt Kicklusion ermöglicht aber 
nicht nur gemeinsames Sporteln, sondern beinhaltet auch 
Projekttage mit Schulklassen oder festen Gruppen, die den 
Inklusions gedanken in kindgerechten Modulen vermitteln. 

Spiel und Spaß mit 
MobilSpiel e.V.

Damit Kinder mit und ohne Behinderungen auf den gleichen 
Flächen und zusammen spielen können, wurden seit den 
1990er Jahren öffentliche Spielplätze mit barrierefreien 
Anlagen errichtet. 

Spielplatz im Petuelpark Mitte auf 
der Höhe der Feiligrath straße 81 
[Insel 4].

Im Jagd- und Fische-
reimuseum in der 
Neuhauser Straße 2 
[Insel 1] gibt es seit 
1990 Tierpräparate 
zum Tasten und 
Streicheln. Da sich 
solche Präparate 
relativ leicht ersetzen 
lassen, gab es hier 
weniger konservato-
rische Bedenken als 
in anderen Museen. 
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Tourismus und Stadtkultur 

Der Besuch von Kulturveranstaltungen und die Besichtigung 
der Münchner Sehenswürdigkeiten scheiterten früher an 
einer Vielzahl baulicher und technischer Hindernisse und 
sind auch heute noch zu häufig schwer zu realisieren. 
Besonders schwierig war es, als Tourist:in mit einge schränk 
ter Mobilität die Stadt zu bereisen, denn die Hotels und Pen
sionen waren darauf bis vor wenigen Jahren nicht vorbereitet. 
1981 verfügte nur das Sheraton Hotel, ein Haus der Luxus
klasse, über ein rollstuhlgängiges Zimmer. Übernachtungs
empfehlungen konnten sich Gäste mit Gehbehinderungen 
beim cbf einholen. In der Knorrstraße 8 [Insel 4] gab es 
beim cbf ab 1984 eine Übernachtungsmöglichkeit, die Gäste 
aus dem In und Ausland begeistert annahmen.

In den 2000er Jahren wurden barrierefreie Dienstleistun gen 
verstärkt zum Aushängeschild der Stadt und des Touris mus 
amts. Erstmals galten Menschen mit Behinderungen als 
wich tige Kundengruppe der Tourismus und Freizeit branche. 
Wo bisher nach Bedarf Einzelmaßnahmen getroffen worden 

Spielplatz im Petuelpark Mitte auf 
der Höhe der Feiligrath straße 81 
[Insel 4].

Im Jagd- und Fische-
reimuseum in der 
Neuhauser Straße 2 
[Insel 1] gibt es seit 
1990 Tierpräparate 
zum Tasten und 
Streicheln. Da sich 
solche Präparate 
relativ leicht ersetzen 
lassen, gab es hier 
weniger konservato-
rische Bedenken als 
in anderen Museen. 
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waren, sollten nun schrittweise die reguläre touristische Ser
vicekette und die Kultur und Freizeitangebote in der Stadt 
barrierefrei gestaltet werden. Das ist ein langwieriger Prozess.

Um zum Beispiel für Menschen mit Hörbehinderungen den 
Besuch von Theatern, Sehenswürdigkeiten und Museen 
barrierefrei zu gestalten, wurden diverse Veränderungen in 
Gang gesetzt. Das Tourismusamt der Stadt initiierte schon in 
den 1990er Jahren Stadtführungen in Deutscher Gebärden
sprache (DGS). In öffentlichen Gebäuden und städtischen 
Theatern, wie in den Kammerspielen und im Filmmuseum, 
ließ die Stadt Induktionsanlagen für die Nutzer:innen von Hör
geräten einbauen. Im Stadtmuseum gibt es seit Längerem 
öffentliche Führungen, die synchron gedolmetscht werden. 
Auch am Ferienprogramm der Stadt können DGSsprechende 
Kinder ebenfalls mit Dolmetscher:innen teilnehmen. 

Die deutsche Lautsprache ist für viele gehörlose Menschen 
jedoch eine Fremdsprache und Übersetzungen in DGS wer
den daher als schwer verständlich und anstrengend empfun
den. Seit 2019 erprobt das Projekt Museum Signers deshalb 
einen alternativen Weg. Menschen, die mit DGS aufgewach
sen sind, bilden sich zu freiberuflichen Museumsguides 

Gebärdendolmet-
scher:innen über-
setzten 2005 eine 
Filmvorführung für 
Schüler:innen im 
Münchner Film mu-
seum am St.Ja kobs 
Platz 1 [Insel 1] in 
Deutsche Gebärden-
sprache.
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weiter und entwickeln in Eigenregie 
Museumsführungen in DGS. Die Lei
tung und Koordination des Projekts liegt 
beim Gehörlosenverband München und 
Um land e.V., während die Stadt Mün
chen und die Landesstelle der nicht
staatlichen Museen nur mitarbeiten. 
Das ist die bewusste Umkehrung der 
früher typischen Arbeitsteilung, bei der 
öffent liche Stellen und nichtbehinderte 
Fachleute die Führungsrolle innehatten. 
Die Erfahrungen mit dem Barriereab
bau haben inzwischen deutlich gezeigt, 
dass Menschen mit Behinderungen von 
vornherein an den Planungen beteiligt 
werden oder diese sogar leiten müs
sen, damit sich die Maßnahmen in der 
Praxis als bedarfsgerecht erweisen. 

Das Logo des 
Projekts Museum 
Signers.

Dennoch gibt es weiterhin Leerstellen: 
Die Bedürfnisse von kognitiv oder in
tellektuell beeinträchtigten Menschen 
rückten erst sehr spät in den Blick. An
gebote wie die Leichte Sprache wurden 
im Kultur und Tourismusbereich seit 
den 2000er Jahren erprobt. 2012 ent
stand in einem partizipativen Projekt die 
Broschüre „Münchner Kultur leicht ge
macht. KulturHeft in Leichter Sprache“. 
2016 erschien bereits der Nachfolger 
„Kultur in München leicht gemacht. Ein 
Heft für alle“. Innerhalb weniger Jahre 
wuchs die Zahl der Museen, die auf 

Die Broschüre 
„Münchner Kultur 
leicht gemacht. Kul-
tur-Heft in Leichter 
Sprache“.
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Anfrage auch Führungen in Leichter Sprache anbieten, merk
lich an. In den städtischen Häusern wird auch Barrierefreiheit 
sehr viel umfassender verstanden.

Das 2015 eröffnete NSDokumentationszentrum in der 
Brien nerstraße bietet einen Audioguide in Leichter Sprache 
an, der einen Teil der Ausstellung abdeckt. Das Münchner 
Stadtmuseum am St.-Jakobs-Platz [Insel 1] will noch einen 
Schritt weiter gehen und zu einem Haus für alle werden. Es 
soll nicht mehr darauf ankommen, ob jemand lesen oder 
Deutsch sprechen kann, eine Behinderung oder einen be
stimmten kulturellen Hintergrund hat. Daher bietet das Haus 
zum Beispiel Stationen an, die dem ZweiSinnePrinzip ent
sprechend aufgebaut sind: Tasten, Riechen, Hören, Sehen. 

Auf seinem Weg zum inklusiven Museum ließ das Stadtmu
seum das Tastmodell eines Moriskentänzers nach Erasmus 
Grasser aus Lindenholz schnitzen, um diesen Aspekt der 
Münchner Kulturgeschichte auf neue Art zugänglich zu 
machen. Das ist nicht nur für Menschen mit Behinderungen 
und Kinder attraktiv, sondern für alle. 

Das Tastmodell des 
Moriskentänzers im 
Stadtmuseum.
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Sport

Organisierte sportliche Aktivitäten, an denen Menschen mit 
Behinderungen teilhaben konnten, haben in München eine 
lange Tradition. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden im 
Rahmen der medizinischen Rehabilitation und in den Bil
dungs einrichtungen für Kinder und Jugendliche vor allem 
gymnastische Übungen durchgeführt. Im Vordergrund stan
den aber nicht die Freizeitgestaltung, sondern Therapie und 
Förderung. Sportliche Betätigungen in den Lazaretten des 
Ersten Weltkriegs hingegen dienten vor allem der körperli
chen Wiederherstellung. Vereinzelt gab es aber auch schon 
privat Sportangebote bei den Vereinen der kriegsbeschädig
ten, blinden oder gehörlosen Menschen. Schwimmen, 
Leicht athletik und Ballspiele waren besonders beliebte 
Disziplinen. Auch während des NSRegimes boten die ver
bliebenen Ortsvereine noch Sportveranstaltungen und Kurse 
an. Dabei wurde aber der Leistungsgedanke immer wich
tiger. Das galt besonders für den Versehrtensport. Dieser 
wurde während des Zweiten Weltkriegs weiter ausgebaut. 
Er verlangte den Teilnehmern immer mehr ab. 

Im Rosengarten in 
der Sachsenstraße 2 
[Insel 3] können 
Pflan zen sinnlich 
erlebt werden. Der 
Garten ist barriere-
frei zugänglich und 
mit Sitzgelegenhei-
ten ausgestattet. 
Schilder in Braille- 
und Normalschrift 
benennen die Pflan-
zen.
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Auch nach dem Krieg blieb der Versehrtensport sehr leis
tungs betont. Kriegsbeschädigungen wurden von Medizin 
und Politik als individuelle Mängel verstanden, die durch 
sport liche Betätigung kompensiert werden sollten. Die soge
nannten Versehrten sollten sich beim Sport beweisen und 
möglichst schnell wieder fit genug für eine Erwerbstätigkeit 
werden. Sie konnten zum Beispiel Übungsstunden mit „Ver
sehrtenleibesübungen“, Schwimmen und Leichtathletik be
suchen und an Wettkämpfen teilnehmen. 1948 richtete der 
VdK die ersten „VersehrtenSkiwettkämpfe“ aus. Bis 1950 
entstanden in Bayern 48 spezielle Versehrtensportvereine, 
die großen Wert auf den Leistungssport legten. Häufig nah
men Athleten aus Bayern und München in den 1950er und 
1960er Jahren an den internationalen Stoke Mandeville 
Games, den Vorläufern der Paralympics, teil.

Wer jedoch weniger leistungsfähig war, fand kaum Sportmög
lichkeiten. Erst ab 1960 öffneten sich die Münchner Versehr
tensportvereine zum Freizeitsport hin. Sie nahmen nun auch 
Erwachsene auf, deren Behinderung nicht auf eine Kriegs
beschädigung zurückging. Einige Vereine erkannten, dass sie 
ohne Nachwuchs keine Zukunft hatten, und bauten Kinder 
und Jugendabteilungen auf. Daraus entstand allmählich der 

Das Foto dieses 
Laufwettkampfes für 
Kriegsbeschädigte 
wurde in den 1950er 
Jahren in Oberbay-
ern aufgenommen.
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Behindertensport, in dem Freizeit und Breitensport, Leis
tungssport und Rehabilitationssport vertreten sind. 
Unter dem Dach des 1952 gegründeten Bayerischen Behin
dertensportvereins sporteln heute 35.000 Menschen. Seit 
den 1980er Jahren bauten zudem allgemeine Vereine wie der 
TSV Forstenried, der Polizeisportverein und der Universitäts
sportclub zusätzliche Abteilungen für Behindertensport auf. 

Rennrollstuhlathle-
ten auf dem Münch-
ner Stadtlauf im 
Olympiapark 1981.

Die Offene Behindertenarbeit und die Münchner Volkshoch
schule machten in den 1970er Jahren die Idee des Inte
grationssports publik: Menschen mit und ohne Behinderun
gen sollten sich beim gemeinsamen Sport begegnen und 
positive Erlebnisse teilen. 

Die Munich Rug-
bears, die Rollstuhl- 
Rugby Abteilung des 
TSV Milbertshofen, 
beim Training 2014.



196

Diese Idee verfolgte auch die 1983 in den USA gegründete 
Organisation Achilles International. Menschen mit allen For
men von Behinderungen sollten an Laufveranstaltungen teil
nehmen können und zwar zusammen mit nichtbehinderten 
Läufer:innen. Weltweit treffen sich Sportler:innen mit und 
ohne Behinderungen, um zu trainieren, sich auf Volksläufe 
vorzubereiten und selbst Wettkämpfe zu veranstalten – die 
Hope & Possibility Runs. Ein Highlight ist die Teilnahme am 
New York City Marathon. In den Münchner Lauftreffs im 
Olympiapark wird gelaufen, gejoggt und gewalkt, mit Be
gleitläufer:innen, den sogenannten Guides, oder ohne, und 
auf ganz unterschiedlichen Leistungsniveaus. Jedes Jahr 
findet im Westpark der Hope & Possibility Run statt. Dort 
starten Laufbegeisterte mit und ohne Behinderungen. Hand
bikeathlet:innen sind auch mit dabei.

Die Abbildungen zeigen das Logo des 8. Hope & Possibility Run in 
München 2018 und das Zieltor des Laufs von 2015 mit Teilnehmenden, 
Guides und Helfer:innenteam.

Inzwischen soll infolge der UNBehindertenrechtskonvention 
jedoch der Integrationssport durch das Konzept der Inklusion 
im Sport ersetzt werden. Das politische Ziel ist, dass alle, 
un geachtet einer Behinderung, die Möglichkeit vorfinden, in 
den knapp 12.000 bayerischen Sportvereinen aktiv zu sein. 
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Deren Spektrum umfasst unterschiedlichste Mannschafts 
und Individualsportarten und sowohl gesundheitsorientierte 
als auch eher leistungsbetonte Angebote zu Wasser und zu 
Land. Dennoch soll es auch weiterhin die Möglichkeit eige
ner Sportveranstaltungen für Menschen mit Behinderungen 
geben. 2012 etwa fanden die Special Olympics in München 
statt. 

Dies ist seit 1968 die weltweit größte Sportveranstaltung 
für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. 
In München traten 5.000 Sportler:innen in über 20 Diszipli
nen an. 

Plakat der Special Olympics 2012.

Beim inklusiven Sportfestival 
„Gemeinsam Sport – Gemein-
sam Spaß“ 2016 zeigte dieses 
Paar vom Universitätssportclub 
Standardtänze auf dem Marien
platz [Insel 1].
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Schlusswort

Seit Anfang der 1980er Jahre setzen wir, Johannes Messer
schmid und Oswald Utz, uns mit ganzer Kraft für die Teil
habe und für ein selbstbestimmtes Leben von Menschen 
mit Behinderungen in München ein. Deshalb nehmen wir 
gern die Gelegenheit wahr, diesem ThemenGeschichtsPfad 
ein abrundendes und auch kritisches Schlusswort hinzuzu
fügen, das zugleich einen Ausblick auf gegenwärtige und 
kommende Aufgaben gibt.

Wir erkennen an, dass in den vergangenen Jahren und 
Jahrzehnten Schritte hin zu mehr Teilhabe und Selbstbestim
mung getan wurden. Erlebbar für uns ist aber auch, wie 
schwierig es ist, Erreichtes zu erhalten oder gar Fortschritte 
auszubauen. Dort wo (finanzielle) Mittel begrenzt sind, wo 
es struktureller Veränderungen bedarf, um deren Verteilung 
im Sinne von mehr Inklusion zu verbessern und wo hierfür 
Ansichten und Einstellungen überdacht werden müssen, 
dort treten wir auf der Stelle. Besonders stark fällt uns dies 



199

auf, wenn für wirkliche Fortschritte auch persönliche Tole
ranz und die Bereitschaft zur Veränderung vorhanden sein 
müssten. Um nur ein plakatives Beispiel zu benennen: Kann 
ich mir vorstellen, dass mein Kind gemeinsam mit einem 
Kind mit Behinderung in dieselbe Klasse geht?
Vor diesem Hintergrund schildern wir im folgenden Schluss
wort noch ein paar ergänzende Gesichtspunkte von Inklu
sion und Exklusion, deren bewusste Wahrnehmung uns 
sehr am Herzen liegt.

1. Inklusion als Daueraufgabe

Im geschichtlichen Rückblick und nach unserer Erfahrung 
der letzten 20 Jahre in der politischen Arbeit stellen wir eine 
stetig vorhandene gesellschaftliche Tendenz fest. Nämlich 
das Bestreben, uns Menschen nach Gruppen zu sortieren 
und deren Mitgliedern besondere, aber nicht allgemein 
menschliche, Eigenschaften zuzuschreiben. Es entstand 
schon Ende des 19. Jahrhunderts die Idee und Praxis, Men
schen mit besonderen Merkmalen in besonderen Einrich
tungen besonders (gut?) zu versorgen. Mit Hilfe solcher 
(Ab) Sonderungen entstand in der übrigen Gesellschaft eine 
scheinbare „Homogenität“, die allmählich zur Norma lität 
erklärt wurde, von der aber eine ganze Reihe von Menschen 
ab und ausgesondert waren und noch sind. Inklusion will 
heute diese Sonderungen aufheben. Eine Normalität des 
AllgemeinMenschlichen, die alle Daseinsvarianten des 
Menschen „ganz normal“ in sich enthält. Und in welcher 
gleichwertige Lebens und Entfaltungsmöglichkeiten für 
alle Menschen gegeben sind. Aufgrund der nach wie vor 
verbreiteten, oben beschriebenen AussonderungsBestre
bungen, sind die Bemühungen, Inklusion zu erreichen, eine 
Daueraufgabe für uns Menschen.
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2. Gefahren für die Inklusion

Gefahren bzw. große Hindernisse für die Verwirklichung von 
Inklusion sind zum Beispiel:

• Alte und eingefahrene Vorstellungsbilder von Menschen 
mit Behinderungen und von den Formen und Praktiken, 
wie sie „untergebracht“, „beschult“ und beispielsweise 
mit Arbeit „versorgt“ werden sollen.

• Zum Teil veraltete und konservative Strukturen der 
Wohlfahrtsverbände, die ihren Einfluss auf die Vertei
lung öffentlicher Gelder für sich, als Träger vieler großer 
Behinderteneinrichtungen, geltend machen. Hierdurch 
fehlen in deutlicher Tendenz erhebliche Finanzmittel für 
die Weiterentwicklung inklusiver Wohn, Ausbildungs, 
Arbeits und allgemein Lebensformen für Menschen mit 
Behinderungen.

• Sich mit den Verbandsinteressen treffende Absichten der 
Politik und Verwaltung, die in einem System mit wenigen 
größeren Trägern von Einrichtungen der Behindertenhilfe 
eine einfachere, rationellere und wirksamere Steuerung 
der Finanzausgaben erkennt.

• Die generelle Zurückhaltung der Politik und somit auch 
der Sozialverwaltung, bedarfsdeckende Ausgaben für 
eine zügige Weiterentwicklung inklusiver Strukturen zur 
Verfügung zu stellen. Siehe hierzu den ersten Unter
punkt dieser Aufzählung.
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3. Zur aktuellen Situation von Menschen mit Behinderun
gen in München

Seit Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre bemühten 
sich Menschen mit Behinderungen auch in München aus 
institutionellen SonderWohnformen in private Wohngemein
schaften und eigene Mietwohnungen umziehen zu kön
nen. Dies gelang einer langsam wachsenden Anzahl. Eine 
ebenfalls größer werdende Zahl schloss sich zu Selbsthilfe
gruppen zusammen. Hieraus entwickelte sich eine immer 
stärkere und besser strukturierte BehindertenSelbstvertre
tung gegenüber Stadtpolitik und Stadtverwaltung. Heute 
gibt es einen vom Stadtrat eingesetzten und gut geförder
ten Behindertenbeirat, der den satzungsmäßigen Auftrag 
hat, Stadtpolitik und Stadtverwaltung bei allen Fragen, die 
Menschen mit Behinderungen betreffen, zu beraten. Er ist 
der personell und finanziell am besten ausgestattete kom
munale Behindertenbeirat Deutschlands.

Dies führte dazu, dass heutzutage mehr Menschen mit 
Behinderungen als in vielen anderen Städten Deutschlands 
verteilt in der übrigen Stadtbevölkerung wohnen und ihre 
erforderliche Unterstützung selbst oder mit Hilfe ambulanter 
Dienste organisieren können. Gleichwohl lebt immer noch 
eine weit größere Anzahl von Menschen mit Behinderungen 
in großen Behinderteneinrichtungen. Von dort in eine eigen
ständige und selbstbestimmte Wohn und Lebenssituation 
umziehen zu können, wird angesichts der Lage auf dem 
Münchner Wohnungsmarkt immer schwieriger.

Aufgrund landespolitischer Interessen wechselte 2018 die 
amtliche Zuständigkeit für die Finanzierung der Unterstüt
zungsleistungen, die viele Menschen mit Behinderungen 
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in München täglich benötigen, zur Sozialverwaltung des Be
zirks Oberbayern. Dies erfordert erneut enorme Anstrengun
gen, um gut funktionierende Kommunikationsstrukturen zu 
den Mitarbeiter:innen der Sozialverwaltung aufzubauen und 
um Einflussmöglichkeiten auf das nun zuständige politische 
Gremium, den Bezirkstag, zu erlangen.

4. Noch offene Probleme und immer wiederkehrende 
Fragen

a) Die Idee von Inklusion, d.h. die selbstverständliche, 
umfängliche Einbeziehung aller Individuen in die 
menschliche Gemeinschaft im Allgemeinen und speziell 
betrachtet von Menschen mit Behinderungen, steht 
im Gegensatz zu vielen sozialen Gegebenheiten und 
Entwicklungstendenzen, die die Gesellschaft derzeit 
kennzeichnen. Unter anderem sind dies:

• Die Bewertung des Individuums nach seiner dinglich 
zweckmäßigen Verwertbarkeit (Tendenz zum Utilitaris
mus, zur Nützlichkeitsphilosophie).

•  Die hohe Bewertung äußerlicher und dadurch leicht zu 
entdeckender Merkmale eines Menschen im Verhältnis 
zu inneren, mit mehr Mühe aufzufindenden Qualitäten.

•  Die Angst und Ablehnung gegenüber Ungewohntem und 
Unbekanntem.

•  Der hohe wirtschaftliche und soziale Druck auf Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene (mit und ohne Behinderun
gen), sich den Erwartungen und Zielen von Wirtschaft 
und Politik anzupassen und ihnen zu entsprechen.
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• Immer wiederkehrende Fragen, manchmal im Unterbe
wusstsein ruhend, manchmal nach menschenwürdigen 
Antworten suchend, manchmal verdeckt ausgedrückt, 
manchmal offen, aggressiv ausgesprochen sind unter 
anderem:

•  Welchen Wert haben Menschen mit Behinderungen für 
unsere Gesellschaft?

•  In den Einrichtungen sind doch die meisten zufrieden, 
wieso braucht es Inklusion?

•  Können wir uns überhaupt eine komplette Inklusion 
leisten, das wäre doch viel zu teuer!?

•  Ich kann auch nicht leben, wie ich will, wieso sollen 
das die Behinderten dürfen? Und ich soll das auch noch 
mitfinanzieren?!

5. Die unter Punkt 1. beschriebene (Aus) Sonderung 
einzelner Menschengruppen und die Zuschreibung von 
„unnormalen“ Merkmalen und Eigenschaften führte 
und führt zu abwertenden und herabsetzenden Vorstel
lungsbildern von Menschen mit Behinderungen, wie 
zum Beispiel den alten und neuen Vorurteilen:

•  Menschen mit Behinderungen haben kein freudvolles und 
zufriedenstellendes Leben, sie sind bemitleidenswert.

•  Menschen mit Behinderungen sind in ihren Äußerungen 
nicht so ganz ernst zu nehmen, sie können‘s halt nicht 
besser und sind in Einrichtungen gut aufgehoben.

•  Menschen mit Behinderungen sind meine Konkurrent:in
nen bei Sozialleistungen und Renten.

•  Menschen mit Behinderungen haben keine sexuellen 
Bedürfnisse, sind für eine Partnerschaft schlecht geeig
net und für Kindererziehung schon gar nicht.
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6. Die in den vergangenen 35 bis 40 Jahren von Menschen 
mit Behinderungen und Angehörigen erarbeiteten Ver
besserungen ihrer Lebenssituation sind durch die oben 
beschriebenen menschlichen und gesellschaftlichen 
Faktoren nie ungefährdet. Es besteht fortwährend die 
Notwendigkeit, das Erkämpfte zu verteidigen und seine 
Fundamente zu stabilisieren, wie an den folgenden zwei 
Beispielen deutlich werden mag:

• In den derzeitigen politischwirtschaftlichen Verhält nis sen 
werden die Kosten für inklusive und menschen wür dige 
Lebensverhältnisse von Menschen mit Behin de run gen 
tendenziell negativ bewertet. Politik und Sozialverwaltung 
achten bis auf Ausnahmefälle tenden ziell auf deren Ein
grenzung und Verringerung. Bei sinkenden Steuereinnah
men stehen notwendige Unterstützungsleistungen rasch 
wieder zur Diskussion und Disposition.

• Die enormen finanziellen und wissenschaftlichen An
strengungen zur immer perfekteren Früherkennung 
von Unregelmäßigkeiten bei den Chromosomen von 
Embryos sind sehr bemerkenswert. Die Geburt von 
Menschen mit ungewöhnlichen, „unnormalen“ Eigen
schaften wird als genetischbiologischer Fehler betrach
tet. Verbunden mit der heute vielfach anzutreffenden 
Beratungspraxis zur Vermeidung solcher Geburten 
zielen oben genannte Anstrengungen ganz klar auf die 
Ausrottung solcher Menschen. Nachdem unter Punkt 1. 
beschriebenen Schema von Exklusion wird auch hier vor
gegangen. Das unabdingbare Recht aller Menschen auf 
Leben und bestmögliche Entfaltung ihrer Persönlichkeit 
wird hier einer Gruppe von Menschen abgesprochen.
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Diese zwei Beispiele machen vielleicht deutlich, weshalb 
wir uns in nächster Zukunft große und effektive Fortschritte 
in Richtung Inklusion nur schwer vorstellen können. In 
unseren Anstrengungen dafür werden und dürfen wir aber 
keinesfalls nachlassen. 

7. Fazit

Unbestritten sind auch für uns positive Entwicklungen 
bei den Voraussetzungen zur Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen am gesellschaftlichen Leben erkennbar. 
Gerade die inzwischen vorhandenen gesetzlichen Errun
genschaften, wie Gleichstellungsgesetze auf Bundes und 
Landesebene, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
und nicht zuletzt die UNBehindertenrechtskonvention, sind 
hierfür bedeutende rechtliche Grundlagen. Zarte Pflänzchen 
inklusiver Gegebenheiten nehmen auch wir in unserer Stadt 
war. Zu unserem Frust und Bedauern überwiegen jedoch 
nach wie vor deutlich die aussondernden Verhältnisse. Wir 
registrieren immer wieder: Inklusion scheitert klassischer
weise dann, wenn Menschen ihre eigenen Interessen 
da durch eingeschränkt statt unterstützt sehen. Zum Beispiel 
„Kinder mit Behinderungen in der Regelschule ja, aber nur 
solange sie die Karriere meiner Kinder dort nicht stören“ 
oder „Behindertenparkplätze okay, aber nur solange ich 
selber parken kann“.

Diese Tatsachen sind unserer Ansicht nach verursacht u.a. 
durch gesamtgesellschaftliche Prozesse, die nicht nur 
Menschen mit Behinderungen ausgrenzen, zum Beispiel 
die Entwicklung inhumaner Leistungsanforderungen in 
Schule und Beruf. Wir sind davon überzeugt, dass soziale 
Gemeinschaften für ihr (menschenwürdiges) Überleben 
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menschliche Vielfalt benötigen und nicht eintönige Gleich
förmigkeit und Uniformität. Menschen mit Behinderungen 
sind unabdingbar für eine lebendige Gesellschaft. Sie sind 
einer der SozialSensoren für das MenschlichkeitsKlima 
in ihr. Je mehr Menschen mit Behinderungen von Teilhabe 
ausgeschlossen werden, desto mehr sind auch andere 
Menschen(Gruppen) davon bedroht. Wir freuen uns deshalb 
über jeden Menschen, der sich durch die Lektüre dieses 
ThemenGeschichtsPfades angeregt fühlt, sich mit uns für 
Inklusion einzusetzen, zum Beispiel auch durch Prozesse der 
inneren Entwicklung.

Oswald Utz
Ehrenamtlicher Behinder
ten beauftragter der 
Landeshauptstadt München

Johannes Messerschmid
Vorstandsmitglied 
Behindertenbeirat München
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Weitere Informationen
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Weiterführende Links

  http://www.behindertenbeiratmuenchen.de
  http://www.muenchentourismusbarrierefrei.de/
  http://www.muenchenwirdinklusiv.de
  http://www.unesco.at/bildung/basisdokumente/salamanca_erklaerung.pdf
  https://www.bbm.info
  https://www.behindertenrechtskonvention.info
  https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/
Sozialamt/Behindertenbeauftragter.html

  http://impulsion.xyz
  http://leidmedien.de
  http://www.aktionsonnenschein.com/
  http://www.asbh.de/index.html
  http://www.autismusoberbayern.de/
  http://www.bbsb.org/
  http://www.behindertenseelsorgemuenchen.de/
  http://www.beratungsstellewohnen.de/
  http://www.bibev.org/
  http://www.bvhoergeschaedigteoberbayern.de/
  http://www.cbamuenchen.de/
  http://www.cbfmuenchen.de/
  http://www.dmsgbayern.de/
  http://www.forsea.de/
  http://www.gllmuenchen.de/
  http://www.gmu.de/
  http://www.handicapinternational.de/
  http://www.helfendehaende.org/
  http://www.icpmuenchen.de/
  http://www.inklusionalsmenschenrecht.de
  http://www.inklusionbayern.de
  http://www.kjrm.de/
  http://www.lagselbsthilfebayern.de
  http://www.lebenshilfemuenchen.de/
  http://www.miramue.de/
  http://www.mobilspiel.de/
  http://www.mopjugendtreff.de/
  http://www.muepe.org/
  http://www.netzwerkfrauenbayern.de
  http://www.obamuenchen.de/

http://www.behindertenbeirat-muenchen.de
http://www.muenchen-tourismus-barrierefrei.de/
http://www.muenchen-wird-inklusiv.de
http://www.unesco.at/bildung/basisdokumente/salamanca_erklaerung.pdf
https://www.bb-m.info
https://www.behindertenrechtskonvention.info
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/Behindertenbeauftragter.html
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/Behindertenbeauftragter.html
http://impulsion.xyz
http://leidmedien.de
http://www.aktionsonnenschein.com/
http://www.asbh.de/index.html
http://www.autismus-oberbayern.de/
http://www.bbsb.org
http://www.behindertenseelsorge-muenchen.de
http://www.beratungsstelle-wohnen.de
http://www.bib-ev.org
http://www.bv-hoergeschaedigte-oberbayern.de
http://www.cbamuenchen.de
http://www.cbf-muenchen.de
http://www.dmsg-bayern.de
http://www.forsea.de
http://www.gll-muenchen.de
http://www.gmu.de
http://www.handicap-international.de
http://www.helfende-haende.org
http://www.icpmuenchen.de
http://www.inklusion-als-menschenrecht.de
http://www.inklusion-bayern.de
http://www.kjr-m.de
http://www.lag-selbsthilfe-bayern.de
http://www.lebenshilfe-muenchen.de
http://www.miramue.de
http://www.mobilspiel.de
http://www.mopjugendtreff.de
http://www.muepe.org
http://www.netzwerkfrauen-bayern.de
http://www.oba-muenchen.de
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  http://www.schwerhoerigebayern.de/
  http://www.shvmuenchen.de/
  http://www.siloahmuenchen.de/
  http://www.spielratz.org/
  http://www.stiftunglebenshilfemuenchen.de/
  http://www.theaterapropos.de/
  http://www.vbamuenchen.de/index.php
  http://www.vdk.de/kvmuenchen
  http://www.vifselbstbestimmtleben.de/
  http://www.wohnwerkmuenchen.de/
  https://kobinetnachrichten.org/
  https://rollingplanet.net
  https://trotzrollimobil.de/
  https://www.byak.de/planenundbauen/beratungsstellebarrierefreiheit.
html

  https://www.hpca.de
  https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/
Sozialamt/unbehindertenrechtskonvention.html

  https://www.nachrichtenleicht.de
  https://www.pfennigparade.de
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