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Warum war es für mich so eine Herausforderung, nach ihrem elekt-
rischen Rollstuhl zu fragen? Das gedankliche Formulieren der Frage 
löste bereits großes Unbehagen meinerseits aus. Es fühlte sich un-
möglich an, die Grenze in meinem Kopf zu überwinden.1

Das Zitat aus meinem Feldforschungstagebuch wurde kurz nach dem 
ersten Gespräch mit einer im Rollstuhl sitzenden Interviewpartne-
rin niedergeschrieben. Meine damaligen Gedankengänge zeigen sehr 
eindrücklich, wie es mir als Forscherin während meiner gesamten 
einjährigen Feldforschung ergangen ist. Zu diesem Zeitpunkt be-
wegte ich mich im Forschungsfeld der kulturwissenschaftlichen 
Technikforschung am Beispiel des elektrischen Rollstuhls. Der 
Hauptfokus der Feldforschung sowie der des Beitrags wird auf die 
alltägliche Verwendung des elektrischen Rollstuhls nach Unfällen 
gelegt. Der ausgewählte Ausschnitt aus dem Feldforschungstagebuch 
thematisiert die Schwierigkeit meinerseits, eine geeignete Einstiegs-
frage in Hinblick auf die Nutzung des elektrischen Rollstuhls zu 
formulieren, mit dem Anspruch professionell, aber doch empathisch 
und einfühlsam zu wirken. Zudem wird sichtbar, wie stark diese 
Fragesituation von Gefühlen der Unsicherheit und Unbehaglichkeit 

1 Forschungstagebuch, 06.05.2021.
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geprägt ist. Eine gefühlte Ewigkeit ließ ich mein Gegenüber warten, 
bis ich mit der zögerlichen und doch banalen Frage „Du, wie war das 
eigentlich mit dem elektrischen Rollstuhl?“ den Einstieg in das qua-
litative Interview wagte. Insgesamt wurden sechs qualitative Inter-
views mit Rollstuhlnutzer:innen, persönlichen Assistent:innen und 
Expert:innen aus dem Fachhandel für elektrische Rollstühle geführt. 
Die Interviewpersonen, die mit Großbuchstaben bezeichnet werden, 
wurden für diesen Beitrag anonymisiert.

Unbehagen meinerseits

Das zögerliche und unbehagliche Formulieren der Einstiegsfrage in 
mein Interview, mit Blick auf qualitative Methoden der ethnografi-
schen Feldforschung, soll nicht das Thema dieser Abhandlung bilden. 
Vielmehr möchte ich mich in diesem Beitrag ausgehend vom Unbeha-
gen meinerseits an das Feld des elektrischen Rollstuhls annähern. Das 
Unbehagen meinerseits verweist auf das Forschungsfeld sowie auf den 
alltäglichen Umgang mit dem elektrischen Rollstuhl, der von Ambiva-
lenzen, Irritationen und Grenzziehungen geprägt ist. Aus diesen As-
pekten ergibt sich die Struktur meines Beitrags. Meine unbehagliche 
Fragesituation möchte ich an Utz Jeggles Überlegungen anknüpfen, 
der die Thematik der Einstiegsfrage als „Initial“ bezeichnet. In der 
wissenschaftlichen Interpretation kann das Initial als erkenntnislei-
tendes Element verstanden werden, das auch im Fall des elektrischen 
Rollstuhls als solches zu deuten ist.  Wie schon Jeggle thematisiert, 
bringen die Forscher:innen in der Rolle der Interviewer:innen eine 
gewisse, wenn auch unbewusste Erwartungshaltung mit in die Inter-
viewsituation. Unsicheres Fragen gibt Aufschluss über individuelle 
Erfahrungen und emotionales Erleben.2 Ergänzend dazu möchte ich 
die Kulturwissenschaftlerin Cornelia Renggli erwähnen, die sich mit 
Fühlstilen in der kulturwissenschaftlichen Forschung beschäftigt 
hat. Wie man deutlich am Unbehagen meinerseits erkennen kann, 

2 Vgl. Utz Jeggle: Das Initial. In: Tübinger Korrespondenzblatt 38 (1991),  
S. 33–36, hier S. 36.
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ist wissenschaftliches Arbeiten von Gefühlen geprägt.3 Auf Basis 
dieser These ergeben sich für Renggli drei Fühlstile, die im Zuge 
der kulturwissenschaftlichen Forschung wirksam werden können. 
Mein gefühltes Unbehagen argumentiere ich daher mit dem Fühlstil 
des Nicht-nicht-Fühlens.4 Im Zuge des Nicht-nicht-Fühlens können 
Gefühle und Empfindungen in die wissenschaftliche Auswertung 
miteinfließen5, womit ich auch meine eindringliche Frage nach mei-
nem Unbehagen begründe. Was sagt das vorsichtige Formulieren der 
Frage „Du, wie war das eigentlich mit dem elektrischen Rollstuhl?“ 
nach Jeggles Überlegungen über das Forschungsfeld des elektrischen 
Rollstuhls aus? Das Initial macht sichtbar, dass der elektrische Roll-
stuhl als technisches Artefakt über eine komplexe und dynamische 
Membran aus Bedeutungen verfügt. Die spezifischen Bedeutungszu-
sammenhänge werden durch Grenzziehungen in Form von Aus- und 
Entgrenzungen, die die Nutzung des Rollstuhls impliziert, hervor-
gebracht. Das Forschungsfeld sowie der elektrische Rollstuhl selbst 
setzen eine spezifische Dynamik zwischen Ambivalenzen, die als 
Irritationen verstanden werden können, voraus. Die Nutzer:innen 
and andere Akteur:innen des Feldes, wie beispielsweise persönliche 
Assistent:innen, verhandeln diese ständig neu.
Der intensive Forschungsprozess aus qualitativen Interviews und 
teilnehmender Beobachtung hat deutlich gemacht, dass die Nutzung 
bzw. der alltägliche Umgang mit dem elektrischen Rollstuhl binäre 
Oppositionen hervorbringt. Binäre Oppositionen in diesem Kontext 
sind beispielsweise gute Technik – böse Technik, Fortschritt – 
Bedrohung oder Normalität – Abweichung. Je nach Kontext und 
Situation werden unterschiedliche Oppositionen produziert. Zudem 
wird deutlich, dass diese Oppositionen im alltäglichen Umgang 
neu verhandelt und aufgebrochen werden. Das bedeutet, dass 
situationsbezogene Kontexte nicht nur eine Position aufgreifen. Die 
Techniknutzer:innen und andere Akteur:innen aus dem Feld sehen 

3 Vgl. Cornelia Renggli: Wir können nicht nicht fühlen. Fühlstile in den 
Kulturwissenschaften. In: Ingo Schneider/Matthias Beitl (Hg.): Emotional 
Turn!? Europäisch ethnologische Zugänge zu Gefühlen und Gefühlswelten. 
Beiträge der 27. Österreichischen Volkskundetagung in Dornbirn vom 29. 
Mai–1. Juni 2013. Wien 2016, S. 213–226, hier S. 217.

4 Vgl. ebd., S. 221.
5 Vgl. ebd., S. 224.
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nicht konkret die eine oder andere Position dem elektrischen Rollstuhl 
zugeordnet. Ein kontinuierliches Verhandeln von Positionen, das 
ich als von Ambivalenzen geprägt verstehe, rahmt den alltäglichen 
Umgang mit dem elektrischen Rollstuhl.
Die Ambivalenzen bzw. das ständige, bewegliche Changieren 
zwischen Positionen und Perspektiven auf den Rollstuhl hebt 
infolgedessen das Denken in binären Oppositionen auf, was meine 
Überlegungen zu Jurij Lotman und in weiterer Folge zu Albrecht 
Koschorke führt. Koschorke diskutiert neuerlich die Lotmannsche 
Kultursemiotik und verweist darauf, wie binäre Oppositionen bzw. 
dichotomisches Denken in der Kultur umgangen werden können.6 
Sämtliche kulturellen Phänomene, denen auch der elektrische 
Rollstuhl angehört, lassen sich nicht dezidiert in zwei Positionen 
unterteilen. Das hat auch zur Folge, dass keine klare Grenzlinie 
zwischen den Positionen und Perspektiven gezogen werden kann. 
Koschorke unterstreicht nochmals Lotmans Überlegungen zum 
Konzept der Kultursemiotik, indem er Kultur, kulturelle Phänomene 
sowie den Umgang damit als „Teil eines komplexen und beweglichen 
Spiels von Optionen“7 beschreibt. An dieser Überlegung möchte ich 
den alltäglichen Umgang mit der Technik bzw. mit dem elektrischen 
Rollstuhl festmachen. Aufbauend auf Lotman und Koschorke 
ergibt sich die bereits angedeutete Auffassung, den Umgang mit 
dem elektrischen Rollstuhl als eine Art von beweglicher Membran 
bzw. als ein bewegliches Spiel von Optionen zu verstehen, in denen 
die unterschiedlichen Perspektiven und Ambivalenzen angesiedelt 
sind. Ich verstehe den Umgang bzw. die Nutzung des elektrischen 
Rollstuhls als Membran, weil deutlich wird, dass vor allem die 
Techniknutzer:innen keine eindeutige Perspektive oder Position 
einnehmen. In der Membran angesiedelt sind beispielsweise 

6 Vgl. Alexander Schmitz/Cornelia Ruhe/Susi K. Frank (Hg.): Explosion und 
Peripherie. Jurij Lotmans Semiotik der kulturellen Dynamik revisited. Biele-
feld 2012, S. 10.

7 Albrecht Koschorke: Zur Funktionsweise kultureller Peripherien. In: Alexan-
der Schmitz/Cornelia Ruhe/Susi K. Frank (Hg.): Explosion und Peripherie. 
Jurij Lotmans Semiotik der kulturellen Dynamik revisited. Bielefeld 2012,  
S. 27–40, hier S. 28.
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Perspektiven, die ich als bedrohliche und absorbierte Technik 
bezeichne.
Die Auswertung und Analyse der qualitativen Interviews macht 
jene Perspektive auf den elektrischen Rollstuhl sichtbar, die 
diskriminierende und bedrohliche Aspekte in Hinblick auf Technik 
sowie Technikskepsis beinhaltet. Hierbei handelt es sich um ein 
Konstrukt, das in konkreten, alltäglichen Situationen geformt 
wird. Es handelt sich um eine spezifische Perspektive auf Technik, 
die je nach Kontext wirksam wird und im ständigen Wechsel mit 
der jeweiligen Opposition steht. Diese Perspektive ist nicht als klar 
abgegrenzt zu betrachten. Wie die Nutzer:innen die Formung der 
bedrohlichen Perspektive auf den elektrischen Rollstuhl begründen, 
soll das folgende Zitat eines langjährigen Rollstuhlnutzers sichtbar 
machen: „Mehr oder weniger sagt der Rollstuhl halt, dass ich behindert 
bin.“8 Das Zitat macht sichtbar, dass der Rollstuhl als technisches 
Artefakt Aussagen über den körperlichen Zustand der Nutzer:innen 
macht. Dieser Aspekt kann in Form einer Vermenschlichung bzw. 
eines Anthropomorphismus interpretiert werden, da dem elektrischen 
Rollstuhl menschliche Eigenschaften in Form von körperlichen 
Zuständen zugeschrieben werden. Diese Eigenschaften werden in 
weiterer Folge auf die jeweiligen Nutzer:innen übertragen. Der 
Rollstuhl setzt einen spezifischen körperlichen Zustand in Form 
von körperlichen Einschränkungen voraus. Diese Zuschreibung ist 
als eine Bedingung für die alltägliche Techniknutzung zu verstehen. 
Somit beeinflusst die Nutzung eines elektrischen Rollstuhls die 
Eigenwahrnehmungen der Nutzer:innen, die Wahrnehmungen des 
privaten Umfelds, in dem sich die Nutzer:innen bewegen, sowie 
die Wahrnehmungen der Gesellschaft. Erzeugt werden spezifische 
Zuschreibungen, wie beispielsweise Abweichung, behindert oder 
körperlich eingeschränkt. Durch diese spezifische und kategorische 
Zuschreibung entsteht ein unbehagliches Gefühl. Auch das Unbehagen 
meinerseits, das die Fragesituation nach dem elektrischen Rollstuhl 
geprägt hat, ist auf diese Irritation zurückzuführen. Die Irritation 
besteht darin, dass Technik in Form eines elektrischen Rollstuhls 
eine Grenzziehung hervorbringt, die Normalität und Abweichung 

8 Interview mit M., 19.07.2021.
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voneinander trennt und diese als binäre Opposition darstellt. Obwohl 
die beiden Konstrukte, vor allem im gesellschaftspolitischen Diskurs, 
als klar abgegrenzte Konstrukte thematisiert werden, besteht 
im alltäglichen Kontext ein kontinuierliches Ineinanderfließen 
und Ausverhandeln. Anne Waldschmidt hat stellvertretend für 
die Disability Studies diese Thematik diskutiert und betont, dass 
Behinderung, vor allem im gesellschaftspolitischen und kulturellen 
Kontext, einen Ausnahmestatus erfährt. Zudem geht sie davon aus, 
dass die Gesellschaft genau diesen Ausnahmestatus von Behinderung 
benötigt, um die zugehörige Opposition produzieren zu können, die 
als Normalität bezeichnet werden kann. Waldschmidt hebt den Begriff 
der Behinderung in seiner Funktion der Abgrenzung hervor.9 Am 
Beispiel des elektrischen Rollstuhls sowie am folgenden Interviewzitat 
wird die Abgrenzung sehr deutlich: „Ganz klar! Alle, die gehen, sind 
normal und wir sind halt die Behinderten [lacht laut].“10 In weiterer 
Folge bewirkt diese Abgrenzung, dass spezifische Vorstellungen 
von Körperlichkeit sowie Vorstellungen von Körperbildern 
weitergetragen und in der Gesellschaft verankert werden11, was zu 
Problemen im alltäglichen Umgang mit dem elektrischen Rollstuhl 
führen kann. Ergänzend dazu möchte ich erneut Cornelia Renggli 
zitieren, die ebenfalls zum Phänomen der Behinderung aus 
kulturwissenschaftlicher Perspektive gearbeitet hat und Behinderung 
als ein „Ergebnis einer an bestimmten Normen orientierten 
Messung“12 versteht. Das folgende Zitat aus meinen Feldnotizen, 
das unmittelbar nach einem Interview mit einer Rollstuhlnutzerin 
niedergeschrieben wurde, soll nochmals verdeutlichen, dass die 
Nutzung eines elektrischen Rollstuhls Behinderung produziert, und 

9 Vgl. Anne Waldschmidt/Werner Schneider: Disability Studies und Soziologie 
der Behinderung. Kultursoziologische Grenzgänge – Eine Einführung. In: 
dies. (Hg.): Disability Studies, Kultursoziologie und Soziologie der Behinde-
rung. Erkundungen in einem neuen Forschungsfeld (= Disability Studies 1). 
Bielefeld 2007, S. 9–30, hier S. 10.

10 Interview mit K., 15.07.2021.
11 Vgl. Waldschmidt/Schneider: Disability Studies und Soziologie der Behinde-

rung, S. 10.
12 Cornelia Renggli: Behinderung neu betrachten. Erfahrungen aus einem 

transdisziplinären Forschungsprojekt. In: Michael Simon/Rainer Alsheimer 
(Hg.): Körperlichkeit und Kultur 2003. Körperbilder. Dokumentation des 6. 
Arbeitstreffens des „Netzwerk Gesundheit und Kultur in der volkskundli-
chen Forschung“. Würzburg 2003, S. 71–80, hier S. 72.
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sichtbar macht, wie sich diese Produktion auf die Interviewsituation 
ausgewirkt hat.

In Gedanken beginne ich immer wieder, neue Sätze zu formulieren, 
die ich dann wieder verwerfe […] Ich habe große Bedenken, dass ich 
Silke [anonymisiert] mit meinen Fragen möglicherweise wieder an 
ihren Unfall sowie an ihre Lähmung erinnere und alte, verdrängte 
Gefühle, die damit einhergehen, ins Bewusstsein holen könnte.13

Die durch den elektrischen Rollstuhl hervorgebrachte Grenzziehung 
zwischen Normalität und Abweichung bzw. die Zuschreibung von 
Behinderung als Abgrenzungskategorie kann in spezifischen und 
unterschiedlichen Situationen im Alltag der Nutzer:innen wirksam 
werden. Als Beispiel möchte ich die Aneignungsprozesse in Hinblick 
auf den elektrischen Rollstuhl thematisieren, die ebenfalls stellver-
tretend für die bedrohliche Perspektive auf Technik stehen sollen. In 
Anlehnung an Hermann Bausingers Etappen der Aneignung lässt sich 
feststellen, dass die Aneignungsprozesse des elektrischen Rollstuhls 
bereits vor einer direkten Begegnung mit der Technik in Bewegung 
gesetzt werden. In vielen Fällen betrifft das die Rehabilitationspha-
se nach einem Unfall, in der die Übernahme eines Rollstuhls in die 
Alltagsgestaltung vonseiten des medizinischen Personals thematisiert 
wird. „Einen Rollstuhl zu haben heißt im Prinzip nichts anderes als, 
dass ich behindert bin [lacht laut].“14 Doch letztendlich sind es nicht 
nur Zuschreibungen und Kategorisierungen, die die Aneignungspro-
zesse des elektrischen Rollstuhls prägen, sondern auch Gefühle der 
Bedrohung, Abschirmung und Ohnmacht, die durch die Techniknut-
zung hervorgebracht werden. Mit Verweis auf Hermann Bausinger 
werden vor allem die Etappen der Bedrohung und Regression im 
Kontext der Aneignung des elektrischen Rollstuhls wirksam. Die 
Phase der Bedrohung tritt zumeist zu Beginn der Übernahme in die 
alltägliche Lebenswelt in Erscheinung. „Was ist, wenn sich der Roll-
stuhl im Straßenverkehr selbstständig macht?“15 Dieses Interviewzitat 
soll verdeutlichen, dass sich hinter Gefühlen von Bedrohung Tech-
nikskepsis und Aberglauben verstecken. Individuelle Einstellungen 
gegenüber Technik treten in Erscheinung. Somit lässt sich Bausingers 

13 Forschungstagebuch, 02.11.2021.
14 Interview mit M., 19.07.2021.
15 Interview mit M., 19.07.2021.
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Überlegung, dass Technik magische und abergläubische Vorstellun-
gen entstehen lässt, bestätigen.16 Die Nutzer:innen schreiben dem 
elektrischen Rollstuhl heimtückische Eigenschaften zu, indem sie 
ihn für selbstständig, in Hinblick auf sein Handeln, erklären. Der 
zugeschriebene, eigene Wille im Straßenverkehr ist erneut als eine 
menschliche Eigenschaft zu verstehen und daher im Sinne eines An-
thropomorphismus zu interpretieren. Zusätzlich zur Technikskepsis 
können Gefühle der Bedrohung auch durch Adaptionsschwierigkeiten 
während der individuellen Aneignungsprozesse entstehen. In Bezug 
darauf sind beispielsweise technische Aspekte, wie Wenderadius, 
Steuerung und Geschwindigkeit zu nennen. Eine Rollstuhlnutzerin 
sowie deren persönlicher Assistent beschreiben die Aneignung mit 
Blick auf technische Aspekte folgendermaßen:

Vor allem das Gas-Geben am Anfang [lacht laut und schlägt die Hän-
de über dem Kopf zusammen] […] ganz, ganz vorsichtig mit dem 
Stick und dann schießt er auf einmal los, von 0 auf 100 […] zum 
Glück gibt es Gurte.17

Ehrlich gesagt, habe ich gedacht, ich kriege das nie mehr hin. Was ich 
zornig war am Anfang. Die neue Wohnung hat daran glauben müs-
sen, weil ich einfach jede Ecke mitgenommen habe.18

Meine Interviewpartner:innen thematisieren Schwierigkeiten in 
Bezug auf Geschwindigkeitsregelung und Wenderadius, die die indi-
viduelle Aneignung erschweren. Zudem soll sichtbar gemacht werden, 
dass diese technischen Faktoren bedrohliche und ärgerliche Gefühle 
entstehen lassen. Verglichen mit der Phase der Bedrohung, wird die 
der Regression nur dann wirksam, wenn es davor zu einer fast voll-
ständigen Übernahme des elektrischen Rollstuhls in die alltägliche 
Lebenswelt gekommen ist. Bausinger sieht in der Etappe der Regres-
sion das Infragestellen der Technik als Hilfsmittel und Erleichterung 
verankert.19 Im Forschungsfeld des elektrischen Rollstuhls lässt sich 
diese Annahme, in Form von technischen Gebrechen, bestätigen. 
Zudem lösen technische Gebrechen, wie beispielsweise brennende 
16 Vgl. Hermann Bausinger: Technik im Alltag. Etappen der Aneignung. In: 

Zeitschrift für Volkskunde 77 (1981), S. 227–242, hier S. 228.
17 Interview mit P., 10.06.2021.
18 Interview mit K., 15.07.2021.
19 Vgl. Bausinger: Technik im Alltag, S. 231.
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Motoren oder kaputte Akkus, erneut bedrohliche Gefühle bei den 
Nutzer:innen aus. Die Etappen der Bedrohung, Abschirmung und 
Regression können im Kontext des elektrischen Rollstuhls abwech-
selnd in Erscheinung treten. 
Da vor allem die Etappe der Regression wiederkehrend ist, sind die 
Aneignungsprozesse des elektrischen Rollstuhls als etwas Dynami-
sches und nicht als etwas Abgeschlossenes zu verstehen. Die einzelnen 
Etappen werden im Alltag kontinuierlich neu verhandelt. Zudem ist 
ein Ineinanderfließen zu beobachten. Daraus ergibt sich die Tatsache, 
dass die sogenannte „unauffällige Omnipräsenz des Technischen“20, 
wie Bausinger es nennt, nur teilweise den alltäglichen Umgang der 
Rollstuhlnutzer:innen prägt. „Irgendwann fühlt es sich normal an 
[…], ist aber der Akku leer und ich komm nicht mehr vom Fleck, 
dann wird’s einem wieder bewusst gemacht […] ungut.“21 Die Aussa-
ge meiner Interviewpartnerin K. zeigt, dass die alltägliche Nutzung 
des elektrischen Rollstuhls hin und wieder zur Normalität wird, was 
als eine teilweise Omnipräsenz bezeichnet werden kann. Teilweise 
deshalb, weil technische Gebrechen die Nutzer:innen in die Phase 
der Regression zurückversetzen können. Das Versagen der Technik 
verweist zudem auf die Produktion von Behinderung und bringt die 
Grenze zwischen Normalität und Abweichung hervor.
Der ungeladene Akku eines Rollstuhls kann nicht nur im Sinne von 
technischen Gebrechen interpretiert werden, sondern verweist auch 
auf das regelmäßige Laden des Rollstuhls im Sinne von Wartungs-
tätigkeiten. Die alltägliche Benutzung eines elektrischen Rollstuhls 
setzt Betreuung und Pflege voraus. Die Betreuung und Pflege von 
Technik sind Bedingung für den alltäglichen Gebrauch. Die Aus-
wertung und Analyse der qualitativen Interviews haben gezeigt, dass 
diese Faktoren die unauffällige Omnipräsenz verhindern, weil da-
durch ein ständiges Verhandeln von Normalität und Abweichung für 
die Nutzer:innen hervorgerufen wird. Zusätzlich ist dieser Aspekt 
an der Formung der bedrohlichen Perspektive auf den elektrischen 
Rollstuhl beteiligt.
Eine weitere Perspektive auf den elektrischen Rollstuhl, die in dy-
namischer Wechselwirkung zum als bedrohlich empfundenen 

20 Ebd., S. 238.
21 Interview mit K., 15.07.2021.
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Rollstuhl steht, möchte ich als absorbierte Technik bezeichnen. 
Darunter verstehe ich jene Perspektive auf den Rollstuhl, die für 
die Techniknutzer:innen sowie für andere Akteur:innen, wie 
beispielsweise persönliche Assistent:innen, positiv behaftet ist und 
den elektrischen Rollstuhl als Entgrenzung versteht. Ich bezeichne 
diese Perspektive auf den Rollstuhl als absorbiert und nicht unauffäl-
lig omnipräsent, weil es zu keiner ganzheitlichen Übernahme in die 
alltägliche Lebenswelt der Nutzer:innen kommt bzw. die unauffällige 
Omnipräsenz nach Hermann Bausinger nicht vollständig erreicht 
wird. Stellvertretend für diese Perspektive sind Begriffe, wie gute 
Technik, Fortschritt und Empowerment zu nennen. 
In der alltäglichen Nutzung, vor allem im Zuge der Aneignungsprozesse, 
werden Empowerment und Gefühle von Selbstständigkeit wirksam. 
Zumeist stellen sich die bereits thematisierten, anfänglichen 
Adaptionsschwierigkeiten, Gefühle der Bedrohung sowie vorhandene 
Technikskepsis ein, sobald der Umgang mit dem elektrischen 
Rollstuhl eine individuelle Routine findet. Mein Interviewpartner 
M. thematisiert das folgendermaßen: „Es wird dann schon leichter 
mit der Zeit […], zumindest muss man nicht mehr jeden Schritt 
durchdenken, um von A nach B zu kommen. Das gibt schon ein gutes 
Gefühl.“22 Das Zitat von M., einem langjährigen Rollstuhlnutzer, 
macht deutlich, dass im Zuge der Aneignungsprozesse ein routinierter 
Umgang eintritt, weil die Bedienung in einem bestimmten zeitlichen 
Rahmen verinnerlicht wird. Dadurch wird die alltägliche Nutzung 
schneller, einfacher und routinierter. Die Techniknutzer:innen erleben 
zusätzlich Glücksgefühle, weil Tätigkeiten, wie etwa die Bedienung des 
Rollstuhls, bewältigbar werden. Dann gelingt es, dass die Nutzer:innen 
den elektrischen Rollstuhl in die alltägliche Lebenswelt integrieren. 
Zudem kann die vorhandene Entfremdung der Nutzer:innen von sich 
selbst überwunden werden. Im Kontext des elektrischen Rollstuhls 
greife ich auf die Entfremdung im soziologischen Sinne zurück, 
die auf die modern-industrielle Vergesellschaftung und die damit 
verbundene, gestörte Beziehung des Individuums zu sich selbst 
verweist.23 Die Rollstuhlnutzer:innen nehmen sich selbst wieder 

22 Interview mit M., 19.07.2021.
23 Vgl. Carolin Amlinger: Entfremdung. In: Johannes Kopp/Anja Steinbach 

(Hg.): Grundbegriffe der Soziologie. Wiesbaden 2018, S. 87–90, hier S. 87.
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als wertvoll wahr, da eine routinierte Bedienung selbstständige 
Fortbewegung im privaten sowie öffentlichen Raum ermöglicht. Eine 
Interviewpartnerin, die über viele Jahre in der persönlichen Assistenz 
von Rollstuhlnutzer:innen tätig war, beschreibt diese Eigenschaft des 
Rollstuhls folgendermaßen: „Der Rollstuhl ersetzt ja in erster Linie 
die körperliche Motorik und Fortbewegung […], was glaubst denn, 
wie extrem die kleinste, alltägliche Tätigkeit dadurch erleichtert wird. 
Einfach deshalb, weil sie sich selbst hin und her bewegen können.“24

Das Zitat macht sichtbar, wie relevant der elektrische Rollstuhl in 
seiner Hauptfunktion der Fortbewegung ist und wie sehr der Alltag 
der Nutzer:innen dadurch beeinflusst werden kann. In weiterer Folge 
bildet die selbstständige Fortbewegung durch die Technik bzw. durch 
den elektrischen Rollstuhl die Grundlage für unterstützende Tätig-
keiten, wie Körperpflege, Kochen und Putzen. Daraufhin stellen 
sich Selbstbestimmung und Selbstständigkeit ein. Rollstuhlnutzerin 
K. beschreibt das folgendermaßen: „Es ist zwar nicht gleich wie vor 
dem Unfall, aber alleine durch meinen E-Rolli kann ich zumindest in 
der Küche dabei sein und Anleitungen geben und meiner Assistentin 
über die Schulter schauen und bin nicht ans Bett gefesselt. Alleine das 
macht schon so viel aus.“25 Neben Tätigkeiten im privaten Bereich, 
die hauptsächlich den Haushalt betreffen, werden auch Aktivitäten, 
die über die Grenze des Häuslichen hinausgehen, ermöglicht. Akti-
vitäten und Tätigkeiten im öffentlichen Bereich, wie beispielsweise in 
der Nachtgastronomie, sind an dieser Stelle zu nennen. „Es ist ein-
fach so verdammt cool […], umständlich, aber möglich. Ich bin dann 
jedes Wochenende mit meinen Assistenten fortgegangen und das war 
jedes Mal so witzig. Da hat man das Gefühl, ein Stück Normalität 
zurückzubekommen.“26 Das Interviewzitat meines Interviewpartners 
M. soll die positiven Eigenschaften der Technik veranschaulichen und 
zeigen, in welchen Bereichen Entgrenzung durch den Rollstuhl für 
die Nutzer:innen möglich ist. 
Eingliederung des elektrischen Rollstuhls in die alltägliche, indivi-
duelle Alltagswelt durch routinierte Bedienung, Fortbewegung, un-
terstützende Haushaltstätigkeiten sowie ein Erleben des öffentlichen 

24 Interview mit P., 10.06.2021.
25 Interview mit K., 15.07.2021.
26 Interview mit M., 19.07.2021.
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Raumes sind als Entgrenzungen zu verstehen und ermöglichen die 
Formung eines neuen Alltags für die Betroffenen.

Ausgrenzende Selbstständigkeit

Die anfängliche Thematik des Initials, geprägt vom Unbehagen mei-
nerseits, sowie die ausgeführten Wahrnehmungen und Perspektiven 
auf den elektrischen Rollstuhl machen sichtbar, dass der alltägliche 
Umgang mit dieser Technik ambivalent ist. Zudem wird sichtbar, 
dass die gesamte Thematik von Grenzziehungen bestimmt und 
geformt wird. Die Rollstuhlnutzer:innen selbst, aber auch andere 
Akteur:innen, wie beispielsweise persönliche Assistent:innen oder 
ich als Forscherin, werden im Alltag damit konfrontiert. Die Euro-
päische Ethnologin Katharina Eisch-Angus hat sich zwar vorwiegend 
mit territorialen Grenzen beschäftigt, verweist aber trotzdem auf die 
zentrale Funktion von Grenzziehungen, nämlich die des Trennens.27 
Das Teilen und Trennen führt zur Betonung eines Unterschieds, was 
sich im Kontext des elektrischen Rollstuhls beispielsweise in der Zu-
schreibung von Normalität und Abweichung äußert. Der elektrische 
Rollstuhl produziert Behinderung, wodurch das Unbehagen meiner-
seits hervorgebracht wird. Die Grenzziehung zwischen Normalität 
und Abweichung wird betont. Zudem kommen Grenzen im Zuge 
der individuellen Aneignungsprozesse zum Vorschein, indem die 
Rollstuhlnutzer:innen mit persönlichen, aber auch mit technischen 
Grenzen konfrontiert werden. Die Grenzen verfließen und verän-
dern sich kontinuierlich. Dieser Aspekt wird beispielsweise anhand 
der Aneignungsetappe der Regression, wie Hermann Bausinger sie 
bezeichnet, deutlich.28 Die Etappe der Regression ist aufgrund der 
Produktion von Behinderung durch den Rollstuhl, technischer Ge-
brechen und der regelmäßigen Betreuung von Technik, wiederkeh-
rend. Zudem kann sie auch nach Abschluss der Aneignungsprozes-
se wirksam werden. Ausgehend davon, kommt es im Kontext des 
27 Vgl. Katharina Eisch-Angus: 3 x Grenze. In: Thomas Hengartner/Johannes 

Moser (Hg.): Grenzen und Differenzen. Zur Macht sozialer und kultureller 
Grenzziehungen. 35. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde in 
Dresden 2005. Leipzig 2006, S. 239–253, hier S. 240.

28 Vgl. Bausinger: Technik im Alltag, S. 231.
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elektrischen Rollstuhls lediglich zu einer Absorption von Technik und 
zu keiner vollständigen, unauffälligen Omnipräsenz. Das führt dazu, 
dass die Rollstuhlnutzer:innen ständig Grenzen überwinden, aber 
auch, dass immer wieder neue hervorgebracht werden. Am Beispiel 
der Produktion von Behinderung durch den Rollstuhl ist zu erkennen, 
dass der Schritt von der Grenze zur Ausgrenzung sehr klein ist. Ob-
wohl die Nutzung des elektrischen Rollstuhls für die Nutzer:innen 
für mehr Selbstbestimmung und Selbstständigkeit steht, zudem eine 
Überwindung von Grenzen möglich macht, impliziert die Technik 
Grenzen, die sich in Ausgrenzung äußern. Aufbauend darauf möchte 
ich abschließend den Begriff der ausgrenzenden Selbstständigkeit ein-
führen, der auf die vom Rollstuhl implizierte Ambivalenz in Form 
von Aus- und Entgrenzungen verweist. Zudem sind die unterschied-
lichen Perspektiven auf Technik sowie deren Aushandlung als eine 
Veranschaulichung des Begriffs zu verstehen. Als ein Beispiel für 
die Thematik des Begriffs wäre der öffentliche Raum anzuführen. 
Eine langjährige, in der Stadt lebende Rollstuhlnutzerin äußert sich 
dahingehend wie folgt: 

Da freut man sich drauf, was zu unternehmen […], großartig fährt 
man selbstständig mit den Öffis in die Stadt, um barrierefrei essen zu 
gehen und scheitert dann, weil die Tische zu nahe beieinander sind 
und die Toilettenanlagen nicht barrierefrei sind.29 

Das Interviewzitat zeigt, dass den Rollstuhlnutzer:innen zwar selbst-
ständige Fortbewegung ermöglicht wird, sie jedoch durch materielle 
Barrieren im öffentlichen Raum auf Grenzen stoßen. Diese Grenzen 
äußern sich in Ausgrenzungen, da die soziale und gesellschaftliche 
Teilhabe der Rollstuhlnutzer:innen eingeschränkt wird.
Die Ambivalenz des elektrischen Rollstuhls bzw. dessen Nutzung 
beeinflusst die Wahrnehmung der Techniknutzer:innen selbst sowie 
die Wahrnehmungen der Gesellschaft. Die Sichtbarkeit dessen reicht 
von Grenzziehungen zwischen Normalität und Abweichung über 
das empfundene Unbehagen meinerseits, welches mir den Einstieg 
in das Feld erschwerte, bis hin zur materiellen Ausformung dieser 
Grenzziehung in Form von Barrieren im öffentlichen Raum. Alle 
genannten Aspekte sind als Ausgrenzungen zu verstehen. Durch das 

29 Interview mit K., 15.07.2021.
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ständige Ausverhandeln der Perspektiven auf den Rollstuhl werden 
die Grenzen beweglich und veränderbar. Das hat zur Folge, dass sich 
die Grenzen zu einem Grenzraum bzw. zu einer Grenzmembran 
wandeln, die die Möglichkeit bieten, Ambivalenzen umzukehren, um 
den Rollstuhlnutzer:innen einen nahezu grenzfreien Alltag zu ermög-
lichen. Das betrifft sowohl mich als Forscherin als auch die gesamte 
Gesellschaft. Damit materielle Barrieren abgebaut werden können, 
müssen zuerst kognitive Grenzen überwunden werden.


