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Teilhabe gelingt nicht, 
ohne zu teilen.

Kritische Überlegungen zu einem 
anspruchsvollen Konzept

PROF. DR. SABINE SCHÄPER

KATHO NRW, ABTEILUNG MÜNSTER

INSTITUT FÜR TEILHABEFORSCHUNG

… was mich beschäftigt …
… was Sie erwartet…

(1)Teilhabe – eine schillernde Leitidee

(2) Vergewisserung: Was ist Teilhabe?

(3)„Behinderung“ als Ausdruck nicht gelingender Teilhabe

(4)„Vorkehrungen“ für die gleichberechtigte und volle 
Teilhabe im Sinne der UN-BRK

(5) Optionen professionellen (pädagogischen) Handelns

1. Teilhabe – eine schillernde Leitidee

 Aussage in einem ad-hoc-Interview mit Mitarbeitenden in einer Wohneinrichtung für Menschen mit 
Behinderung zur Frage: „Was wäre Ihnen in Bezug auf Teilhabe wichtig?“

„Teilhabe – wieso? - Ich will die ganze Torte!“

 Diskrepanzen
Anspruch

 UN-BRK: 

„volle und wirksame Teilhabe“

 Bundesteilhabegesetz

Realität:

 faktische Teilhabechancen sind von vielen 
(nicht vom Individuum zu verantwortenden) 
Faktoren abhängig - aber: Verantwortung für 
gelingende Teilhabe wird zunehmend 
individualisiert

 zunehmende Konkurrenzen um 
Leistungsansprüche zur Realisierung von 
Teilhabe in einem versäulten Sozialsystem

 „Down-sizing“-Effekte

… wie, Teilhabe??
Ich will die ganze 
Torte!

 „Kritik“ im Sinne Michel Foucaults:

„freiwillige Unknechtschaft“, „Ent-Unterwerfung“

„Mein Ausgangspunkt ist nicht, dass alles böse ist, sondern 
dass alles gefährlich ist.“ (Foucault 1994)

… im Blick auf sozialpolitische und ökonomische Entwicklungen:

Selbstkritische Reflexion der eigenen „Komplizität“ statt moralische 
Verurteilung anderer.

 Welche Gefahren sind mit der Forderung nach gleichberechtigter 
und wirksamer Teilhabe verbunden?

 Wie teilhabeförderlich oder –hinderlich gestalten wir selbst (als 
Ausbildungsstätte, als Praxis) professionelles Handeln (mit)?

Teilhabe – „kritische“ Überlegungen

(1) Teilhabe – eine schillernde Leitidee
 Down-sizing-Effekte als Symptom der Konkurrenz um 
Ressourcen  - und damit um Teilhabeansprüche

 Schulsystem: Weiterreichung von „schwierigen“ 
Kindern an das Förderschulsystem  von der 
Regelschule über die Förderschule SE zur 
Förderschule G

… was aus der Praxis berichtet wird: … was aus der Praxis berichtet wird:

(1) Teilhabe – eine schillernde Leitidee
 Down-sizing-Effekte als Symptom der Konkurrenz um 
Ressourcen  - und damit um Teilhabeansprüche

 Schulsystem: Weiterreichung von „schwierigen“ 
Kindern an das Förderschulsystem  von der 
Regelschule über die Förderschule SE zur 
Förderschule G
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(1) Teilhabe – eine schillernde Leitidee
 Down-sizing-Effekte als Symptom der Konkurrenz um 
Ressourcen  - und damit um Teilhabeansprüche

 Schulsystem: Weiterreichung von „schwierigen“ 
Kindern an das Förderschulsystem  von der 
Regelschule über die Förderschule SE zur 
Förderschule G
Keine Analyse von Wechseln in die Förderschule 
aufgrund der „unsicheren Datenlage, was die 
Schulformwechsel zwischen Förderschulen und den 
übrigen Schulformen“ angeht (Bellenberg 2012, 53)

2012

Schulstatistik NRW (2015): keine differenzierte Analyse – keine kohärenten Vergleichszahlen
2.719 Wechsler*innen aus der Grundschule in die Förderschule G
768 aus der Hautschule, 487 aus der Realschule
64.891 Wechsler*innen aus anderen Förderschularten in die Förderschule G (!)

… was aus der Praxis berichtet wird:

(1) Teilhabe – eine schillernde Leitidee
 Down-sizing-Effekte als Symptom der Konkurrenz um 
Ressourcen  - und damit um Teilhabeansprüche

 Jugendhilfe: Weiterreichung von 
„schwierigen“ Kindern aus der Jugendhilfe 
bzw. der Eingliederungshilfe innerhalb der 
Jugendhilfe (§35a SGB VIII) an die 
Behindertenhilfe (Eingliederungshilfe gem. 
SGB XII) – notfalls werde ein 
entsprechender IQ „mitgeliefert“

 Auch hier: 

keine differenzierten Daten zu 
Wechselfällen auffindbar

… was aus der Praxis berichtet wird:

Zweiter Teilhabebericht der Bundesregierung 
(BMAS 2016, 265)

(1) Teilhabe – eine schillernde Leitidee
 Down-sizing-Effekte als Symptom der Konkurrenz um 
Ressourcen  - und damit um Teilhabeansprüche

 Jugendhilfe: Weiterreichung von 
„schwierigen“ Kindern aus der Jugendhilfe 
bzw. der Eingliederungshilfe innerhalb der 
Jugendhilfe (§35a SGB VIII) an die 
Behindertenhilfe (Eingliederungshilfe gem. 
SGB XII) – notfalls werde ein 
entsprechender IQ „mitgeliefert“

 Auch hier: 

keine differenzierten Daten zu 
Wechselfällen auffindbar

… was aus der Praxis berichtet wird:

Zweiter Teilhabebericht der Bundesregierung 
(BMAS 2016, 265)

(1) Teilhabe – eine schillernde Leitidee
 Down-sizing-Effekte als Symptom der Konkurrenz um 
Ressourcen  - und damit um Teilhabeansprüche

 „Verlegung“ (!) von Menschen mit 
Behinderung und hohem (pflegerischen) 
Unterstützungsbedarf in den Bereich des 
SGB XI

… was aus der Praxis berichtet wird …

101

Quellen: LWL-Daten zum 31.12.2013 und 31.12.2014 und eigene Berechnungen  

(Projekt MUTIG, vgl. Thimm et al. 2017, 79)

Wechsel von Menschen mit geistiger Behinderung über 50 J. in 

Pflegeeinrichtungen in Westfalen-Lippe im Jahr 2014

Umzugsgründe (Basis: eigene Erhebung im Projekt MUTIG / Master-LFP)

… und sich in Forschungsprojekten bestätigt
findet:

Fazit (1):

 Die Inanspruchnahme von Teilhabeleistungen geht offenbar mit 
einem Exklusionsrisiko einher, das umso größer ist, je höher 
der Unterstützungsbedarf ist und je mehr einzelne 
Hilfesysteme an Grenzen kommen.

 Das versäulte Hilfesystem erzeugt eine „Exklusionsdrift“ hinein 
in die weniger anerkannten, weniger gut ausgestatteten und 
weniger in Gemeinwesen eingebundene Hilfesysteme. Damit geht 
ein Rückgang an Teilhabechancen einher.

 Dabei nimmt der Unterstützungsbedarf für die Ermöglichung 
von Teilhabe mit der Schwere einer Beeinträchtigung nicht ab –
sondern zu!

(1) Teilhabe – eine schillernde Leitidee … oder bedarfsgerechte Zielperspektive?
 Vergewisserung: (2) Was ist Teilhabe?

… und was ist daran so schwierig?

 Teilhabe beschreibt – als politischer, rechtlicher Begriff – das Verhältnis zwischen 
dem Subjekt, das teil-hat, dem etwas zuge-teilt wird, und dem Bereich, an dem es teil-
hat („Teilhabe“ gibt es nur „an“ etwas).

 Teilhabe beschreibt – ethisch – ein Anerkennungsverhältnis: Charles Taylor (1993): die 
liberale Gesellschaftstheorie ist „differenzblind“; die Idee formal gleicher Rechte 
macht (kulturelle) Differenzen unsichtbar  Anerkennung von Unterschiedlichkeit 
und Ungleichheit als Voraussetzung für gerechte Teilhabe.

 (Fehlende oder unzureichende) Anerkennung ist entscheidend für ein (un)gerechtes 
Teilhabeergebnis, weil unsere Identität durch Anerkennungserfahrung geprägt ist. 
„Mangelnde Anerkennung produziert eine Haltung der Unterordnung und 
Unterwürfigkeit, in der der Mensch nicht mehr in der Lage ist, bestehende 
Selbstverwirklichungschancen zu ergreifen“ (Graumann 2018, 27).

Taylor, Charles (1993): Die Politik der Anerkennung, in: ders. (Hg.): Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung, Ffm, 13-77.

Graumann, Sigrid (2018): Menschenrecht „Inklusion“, in: M.Geiger/ M.Stracke-Bartholmai (Hg.): Inklusion denken, Stuttgart, 21-31.
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Teilhabe – soziologisch/ sozialstaatstheoretisch

Dimensionen sozialer Teilhabe nach Kaufmann (2009)
Kaufmann, Franz Xaver (2009): Sozialpolitik und Sozialstaat: Soziologische Analysen, Wiesbaden

Teilhabe – ein Menschenrecht!

Menschenwürde

verlangt   nach

Erfahrbarkeitsbedingungen

Freiheitsrechte

Selbstbestimmung

Teilhaberechte

Durchsetzungs-
möglichkeiten

Gleichheitsrechte

Realisierungs-
chancen

Maaser, Wolfgang (2010): Lehrbuch Ethik, Weinheim, S. 35.

Status

Kompe-
tenzen

Gelegen-
heiten

Ressourcen

 Habermas (2009, 300): Menschenrechte haben einen „detektivischen Zug“: 
Sie sind „darauf angelegt, allen Stimmen Gehör zu verschaffen.“ 

 „wirksame Teilhabe“ im Sinne der UN-BRK ist die subjektiv erlebte 
Teilhabequalität – d.h. wirksam ist Teilhabe, wenn sie die Form und das 
Ausmaß an Teilhabe be-wirkt, das das Individuum für sich präferiert und im 
individuellen sozialen Kontext realisieren will.

 Der rechtliche Geltungsanspruch der UN-BRK (der Menschenrechte) steht 
und fällt damit, ob es gelingt, Rechte in erlebte, erfahrbare Praxis zu 
übersetzen. prozedurales Verständnis von Rechtsverbindlichkeit  daran 
sind wir alle beteiligt (Rosenow 2012: Diskursivität des Rechts in 
demokratischen Gesellschaften)

Teilhabe – ein Menschenrecht!

Habermas, Jürgen (2009): Zur Legitimation der Menschenrechte, in: Philosophische Texte Bd. 4, Ffm, 298-307.

Rosenow, R. (2012): Das Menschenrecht auf Teilhabe. Vortrag im Rahmen des Rehasymposium der FAW gGmbH in Plauen, 24.10.2012

Teilhabe – ein wichtiger Beitrag zur 
Identitätsentwicklung

 Lenz (2006, 30): Partizipation als Teilhabe und Teilnahme an 
Entscheidungsprozessen, Mitgestaltungsmöglichkeiten ist eine wichtige 
Voraussetzung für die Identitätsentwicklung: 
Selbstwirksamkeitserfahrungen, Kontrollüberzeugungen, Aktivierung 
personaler Ressourcen

… auch in Bezug auf das professionelle Handeln selbst: Transparenz, 
Verstehbarkeit, Einflussmöglichkeiten einschließlich der Möglichkeit, 
Angebote abzulehnen

 Selbstkritische Reflexion: Teilhabeförderlichkeit 
des eigenen professionellen Handelns …

Lenz, A. (2006). Psychologische Dimensionen der Partizipation. Partizipation - ein zentrales Paradigma : Analysen und Berichte aus psychosozialen und medizinischen Handlungsfeldern. M. Seckinger. Tu ̈bingen, DGVT Deutsche 
Gesellschaft f. Verhaltenstherapie: 13-34.

… zum Beispiel: in Verfahren der Teilhabeplanung Teilhabe im Bundesteilhabegesetz: 
 Stärkung der individuellen Teilhaberechte?

 Begriff „Personenzentrierung“ wird „als Programmformel benutzt, um gesetzespolitische 
Entscheidungen zu legitimieren. Die in Aussicht gestellten gesetzlichen Veränderungen 
zielen jedoch eher darauf, die staatliche Steuerungsfunktion zu stärken und nicht die 
Nutzerposition im Leistungsgeschehen“ (Schäfers 2016, 1). 

 Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass „zentrale Hemmnisse für eine Flexibilisierung der 
Angebote und Stärkung der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen nicht 
beseitigt werden“ (ebd.). (Beispiel Schnittstelle SGB VIII / Schnittstelle SGB XI)

 Dominanz von Abwehrrechten im rechtlichen Diskurs in Deutschland: Sie sind 
(vermeintlich!) mit weniger Ressourceneinsatz des Staates verbunden.   BTHG betont 
(scheinbar?) den Charakter von Teilhabe als Leistungsrecht, aber die Umsetzung ist mit 
einer Reihe von Begrenzungen belegt  BTHK als Abwehrrecht nutzbar?  (Beispiele:     
Def. Leistungsberechtigter Personenkreis; Mehrkostenvorbehalte schränken Wahlmöglichkeiten ein; 
Wirtschaftlichkeitsprüfungen: „angemessen“ sind Leistungen, deren Kosten im unteren Drittel der 
durchschnittlichen Kosten liegen).

Schäfers, Markus (2016): Personenzentrierung im Bundesteilhabegesetz: Trägt die Reform eine personenzentrierte Handschrift? I n: Diskussionsforum 

Rehabilitations- und Teilhaberecht, Beitrag D38-2016, www.reha-recht.de (14.08.2018).
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Teilhabe im Bundesteilhabegesetz

„wirksame“ Teilhabe?
 Grundlegende Schwierigkeit, den Erfolg pädagogischer Prozesse zu operationalisieren 

und objektiv zu prüfen.

 Die Wirksamkeit pädagogischer Unterstützung lässt sich zum einen nicht immer an 
einer entsprechenden Performanz („performance“) ablesen, sondern besteht häufig in 
einem nur bedingt sichtbaren und schwer messbaren Zugewinn an Kompetenz (z.B. 
Selbstkompetenz) im Sinne von „capacity“. 

 Zum anderen können Teilhabeleistungen auch auf Veränderungen in den 
Lebensbedingungen zielen; Ob sich daraus ein besseres Teilhabeergebnis ergibt, liegt 
nicht nur im Einflussbereich der Hilfeempfänger*innen selbst oder der 
Unterstützer*innen, sondern hängt von vielfältigen Faktoren ab, die die 
Lebensbedingungen insgesamt bestimmen.

Schäfers, Markus (2016): Personenzentrierung im Bundesteilhabegesetz: Trägt die Reform eine personenzentrierte Handschrift? In: diskussionsforum

Rehabulititations- und Teilhaberecht, Beitrag D38-2016, www.reha-recht.de (14.08.2018).

Teilhabe: komplexe Bedingungen 
gelingender Partizipation

(Beck, I. (2015): Exklusion als 

Realität und Risiko für 
Menschen mit geistiger 
Behinderung und 

komplexem 
Unterstützungsbedarf 
(Vortrag bei der 

DHG/DGSGB-Fachtagung, 
Berlin 29./30.1.15)

Fazit (2):

 Teilhabe ist ein Menschenrecht.

 Ansprüche auf Teilhabeleistungen müssen gegen ihre machtvolle 
Infragestellung immer wieder neu verteidigt werden. 
Aufgabe, Teilhabe(leistungen) präzise zu beschreiben

 Die Realisierung von Teilhabechancen ist in hohem Maße von der 
Gestaltung professionellen Handelns abhängig.  Teilhabe ist 
ein anspruchsvolles Konzept!

(2) Vergewisserung: Was ist Teilhabe? (3) „Behinderung“ als Ausdruck nicht 
gelingender Teilhabe

 Materialistische Behindertenpädagogik: Behinderung als Isolation von 
Aneignungsprozessen

 „Der körperliche Schaden, Mangel, Defekt wirkt sich niemals unmittelbar auf 
die Entwicklung von Fähigkeiten, auf gesellschaftliche Partizipation und auf die 
Aneignung kultureller Reichhaltigkeit aus, sondern vermittelt über die jeweils 
gegebenen sozialen, gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Verhältnisse, also 
über Feldbedingungen“ (Jantzen 2012, 15).

 Psychopathologie / Tätigkeitspsychologie: Plastizität des menschlichen Gehirns 
 Entwicklungspotential von Anfang und bis zum Schluss – auch unter 
Bedingungen (schwerer) Schädigung (vgl. UN-BRK: betont 
Entwicklungsfähigkeit jedes Menschen)

 Vgl. Entwicklungspsychologie: Selbstkonzeptentwicklung ist auf verlässliche 
Bindung angewiesen sowie auf Selbstwirksamkeitserfahrungen und 
Kontrollüberzeugungen  d.h. auf Erfahrungen aktiver Teilhabe

 „Reifizierungsparadox“: Um Kinder und Jugendliche mit 
ihren spezifischen Bedürfnissen angemessen fördern zu 
können, muss man sie identifizieren, ihre spezifischen 
Bedürfnisse betonen, herausstellen, die Differenz sichtbar 
machen - und sie damit eigentlich erst herstellen. 

 Diagnose-Etikettierungsdilemma

 Gefahr der Klassifizierung, Kategorisierung, 
Selektierung

 Beispiel: Förderschwerpunkte 

 Beispiel: Diskurs um Todeskonzepte  Wunsch nach Handlungssicherheit 
Versuche der Kategorisierung  lineare Ableitungen (IQ  Todeskonzept und 
Einwilligungsfähigkeit)

(3) „Behinderung“ als Ausdruck nicht 
gelingender Teilhabe

(3) „Behinderung“ als Ausdruck nicht 
gelingender Teilhabe 
Gefahr: „halbierte Inklusion“

 Mit zunehmendem Unterstützungsbedarf steigt das Risiko, in wenig 
teilhabeförderlichen Strukturen aufzuwachsen und zu leben (Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene mit hohem Unterstützungsbedarf, herausfordernden Verhaltensweisen; 
Erwachsene mit Behinderung im höheren Alter)

Gefahr: Verstärkung von Benachteiligungseffekten (Behinderung, Armut, 
Geschlecht, Migration)

 Intersektionalität denken

Gefahr: Festschreibung von Heterogenität / Andersheit
 pädagogisches Handeln würde sich selbst handlungsunfähig machen, wenn es 

ausschließlich vom So-Sein/ Anders-Sein des Kindes ausgeht

 Daher: „aufgeklärte Heterogenität“ (Walgenbach 2014), die die spannungsreiche 
Dialektik von Gleichheit und Verschiedenheit mitdenkt und gemeinsam geltende 
Bildungsziele zulässt

Walgenbach, Katharina (2014): Heterogenität. Bedeutungsdimensionen eines Begriffs, in: Koller, Hans-Christoph/Casale, Rita/Ricken, Nobert (Hg.), 

Heterogenität. Zur Konjunktur eines pädagogischen Konzepts, Paderborn, 19-44
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(3) „Behinderung“ als Ausdruck nicht 
gelingender Teilhabe

Fazit (3):
 Behinderung als Isolation von Aneignungsprozessen
 Teilhabe an Aneignungsprozessen als sinnvolle 
„Gegenwehr“

 Isolierende Bedingungen in verschiedenen Dimensionen 
denken:

 Intersektionalität
 Gleichheit und Unterschiedlichkeit zugleich denken
 „aufgeklärte Heterogenität“

(4) Vorkehrungen für gelingen 
Teilhabe im Sinne der UN-BRK

 „Zugehörigkeit“ (UN-BRK: „enhanced feeling of belonging“) erfahrbar 
machen

 Beitrag von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Behinderungen zum 
Zusammenleben des Gemeinwesens wahrnehmen, wertschätzen, ermöglichen

 Partizipation – vor allem an der Planung und an Entscheidungen zu sinnvollen 
Leistungen und Interventionen  Teilhabegespräche sollten selbst Teilhabe 
realisieren!   „Konversion der Macht“ (Foucault 1985, 15). Partizipation an 
Entscheidungsprozessen, unabhängig vom Alter und unabhängig vom 
Schweregrad einer Behinderung.

 Befähigung zur Partizipation als pädagogische Aufgabe stark machen 
(Beispiel: Einwilligungsbefähigung als aktiv gestalteter Prozess statt 
formelle Zuschreibung von Einwilligungs(un)fähigkeit)

„twin track approach“: 

Zur Umsetzung von Inklusion 
bedarf es 

– bis auf weiteres –

eines zweigleisigen Ansatzes

(Grafik: www.cbm.de)

(4) Vorkehrungen…
auf der strukturellen Ebene

nur legitim, soweit sie die 

Mainstreaming-Ansätze 

unterstützen (müssen), um 
bedarfsgerechte 

Versorgung sicherzustellen

(4) Vorkehrungen… auf der Strukturebene: 
Netzwerkarbeit zur Sicherung komplexer 
Unterstützungsarrangements

Leistungsrechtliche Verortung von Teilhabeleistungen (BMAS 2014, 36)

(5) Optionen professionellen 
(pädagogischen) Handelns
 Ermöglichung des Sich-in-Beziehung-Setzens zu sich selbst, zum 

sozialen Gegenüber, zu Raum und Zeit sowie zur Kultur 
Teilhabewünsche wahrnehmen, entwickeln, artikulieren (lernen) als Ziel 
pädagogischer Unterstützung

 Aufhebung und Vermeidung von Isolation  Vermeidung von Down-
Sizing-Effekten

 Stärkung von primären Bezugspersonen für die Vermittlung von Be-
Deutung, Sinn, Anerkennung, Zukunftsperspektive

 Stärkung sozialer Netzwerke

 Verbesserung der „Anerkennungsbilanzen“ von Menschen mit 
Behinderung (Katzenbach 2015, 18)

 „(Re-)Fokussierung des Subjekts“ in der Behindertenhilfe (Trescher 
2017, 252)

 Ermöglichungsbedingungen für Teilhabe schaffen  braucht (mehr) 

empirisches Wissen über diese Ermöglichungsbedingungen - und 

Hindernisse  Teilhabeforschung

 Interdisziplinäre Zusammenarbeit in Anerkennung der 

Unterschiedlichkeit und der je besonderen Kompetenzen

Katzenbach, D. (2015): Anerkennung und Teilhabe. In: L.König/H.Weiß (Hg.): Anerkennung und Teilhabe für entwicklungsgefährdete Kinder. Stuttgart.

Trescher, Hendrik (2017): Behinderung als Praxis. Biographische Zugänge zu Lebensentwürfen von Menschen mit ‚geistiger Behinderung‘, Bielefeld.

(5) Optionen professionellen 
(pädagogischen) Handelns
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 Diskurs über normative Grundlagen und besondere Risiken professionellen 

Handelns (z.B. Umgang mit Macht in asymmetrischen Beziehungen; Anerkennung; 

Gerechtigkeit; Partizipation)

 Förderung individueller Fähigkeiten und Stärken: Menschen „resistenter gegen 

Ausschluss machen“ (Hollenweger 2004, zit.n. Felder 2012, 283)

 Ressourcen dort lokalisieren, wo es sich am wenigsten „lohnt“ (Dörner 2001, 98)

 Teilhabe gelingt nicht, ohne zu teilen!

 Teilhabe braucht Solidarität – unter de-solidarisierenden 

gesellschaftlichen Bedingungen

Felder, Franziska (2012): Inklusion und Gerechtigkeit. Das Recht behinderte Menschen auf Teilhabe. Frankfurt a.M. 
Dörner, Klaus (2001): Der gute Arzt. Lehrbuch der ärztlichen Grundhaltung, Stuttgart.

(5) Optionen professionellen 
(pädagogischen) Handelns


