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Subjektivierungspraxen in der stationären  
Behindertenhilfe – ein pädagogisches Dilemma

1 Hinführung
In Deutschland leben ungefähr 420.000 Menschen, die als ›geistig behindert‹ be-
zeichnet werden (Lebenshilfe o.J.) und deren Leben sich (teilweise vollumfänglich) 
unter dem Protektorat der sogenannten Behindertenhilfe vollzieht (Trescher,  
2017a, c). Das System der Behindertenhilfe in Deutschland hat den Zweck und 
das Ziel, Menschen so zu unterstützen, dass sie durch dieses System (idealerweise) 
bestmöglich versorgt und betreut werden. Wie dies geschieht und vor allem wie die 
zu betreuenden Subjekte adressiert und schlussendlich im Versorgungssystem (mit) 
hervorgebracht werden, war Gegenstand der Studie »Wohnräume als pädagogische 
Herausforderung. Institutionelle Alltagsgestaltung in Einrichtungen für Menschen 
mit ›geistiger Behinderung‹« (Trescher, 2017a). Der Beitrag beschäftigt sich im 
Folgenden mit der Frage, wie und auf welche Art und Weise Subjekte im Kontext 
der stationären Behindertenhilfe hervorgebracht werden. Eine Auseinandersetzung 
mit dieser Frage ist auch Jahrzehnte nachdem Deinstitutionalisierungsprozesse erst-
malig gefordert und angestoßen wurden (siehe dazu u.a. Theunissen, 1998; Jantzen, 
2000) von großer Bedeutung, stellt sich doch die Frage, was genau Wohneinrich-
tungen, die sich selbst als ›deinstitutionalisiert‹ bezeichnen (wie beispielsweise das 
hier untersuchte sog. ›moderne‹ Wohnheim) darunter verstehen und inwiefern sie 
diesen Anspruch in der Praxis tatsächlich aufrechterhalten können. Ein zentrales 
Ergebnis der Studie vorweggreifend kann in diesem Zusammenhang bereits jetzt 
kritisch angemerkt werden, dass Einrichtungen im Bereich der Behindertenhilfe 
nach wie vor Strukturmerkmale ›totaler Institutionen‹ (Goffman, 2014) tragen.

Die subjektivierende Hervorbringung durch das Leben in Einrichtungen der 
Behindertenhilfe ist »ein mehrdimensionaler Prozess, in dem das Zum-Subjekt-
werden für sich und für andere mit vielfachen Formen der Bezugnahme auf das 
Subjekt durch sich selbst und durch andere […] zusammenspielt« (Saar, 2013: 22). 
Ein Subjekt ist dabei die ambivalente Einheit von Fremd- und Selbstbestimmung 
(u.a. Saar, 2013: 27), woraus folgt, dass, um mit Foucault zu sprechen, das Subjekt 
einerseits »der Herrschaft eines anderen unterworfen ist und in seiner Abhängig-
keit steht« (Foucault, 2005: 275) und dass es andererseits »durch Bewusstsein und 
Selbsterkenntnis an seine eigene Identität gebunden ist« (ebd.). Diese paradoxale 
Verknüpfung ist konstitutives Element der subjektivierenden Hervorbringung von 
Personen, welche sich auch und insbesondere im Kontext des institutionalisierten 
stationären Wohnens von Menschen mit (geistiger) Behinderung vollzieht.

Im Folgenden wird diesbezüglich ein grundlegendes Verständnis von Wohnen als 
Praxis zwischen Aneignung und Subjektivierung erarbeitet (Abschnitt 2). In Ab-
schnitt 3 werden die methodischen und inhaltlichen Parameter der Studie dargelegt, 
wobei ein besonderer Fokus auf der Darstellung der zwei Untersuchungsebenen 
(objektiv-strukturell und subjektiv-affektiv) liegt. Daran anschließend wird ein 
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