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Was ist Teilhabe?  So der Titel unseres Workshops 

Ist der Titel nicht erstaunlich?  

Warum stellen wir diese Frage, wenn wir uns schon seit vielen Jahren, wenn nicht 

Jahrzehnten um die Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe von Menschen mit 

Beeinträchtigung bemühen?  

Ja, es ist erstaunlich.  

Vielleicht ist es vergleichbar mit einem Symposium von z.B. dem Autokonzern 

Audi, das fragen würde: Wie baut man Autos? Oder: Was ist ein Auto?  

In der Tat, Audi macht das doch seit Jahrzehnten! Und doch macht es Sinn, sich 

selbst zu versichern, was man macht.  

Ich habe gerade gelernt, dass Audi sich selbst nicht mehr nur als Autobauer 

versteht, sondern als Dienstleister zur Mobilität. Und das ist in der Tat ein neues 

Paradigma mit sehr weitreichenden Veränderungen bzgl. des Unternehmens-

Leitbildes und Selbstverständnisses. 

Ich will damit gar nicht unbedingt sagen, dass wir vor paradigmatischen 

Veränderungen auch in der Behindertenhilfe stehen.  

Und ich fürchte auch, dass der Titel nicht ganz frei gewählt ist zur 

Selbstvergewisserung, sondern aus unserer Sicht ist die Behindertenhilfe mit 

ihrem Konzept und ihrer Theorie in die Defensive geraten.  

Wir sind gezwungen, uns unserer selbst zu vergewissern und mit mehr 

Selbstbewusstsein unsere Fachlichkeit darzustellen und in die fachlichen, 

gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen ein zu bringen.  

Die Tatsache, dass das neue BTHG Wirkungsorientierung und -nachweise 

einfordert, ist ein Indiz dafür, dass finanzielle Investitionen in die Soziale Arbeit 

nicht mehr selbstverständlich sind, sondern durch den Nachweis von Wirkung 

legitimiert werden müssen.  

Vor allem aber ist es aus unserer Sicht gerade im Vergleich zur Pflege-

Wissenschaft an der Zeit, dass wir offensiver unsere Fachlichkeit profilieren und 

in fachliche und politische Diskurse einbringen.  



Wir stellen den Begriff Ganzheitliche Andragogik als Fachbegriff für die 

professionelle Alltagsbegleitung für erwachsene Menschen mit kognitiver 

Beeinträchtigung zur Diskussion.  

 

Der Begriffsteil „ganzheitlich“ ist wichtig, da er umfasst, dass es keine klare 

Trennung zwischen Pflege und Teilhabe gibt.  

 

Andragogik stellt klar, dass es um erwachsene Menschen geht, und nicht um 

Kinder, wie es bei Pädagogik der Fall ist. 

 

Ganzheitliche Andragogik ist eine ausgesprochen anspruchsvolle Tätigkeit. Sie 

ist keine Technik, die anzuwenden wäre und zu voraussagbaren Ergebnissen 

führen würde. Eine solche Vorstellung verkennt die menschliche Natur, die 

grundsätzlich offen und nicht vorhersagbar ist.  

 

Ganzheitliche Andragogik setzt z. B. Empathie, Bindungsfähigkeit und die 

Fähigkeit voraus, mit Widersprüchen konstruktiv umgehen und sie lösen zu 

können. Aus diesem Grund ist die Aussage, dass die Erwachsenenbildung ein 

„Technologiedefizit“ habe, aus gutem Grund richtig!  

 

Ganzheitliche Andragogik umfasst die Fähigkeit, sich zurück zu nehmen und 

sich ganz in den Dienst einer anderen Person zu stellen. Sie besteht die 

Spannung zwischen Nähe und Distanz und ist in der Lage, die eigene Tätigkeit 

zu reflektieren und zu begründen.  

 

Da ganzheitliche Andragogik keine Technik ist, kann sie auch nicht als solche 

eindeutig profiliert werden. Dies darf nicht zu ihrer Unterbewertung im Sinne 

von unqualifizierter Assistenz führen. Ganzheitliche Andragogik ist 

hochqualifiziert und als solche zu refinanzieren. 

 

Instrumente wie zum Beispiel Persönliche Zukunftsplanung, 

Nutzerbefragungen, Indices und Ideen- und Beschwerdemanagement, 

Unterstütze Kommunikation, Entscheidungsunterstützung (decision support) 

sind Ansätze, die Selbstbestimmung und Teilhabe zum Tragen kommen 

lassen. Sie „erziehen“ nicht zur Unabhängigkeit und Selbstständigkeit, 

bewirken aber ein „Starkwerden/Empowerment“, weil sie verletzliche 

Personen in eine starke Position versetzen.  

 

Wir werden die verschiedenen Ansätze in diesem Workshop kennenlernen 

und bewerten, ob sie für die Profilierung unserer teilhabeorientierten 

Tätigkeit hilfreich und beschreibend sind.  

 



Ganzheitliche Andragogik fühlt sich für „den ganzen erwachsenen Menschen“ 

zuständig. Sie zielt nicht nur oder fortwährend auf Lernzuwachs, sondern vor 

allem auf Abbau der Barrieren für Teilhabe. Sie hält die Spannung zwischen 

Selbstbestimmung und „Fürsorge“. Sie eröffnet Chancen und umfasst sowohl 

alltägliche Lebensbegleitung als auch Lern- und Teilhabeangebote. 

 

Soweit einige einleitende Bemerkungen zum Inhalt unseres Workshops. Einen 

Vorschlag für eine kurze und damit plakative Positionierung unserer 

Fachlichkeit haben wir in den Marburger Thesen vorgelegt. Wir wollen sie in 

diesen 2 Tagen diskutieren, ergänzen und/oder modifizieren und sie im 

besten Fall am Ende des Workshops als Ergebnis unserer Diskussionen 

verabschieden und publizieren.  

 

 


