
Informationen zum POB&A

PERSON

(90) Person

Mit "Person" ist im Zusammenhang des POB&A in der Regel der unterstützungsbedürftige 

Mensch gemeint.

Der Begriff Person betont in seinem rechtlichen Gehalt die Freiheit und Gleichheit des Menschen 

(UN-Konvention 2006). In seinem anthropologischen (weiter: pädagogischen, psychologischen) 

Gehalt betont er im POB&A die Individualität (95): die besondere Form, in der der Einzelne sein 

Leben so führt, wie es - allerdings in ihrer jeweils besonderen Form - alle anderen Menschen auch 

tun.

Der Mensch soll daher nicht nur der rechtlichen Form nach frei und gleich, sondern auch dem 

lebenspraktischen Inhalt nach ohne Bevormundung und ausgrenzende Sonderbehandlung leben 

können.

Definitionen:

Individualität (95)

Text der zugehörigen Definitionen:

Individualität

(95) Individualität

Unter Individualität wird hier die besondere Form verstanden, in der ein Mensch das ist und tut, 

was alle anderen - freilich in ihrer jeweils besonderen Form - auch sind und tun: in seiner 

Körperlichkeit, seiner Bewegung, seiner Sinnlichkeit und Betätigung, in seinen Gewohnheiten und 

Fertigkeiten, seiner Kreativität und Gestaltung, seiner Form des Ausdrucks, seiner Phantasie und 

seines Denkens usw. - gleichgültig also ob er diese Lebensformen in der Art und dem Umfang 

entwickelt wie das andere tun.

In dieser besonderen Form ist die Individualität des Menschen nicht nur Ausdruck seiner 

besonderen organischen Natur, nicht nur Ausdruck seiner Bildungsgeschichte und der äußeren 

Bedingung seiner Entfaltung ("Teilhabe"): sie ist auch - beständig neu gestaltetes - Produkt seiner 

eigenen Neugier und Kreativität, seiner Art sich auszudrücken und seiner Ideen, die er verfolgt 

("Teilnahme").

Von daher ist die Individualität aber nicht nur bestimmt durch die Einzigartigkeit der 

Lebensführung eines Menschen: als solcher wäre er in seiner Art unverständlich und einsam - über 

Bedürfnis (93) und Bedarf (94) ließe sich schwer reden. Da er aber in seiner Einzigartigkeit ein 

Leben führt, wie alle anderen das auch tun, kann er sich verständlich machen und kann er 

verstanden werden. Dieser letzte Gedanke zeigt sich darin, dass er auch noch in seinen scheinbar 

eigenartigsten Formen zu leben ("Verhaltensstörungen", "Autismus", "psychischen Störungen") 
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ganz das tut, was auch andere fühlen, denken und praktisch verfolgen. Wenn das auch ihm selbst 

oder anderen "fremd" erscheinen mag und dieser Eindruck der Aufklärung bedarf.

Ein Leben führen zu wollen, wie es der eigenen Individualität entspricht, ist für den Menschen 

einerseits ein Selbstverständlichkeit. Nicht dass er "nicht anders könnte": er will nicht anders 

leben. Für andere mag diese Eigenart der Lebensführung eine Nebensächlichkeit sein, für ihn ist 

es die Hauptsache. Nur für einen anderen, der dieses Leben mit Sympathie ("Mögen", "Liebe") 

verfolgt, bekommt diese Eigenart eine vergleichbare praktische Bedeutung. Für alle anderen ist 

das Bedürfnis ein Anspruch, der nach Begründung verlangt und - überall wo sich Macht und 

Abhängigkeit findet - die Frage nach der Anerkennung der Person aufwirft: "Steht ihm das 

zu?" (siehe Bedarf (94)).
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