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Die Debatte um Inklusion und Teilhabe: 
Begriffe und ihre Bedeutungsvarianten  

In der Debatte um „Inklusion und Teilhabe“ wird eine Vielzahl von Bergriffen verwendet, ohne 
dass sie jeweils inhaltlich ausgeführt oder gar definiert werden. Das führt nicht selten zu ei-
ner bizarren Diskussion. Ich beobachte mit Verwunderung, wie Vertreter aus der Politik so-
wie Funktionäre der Verbände und Einrichtungen, die oft als Wortführer in der Inklusionsde-
batte auftreten, Begriffe verwenden, ohne sie inhaltlich zu klären. Da wird dann z.B. bei der 
Eröffnung eines neues Wohn-/Pflegeheimes mit 72 Plätzen an einem so genannten „Kom-
plexstandort“ von „Inklusion nach innen“ gesprochen. Ich frage mich, was für ein Verständnis 
von Inklusion dem zugrunde liegen kann. Verantwortliche von Komplexeinrichtungen rühmen 
ihre „Dezentralisierung“ und bauen gleichzeitig ihre Zentralverwaltung aus und Modernisie-
ren ihre Großküche. 
Auf dem Hintergrund dieser Erfahrungen versuche ich im Folgenden eine Klärung der am 
häufigsten verwandten Begriffe sowie eine Kommentierung ihres Gebrauchs. 
 
 
Der Begriff Teilhabe (Partizipation) wird in der Sozialen Arbeit mit sehr verschiedenen In-
halten verwendet. Gemeinsam ist allen Begriffsverständnissen, dass sie etwas mit Beteili-
gung, Selbstbestimmung und Gleichberechtigung zu tun haben.  
Teilhabe steht in engem Zusammenhang mit dem Paradigmenwechsel für behinderte Men-
schen vom Objekt der Fürsorge zum Subjekt der Selbstbestimmung, ohne dabei den Aspekt 
der Sonderstellung behinderter Menschen im gesamtgesellschaftlichen Kontext außer Acht 
zu lassen.  
In die breite Öffentlichkeit gelangte der Begriff Teilhabe durch die UN-Behindertenrechts-
konvention. In dem Originaltext wird von „Participation“ gesprochen, die deutsche Version 
übersetzt diesen Begriff mit „Teilhabe“.  
Letztlich geht es um die Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen, um ihnen ei-
nen gleichberechtigten Zugang zum beruflichen und gesellschaftlichen Leben zu ermögli-
chen. 
 
Teilhabe und Inklusion: Während Teilhabe die Perspektive des Einzelnen beschreibt, in 
unserem Fall die des Menschen mit Behinderung und seines gleichberechtigten Zugangs 
zum beruflichen und gesellschaftlichen Leben, umfasst Inklusion einen gesamtgesellschaftli-
chen Prozess, der nicht nur auf Menschen mit Behinderungen bezogen ist. Als soziologi-
scher Begriff beschreibt das Konzept der Inklusion eine Gesellschaft, in der jeder Mensch 
akzeptiert wird und gleichberechtigt und selbstbestimmt an dieser teilhaben kann.  
 
Für Menschen mit Behinderung bedeutet Inklusion: nicht der behinderte Mensch muss in 
die Gesellschaft integriert werden bzw. sich ihr anpassen, sondern er gehört von Anfang an 
dazu und die Gesellschaft muss so umgestaltet werden, dass behinderte Menschen mit ihren 
besonderen Problemen und Eigenheiten nicht ausgeschlossen werden.  
Dabei spielt die „Barrierefreiheit“ eine besondere Rolle. In Artikel 9 der UN-Konvention 
steht in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zur Beseitigung von allen Barrieren, die 
den gleichberechtigten Zugang „zur physischen Umgebung, zu Transportmitteln, Information 
und Kommunikation“ behindern.  
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Zum Begriff Ambulantisierung, ambulanten und stationären Leistungen 
 
Zunächst einmal vorweg:  
Eine allgemeingültige Definition zur Abgrenzung von ambulant zu stationär gibt es nicht. Das 
macht es natürlich in jeder Diskussion schwierig.  
Wenn z.B. manche Einrichtungen von „ambulant betreutem Wohnen“ sprechen, dann kann 
es sein, dass Andere dies immer noch als ein stationäres Angebot betrachten, da die Woh-
nung und die Betreuungsleistungen von ein und demselben Einrichtungsträger im Rahmen 
eines „gestuften Wohnangebots“ erbracht werden. Das heißt, die Person, die hier „ambulant 
betreut“ wird, ist und bleibt in einem mehrfachen Abhängigkeitsverhältnis von einem be-
stimmten Leistungserbringer. 
 
Stationäre Leistungen werden laut § 13 Abs. 1 SGB XII in einer „Einrichtung“ erbracht. Ein-
richtungen im Sinne der Eingliederungshilfe sind alle Einrichtungen, die der Pflege, der Be-
handlung oder einem sonstigen deckenden Bedarf dienen. Wohnheime oder Wohnstätten 
sind stationäre Einrichtungen. Der Leistungsberechtigte erhält verschiedene Angebote als 
„Komplettleistung“ von einem Anbieter (z.B. Pflege, Betreuung, Wohnung/Zimmer und haus-
wirtschaftliche Leistungen). Das Angebot bestimmt somit der Leistungserbringer, die Einrich-
tung. Grundlage für die Leistungen ist z.B. ein Betreuungsvertrag.  
 
Ambulante Leistungen werden von „Diensten“ erbracht (siehe § 75, I SGB XII) und erfolgen 
im eigenen Haushalt des Leistungsberechtigten. Ambulante Leistungen setzen in der Regel 
eine dienstvertragliche Trennung von Betreuung, Versorgung und Unterkunft voraus. Der 
Leistungsberechtigte erhält also die vereinbarten Leistungen in seinem eigenen Haushalt 
(z.B. Pflege, Betreuung oder hauswirtschaftliche Leistungen) und bestimmt damit, welche 
Leistungen er von wem, in welchem Umfang erhalten will.  
 
Ambulantisierung steht für den Prozess der Auslagerung sozialer und gesundheitlicher 
Versorgungsleistungen aus dem stationären in den ambulanten Sektor und generell für die 
Verschiebung in Richtung Priorität auf ambulante Versorgungsstrukturen. In den vergange-
nen Jahren sind in Deutschland verstärkte Bemühungen zu erkennen, die Vorhaltung und 
Nutzung stationärer Einrichtungen zu begrenzen und Versorgungsleistungen in den ambu-
lanten Bereich zu verlagern. (Quelle: www.pflegewiki.de/wiki/Ambulantisierung) 

 
Zur Praxis der Ambulantisierung: Viele Komplexeinrichtungen haben sich „Ambulantisie-
rung“ auf die Fahnen geschrieben. Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass es aber zu keiner 
Machtverschiebung im Sinne der Leistungsberechtigten kommt. Ambulantisierung in der 
Praxis sieht nicht selten so aus, dass die Einrichtung Häuser oder Wohnungen erwirbt oder 
mietet. Die Leistungsberechtigten müssen dann in diese Immobilien umziehen und erhalten 
dort weiterhin Leistungen der Einrichtung, ohne auf diese Leistungen Einfluss nehmen zu 
können, geschweige denn einen anderen Anbieter wählen zu können. (Stephan Friebe 2015) 
 
 
Die Überwindung der Trennung von ambulant und stationär  
Inzwischen gibt es viele Stimmen, die für eine Überwindung der Trennung von ambulant, 
stationär und teilstationär plädieren (z.B. der BeB, die Lebenshilfe, der Deutsche Verein für 
öffentliche und private Fürsorge).  
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„Der Deutsche Verein ist der Auffassung, dass im Sinne eines ‚Gesamtkonzeptes der Be-
treuung und Versorgung pflegebedürftiger, behinderter und älterer Menschen’ die Trennung 
der Leistungsformen ambulant, teilstationär, stationär zu Gunsten einer Durchlässigkeit der 
Leis-tungsformen überwunden werden sollte. Hierzu bedarf es einer Neuausrichtung der 
Gesetzgebung, in der die Anknüpfung der Leistungen an eine bestimmte Leistungsform – 
stationär, teilstationär oder ambulant – entbehrlich wird.“ (Das Präsidium des Deutschen Vereins, 13. 
Juni 2007) 
 
 
„ ‚Ambulant/stationär’ als Gegensatzpaar gehört dann der Vergangenheit an, wenn die Ziel-
perspektive der Eingliederungshilfe lautet: 
 
• Die Teilhabeleistungen für Menschen mit Behinderung setzen beim individuellen Unter-

stützungsbedarf und beim Wunsch- und Wahlrecht an – unabhängig von Art und Umfang 
der Behinderung. 

• Die Leistungserbringer entwickeln ihre Angebote so weiter, dass Menschen mit Behinde-
rung auf flexible, individuell angepasste, durchlässige und Schritt für Schritt verschmel-
zende Unterstützungsstrukturen zugreifen können. 

• Die Leistungsträger (Kostenträger) finanzieren die Eingliederungshilfe gebündelt aus einer 
Hand. 

Diesen Leitvorstellungen liegt eine veränderte Betrachtungsweise zu Grunde. Anstelle auf 
Hilfeformen und ihre Finanzierung zu schauen, wird der Blick auf den Menschen gelenkt. Der 
einzelne Mensch mit seinen Teilhaberechten und seinen Vorstellungen von Teilhabe wird an 
den Ausgangspunkt aller Überlegungen gestellt. Von ihm beauftragt schaffen wir hilfreiche 
und von ihm gewünschte Arrangements zu seiner Unterstützung.“ (Bundesvereinigung Lebenshil-
fe, April 2008) 
 
 
 
 
Dezentralisierung scheint ein auf den ersten Blick relativ eindeutig definierbarer Begriff zu 
sein. Studiert man allerdings die aktuelle Literatur und vor allem die Veröffentlichungen von 
Politik, Einrichtungen und Verbänden zum Thema Dezentralisierung, so wird deutlich, wie 
uneinheitlich der Begriff und damit einhergehende Konzepte verstanden und verwendet wer-
den. Höchst erstaunlich war für mich bei meiner Recherche, dass der Begriff selbst in Grund-
lagentexten von Bund, Ländern und Spitzenverbänden nie eindeutig definiert wird. 
Dezentralisierung wird meist in Verbindung mit „Regionalisierung“ und „Ambulantisierung“ 
gebraucht und als ein Weg der Umwandlungen von Komplexeinrichtungen beschrieben. Was 
dabei genau geschehen soll bleibt äußerst unpräzise und vage. 
M.E. hat Dezentralisierung mehrere Dimensionen. Auf der einen Seite geht es um die Auflö-
sung von „Zentraler Unterbringung“, d.h. der althergebrachten Praxis, dass viele Perso-
nen mit einem gemeinsamen Merkmal (z.B. „geistige Behinderung“) an einem Ort zusammen 
leben. Es geht also um die Auflösung der großen Heime und Komplexeinrichtungen. Damit 
geht einher der Verzicht auf die großen Einzugsgebiete dieser Einrichtungen. Dezentralisie-
rung meint aber auch die Auflösung von zentralen Versorgungsstrukturen. Zentralküche, 
zentraler Einkauf, Zentralverwaltung, eigene Versorgungsbetriebe, Freizeitbereiche und ei-
gene ärztliche und therapeutische Dienste sind mit Dezentralisierung unvereinbar.  
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Die Praxis der Dezentralisierung sieht hingegen ganz anders aus. Als fatal hat sich dabei 
m.E. auch das, inzwischen beendete, „Förderprogramm der Aktion Mensch zur Umwandlung 
von Wohnbereichen in Groß- und Komplexeinrichtungen“ erwiesen. Auch hier bleibt nebulös, 
was mit Dezentralisierung gemeint ist. Und die Zielvorgabe, dass „möglichst kleine Einrich-
tungen geschaffen werden“ sollen, mit maximal 24 Plätzen, hat dazu geführt, dass im Namen 
von „Dezentralisierung“ und „Ambulantisierung“ (s.o.) von Komplexeinrichtungen neue 
Wohnheime gebaut wurden, die weiterhin zentral verwaltet werden, an die zentralen Versor-
gungssysteme angeschlossen sind und in denen nun z.T. Menschen wohnen, die zwangs-
weise ihre vertraute Wohnumgebung verlassen mussten. (Stephan Friebe 2015) 
 
 
 
 
Deinstitutionalisierung meint einen Prozess, bei dem institutionelle, organisatorische, bü-
rokratische Formen der Fremdverwaltung des Lebens behinderter Menschen abgebaut wer-
den und ihnen die Gestaltungskompetenz für ihr tägliches Leben (schrittweise) wieder über-
eignet wird. Im Gegensatz zu „Enthospitalisierung“ (die noch als eine Art „Ausgliederungs-
prozess“, der den Menschen angetan wird, verstanden werden könnte), besagt „Deinstitutio-
nalisierung“ in den Worten Klaus Dörners: „dass es nicht darum geht, Menschen zu ändern, 
sondern Institutionen zu ändern und ihren Institutionalisierungsgrad so lange zu senken, bis 
die von ihnen gelähmten Menschen wieder wahl- und entscheidungsfähig werden und 
selbstständiger leben können“. „Deinstitutionalisierung“ ist im konsequentesten Fall gleich-
bedeutend mit der Auflösung sogenannter stationärer Einrichtungen oder bestimmter Abtei-
lungen (z.B. in England und den skandinavischen Ländern, in Deutschland nach wie vor die 
Ausnahme). Der Begriff kann aber auch Flexibilisierungs- und Dezentralisierungsprozesse 
unterschiedlicher Reichweite meinen: Bildung kleinerer Wohneinheiten, Ausbau personen-
bezogener Dienstleistungen, Öffnung zur gesellschaftlichen Umwelt, „gemeindeintegrierte" 
bzw. „ambulant betreute" Wohnformen. In Deutschland steckt dieser Prozess trotz einiger 
prominenter Beispiele, wie etwa dem Kloster Blankenburg bei Bremen oder der Westfäli-
schen Klinik Gütersloh, noch in den Anfängen. Schuld daran sind nicht zuletzt auch verkru-
stete und fehlgeleitete sozialrechtliche Zuständigkeiten.  
(Quelle: Wolfgang Jantzen: "...die da dürstet nach Gerechtigkeit" : De-Institutionalisierung in einer Großeinrich-
tung der Behindertenhilfe. Wissenschaftsverlag	  Volker	  Spiess	  GmbH, Berlin 2003) 
 
 
 
 


