
BEHINDERT Eine Behinderung ist ein Tabuthema, darüber
wird in der Gesellschaft nicht geredet – oft nicht. Wir sehen
Menschen mit einer körperlichen Behinderung, aber sie sind den
«Normalen» fremd. Doch sie sind genauso Menschen wie wir.
Aleksandar Maksimovic gibt dem PFEFFER einen Einblick in
seinen Alltag als Jugendlicher mit einem Handicap – ein Alltag,
der für ihn eigentlich gar kein so spektakulärer ist.

Was ist normal? Und was ist be-
hindert? Um diese Fragen macht
sich Aleksandar Maksimovic kei-
ne grossen Gedanken. Der 20-
Jährige bezeichnet sich als nor-
mal. «Ich kann genauso sein wie
jeder andere.» Aleksandar ist im
letzten Jahr in der Ausbildung
zum Kaufmann. In seiner Frei-
zeit fährt er gerne Handbike, hört
Musik oder trifft sich mit Freun-
den. Zwischendurch geht er auch
gerne in den Ausgang. Und doch
sind manche Dinge anders. Denn
Aleksandar hat eine körperliche
Behinderung. Er ist Paraplegiker,
das heisst, er kann seine Beine
nicht bewegen.

Als er ein Baby war, zerstörte
ein Tumor die Nervenverbin-
dung zu den Beinen, seitdem
braucht er einen Rollstuhl. Diese
Tatsache führt zu gewissen Ein-
schränkungen in seinem Leben.
Unter der Woche wohnt Aleksan-
dar in der Stiftung Rossfeld in
Bern, dort wohnt er und macht
auch seine Ausbildung.

Auto macht ihn unabhängig
Eine Einschränkung betrifft zum
Beispiel Regale: Ab einer gewis-
sen Höhe erreicht er sie nicht
mehr. «Aufstehen kann ich ja
nicht», sagt Aleksandar. Auch Or-
te ohne Behinderten-WC gebe es
zu häufig. Wenn er den Zug be-
nutzen will, muss er sich immer
vorher anmelden, und ein Bus
ohne Rampe ist ein Problem.
Darum fährt Aleksandar inzwi-
schen Auto. «Das funktioniert al-
les per Handgetriebe», erklärt er
stolz. So kann er auch spontan
entscheiden, ob er jetzt an einem
Ort noch länger bleiben will oder
nicht. «Das Auto hat für mich ei-
ne grosse Bedeutung.» Auch in
der Berufswahl war er einge-
schränkt. «Es gab für mich nur
Elektronik oder das KV», erin-
nert er sich. Aber ihm gefällt sei-
ne Arbeit, und es gibt viele Mög-
lichkeiten, sich weiterzubilden.

Aleksandars Ziel ist es, mög-
lichst selbstständig zu sein. «Ich
will möglichst viel selber ma-
chen», sagt er selbstbewusst. Spä-
ter möchte er in einer eigenen
Wohnung leben und in einem

normalen Betrieb arbeiten, nicht
in einer Institution mit Betreu-
ung wie dem Rossfeld.

Behindert oder behindert?
Aleksandar ist nicht wütend oder
verzweifelt wegen seiner körper-
lichen Behinderung. «Ich kenne
ja nur dieses Leben.» Für andere,
die nicht von Anfang an körper-
lich behindert waren, sondern
vielleicht einen Unfall hatten, ist
es schwieriger. «Das sind die Leu-
te, die es wirklich schwer haben»,
meint er nachdenklich. «Ich
kann verstehen, dass sie damit
Schwierigkeiten haben und viel-
leicht wütend sind.»

Unter Jugendlichen benutzt
man den Ausdruck «behindert»
abschätzig für ein dummes Ver-
halten. Aber für Aleksandar ist
das kein Problem: «Wieso sollte
mich das verletzen? Ich fühle
mich ja nicht behindert.» Er be-
nutzt das Wort in diesem Sinne
auch selber. Wenn andere Leute
jammern, dass sie das Wort be-
hindert verletzt, versteht er das
nicht. «Behindert ist nur ein
Wort, damit ist nicht ja nicht die
Person gemeint.»

Sich aufregen ist sinnlos
Es gibt aber trotzdem Momente,
wo er wütend wird, zum Beispiel
wenn etwas mit dem Rollstuhl
nicht funktioniert. Dann kom-
men Gedanken wie: «Wieso geht
das nicht, warum ist das nicht
rollstuhlgängig, warum bin ich
so?» Aber er beruhige sich auch
wieder schnell. Sich so aufzu-
regen, sei sinnlos, und am Schluss
gebe es immer wieder einen
Weg.

Manchmal lacht Aleksandar
auch selber über seine körper-
liche Behinderung: «Ich bin zu-
frieden mit meinem Leben. Dar-
um kann ich darüber lachen.» Ge-
sundheit betrifft aus seiner Sicht
nicht nur das Körperliche, son-
dern auch das Seelische oder gar
das soziale Umfeld. Wenn beides
ausgewogen sei, sei die Person
gesund, auch wenn sie körperlich
behindert sei.

Behinderte und «Normale»
Seine körperliche Behinderung
ist eher für andere Menschen ein
Problem. Einmal war Aleksandar
mit einem Kollegen in Bern im
Ausgang. Aber als sie in den Club
wollten, durfte Aleksandar nicht
rein. «Die Securitymitarbeiter
meinten, dass sie kein Problem
mit einem körperlich Behinder-
ten hätten, sondern mit dem
Rollstuhl», erinnert sich Alek-
sandar. «Aber ich bin auf den
Rollstuhl angewiesen, er ist ein
Teil von mir.» Jeweils von Mon-
tag bis Donnerstag seien Roll-
stühle erlaubt, am Wochenende
aber unerwünscht. «Ich fühlte
mich verarscht, wir leben immer-
hin im Jahr 2013», ärgert sich
Aleksandar.

Manchmal schauen ihn andere
Leute auch komisch an, aber dar-
an hat er sich inzwischen ge-
wöhnt. «Ich denke dann einfach,
‹jaja, ich weiss, dass ich gut aus-
sehe›», meint er verschmitzt. So-
lange sie ihn in Ruhe liessen und
keine dummen Fragen stellen
würden, sei es ihm egal. Bei Kin-
dern verstehe er es aber, diese
seien einfach neugierig. Schlecht
findet er es aber, wenn die Kinder

«Behindert ist nur ein Wort»

Paraplegiker mit Ambitionen: Aleksandar fährt Auto und will
später einmal in einer eigenen Wohnung leben. zvg

Fragen stellen wollen und von
den Eltern davon abgehalten
werden. «Wieso nicht, es ist doch
nicht tolerant, wenn man sagt:
‹Du darfst nicht fragen›», sagt er
kopfschüttelnd. Kindern sollte
man ehrlich antworten, so hätten
sie auch keine Angst oder Scheu.

Helfen schon, aber . . .
Aleksandar will wegen seines
Handicaps nicht irgendwie be-
vorzugt oder schonend behan-
delt werden. Aber es sei normal,
dass es Unsicherheiten gebe.
Wenn ihn Leute fragen, ob er Hil-
fe brauche, etwa an einem steilen
Hang, störe ihn das nicht. Aber
wenn jemand, ohne zu fragen,
einfach an seinem Rollstuhl
schiebe, sei das für ihn nicht an-
genehm. «Dann fühle ich mich
wie ein Idiot», entrüstet sich
Aleksandar. «Das ist respektlos,
auch wenn es gut gemeint ist.» Er
will selber entscheiden, wann er
Hilfe braucht und wann er es al-
leine schaffen kann.

Viele Leute wissen nicht, wie
sie mit Menschen mit einer kör-
perlichen Behinderung umgehen
sollen, aber das ist nicht allein
ihre Schuld. «Es ist auch an den
Betroffenen, auf die Leute zuzu-
gehen. Beide Seiten müssen aktiv
werden, damit sich etwas ändern
kann.» Miriam

Miriam Lenoir (19) besucht die
Fachmittelschule in Thun und
wohnt in Einigen. Sie liebt ihren
Drahtesel und mag Begegnungen
mit interessanten Menschen. Aus-
serdem ist sie ein nimmersatter
Bücherwurm mit einer Vorliebe für
Schokolade.
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«Es ist auch an den
Betroffenen, auf die
Leute zuzugehen.
Beide Seiten müs-
sen aktiv werden,
damit sich etwas
ändern kann.»

Aleksandar

«Der übergewichtige Junge,
der schwer schnaufend ge-
rade noch in den Bus hech-

tete, bevor sich die Türen hinter

Gepfefferte Gedanken
ihm zuschlagen. Eine junge, mit
Kopftuch bedeckte Mutter, wel-
che gerade mit ihren vier kleinen
Kindern und einer Kollegin
durchs Bälliz spaziert. Und das
Grosi, welches mit gebeugtem
Rücken und einigen Einkaufs-
taschen ganz langsam und vor-
sichtig die zur Stosszeit vollge-
stopfte Treppe beim Bahnhof
hinuntergeht.

Drei ganz verschiedene Men-
schen, und doch haben sie etwas
gemeinsam: Täglich werden sie
beglotzt, mit vernichtenden Bli-

cken angesehen und in Gedan-
ken verurteilt.

Hand aufs Herz: Wer ist nicht
auch schon in diese Falle ge-
tappt? Manchmal wird man auch
in der Gruppe mit diesen The-
men, in Lästereien verpackt,
konfrontiert. Alles, was irgend-
wie komisch oder speziell zu sein
scheint, wird auf diese Weise
oder auch nur in unseren Köpfen
zerfetzt. Doch was ist normal?

Wenn es das gibt, muss man
so sein? Oder hat nicht jede und

jeder einen Anspruch auf Ak-
zeptanz in unserer Gesellschaft?

Normal sein. Irgendwie will das
doch jeder. Nicht auffallen, si-
cher nicht negativ. Sonst wäre
man ja komisch. Auf der anderen
Seite wollen wir trotzdem her-
vorragen, irgendetwas muss uns
ja auszeichnen, sonst gehen wir
in der Masse unter.

Aber was, wenn wir eines Ta-
ges unfreiwillig auffallen? Keine
Wahl mehr haben? Im Rollstuhl
sitzen oder am Stock gehen und

durch unsere Langsamkeit alle
Leute rundherum aufregen?

Es fällt mir auf, dass sich dieses
Auffallen bis jetzt nur aufs Äus-
sere bezieht. Schon oft hatte ich
Vorurteile über Menschen, bloss
aufgrund ihrer Erscheinung.

Und dabei nicht daran ge-
dacht, dass dieser übergewich-
tige Junge mir einmal beim
Lernen für eine Chemieprobe
behilflich sein würde.
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Anders oder
normal?
Katja Sommer (18) wohnt in Spiez
und besucht das Gymnasium
Thun-Schadau. Ihre Hobbys sind
Fotografie, Tanz, Schwimmen,
Freunde und Familie.
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