
 

 

 

 

 

 

 

Marburger Gedanken zum Verhältnis 

von „Pflege“ und „Betreuung/Unterstützung“ 
 

 

Ergebnisse der Fachtagung „Was ist Teilhabe? Ein Treffen zur Klärung der Frage: 

was ist Teilhabe und was ist Pflege“ 

 

21. bis 22. September 2017 in Marburg  

 

(1) Teilhabe ist das Gegenteil von behindert-werden 
Teilhabe bedeutet aktive Teilnahme am Leben in der Gesellschaft. Auch wenn Entscheidungen 

getroffen werden. Sie meint auch Anerkennung. Man fühlt, dass man dazugehört. Und respektiert wird. 

Man kann überall dabei sein, im Kindergarten, in der Schule, bei der Arbeit, in der Freizeit und auch 

beim Wohnen. Und Teilhabe bedeutet auch, dass man den Menschen und der Gesellschaft etwas 

geben oder zurückgeben kann.  

 

(2) Man muss nicht etwas können um teilhaben zu können. Jeder Mensch hat 

das Recht auf Teilhabe! 
Alle Menschen mit Behinderung haben ein Recht auf Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft. Das steht so im Gesetz (Paragraph 1 im Sozial-Gesetz-Buch IX). Das Recht auf Teilhabe ist 

nicht daran gebunden, etwas zu können. Die Betreuung und Unterstützung  im Alltag umfasst auch 

Pflege.  

 

(3) Teilhabe ist mehr als Pflege 
Das Recht auf Teilhabe steht im Gesetz. Man bekommt Geld oder Unterstützung vom Staat. Das Ziel: 

Selbstbestimmung und Teilhabe bei der Arbeit, beim Wohnen, in der Freizeit. Man kann auch etwas 
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Neues lernen. Bei der Teilhabe geht es um die Person selbst und wie sie in der Gesellschaft gut leben 

kann.  

Die Pflege ist in der Pflegeversicherung geregelt. Man bekommt Geld oder Unterstützung aus der 

Versicherung. Das Ziel ist möglichst viel Selbstständigkeit zum Beispiel in der Körperpflege, beim An- 

und Ausziehen, beim Essen, im Haushalt. Man bekommt Unterstützung, wenn man es allein nicht 

schafft. Es geht nur um die Person.  

 

(4) Auch die Unterstützung bei der Pflege soll Teilhabe ermöglichen 
Wenn eine Person mit Behinderung auch Unterstützung durch Dienste der Pflege bekommt, so müssen 

Pflege und Teilhabe-Unterstützung gut zusammen passen. Die Person mit Behinderung steht mit ihren 

Wünschen im Mittelpunkt 

 

(5) Menschen mit Behinderung haben das Recht, ihr Leben lang zu entscheiden, 

wo und mit wem sie wohnen wollen 
Man kann feststellen, was ein Mensch möchte und wie er sein Leben führen möchte. Welche 

Unterstützung braucht er dazu? Diese Hilfe muss er dann auch bekommen. Wenn sich bei der Person 

etwas ändert, muss sich auch die Form der Unterstützung ändern. Es ist nicht in Ordnung, wenn eine 

Person in ein Pflegeheim umziehen muss, weil sie viel Unterstützung in der Pflege braucht. Das ist eine 

sehr ungerechte Benachteiligung von Menschen mit Behinderung.  

(6) Gute Unterstützung ist schwierig und braucht gute Ausbildung der 

Unterstützer 
Um behinderte Menschen gut bei der Teilhabe unterstützen zu können, muss sich auch die 

Wissenschaft damit beschäftigen. Das macht das „Aktionsbündnis Teilhabeforschung“.  

Bei der Veranstaltung wurde zum Beispiel auch über: 

 die „Persönliche Zukunftsplanung“ gesprochen. Was ist Dir im Leben wichtig. Wie können wir 

Dich darin unterstützen, dass Du das auch erreichen kannst?  

 Bewohnerbefragungen gesprochen. Wenn Bewohner von Wohnstätten werden gefragt werden, 

ob sie mit dem Wohnen zufrieden sind, und was sie sich wünschen. Das soll dann auch 

passieren.  

 Ideen- und Beschwerdemanagement gesprochen. Man kann Ideen zu Veränderung sagen. 

Oder sich beschweren. Dann wird etwas verändert.  

Mit diesen Sachen kann man Teilhabe gut unterstützen. Dabei werden Menschen mit Behinderung 

nicht erzogen. Denn sie sind ja keine Kinder.  

(hier kann man nachlesen, was bei der Veranstaltung noch passiert ist. www.Lebenshilfe.de) 

 

 

http://www.lebenshilfe.de/

