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Auftaktveranstaltung zur Gründung eines  

Aktionsbündnisses Teilhabeforschung am 12. Juni 2015 

 

Begrüßung 

Dr. Katrin Grüber (Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft, IMEW) 

Ich begrüße Sie alle sehr herzlich. Ich stehe hier alleine, da wir Sie nicht alle vom 

Vorbereitungsteam im Chor begrüßen können. Im Laufe des Tages werden alle, die 

mitgewirkt haben, noch zu Wort kommen. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken 

beim BMAS, Herrn Schmachtenberg und Herrn Schwarzbach. Es ist schön, dass wir heute 

diese Räumlichkeiten nutzen dürfen. Vielen Dank auch an die Damen und Herren der 

Technik für die wunderbare Unterstützung. Ich möchte auch im Namen des 

Vorbereitungsteams der „Aktion Mensch“ danken, die einen ganz erheblichen Teil dieser 

Veranstaltung finanziert.  

Nun noch einige technische Hinweise. Es wird einen Livestream geben. Aufgezeichnet wird 

aus einer der hinteren Kabinen, Sie, meine Damen und Herren im Publikum, werden von 

daher nicht zu sehen sein. Mit dem Link, den wir Ihnen zugeschickt haben, wird der 

Livestream drei Wochen abrufbar sein. Wir werden uns um eine Finanzierungsmöglichkeit 

bemühen, den Film zu untertiteln, so dass er auch gehörlosen InteressentInnen zur 

Verfügung steht. Dies können wir aber noch nicht versprechen. Dort hinten sehen Sie Herrn 

Jakub Obarzanek und Frau Leona Fietinghoff, die Filme für den SoVD (Sozialverband 

Deutschland) machen, der zum Vorbereitungsteam und Aktionsbündnis gehört. Heute 

werden sie für uns die Veranstaltung filmen, damit der Film von Organisationen genutzt und 

ins Netz gestellt werden kann. Herr Obarzanek und Frau Fietinghoff haben eine Bitte: Sie 

möchten nicht nur die Referierenden um ihre Meinung bitte, sondern auch Sie, meine 

Damen und Herren. Sie würden sich sehr freuen, wenn Sie die Gelegenheit nutzen und ein 

kurzes Statement dazu abgeben, warum Sie die Gründung eines solchen Netzwerkes für gut 

befinden.  

Heute wird tatsächlich das Aktionsbündnis Teilhabeforschung gegründet. Wünsche werden 

doch wahr, manchmal dauert es nur ein wenig. Manchmal muss man auch den richtigen 

Zeitpunkt abpassen. Ich habe den Eindruck, heute ist der richtige Zeitpunkt, wir hätten 

ansonsten nicht so viele Anmeldungen gehabt. Es hätte sogar noch mehr Anmeldungen 

gegeben, aber der Raum ist dafür nicht groß genug, also haben wir schweren Herzens 

einigen InteressentInnen absagen müssen. Wir sind damit Opfer des Erfolgs und hoffen, 

dass bei der nächsten Veranstaltung mindestens genau so viele kommen und wir einen 

größeren Raum zur Verfügung haben. Bereits jetzt haben viele Organisationen und 

Einzelpersonen ihre Mitgliedschaft bekundet. Man kann also jetzt schon sehen, das 

Interesse an Teilhabeforschung ist groß. 
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Was erwartet Sie heute? Diejenigen, die bereits unterschrieben haben oder gesagt haben, 

dass sie Mitglied werden wollen, haben es aufgrund eines Statutes und einer 

Gründungserklärung gemacht. Dies wollen wir heute nicht diskutieren. Möglicherweise 

stellen wir heute fest, dass das eine oder das andere geändert werden muss, aber erstmal 

arbeiten wir mit dem, was wir im Moment haben.  

Das Wahlverfahren wird Herr Borner später erklären. 

Ich komme zum Ende und möchte nur noch abschließend sagen, dass ich sehr froh bin, dass 

so viele aus der Wissenschaft, von Organisationen von Menschen mit Behinderung, von 

Verbänden, die mit Menschen mit Behinderung arbeiten, gekommen sind. Das Spektrum ist 

ganz weit. Heute sind sehr viele gekommen, die wir kennen, aber auch sehr viele, die wir 

nicht kennen. Das ist sehr gut, denn dieses Netzwerk wird nur erfolgreich sein, wenn wir uns 

möglichst verbreitern. Vielen Dank. 
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 Grußwort  

Dr. Ilja Seifert (Deutscher Behindertenrat, DBR) 

Als wir die Einladung bekommen haben, dachte ich, wir gründen wieder eins von den vielen 

Gremien, die wir so haben. Treffen uns ab und zu fast wie auf einem Familientreffen. Das ist 

heute nicht der Fall. Es ist sehr erfreulich, dass man neben Menschen, die man häufig trifft, 

mit denen man häufig Erfahrungen austauscht, auch andere trifft, die sich sonst in anderen 

Kreisen bewegen. Das kann uns allen nur gut tun, weil wir wissen, dass die UN-

Behindertenrechtskonvention ein Arbeitsauftrag an die ganze Gesellschaft ist. Es ist zuerst 

ein Auftrag an die Regierung, Teilhabe von Menschen mit Behinderung zu ermöglichen. Die 

Regierung kann das aber nicht tun, wenn dies nicht durch die Gesellschaft breit getragen 

oder mit Initiativen und Ideen vorangetrieben wird. Jetzt bewegen wir uns im Bereich der 

Wissenschaft, im Bereich der Forschung, im Bereich derjenigen, die Utopien Wirklichkeit 

werden lassen können und die Utopien benennen und präzisieren können. Das erwarte ich 

von unserem Aktionsbündnis. Wir müssen begreifen, so schön Disability Studies sind, so 

schön die Forschung in dem einen oder anderen Bereich ist, wenn wir endlich den 

Querschnittscharakter, das Konzept der Teilhabeermöglichung, den Querschnittscharakter 

des Konzeptes freie Persönlichkeitsentfaltung für jede und jeden, auch in der Wissenschaft 

umsetzen, dann werden wir alle insgesamt vorankommen. Das wird der Gesamtgesellschaft 

nutzen, vielleicht stellt sich heraus, dass die Mehrheitsgesellschaft sich mehr verändern 

muss als die Behindertengesellschaft, aber das wird das Ergebnis zeigen.  

Ich hoffe, dass wir mit diesem Aktionsbündnis einen Schritt tun, von dem wir in einigen 

Jahren sagen können, das war ein richtiger Fortschritt. Wir fangen heute nicht bei Null an. 

Katrin Grüber sagte das bereits. Es wurde viel Vorarbeit geleistet, aber heute ist ein 

Etappenziel und von diesem Etappenziel werden wir weiter vorankommen. Ich wünsche im 

Namen des DBR viel Erfolg und hoffe, dass wir alle gemeinsam in wenigen Jahren klüger und 

weiter vorangekommen sind, nämlich, dass das was wir wissenschaftlich erarbeiten auch 

praktisch umgesetzt werden kann. Vielen Dank. 
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Einführung: Vorgeschichte und Vorbereitung des Aktionsbündnisses sowie 

Ziel dieser Veranstaltung 

Prof. Dr. Markus Schäfers (Hochschule Fulda) 

Vielen Dank. Meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Schön, dass ich da bin. Ich 

habe die freudvolle Aufgabe der Einführung. Ich möchte Ihnen in wenigen Worten 

erläutern, wie es zu dieser Veranstaltung gekommen ist, also zu dem Hintergrund, zur 

Vorgeschichte und zu der Absicht dieser Veranstaltung.  

Warum Teilhabeforschung? Teilhabe ist seit vielen Jahren eine wichtige politische 

Programmformel, im Übrigen nicht nur bezogen auf Behinderung, Behindertenhilfe und 

Behindertenpolitik. Zugleich ist Teilhabeforschung ein forschungsleitender 

wissenschaftlicher Begriff. Im wissenschaftlichen Diskurs sind die Begriffe Partizipation, 

Teilhabe und Inklusion allgegenwärtig. Neue Schubkraft haben diese Begriffe durch die UN-

Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung gewonnen. Herr Seifert hatte 

schon erwähnt, dass damit auch ein Auftrag an den Staat besteht, für eine bessere 

Datenlage und mehr Wissen zu sorgen. Forschung muss ausgebaut werden, um auf der 

Grundlage gesicherter Erkenntnisse Veränderungsprozesse einzuleiten. Damit ist auch ein 

Auftrag an Forschung und Wissenschaft gerichtet, stärker als bisher den Fokus auf Aspekte 

der Teilhabe, Partizipation und Inklusion zu legen.  

Wenn man sich die Forschungslandschaft anschaut, kann man einerseits feststellen, dass es 

sehr viele ExpertInnen zu diesem Themenfeld gibt. Schaut man sich hier um, wird man 

feststellen, es sind eine ganze Reihe davon hier und das freut mich ganz besonders. Das 

heißt, es gibt viele Akteure, es gibt viele Hochschulen, Universitäten und 

Forschungsinstitute, die vielfältige Forschungsaktivitäten zum Thema Teilhabeforschung 

betreiben. Es gibt auch eine Reihe von wissenschaftlichen Zusammenschlüssen, 

Netzwerken, sowohl bundesweit als auch regional, die das Thema fokussieren, sowohl 

bezogen auf schulische als auch auf außerschulische Kontexte. Das ist sehr erfreulich. Aber 

die Kehrseite der Medaille ist, es gibt eine Intransparenz über die Akteure, über die Themen 

und auch über die Ergebnisse im Bereich der Forschung für Menschen mit Behinderung, 

Beeinträchtigung und chronische Erkrankung. Eine meiner persönlichen Erkenntnisse ist: Ich 

hatte angenommen, dass ich einen ganz guten Überblick habe über die 

Forschungslandschaft. Aber ich konnte schon bei den Anmeldungen feststellen, dass es noch 

viel mehr Personen und Institute gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen, die ich nicht 

auf dem Schirm hatte. Vielen Dank an Sie für diese persönliche Erkenntnis, die Sie mir 

ermöglicht haben.  

Das Bündnis, was wir heute gründen werden, soll unterschiedliche Forschungstraditionen 

und auch scientific communities zusammenbringen. Dass diese im Moment noch getrennt 

erscheinen, zumindest war das unser Befund, erschwert gemeinsame Aktivitäten, die 

Entwicklung einer Teilhabeforschung als Querschnittsdisziplin und auch eine entsprechende 

Forschungsförderung.  
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Das alles war Hintergrund einer Tagung der Fachverbände für Menschen mit Behinderung 

zur Teilhabeforschung im Jahr 2011, jetzt komme ich auf die Gründungsgeschichte zu 

sprechen. Resultierend aus dieser Tagung mit dem Titel „Teilhabeforschung jetzt! Eine 

Einladung an Forschung und Lehre“ sind Thesen zur Teilhabeforschung entstanden und 

parallel dazu Aktivitäten des Forschungsausschusses der Deutschen Vereinigung für 

Rehabilitation und der Deutschen Gesellschaft für Rehabilitationswissenschaften, die ein 

Diskussionspapier „Teilhabeforschung“ im selben Jahr erarbeitet haben. Es wurden auch 

Workshops durchgeführt, z. B. zur Beteiligung von Menschen mit Behinderung an 

Forschung. Und wie das so ist, die Szene ist dann doch nicht so groß, man bekommt 

voneinander mit und hat festgestellt, dass man an einem ähnlichen Thema parallel arbeitet, 

was auch diejenigen irritieren kann, die man mit dem Thema erreichen will. Unter anderem 

wären das z.B. Politik und auch Förderinstitutionen. Es wurde also beschlossen, die Nähe 

zueinander zu suchen und auszuloten, wie man zusammen die Idee der Teilhabeforschung 

gemeinsam mit den Interessensvertretungen behinderter Menschen voranbringen kann. 

Das hier ist ein vorläufiges Zwischenergebnis, nämlich diese gemeinsame Veranstaltung zur 

Gründung dieses Aktionsbündnisses Teilhabeforschung.  

Was ist nun Absicht dieser Veranstaltung? Ein wesentliches Ziel ist es, viele und wesentliche 

Akteure der Teilhabeforschung aus unterschiedlichen communities zusammenzubringen. 

Das scheint schon gelungen, vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen. Um das Aktionsbündnis 

Teilhabeforschung ins Leben zu rufen und, beginnend mit dieser Veranstaltung, auch mit 

Leben zu füllen, hält es die Vorbereitungsgruppe für funktional, Ihnen ein Dach 

vorzuschlagen, wie das Bündnis inhaltlich konturiert werden kann. Das wird vor allem Frau 

Waldschmidt anschließend in ihrem Beitrag machen. Wie es strukturell konturiert werden 

kann und wie es arbeitsfähig wird, das ist der Part von Herrn Buschmann-Steinhage. 

Letztlich wird Teilhabeforschung und damit auch das Bündnis von Ihrer Teilhabe leben. 

Daher sind Sie alle aufgerufen, sich einzubringen, mitzuwirken und das Bündnis mit Ihrer 

Perspektive zu bereichern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Teilhabeforschung: Grundlagen und Ziele eines neuen Forschungsprogramms 
zu Lebenslagen und Partizipation von Menschen mit Behinderungen 

 
Prof. Dr. Anne Waldschmidt (Universität zu Köln) 

Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich möchte mich bedanken für die 

Vorbereitungsgruppe, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich nehme sehr gerne die 

Aufgabe wahr, unser Konzept, das wir im Entwurf erarbeitet haben, vorzustellen.  

Teilhabeforschung, worum geht es? Im Folgenden möchte ich jeweils Stellung nehmen zu 

der allgemeinen Problemstellung, zu den politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen von 

Teilhabe und Teilhabeforschung, zu der Begrifflichkeit, nämlich entweder Teilhabe und / 

oder Partizipation, und zum Schluss gehe ich ein auf die Frage: „Was eigentlich ist 

Teilhabeforschung?“  

Zunächst würde ich gerne ganz kurz problematisieren wollen, dass Teilhabe oder 

Partizipation Konjunktur hat. „Leben wir im Zeitalter der Partizipation?“, so lautet der Titel 

eines Sammelbandes, der kürzlich erschienen ist im Auftrag der Bundeszentrale für 

Politische Bildung. Sie sehen, auch in anderen gesellschaftlichen Feldern wird das Thema 

diskutiert. Teilhabe und / oder Partizipation erscheinen als Leitbegriffe unserer aktuellen 

Gesellschaft, sie werden benutzt als allgemeine Ziel- und Handlungsorientierung. Darunter 

wird – sehr allgemein formuliert – das Recht aller Menschen verstanden, unabhängig von 

ihren Fähigkeiten, Merkmalen oder ihrer Herkunft gleichberechtigt in der Gemeinschaft zu 

leben und mitzubestimmen. Im Endeffekt muss man sagen, Teilhabe / Partizipation sind 

Begriffe, mit denen insbesondere die Lebensbedingungen und Chancen von Menschen in 

benachteiligten Lebenssituationen oder Lebenslagen thematisiert werden. Armut oder 

Migration, Geschlecht, Kindheit, Alter als Lebensphasen oder auch Behinderung und 

chronische Erkrankungen seien als Beispiele genannt. Die Situation der sozialen 

Benachteiligung scheint wichtig zu sein als Impetus für die Thematisierung des Begriffes 

oder des Phänomens. Wenn es um Behinderung geht, unser thematischer Fokus und 

Zusammenhang, dann fällt auf, dass es viele politische und rechtliche Rahmenbedingungen 

gibt, die bereits das Feld empirisch konturiert haben. Zum Beispiel die Internationale 

Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit der 

Weltgesundheitsorganisation, die bereits 2001 Partizipation in das Zentrum gestellt hat als 

Aspekt des Behinderungsbegriffs, wenn auch nur sehr allgemein formuliert. Partizipation ist 

Einbindung, „involvement“ heißt es im Englischen, in Lebenssituationen. 2001 hat der 

Teilhabebegriff auch Eingang gefunden in das SGB IX in den § 1 mit dem Titel 

„Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft“. Dort wird der 

Teilhabebegriff durchaus qualifiziert, nämlich als gleichberechtigte Teilhabe beschrieben. 

Ebenfalls ist das der Fall im Behindertengleichstellungsgesetz von 2002, in dem auch in § 1, 

im Gesetzesziel, die Teilhabe Erwähnung findet. Auch dort wird sie qualifiziert als 

gleichberechtigte Teilhabe. Die UN-Konvention über die Rechte von Personen mit 
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Behinderungen ist bereits erwähnt worden. Dort spielt der Partizipationsbegriff im 

Englischen, im Deutschen heißt es dann „Teilhabe“, eine zentrale Rolle. Wenn man es 

nachzählt, ist er von größerer Bedeutung als der Inklusionsbegriff. In der BRK wird der 

Partizipationsbegriff sehr deutlich beschrieben und konkretisiert, wenn auch vielleicht 

immer noch nicht konkret genug. Dort heißt es „volle und effektive Partizipation in der 

Gesellschaft auf gleichberechtigter Basis mit anderen“. Ich beziehe mich auf die englische 

Fassung, weil die englische Fassung, im Unterschied zur deutschen, rechtsverbindlich ist. Die 

UN-Konvention benutzt also den Partizipationsbegriff. Interessant ist es, inspiriert von 

dieser Begrifflichkeit, sich anzuschauen, welche Bedeutungsvarianten „participation“ im 

Englischen hat. Man findet eine ganze Anzahl. Ich erwähne einige Begriffe, wie z. B. 

Teilnahme, Beteiligung, Mitwirkung, Teilhabe, Anteilnahme, Partizipation, Mitbestimmung 

usw. Im Prinzip kann man weiter etymologisch herangehen und schauen, wie Partizipation, 

Teilhabe oder Teilnahme in der deutschen Sprache verwendet werden. Hierfür würde man 

sich als einschlägige Quelle den Duden anschauen. Aus Zeitgründen lasse ich das jetzt weg. 

Interessant ist auf jeden Fall, dass sprachlich im Englischen der Partizipationsbegriff diese 

drei Bedeutungsvarianten hat, wenn man ihn durchbuchstabiert. „Teil sein von etwas“ – „to 

be part of something“, „teilnehmen an etwas“ – „to take part in something“ und „teilhaben 

an etwas“ – „to have a part in something“. Ich habe mich dabei von dem Politikbegriff 

inspirieren lassen, der im Englischen differenziert werden kann in „polity“, „policy“ und 

„politics“. 

Wir in der Vorbereitungsgruppe für das Aktionsbündnis haben in verschiedenen 

Diskussionen einen Arbeitsbegriff von Partizipation bzw. Teilhabe entwickelt, den ich Ihnen 

hier im Überblick nochmal vorstelle. Ich werde ihn jetzt nicht ausbuchstabieren, aber ich 

möchte gerne darauf verweisen, dass verschiedene Ebenen in diesem Begriff mitgedacht 

werden. Einmal geht es um die strukturelle Ebene, das heißt um die Ebene von Gesellschaft 

und Umwelt. Es geht auch um die Ebene von Prozessen, Praktiken, z.B. Handlungen, usw. Es 

geht schließlich auch um die individuelle Ebene, d.h. der Partizipationsbegriff bzw. 

Teilhabebegriff ist sehr vielschichtig. Außerdem wird er in zweifacher Weise benutzt: zum 

einen deskriptiv empirisch in der sozialwissenschaftlichen Forschung, häufig aber auch 

normativ, was dann schwierig ist, wenn man tatsächlich auch Forschung rund um diesen 

Begriff betreiben möchte, weil – darüber kann man sich streiten – Wissenschaft ja eigentlich 

nicht normativ sein soll, aber doch zumeist wertegeleitet durchgeführt wird. Ich habe diese 

Überlegungen eingebracht, um Ihnen zu verdeutlichen: Auch wir in der 

Vorbereitungsgruppe waren uns nicht wirklich einig, was eigentlich Teilhabe meint. Und wir 

waren uns auch nicht darüber einig: Ist Partizipation gleich Teilhabe oder ist Partizipation, 

wie in der BRK vorbuchstabiert und entwickelt, nicht gleich Teilhabe? Das werden bestimmt 

interessante Debatten werden. Sehr häufig, wenn man sich mit dem Partizipationsfeld 

beschäftigt, wird man auf die Leiter der Bürgerbeteiligung von Arnstein, bereits 1969 

entwickelt, treffen. Sie ist fast klassisch im Feld. Der Hintergrund ist, dass es damals um 

Bürgerbeteiligung bei der Stadtentwicklung ging, also um ein politisches Feld. Ich habe sie 

zur Veranschaulichung mitgebracht. Es gibt andere Modelle, Heuristiken würde ich das 

nennen, es sind noch keine Theorien, u.a. von Trojan aus dem Jahre 1988. Sie sehen, es gibt 
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eine lange Diskursgeschichte, an die wir anknüpfen können. In jüngerer Zeit haben Wright 

und andere sogenannte „Stufen der Partizipation in der Gesundheitsförderung“ entwickelt 

usw. Es gibt verschiedene Ansätze, die man sehr schön benutzen kann. Unter anderem die 

jüngste Publikation des „Netzwerk Artikel 3“, in der es auch sehr interessante Überlegungen 

zum Partizipationsbegriff gibt.  

Ich biete Ihnen eine sehr allgemeine und sicherlich auch zu diskutierende Heuristik an. Man 

könnte sagen, eine vorläufige Ordnung des Feldes. Ich habe nämlich den Eindruck, dass es in 

den verschiedenen Partizipationsdiskursen, Konzepten, Modellen und Leitern letztendlich 

um diese vier Stufen geht. Sie passen sehr schön zu den drei Aspekten des 

Partizipationsbegriffs, die ich durch die Betrachtung der Sprache aufgemacht habe. Es geht 

einmal um Mitgliedschaft und damit auch um Anerkennung, es geht zumeist auch um 

Information und Anhörung, es geht um Kooperation und Einflussnahme und schließlich um 

Kontrolle und Macht. Zu sehen ist natürlich eine Leiter: Wenn man auf der vierten Stufe 

angekommen wäre, dann hätte man höchstwahrscheinlich „full and effective participation 

on equal basis with others“ erreicht, wie die BRK es auf Englisch formuliert. Das waren jetzt 

nur einige sehr vorläufige Überlegungen von mir.  

Es muss natürlich im Aktionsbündnis oder in der Teilhabeforschung darum gehen, die 

Theorie der Partizipation und der Teilhabe erst noch zu entwickeln. Es gibt noch sehr viele 

Forschungslücken und große Leerstellen, zu denen wir, auch in allgemeinwissenschaftlicher 

Hinsicht beitragen könnten. Wie die Disability Studies sich auch kritisch zum 

Behinderungsbegriff, zu „dis-ability“ verhalten, gehört es natürlich zu guter Forschung dazu, 

das eigene Untersuchungsfeld oder das Phänomen, um das es geht, kritisch zu betrachten 

und zu reflektieren.  

Ich komme nun zurück zu dem Papier der Vorbereitungsgruppe, das unsere 

Gründungserklärung sein soll. Ich habe auch eine Arbeitsdefinition mitgebracht zur 

Teilhabeforschung, die ich jetzt nicht en detail ausdeuten möchte. Aber aus meiner Sicht der 

Disability Studies, auch aus meiner Sicht als Sozialwissenschaftlerin ist mir aufgefallen, dass 

die gesellschaftlichen Einflussfaktoren, der Stellenwert von Gesellschaft, eine große 

Bedeutung haben in diesem Forschungsprogramm und haben sollte für alle, die 

Teilhabeforschung durchführen oder intendieren. Ich könnte auch pointiert formulieren, das 

ist das soziale Modell von Behinderung, und das finde ich persönlich gut.  

Warum sollte es überhaupt Teilhabeforschung geben? Welche Notwendigkeiten gibt es für 

Teilhabeforschung? Die große Resonanz auf diese Tagung hat sehr deutlich gemacht, dass 

wir sozusagen 'Eulen nach Athen bringen'. Im Prinzip scheint der Bedarf, nicht nur von uns, 

aber auch von Ihnen klar zu sein. Die Behindertenrechtskonvention, insbesondere die 

Artikel 4 und 31 verpflichten nämlich Deutschland zu Forschung, Entwicklung und 

statistischer Datensammlung zur Umsetzung der BRK. Deutschland hatte vor kurzem die 

Staatenprüfung zur BRK. Die Anmerkungen des Fachausschusses waren sehr erhellend und 

listen ein ganzes Arbeitsprogramm für die nächsten Jahre auf. Deutschland befindet sich im 

Implementationsprozess, so heißt es politikwissenschaftlich. Zur Umsetzung der BRK sind 
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natürlich nicht nur Praxis notwendig, das Handeln von vielen verschiedenen Akteuren, 

sondern auch Wissenschaft, die Wissen schafft, und Erkenntnisse für Politik, Wirtschaft und 

Gesellschaft allgemein. Natürlich auch für die Unterstützungs- und Versorgungssysteme, 

deren Träger und Personal. Mir liegt auch am Herzen, dass Wissen generiert wird zur 

Unterstützung der Interessenvertretungen von und für behinderte Menschen oder 

chronisch kranke Menschen und natürlich für die Betroffenen als ExpertInnen in eigener 

Sache.  

Wir in der Vorbereitungsgruppe haben versucht, dieses Forschungsprogramm der Teilhabe 

etwas stärker zu konkretisieren und sind auf diese fünf Prinzipien gekommen: 

Teilhabeforschung soll und muss interdisziplinär sein. Sie sollte auch transdisziplinär sein, 

also angewandte Forschung sein im weitesten Sinne. Das heißt nicht sozial-technokratisch 

orientiert, sondern immer mit Blick auf die gesellschaftliche Relevanz. Sie sollte 

intersektional orientiert sein, das heißt die Differenzkategorie Behinderung immer im 

Wechselwirkungsverhältnis mit andern Differenzkategorien betrachten. Sie sollte die 

Heterogenität, die Unterschiedlichkeit, die Diversität der Menschen mit Behinderungen und 

ihrer Lebenslagen unbedingt mitberücksichtigen. Und nicht zuletzt sollte sie auch, gerade in 

Zeiten der BRK, international orientiert sein. Da gibt es vielfältige Impulse, die wir in 

Deutschland aufgreifen sollten, die uns befruchten könnten.  

Ich komme nun im Rahmen dieses Vortrags auf den ersten Aspekt zurück. Es wurde schon 

von Herrn Schäfers erwähnt, Teilhabeforschung sollte aus unserer Sicht eine 

Querschnittsdisziplin sein und das beinhaltet natürlich Pluralismus, um es mit einem kurzen 

Wort zu beschreiben Es gilt, einen bunten Strauß von Fächern zusammenzuführen, die sich 

einerseits in einigen Fällen seit Jahrhunderten mit dem Thema Behinderung oder – inspiriert 

durch die Disability Studies – erst in jüngerer Zeit mit dem Thema beschäftigen. Ich würde 

zu den tradierten Disziplinen z.B. die Heil-, Sonder- und Rehabilitationspädagogik und die 

Soziale Arbeit zählen. Sicherlich auch die Rehabilitationswissenschaften und die 

Versorgungsforschung, auch die Sozialpolitikforschung. Die Gender Studies, Geistes- und 

Kulturwissenschaften aber haben die „Differenzkategorie Behinderung“ erst in jüngerer Zeit 

entdeckt. Es wäre ein Plus, wenn wir es schaffen würden, KollegInnen aus den Feldern, die 

vermeintlich gar nichts mit Behinderung zu tun haben, zu motivieren und zu interessieren 

für unseren Forschungszusammenhang.  

Die große Interdisziplinarität der Teilhabeforschung ist uns ein Anliegen, außerdem gehört 

zu der Teilhabeforschung eine bestimmte Methodologie oder ein Repertoire von Methoden. 

Selbstverständlich gehören aus unserer Sicht quantitative als auch qualitative Ansätze zu 

dem Methodenrepertoire – da sollten wir uns gar nicht auf die Frage einlassen: „Wer ist 

denn nun wissenschaftlicher?“ Da sollten wir einen pluralistischen und wertschätzenden 

Ansatz pflegen. Wir brauchen also ein breites Spektrum von Forschungsmethoden: von der 

Grundlagenforschung bis zur angewandten Forschung. Ganz wichtig ist auch, dass wir bei 

allem, was wir tun, partizipativ orientierte Forschungsmethoden durchführen und 

anwenden. Ich rede nicht von „emanzipatorisch“, weil das das Forschungskonzept der 
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Disability Studies ist, aber „partizipativ“ sollten unsere Forschungsmethoden sein. 

Barrierefreiheit ist ein wichtiges Anliegen dieses Forschungsansatzes. Das Einbeziehen von 

Betroffen als ExpertInnen in eigener Sache – und zwar nicht nur als Interviewpartner, deren 

Daten gesammelt und benutzt werden, ohne eine Rückmeldung oder ein Transfer zu geben. 

Sondern es geht um die Beteiligung von behinderten ForscherInnen in den 

Forschungsprojekten. Unbedingt sollte auch die Verobjektivierung der Betroffenen in und 

durch Forschung, die sehr leicht passiert, weil Forschung ein Machtgeschehen ist und zur 

Verobjektivierung ihrer Forschungsgegenstände neigt, tunlichst vermieden und mindestens 

kritisch reflektiert werden.  

Welche Ziele hat Teilhabeforschung? Teilhabeforschung begreifen wir als 

Transformationsforschung. Es geht um die Initiierung von Sozialem Wandel in Richtung 

einer vollinklusiven oder zumindest einer inklusiven Gesellschaft im Sinne der BRK. Es 

müssen also Veränderungsprozesse konzipiert, entworfen, gestaltet werden. Und, wenn sie 

dann ablaufen, auch verstanden und reflektiert werden. Wir leben in einer zunehmend 

heterogenen Gesellschaft, das betrifft auch die Gruppe der Menschen mit Behinderungen, 

die immer heterogener – in sich als Gruppe – wird und immer mehr sozusagen diffundiert. 

Insofern wäre es wichtig zu fragen, wie Menschen mit Behinderungen Unterschiedlichkeiten 

handhaben, aber auch wie Gesellschaft insgesamt mit Verschiedenheit umgeht. Natürlich 

geht es auch um Erkenntnisse, die notwendig sind, damit Unterstützungssysteme oder 

Versorgungssysteme, Regelwerke, Ordnungssysteme und Praktiken vor Ort gestaltet sein 

müssen, um die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, im Sinne der BRK, 

gleichberechtigt und diskriminierungsfrei, zu fördern. Das sind große Ansprüche, und ich 

denke, da hat Forschung einiges beizutragen.  

Teilhabeforschung ist, wie bereits erwähnt, sowohl grundlagenorientiert als auch 

anwendungsorientiert. Es geht darum, relevante Fragen aus der Praxis aufzugreifen. Es geht 

um die gesellschaftliche Relevanz und natürlich auch um die Vermittlung der 

Forschungsergebnisse in die Praxis zurück.  

Wir wollen wirken, wir wollen wirksam sein, wir wollen etwas bewirken. Ich danke für Ihre 

Aufmerksamkeit. 
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Struktur und Arbeitsweise des Bündnisses 

Dr. Rolf Buschmann-Steinhage (Deutsche Vereinigung für Rehabilitation/ 

Deutsche Gesellschaft für Rehabilitationswissenschaften) 

Aktionsbündnis Teilhabeforschung – Was sind wir? Was werden wir heute sein? Ein 

gemeinsames Dach, unter dem ganz viele Akteure, Sie, wir alle, Personen, 

Zusammenschlüsse, Organisationen mit ganz unterschiedlichen Zugängen zum Thema 

Teilhabe und Teilhabeforschung Platz finden sollen. Vielleicht können wir das 

Aktionsbündnis charakterisieren, wenn wir sagen, was wir nicht sind. Wir sind keine 

Fachgesellschaft, aber Fachgesellschaften können Mitglied werden. Wir sind kein 

eingetragener Verein, obwohl, wenn man sich das Statut anschaut, bekommt man schon 

Assoziationen zu solchen Institutionen. Wir sind auch keine Betroffenen-Organisation, aber 

auch die können natürlich Mitglied werden und sind dabei, Mitglied zu werden.  

Woraus bestehen wir? Im Kern natürlich aus den Mitgliedern, das ist bei fast jedem 

Zusammenschluss. Das sind bei diesem Aktionsbündnis Personen, juristische sowie 

natürliche Personen, aber auch Zusammenschlüsse und Organisationen unterschiedlichster 

Art, die juristisch ausgedrückt, nicht unbedingt juristische Personen sein müssen, deshalb ist 

das so offen formuliert. Wir sind heute die erste Bündnisversammlung, jedenfalls diejenigen 

von Ihnen, die Mitglied werden. Sie wissen, dass wir heute eine Koordinierungsgruppe 

wählen wollen mit sieben Mitgliedern. Dass daraus zwei SprecherInnen entstehen werden, 

gehört noch zum Aktionsbündnis.  

Wer kann Mitglied werden? Die Schwelle ist nicht sehr hoch. Man muss nicht promoviert 

sein oder habilitiert, aber sich aktiv für die Stärkung der Teilhabeforschung einsetzen, mit 

den Inhalten der Gründungserklärung einverstanden sein und das Statut anerkennen, 

nämlich die Regeln, wie das Aktionsbündnis arbeiten will.  

Ziele und Aufgaben – Herr Schäfers hat schon einiges dazu gesagt. Wir haben das auch in 

der Gründungserklärung und im Statut beschrieben: Bündelung, Integration, Vernetzung 

von dem, was jetzt schon als Forschungsaktivitäten passiert, Vernetzung der Personen, die 

daran beteiligt sind, aber jetzt auch eher inhaltlich: Profilierung einer neuen 

Querschnittsdisziplin der Teilhabeforschung. Forschungsbedarf, wir sind davon überzeugt, 

dass es ihn gibt, er muss auch formuliert werden. Wissenschaft lebt nicht nur von älteren 

Herren wie mich, sondern auch von Nachwuchs, der gelegentlich gefördert werden muss. 

Wir brauchen Bewusstseinsbildung bei Fachöffentlichkeit, MultiplikatorInnen und 

Entscheidungsträgern, wenn das, was unten auf der Folie steht, auch Wirklichkeit werden 

soll: dass es ein Forschungsprogramm Teilhabeforschung geben soll, das einen starken 

Impuls setzt, dass Teilhabeforschung in Deutschland verstärkt stattfindet und ihre Wirkung 

entfalten kann. Die Bündnisversammlung hat die Aufgaben, das Grundsätzliche zu regeln, 

vorher zu diskutieren, was die Festlegung der grundlegenden inhaltlichen Ausrichtung ist. 

Dann wird die Koordinierungsgruppe gewählt, zwei KassenprüferInnen, Finanzplan, 

Änderung des Statuts, der Mitgliedsbeiträge und Auflösung, das sind zum Teil die 
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klassischen Aufgaben, die eine solche Versammlung hat. Die Vorbereitungsgruppe hat sich 

überlegt, man braucht eine Gruppe von Menschen, die das Aktionsbündnis koordiniert, eine 

Koordinierungsgruppe. Es hört sich, wie es im Statut steht, ziemlich kompliziert an, wie 

diese Koordinierungsgruppe zusammengesetzt ist und wie sie zustande kommt. Zwei 

VertreterInnen, die vom Deutschen Behindertenrat benannt werden, die werden von der 

Versammlung nur bestätigt. Das gilt auch für eine Vertreterin oder einen Vertreter der 

„Disability Studies“: Die von der Arbeitsgemeinschaft der „Disability Studies“ in Deutschland 

vorgeschlagene Person wird auch bestätigt. Dann zwei VertreterInnen der 

wissenschaftlichen Fachgesellschaften, die Mitglied des Aktionsbündnisses sind. Ein 

Vertreter der persönlichen Mitglieder, da können nur die persönlichen Mitglieder wählen, 

deshalb gibt es die gelben Stimmzettel. Und einen/eine VertreterIn der anderen juristischen 

Personen, Zusammenschlüsse und Organisationen. Das sind dann sieben Personen – eine 

ungerade Zahl erleichtert Entscheidungen. Wir werden heute Nachmittag sehen, wie diese 

Koordinierungsgruppe zustande kommt. Ich weiß, dass es sieben Personen gibt, die bereit 

sind, in der Koordinierungsgruppe mitzuarbeiten, vielleicht werden es noch mehr, dann 

hätten wir eine spannende Wahl. Diese Koordinierungsgruppe hat Aufgaben: die inhaltliche 

und organisatorische Arbeit im Rahmen der Ausrichtung, die insgesamt beschlossen wurde. 

Für die Einberufung der Bündnisversammlung und für Mitgliederverwaltung, 

Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung von Veranstaltungen ist eine kleine Geschäftsstelle 

geplant. Diese soll die Arbeit des Aktionsbündnisses bestmöglich unterstützen. Aus dem 

Kreis der Koordinierungsgruppe sollen zwei SprecherInnen gewählt werden, die nach außen 

das Bündnis repräsentieren gegenüber Öffentlichkeit, Fachöffentlichkeit u. a., wenn mal 

Rechtsgeschäfte abgeschlossen werden müssen, z.B. wenn eine Aushilfskraft eingestellt 

werden muss mit einem Vertrag. Das ist ein Rechtsgeschäft und das würden die 

SprecherInnen machen, aber immer im Einvernehmen mit der Koordinierungsgruppe und 

nicht aus eigener freier Entscheidung.  

Aktionsbündnisse, wenn sie arbeiten, leben von der Aktivität ihrer Mitglieder. Die 

SprecherInnen und die Koordinierungsgruppe können Aktivitäten bündeln, organisieren, 

vorbereiten, unterstützen, aber keinesfalls Mitglieder ersetzen. Man wird dazu so etwas 

brauchen wie Arbeitsgruppen, Workshops, Tagungen. Es sollen wahrscheinlich Papiere 

entstehen, es gibt Öffentlichkeitsarbeit. Man muss Koalitions- und Bündnispartner suchen 

und dafür braucht ein Aktionsbündnis Sie, braucht man die Mitglieder. Frau Dr. Grüber hat 

es erwähnt, wir waren überrascht über das große Interesse. Es freut uns, es fordert uns aber 

auch heraus, denn die hohen Erwartungen, die dadurch deutlich werden, stellen uns vor 

große Aufgaben. 

Ideen für ein Arbeitsprogramm, auf die ich jetzt nicht eingehen will, wird Herr Dr. Hinz nach 

der Mittagspause vorstellen. So komme ich nun schon zum Schluss. Vielen Dank. 
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Erwartungen an das Aktionsbündnis: Rückfragen und Diskussion 

Johann Behrens: Ich bin hier für die Deutsche Gesellschaft für Soziologie, die sich seit über 

hundert Jahren mit Teilhabeforschung schwerpunktmäßig beschäftigt. Ich habe nur eine 

kurze Frage zu Ihrem schönen Vortrag, Frau Waldschmidt. Das Wort „Selbstbestimmung“ 

kam gar nicht vor, was ja selbst im SGB IX schon gelöst ist. Wir alle nehmen irgendwie teil, 

Ihre Stufenleiter finde ich da sehr schön. Aber der auch aus Sicht der Behinderten 

entscheidende Unterschied, ob man selbstbestimmt teilnimmt oder nicht, der müsste bei 

einem Aktionsbündnis unbedingt herausgestellt werden. 

Anne Waldschmidt: Herr Behrens, wir sind beide Mitglieder der Sektion Medizin- und 

Gesundheitssoziologie der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Deshalb erlaube ich mir, 

vielleicht doch zu sagen, dass ich einerseits ihre Anmerkung, Teilhabeforschung wird bereits 

seit hundert Jahren betrieben, zustimme. Ich würde es aber kritischer sehen. Es wird 

Forschung betrieben z. B. zu Anpassungsprozessen, wenn man eine chronische Krankheit 

erwirbt z.B. Es wird vielfältige Forschung betrieben zu Lebenssituationen mit Behinderung 

usw., aber meines Erachtens sehr stark in Anwendung an das medizinische, 

individualistische Modell von Behinderung. Da hat gerade die Medizinsoziologie und auch 

die Gesundheitssoziologie seit neuerer Zeit Nachholbedarf, und es wäre wirklich wunderbar, 

wenn sie sich stärker auf das soziale Modell von Behinderung, Teilhabeorientierung 

orientieren würde und bei dem Aktionsbündnis mitmachen würde. Es gibt also noch 

Nachholbedarf. Es gibt auch eine Soziologie der Behinderung, die sich in jüngerer Zeit 

konturiert hat. Auch hier würde ich sagen, Sie sind herzlich eingeladen. Ich glaube, da kann 

man sich gegenseitig befruchten und dass diese Fächer noch viel lernen können.  

Was den Selbstbestimmungsbegriff betrifft, den haben wir jetzt nicht hervorgehoben, 

ähnlich übrigens auch die Begriffe „Inklusion“, der ist nur einmal erwähnt worden, 

„Barrierefreiheit“ wäre noch ein anderes Feld, das zu beackern ist. Wenn man bei dem 

Forschungsprogramm auf die Behindertenrechtskonvention blickt, ist es selbstverständlich, 

dass wenn Partizipation, dann selbstbestimmte Partizipation. Deshalb übrigens meine 

Ergänzung der unterschiedlichen Modelle; diese Partizipationsleiter hat eine Leerstelle. Es 

stellt sich heraus, dass sie voraussetzten, dass alle partizipieren können und wollen. 

Interessant ist aber im Falle von behinderten Menschen, dass die Frage der Mitgliedschaft 

und auch die Frage der Anerkennung distanziert formuliert wird: „Sind diese Menschen 

überhaupt Teil der Gemeinschaft, Teil unserer Gesellschaft?“ Oft genug könnte man sagen, 

sie fallen runter. Ist es gegeben, dass alle mitmachen können? Welche sind die Bedingungen 

der Teilhabe? Interne Selektivität passiert, weil z.B. Barrierefreiheit nicht hergestellt worden 

ist. Wir hatten vor kurzem eine neue Auflage der sogenannten „Singer-Debatte“, auch hier 

gibt es deutliche Kennzeichen, dass die Frage der Mitgliedschaft und Anerkennung 

hochbrisante Fragen sind, die nicht gleich selbstverständlich sind, wenn es um 

gesellschaftliche Teilhabe geht. Natürlich spielt das Selbstbestimmungsparadigma in allen 

Facetten eine Rolle und hat eine große Bedeutung. 
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Monika Schröttle: Ich wollte ganz herzlich gratulieren und danken für diese Initiative, dass 

Sie dieses Aktionsbündnis Teilhabeforschung angeschoben haben. Das ist genau der richtige 

Zeitpunkt. Das hat man auch daran gemerkt, dass so viele Menschen sich angemeldet 

haben, die nicht dabei sein konnten. Ich wünsche diesem Bündnis, dass es wirklich breit ist, 

dass es integrativ sein kann. Das haben Sie auch so formuliert, dass Sie möchten, dass das 

Bündnis so wird. Ich habe auch ein gutes Gefühl dabei, weil so viele unterschiedliche 

Menschen dabei sind. Ich möchte zwei Sachen erwähnen. Das eine ist, dass wir tatsächlich 

auf Forschungsstrukturen aufbauen müssen, bei denen Menschen mit und ohne 

Behinderung aktiv gemeinsam forschen. Ich habe es in den letzten Jahren gesehen, dass die 

Verbände immer – ohne Geld zu bekommen und richtig beteiligt zu sein – ihre Meinung 

sagen dürfen zu der Forschung. Ich fände es ganz toll, wenn wir auch die gemischte 

Teilhabeforschung mitantreiben. Wir fangen an der TU Dortmund und an vier weiteren 

Standorten mit einem Projekt an, mit dem wir gemischte Teilhabeforschung vorantreiben. 

Das zweite ist eine Frage: Was haben Sie sich dabei gedacht bei der Koordinierungsgruppe? 

Das war der einzige Punkt, an dem ich mich gefragt habe: Was war der Hintergrund? Warum 

ist sie so zusammengesetzt? Warum wird z.B. eine Person aus den „Disability Studies“ und 

werden zwei aus bestimmten Verbänden dabei sein? Es würde mich interessieren, was ihre 

Überlegungen dabei waren. 

Rolf Buschmann-Steinhage: Das war eine längere Diskussion. Es ging einmal um die Zahl der 

Mitglieder der Koordinierungsgruppe. Wir wollten, dass bestimmte Personen, die Teil von 

Betroffenen-Organisationen sind oder sehr nahe an dieser Forschung mit Betroffen, eine 

gewisse Mindestzahl an Vertretungen haben. Wenn man „Disability Studies“ und die beiden 

DBR-Mitglieder mitnimmt, sind das schon mal drei von sieben. Dann hat man noch vier 

übrig. Wir haben gesagt, es sollen auch wissenschaftliche Fachgesellschaften mit ihren 

Personen vertreten sein. Wir fanden zwei nicht unangemessen. Dann blieben noch zwei. Wir 

wollen zum einen den persönlichen Mitgliedern Gelegenheit geben zu kandidieren, aber 

auch den anderen Zusammenschlüssen. Und so sind dann sieben zustande gekommen. 

Steffi Riedel-Heller: Ich bin vom Institut für Sozialmedizin, Public Health in Leipzig und bin 

Vertreterin der DGPPN, Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, 

Psychosomatik und Nervenheilkunde. Ich kann es von der Fachgesellschaft mitbringen, dass 

wir das Aktionsbündnis ganz prima finden – wie es aufgestellt ist als schlagkräftige Gruppe, 

die wir heute wählen, und das ist der Fachgesellschaft auch ein besonderes Anliegen. Als 

medizinische Fachgesellschaft fühlen wir uns inkludiert. Gerade die sozialpsychiatrischen 

Ansätze, die werden auch schon sehr lange schon erforscht für Menschen mit schweren 

psychischen Erkrankungen. Das sind 1-2 % der Bevölkerung, davon 0,7 % der Bevölkerung 

Anerkannte mit Schwerbehinderung. Ich denke, dass man sich hier in dem Aktionsbündnis 

vernetzen kann, das ist eine ganz prima Sache, um so multiprofessionell aufgestellt zu sein. 

Die Fachgesellschaft hat sich auf den Weg gemacht mit Veranstaltungen. Am 14.09.2015 

gibt es eine Veranstaltung für Arbeit und psychische Gesundheit hier in Berlin. Ich denke 

dass das alles befördert. Vielen Dank. 
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Heinrich Buschmann: Ich bin vom Verein Mobil mit Behinderung und vertrete auch die 

Gruppe ForseA, Forum selbstbestimmter Assistenz behinderter Menschen. Ich bedanke 

mich für dieses Aktionsbündnis, es ist eine hervorragende Idee. Ich glaube aber, wir sind ein 

Jahr zu spät. Wir sind jetzt gerade in der Entwurfsphase zum Bundesteilhabegesetz. Der 

Input von diesem Aktionsbündnis wäre ein wichtiger Faktor für das Bundesteilhabegesetz. 

Mir hat in den Vorträgen der finanzielle Aspekt gefehlt. In dem ganzen 

Bundesteilhabegesetz, Gremien und Thematiken diskutiert man den Kostenvorbehalt, die 

Finanzierbarkeit muss gesichert sein usw. Ich finde das Thema Teilhabe und was man dafür 

braucht, sehr wichtig. Auf der anderen Seite muss auch sichergestellt sein, dass von 

irgendeiner Seite die finanzielle Sicherheit vorhanden ist und geschaffen wird. Ich hoffe, 

dass wir rechtzeitig in den Arbeitsgruppen Inputs liefern können, damit die regierende Seite 

weiß, was auf sie zukommt. Vielen Dank. 

Markus Schäfers: Vielen Dank für den Beitrag. Natürlich, wenn wir zehn Jahre vorher soweit 

gewesen wären, wären wir rechtzeitiger gewesen und dann hätten wir auch Argumente 

finden können, warum es jetzt gerade eigentlich schon zu spät ist. Natürlich wäre es sinnvoll 

gewesen, es vielleicht zwei, drei Jahre vorher gründen zu wollen. Wir sind auch schon eine 

Weile damit beschäftigt. Es braucht manchmal Zeit. Wir hätten dann auch die big points 

mitnehmen können, die wir jetzt erwarten oder gerade verpasst haben, wie z. B.: 

Staatenprüfung, die Reform der Eingliederungshilfe bzw. die Erarbeitung des 

Bundesteilhabegesetzes. Ich denke aber, auch wenn ich Ihnen da zustimmen kann, dass wir 

noch genug Arbeit damit zu tun haben werden, das Bundesteilhabegesetz, wenn es denn 

kommt, auch weiterhin kritisch zu begleiten. Was das Bündnis allerdings in erster Linie nicht 

sein wird – und ich bitte da auch die eigenen Erwartungen zu überprüfen – ist: ein 

politisches Bündnis. Wir werden unseren Schwerpunkt auf Wissenschaft und Forschung 

richten und die Teilhabeforschung als solches profilieren und weiterentwickeln. Wir werden 

vielleicht Argumente für bestimmte politische Standpunkte sammeln, aber ich bin ein 

großer Verfechter dafür, die Wissenschaft und Politik an dieser Stelle zu trennen. Zum 

Thema Bundesteilhabegesetz gibt es zahlreiche Themen, wo wir auch erforschen können, 

unter welchen Rahmenbedingungen bestimmte politische Setzungen funktionieren bzw. 

welche Folgen bestimmte politische Entscheidungen haben werden für die Lebenslagen, die 

Lebensqualität, Teilhabechancen und -grenzen von Menschen mit Beeinträchtigung und 

oder Behinderung. Dies kann auch wieder Argumente liefern für bestimmte politische 

Einflussnahmen, Debatten oder anderem. Insofern glaube ich, dass wir doch rechtzeitig in 

den Schwung kommen, weiter daran zu arbeiten, bestimmte Veränderungsprozesse zu 

begleiten und einzuleiten. 

Anne Waldschmidt: Ich möchte gerne ergänzen, dass Forschung immer zu spät ist. Das ist 

das Spezifische von Forschung. Dass sie zu wenig prophetisch ist. Sie braucht Zeit, um zu 

analysieren, zu verstehen und zu untersuchen. Ich glaube, sie sollte sich schwer tun mit 

Prognosen. Oft genug sind diese Prognosen falsch. Das Spezifische von Forschung ist 

nämlich, sie ist nicht ohne Grund zu spät, weil sie entlastet ist vom Handlungsdruck des 

Alltags. Die Politikmacher haben Handlungsdruck und die Praktiker in dem 
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Untersuchungssystem haben auch Handlungsdruck. ForscherInnen haben die Möglichkeit, 

sich etwas von diesem Handlungszwang und -druck zu distanzieren. Sie können, um 

Prozesse zu verstehen und um Struktur nachzuvollziehen, sich zurücklegen und sehen „Was 

ist ….?“ Über diese Erkenntnisse der Praxis können sie helfen, eine andere Praxis zu 

gestalten. Ich gehe davon aus, dass das Bundesteilhabegesetz uns auch in den nächsten 

Jahren begleiten wird. 

Sigrid Arnade: Ich bin von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland 

und ich war Mitglied der Vorbereitungsgruppe. Es war die dritte Säule im Deutschen 

Behindertenrat, die es verhindert hat, dass das Bündnis eher gegründet worden ist, weil die 

Disability Studies nicht in einer aktiven Rolle in der Vorbereitung einbezogen waren. Das ist 

jetzt geschehen. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass die Güte eines kommenden 

Bundesteilhabegesetzes davon abhängt, ob nun schon vorher Forschung betrieben wurde 

oder nicht, sondern es hängt von anderen Faktoren ab. Ich möchte die Richtung der 

wünschenswerten Forschung aus unserer Sicht jetzt schon ansprechen. Die 

althergebrachten Forschungssettings, wie Versorgungsforschung und 

Rehabilitationsforschung, in der die Betroffenen als Objekte betrachtet worden sind, dürfen 

nicht einfach mit neuem Etikett beklebt werden. Es muss sich auch inhaltlich etwas ändern. 

Wenn Behindertenrechtskonvention obendrüber steht, muss diese auch drin sein. Daher 

müssen neue Forschungsprojekte sich an der Behindertenrechtskonvention und den damit  

aufgeworfenen Fragestellungen orientieren. Eben wurde gefragt, ob alle partizipieren 

können oder nicht? Was sind die Teilhabehemmnisse? Da wäre es wichtig, den General 

Comment von dem UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderung Nr. 1 

in den Blick zu nehmen. Da geht es darum, dass in Deutschland die übliche 

Entscheidungsfindung durch eine unterstützte Entscheidungsfindung ersetzt werden soll. Da 

müsste viel Forschung stattfinden. Wie könnte eine unterstützte Entscheidungsfindung 

aussehen? Wie kann man das mit Modellprojekten realisieren? Wie könnte im Gesetzestext 

ein neues Betreuungsrecht gelingen? Dazu wäre gute Forschung nötig. Mein Appell ist, 

immer zu schauen, was gibt die Behindertenrechtskonvention, was geben die General 

Comments und die Concluding Obeservations her? Welche Forschungsfragen werden 

dadurch eröffnet, um sich daran zu orientieren. Danke. 

Jasna Russo: Ich bin hier als individuelles Mitglied mit großem Interesse und Begeisterung 

beigetreten. Mir hat Frau Arnade schon viel vorweggenommen. Es gibt eine Sache, die mir 

allerdings etwas Sorgen macht. Herr Schäfers hat explizit in seiner Einführung gesagt, dass 

es ein Ziel des Bündnisses ist, verschiedene Forschungstraditionen zusammenzubringen. Ich 

finde diese Ambition sehr groß, und diese kurze Diskussion zeigt auch, wie unterschiedlich 

die Forschungstraditionen sind. Dazu gehören die positivistischen, die Forschungsansätze, 

die mit Subjekten arbeiten, die auf Beobachtung, Interpretation basieren usw. bis hin zu 

partizipativen, emanzipatorischen und betroffenen-kontrollierten Ansätzen. Mit dem 

letztgenannten arbeite ich. Eine Zusammenführung mit den Prinzipien, die sich im Papier 

wiederfinden und die Frau Waldschmidt dargestellt hat, wird schwierig. Die Prinzipien wie 
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Interdisziplinarität, Intersektionalität, Diversität usw. Mir hat der emanzipatorische Effekt 

gefehlt. Ich finde ihn wichtig für alle Beteiligten und Menschen mit Behinderung. 

Markus Schäfers: Die Herausforderung sehen wir. Die unterschiedlichen Forschungs-

traditionen zusammenzubringen wird wahrscheinlich auch konflikthaft werden. Wenn man 

Konflikte gut einbindet, bringen sie die Forschung weiter. Wir haben es bewusst als „Dach“ 

formuliert, in dem alle zum Mitmachen eingeladen sind. Niemand soll ausgeschlossen 

werden. Wir glauben, jede Tradition hat eine bestimmte Legitimation, die das Bündnis 

bereichern kann. Diese Voraussetzung ist ein guter Startpunkt, um die Forschungslandschaft 

zu verändern. Begrenzt man sich von Anfang an, ist die Reichweite auch von Anfang an 

begrenzt. Eine Herausforderung wird sein, nicht in eine Beliebigkeit zu verfallen. Dies hat 

Frau Arnade auch bereits erwähnt. Man muss sich fragen, was ist dann Teilhabeforschung? 

Auch wenn Vielfalt an dem Punkt möglich ist, was ist sie im Kern? Was ist sie nicht? Da eine 

Struktur und eine Profilierung der Teilhabeforschung zu leisten, ist wichtige 

Grundlagenarbeit dieses Bündnisses. Dadurch können Forschungslandschaften und -

richtungen neu ausgerichtet werden.  

Anne Waldschmidt: Aus Sicht der Disability Studies ist die Gründungserklärung bereits ein 

Kompromiss. Verschiedene Aspekte wie z. B. der emanzipatorische Aspekt haben wir in den 

Hintergrund gestellt, um bündnisfähig zu werden. Das Aktionsbündnis sollte nicht 

missverstanden werden, dass sich die Disziplinen auflösen und wir nur noch 

Teilhabeforschung machen. Ich selbst werde weiter Disability Studies betreiben mit 

dezidiertem Anspruch, entsprechend dieses Internationalen Forschungsprogramms. Es 

macht auch aus strategischen und inhaltlichen Gründen Sinn, die unterschiedlichen 

Perspektiven zu diskutieren. Es macht Sinn, sich zu verbünden mit Gleichgesinnten, die 

vielleicht nicht immer die gleiche Meinung haben, aber man kann eine Plattform teilen. 

Wissenschaft ist definiert durch den wissenschaftlichen Diskurs, der auch Konflikte 

beinhaltet und Kontroversen umfasst. In diesem Sinne würde ich sagen, lasst uns streiten: 

Was ist die Lebenslage Behinderung? Worum geht es bei der gesellschaftlichen Situation 

behinderter Menschen? Die verschiedenen Perspektiven sind wichtig und sie sollten auch 

alle eingebracht werden. Gleichwohl behaupte ich, wenn man unseren Gründungstext liest, 

wird man feststellen, dass womöglich nicht jeder aus der Heil- und Sonderpädagogik, aus 

der Medizin- und Gesundheitssoziologie, aus den Rehabilitationswissenschaften so glücklich 

wäre, hier in diesem Bündnis mitmachen zu können. Oder auch vielleicht überlegen sollte, 

passt vielleicht gar nicht so für mich. Wir wollen nicht alle sozusagen eingemeinden. Wir 

bieten eine Arbeitsgrundlage, wir glauben, dass es eine breite Grundlage ist, und trotzdem 

ist sie fokussiert. Und das stellt man noch mal fest, wenn man den Text genau liest. Es fallen 

dann schon implizit sehr medizinisch orientierte, sehr individualistisch orientierte Ansätze, 

quantitativ-empirische Forschung im besten naturwissenschaftlichen Sinne – die fallen dann 

schon raus, das muss einfach mal deutlich sagen. 

Rolf Buschmann-Steinhage: Ich würde sagen, wir machen diesen Streit dann im 

Aktionsbündnis. Wenn man die medizinisch-naturwissenschaftliche Forschung gleich 
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ausklammert, finde ich das voreilig. Das klang zumindest so an. Ich will das nicht vertiefen, 

sondern deutlich machen eher die Breite des Aktionsbündnisses als jetzt sozusagen 

anzufangen auszugrenzen und zu sagen, was jetzt alles nicht dazu gehört. 

Günter Heiden: Ich bin vom „Netzwerk Artikel 3“ und bin der Autor der Broschüre zur 

Partizipation, die Frau Waldschmidt angesprochen hat. Ich bin Koordinator der BRK-Allianz, 

die gerade zu Ende gegangen ist und nun Gegenstand der Forschung sein kann. Ein Hinweis 

zum Statut. Dass Rechtsgeschäfte abgeschlossen werden können, sehe ich als 

problematisch, da das Aktionsbündnis keine juristische Person ist. Bei der BRK-Allianz hatten 

wir extra die Geschäftsstelle des „Netzwerks Artikel 3“ als die juristische Person angegeben. 

Sie schließt die Verträge ab. Ich wollte Sie nur auf diese Problematik hinweisen. 

Sonia Lippke: Ich komme von der Jacobs University. Dort machen wir tolle Projekte mit der 

Deutschen Rentenversicherung vor Ort. Ich glaube, dass vor allem die Vernetzung ein ganz 

wichtiger Punkt ist, denn es gibt schon sehr viel. Ich bin hier auch als Vertreterin der 

International Association of Applied Psychology. Da wenden wir das Forschungsparadigma 

der Co-creation sehr weit an. Meine Frage lautet: Wie wollen Sie das alles planen? Denn ich 

glaube, das ist der Knackpunkt.  

Rolf Buschmann-Steinhage: Wir werden nicht umhin kommen, unterhalb dieses formellen 

Daches – Aktionsbündnis, Bündnisversammlung, Koordinierungsgruppe – einen 

arbeitsfähigen Zusammenschluss von ExpertInnen, sei es aus eigener Betroffenheit oder 

wissenschaftlicher Sicht, zustande zu bringen. Diese müssen selbst forschen und andere 

beeinflussen, mit in diese Richtung zu forschen. Das Fernziel sind: die Rahmenbedingungen 

für diese Art Forschung zu verbessern, seien sie finanzieller Art – oder das Hinwirken in 

Fachgesellschaften. Deshalb bin ich froh, dass VertreterInnen von „standard-

wissenschaftlichen“ Fachgesellschaften heute hier sind. 

Anne Waldschmidt: Das Aktionsbündnis sind die Mitglieder und nicht die 

Koordinierungsgruppe. So kenne ich das auch von der Deutschen Gesellschaft für Soziologie 

und einzelnen Netzwerken. Wissenschaft heißt: tun. Das Bündnis wird von einer aktiven 

Koordinierungsgruppe stark profitieren, aber auch von den Impulsen und Anregungen der 

Mitglieder. Tagungen und Publikationen müssen veranstaltet und herausgebracht werden. 

Sich vernetzen auf den unterschiedlichen Ebenen ist ein Prozess, den wir gemeinsam heute 

starten. Ich fände es nicht gut, wenn die Koordinierungsgruppe einen top-down approach 

anwenden würde, sondern Ihre Vorstellung und Ihre Initiative sind wichtig. 

Ilja Seifert: Ich bin auch Vorsitzender des Allgemeinen Behindertenverbands und dadurch 

auch politisch aktiv. Ich freue mich auf den „Zoff“, der hier vorprogrammiert ist, weil 

dadurch möglicherweise Alternativen aufgemacht werden, die dann politisch entschieden 

werden können. Es war vom Sozialen Modell von Behinderung die Rede. Wir müssen aber 

auch auf das menschenrechtsbasierte Modell zu sprechen kommen. Wenn wir über die UN-

Behindertenrechtskonvention reden, ist das Soziale Modell nicht ausreichend. Sie sagten 

mehrfach, aber nur am Rande, dass es eine internationale Ausrichtung dieses Bündnisses 
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geben soll. Das fehlt mir hier. Im Arbeitspapier habe ich vom deutschsprachigen Raum 

gelesen, das ist naheliegend. International ist aber noch etwas mehr als nur der 

deutschsprachige Raum. Wie wollen wir es schaffen, auch die internationale Ausrichtung 

mit reinzubringen? Die Erfahrung anderer Länder, auch über die EU hinaus, ist wichtig. 

Anne Waldschmidt: Das Auseinanderdividieren des Sozialen Modells und 

menschenrechtspolitischen Modells basiert auf einer verkürzten Verständnis des Sozialen 

Modells von Behinderung. Schaut man sich die Geschichte des Sozialen Modells an, wird 

man feststellen, dass die korrekte Übersetzung, im Englischen heißt es „social model of 

disability“, sozialwissenschaftliches Modell von Behinderung lautet. Es geht nämlich darum, 

die Gesellschaft als Behinderung generierende und konstituierende Ebene einzubringen in 

das Nachdenken über Behinderung. Es geht darum, Behinderung als gesellschaftliches 

Produkt und Konstruktion zu verstehen. Es geht nicht so sehr um Sozialpolitik oder um 

„sozial“ im deutschen Sinne. Es geht um die Sozialwissenschaften und deren Perspektiven 

oder allgemein um ein gesellschaftliches Verständnis von Behinderung. Die Geschichte der 

Menschenrechte, die Politik der Menschenrechte sind gesellschaftliche Praxen. Ich kann 

verstehen, dass ein neues Modell konturiert wird, aber ich glaube die Menschenrechtsfrage 

und -politik ist eine gesellschaftliche Frage. Schaut man sich die 

Behindertenrechtskonvention genauer an, sieht man, dass es ein Programm zur 

gesellschaftlichen Transformation ist. Sie geht Richtung Inklusion, Selbstbestimmung, 

Partizipation und Gleichheit. Das sind alles sozialwissenschaftliche, gesellschaftliche 

Themen.  

Und nun zur Internationalität. Ich persönlich habe das Problem der Rückübersetzung 

„participation studies“ oder „participation research“. Der Begriff ist schwierig im Englischen 

zu vermitteln. Ich betreibe, im Rahmen eines von der Europäischen Union geförderten 

Forschungskonsortiums, Forschung zur Implementation der Behindertenrechtskonvention 

im europäischen Vergleich. Unser Forschungskonsortium ist Partner von neun europäischen 

Ländern. Da sehe ich die Schwierigkeit des Transfers. Es ist schwierig, die internationalen 

Diskurse und Ergebnisse zurückzubringen in das eigene Land, man trifft in dem 

Zusammenhang auch immer wieder auf Konflikte und Missverständnisse. Es ist schwierig, 

deutsche Traditionen, Diskurse und Denkweisen in die internationale Debatte einzuspeisen. 

Aus meiner langjährigen Erfahrung stelle ich fest, dass die Internationalität dringend 

gefordert ist. Da ist noch Entwicklungsbedarf, und würde dies gelingen, wäre es sehr 

hilfreich und produktiv für Deutschland. 

Erik Weber: Ich bin von der Evangelischen Hochschule Darmstadt. Ich möchte doch nochmal 

über Geld sprechen. Meine Frage ist, ob es zu dem Forschungsförderprogramm 

Teilhabeforschung einen aktuelleren Stand gibt als nur dieses Stichwort auf einer der 

Folien? Hochschulen sind leider nicht immer in der Lage, „zurücklehnend“ zu forschen, weil 

die Forschungsauftragsgeber interessengeleitet sind. Wir haben auch durchaus ein 

Spannungsfeld zwischen Universitäten und Hochschulen in diesem Bereich. Wie ist der 

aktuelle Stand dazu in der Vorbereitungsgruppe, werden wir heute noch etwas dazu hören? 
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Katrin Grüber: Herr Hinz wird später darauf eingehen. 

Jan Wulf-Schnabel: Ich komme aus Kiel und bin Mitglied eines Modellprojekts, das 

„Inklusive Bildung“ heißt. Da werden Menschen mit zugeschriebenen geistigen 

Behinderungen qualifiziert zu Bildungsarbeit, um diese dann später an Fachhochschulen und 

Hochschulen zu bestreiten, also Lehrfachkräfte und zukünftige Kräfte in der Gesellschaft 

auszubilden. Die Begriffe „Bildung“ und „Lehre“ kommen in dem Gründungsdokument nicht 

vor. Forschung ist nicht isoliert. Ich möchte darauf hinweisen, dass in diesem 

Aktionsbündnis auch Sorge getragen wird, dass die Erkenntnisse und Ergebnisse aus 

Forschung auch in die Aus- und Weiterbildung münden. 

 

Abschluss der Gesprächsrunde 

Anne Waldschmidt: Vielen Dank für den letzten Hinweis. Ich fand die Diskussion wichtig und 

hilfreich. Mir ist aufgefallen, wir haben auch unsere Selbstverständlichkeiten, die wir gar 

nicht erwähnt haben. Wir werden diese wunderbaren Inputs für die Weiterarbeit notieren.  

Markus Schäfers: Es gibt keinen aktuellen Stand zu Forschungsförderung, wenngleich das 

ein wichtiges Thema sein wird. Ich werde mich dafür stark machen, dass das Bündnis daran 

arbeitet, finanzielle Grundlagen für Forschung zu beschaffen und wissenschaftspolitisch 

agiert. Danke, Herr Schnabel, für den Hinweis an Bildung und Lehre zu denken. Den Bereich 

werden wir sicherlich stärker konturieren müssen. 

Rolf Buschmann-Steinhage: Wir haben die Forschungsförderung im Blick. Wir werden 

versuchen, mögliche Fenster zu nutzen, wie z. B. ein neuer Nationaler Aktionsplan zur 

Umsetzung der BRK, der bei der Bundesregierung entsteht, um voranzukommen. 
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Grußwort 

Gabriele Lösekrug-Möller (Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales) 

Sehr geehrte Frau Dr. Grüber, vielen Dank für den herzlichen Empfang. Eine solch wichtige 

und heterogene Gruppe hier im Kleisthaus begrüßen zu dürfen, ist mir eine große Freude. 

(...) Wir reden über eine Fragestellung, die alle betrifft, und wir haben immer wieder in der 

Politik diese große Frage zu entscheiden: Wo gehört sie hin? Diese Frage ist nur schwer zu 

beantworten, wenn sie überall hingehört. Eigentlich ist aber das unser Ziel, und deshalb 

sage ich Ihnen: Als home base ist das BMAS gar nicht schlecht für Ihre Fragestellung.  

Lieber Herr Buschmann-Steinhage, lieber Herr Dr. Seifert, lieber Ilja, sehr geehrte Damen 

und Herren, ich möchte mich für die Einladung bedanken bei den Initiatoren des 

Aktionsbündnisses Teilhabeforschung. Es ist in der Tat ein hochspannendes Thema. Ich 

freue mich außerordentlich über die große Resonanz dieser Auftaktveranstaltung. (...) Es 

pressiert, dass Teilhabeforschung Rückenwind und Orientierung bekommt. Ich halte es für 

sehr wichtig. Ich vermute mal, dass Sie von mir erwarten: Wie ist denn eigentlich der 

sozialpolitische Zusammenhang, wie ordnen wir das Ganze ein? Und dem will ich auch gerne 

entsprechen. Ich fange deshalb mit der Frage an: Welche Orientierung ist für eine 

fortschrittliche Sozialpolitik erforderlich? Oder variiert in der Formulierung: Welche 

Navigationshilfen müssen vorhanden sein, damit Teilhabepolitik nicht zum Blindflug wird?  

Wir wissen, wenn wir über Teilhabe von Menschen mit Behinderung sprechen, fehlen uns 

vielfach Detailkenntnisse der Zusammenhänge. Das ist ja auch eine Erkenntnis. Woran liegt 

das? Es liegt daran, aus dem Nischenthema ist die Politik für Menschen mit Behinderung 

erst jetzt eine Querschnittsaufgabe geworden. Eigentlich ein bisschen spät. Jedenfalls 

wissen wir, so lang ist das noch gar nicht her, dass dieser Schritt vollzogen wurde. Um im 

Bild zu bleiben: Der Flieger ist noch lang nicht raus aus der Garage oder dem Hangar. Für 

Auftrieb hat die Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention gesorgt, aber da 

haben wir das Jahr 2009 geschrieben. Jetzt haben wir das Jahr 2015. Natürlich hat sich was 

dazwischen getan. Wir haben einen Nationalen Aktionsplan und viele Initiativen und 

Maßnahmen gehabt. Wenn wir aber jetzt sechs Jahre weitergehen, dann müssen wir 

feststellen: Dass wir so wenig Genaues wissen, liegt aber auch daran, dass Behinderung 

durch die Wechselwirkung einer Vielzahl individueller und umweltbezogener 

Gegebenheiten entsteht. Wir haben es mit einer großen Matrix relevanter Faktoren zu tun, 

deren Wechselbeziehung über Teilhabechancen und gelebte Teilhabe entscheiden. Welche 

Teilhabechancen nutzbar, sind, welche verwehrt werden, das bestimmt sich aus zahlreichen 

Merkmalen. Diese zu erfassen, ist zum Großteil nur mit enormem Aufwand möglich. Die aus 

der Sozialforschung bereitgestellten Daten zur Teilhabe bieten aber bislang leider nur wenig 

Wegmarken und sind somit keine Orientierung in der Qualität, wie wir sie uns wünschen. 

Um noch mal das Bild aufzunehmen: Die für unsere Navigation innerhalb politischer 

Handlungsoptionen verfügbaren Karten sind deshalb grob und zu ungenau. (...) Das hat 

Auswirkung auf das Leben vieler Menschen. Diese Menschen dürfen zu Recht erwarten, 
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dass Politik dafür sorgt, dass Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen gleiche Chancen 

nutzen können und in gleicher Weise von den Möglichkeiten des Gemeinwesens profitieren. 

Wir treffen in jedem Gemeinwesen auf sehr unterschiedliche Gegebenheiten. Die 

Vertragsstaaten der UN-Behindertenrechtskonvention haben sich in Artikel 31 verpflichtet, 

„geeignete Informationen einschließlich statistischer Angaben und Forschungsdaten zu 

sammeln, um politische Konzepte für die Durchführung der Konvention auszuarbeiten und 

umzusetzen“. Beziehe ich das wieder auf unseren Flieger, heißt das übersetzt: Die UN-BRK 

verlangt nach einem „Teilhabe-Radar“, und das Radar muss richtig justiert sein. Statt auf 

Defizite und Funktionsbeeinträchtigung ausgerichtet zu sein, muss das Radar die 

Möglichkeit zur aktiven Teilhabe und Selbstbestimmung erkennen und orten. Anders als in 

der Reha-Wirkungsforschung und der Sozialberichterstattung bedarf es hier mehrerer 

Radarstationen. Nur durch interdisziplinäre Zusammenarbeit lassen sich Perspektiven zu 

einer Gesamtschau zusammenfügen. Da werden Sie mir sicher zustimmen, das ist eine 

komplexe Arbeit. Ich nutze daher die heutige Zusammenkunft, um den Mitgliedern des 

wissenschaftlichen Beirats, der die Erstellung des Teilhabeberichts begleitet, herzlich für 

Engagement und Mitarbeit zu danken. Unter dem Vorsitz von Frau Prof. Wacker hat der 

Beirat ein Beispiel für interdisziplinäre Zusammenarbeit gegeben. Heute sind aus diesem 

Kreis Frau Prof. Beck, Frau Prof. Wansing und Frau Prof. Köbsell anwesend. Ich bitte Sie, 

meinen Dank den nicht anwesenden Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirats 

auszurichten.  

Zurück zu unserem Radar. Dieses muss auch die unterschiedlichen Wünsche nach 

Informationen von Interessenverbänden und zivilgesellschaftlichen Akteuren, von 

Leistungsträgern und Institutionen erfüllen. Sie betonen zurecht in den vorbereitenden 

Unterlagen zum Aktionsbündnis Teilhabeforschung das Erfordernis der Praxisrelevanz. Es 

wird also darum gehen, die Voraussetzung für eine evidenzbasierte Politik und verlässliches 

Monitoring zur Umsetzung der UN-BRK zu schaffen. Und das ist eine überaus anspruchsvolle 

Aufgabe und große Herausforderung. Die partizipative Qualitätskontrolle, ein wesentliches 

Merkmal von Teilhabeforschung, gelingt natürlich am besten dadurch, dass 

WissenschaftlerInnen, die Behinderung aus eigenem Erleben kennen, in das 

Forschungsteam einbezogen sind. Es ist schon bemerkenswert, dass das bisher nur selten 

der Fall ist. Teilhabeforschung ohne WissenschaftlerInnen mit Behinderung ist aus unserer 

Sicht genauso schlecht aufgestellt wie Gender Studies ohne ein ausgewogenes Maß an 

WissenschaftlerInnen beider Geschlechter. Diese Überzeugung resultiert auch aus der sehr 

positiven Erfahrung, die wir bei der Erarbeitung des Teilhabeberichts gemacht haben. Der 

Deutsche Behindertenrat hat drei wissenschaftlich qualifizierte Personen für den 

wissenschaftlichen Beirat zum Teilhabebericht benannt. Deren Beiträge haben wesentlich 

zum Erfolg des Projektes beigetragen. Ich freue mich, dass Frau Prof. Köbsell auch heute 

hier ist. Leider konnte Herr Dr. Bach nicht hier sein. (...) 

Menschen mit Behinderung kommen bei der Justierung des Teilhabe-Radars besondere 

Bedeutung zu. Sie können aus eigenem Leben sehr sicher sortieren, welche Themen, 

Fragestellungen und Maßnahmen relevant und wichtig sind und welche weniger. Daher ist 
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es unserem Haus besonders wichtig, das einzulösen, was sie kennen, nach dem Motto: 

„Nichts über uns ohne uns“. Frau Dr. Hornberg von der Universität Bielefeld und Frau Dr. 

Schröttle von der Universität Dortmund möchte ich einen besonderen Dank aussprechen, 

dass sie keine Vorbehalte hatten, ihre Ansätze, methodischen Grundlagen und vorgelegten 

Musterfragebögen für die geplante Repräsentativbefragung auf den Prüfstand zu stellen. 

Dies geschah gemeinsam mit VertreterInnen der Zivilgesellschaft, das ist sehr viel Respekt 

und Anerkennung wert, und im akademischen Zusammenhängen gehört das auch nicht 

immer zum Alltag.  

Um Teilhabeforschung als ganzheitlichen Ansatz zu realisieren, muss zunächst investiert 

werden, bevor sich Synergieeffekte einstellen. Das gilt sowohl für die Verarbeitung 

wissenschaftlich methodischer Grundlagen als auch für die Ressortforschung. Das BMAS hat 

für die eigene Ressortforschung zusätzliche Haushaltsmittel beantragt. Wenn diesem 

Wunsch entsprochen wird, werden wir ab 2016 die geplante Repräsentativbefragung zur 

Teilhabe von Menschen mit Behinderung durchführen können. Ich will Ihnen sagen, müsste 

ich das jetzt nach einer Ampel bewerten, würde ich sagen: Das ist so ein Gelb, das geht in 

Grün über. Ich hoffe sehr, dass das dann auch grün wird, wenn wir im Rahmen der 

allgemeinen Haushaltsberatung, die anstehen, zu Ende sind, dann denke ich schon, dass wir 

auch die Mittel für diesen Ansatz durchgebracht haben.  

Lassen uns diesen Flieger Teilhabeforschung starten, lassen Sie uns damit die Verpflichtung 

aus Artikel 31 der UN-BRK umsetzen, damit wir auf dieser Basis politische Konzepte zur 

Verbesserung der gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderung realisieren 

können. Ich wünsche mir, dass es uns gelingt, mit dem heutigen Treffen einen 

bundesweiten Anstoß dafür zu geben, dass Teilhabeforschung integraler Bestandteil der 

Grundlagen- wie auch Ressortforschung wird. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen zu 

tun. Beiträge der Teilhabeforschung werden immer dann benötigt, wenn es um Fragen der 

zukünftigen Entwicklung unserer Gesellschaft geht. Noch bewegen wir uns – das soll dann 

auch mein letztes Bild sein mit dem Fliegen, der Navigation und wo wir da sind – im 

Blindflug, ohne die Wirksamkeit politischen Handelns messen und daraus Lehren ziehen zu 

können. Das ist in der Tat keine gute Situation. Eine verlässliche Datenbasis sowie das 

Wissen und die Detailkenntnis der Wirkungszusammenhänge werden die Sicht auf die 

Landebahn jedoch sicher verbessern und für einen guten Flug sorgen. Deshalb darf ich 

Ihnen sagen: Ich bedanke mich erstens für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass Sie mir 

zugehört haben. Ich freue mich, dass ich auch die nächsten Schritte, die jetzt kommen, 

einfach noch miterleben darf und heute hier dabei sein kann. 
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Die nächsten Schritte: Mögliche Aktivitäten und Ideen zu einem 

Arbeitsprogramm  

Dr. Thorsten Hinz (Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie) 

Vielen Dank, Frau Dr. Grüber, für die Ankündigung. Vielen Dank, Frau Staatsekretärin, für die 

Steilvorlage. (...) In der Diskussion von heute Morgen klang es ein Stückweit an, dass die 

Vorbereitungsgruppe einen relativ langen Weg absolvieren durfte und das der nicht einfach 

war. Ich möchte die anderen nennen, die noch nicht genannt wurden aus der 

Vorbereitungsgruppe: Frau Prof. Köbsell, Sie wurden bereits genannt, Sie waren auch dabei; 

Herr Prof. Schmalenbach von der Alanus Hochschule und Bundesverband Anthropoi, Frau 

Tietz vom Sozialverband Deutschland, Herr Prof. Wegscheider von der Deutschen 

Vereinigung von Rehabilitation und Herr Borner, der die Moderation des Wahlvorgangs 

einführen und leiten wird.  

In der Vorbereitungsgruppe hatten wir spannende und kontroverse Debatten. Wir haben 

uns letztendlich doch verständigt auf eine Gründungserklärung und das war ein 

wesentlicher Durchbruch unserer nicht leichten Gespräche und Verhandlungen. An dieser 

Gründungserklärung sollten wir uns unbedingt auch in Zukunft orientieren. Wir werden 

dann einen Weg finden müssen, wie wir mit dieser Programmatik zurechtkommen. Um auf 

die Aussage von heute Morgen zukommen, wir werden immer zu spät sein. Ich möchte aber 

eine Initiative aus ihrem Haus aufgreifen, Frau Lösekrug-Möller. Ich denke an die Aktivitäten 

zur Einrichtung eines Heimkinderfonds für Menschen mit Behinderung. Wie mühsam der 

Prozess ist durch die schlechte Datenlage und dadurch, dass die politisch Verantwortlichen – 

vor allen Dingen aus den Bundesländern – die Sorge haben, sich festzulegen. Bei der 

Planung des Heimkinderfonds der Kinder- und Jugendhilfe oder des DDR-Heimkinderfonds 

war man von einer ganz anderen Größenordnung ausgegangen. Das trägt dazu bei, dass 

politische Entscheidungen nur sehr schwierig getroffen werden können. Insofern soll dies 

ein Hinweis sein: Ja, es geht natürlich um Forschung und Wissenschaft, aber auch immer mit 

der Verbindung zur politischen Dimension. Das Bundesteilhabegesetz ist heute genannt 

worden als ganz wesentlicher Punkt, wo wir, sofern es in dieser Legislaturperiode 

durchkommt, ganz viel daran zu arbeiten haben werden. Ich sage das hier auch als Vertreter 

der Caritas oder der Unterstützungssysteme, dass es für uns auch nicht leicht ist, ohne eine 

Forschungsgrundlage Veränderungen oder Prozesse zu initiieren oder voranzutreiben im 

Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention. (...) 

Ich werde den einen oder anderen Aspekt nochmal betonen, doch wie bereits heute 

Morgen in der Diskussion deutlich wurde, Ihr Engagement und Mitwirkung im Bündnis ist 

zentral. Aus diesem Engagement heraus wird sich viel gestalten lassen können. Wir hoffen, 

eine starke Koordinierungsgruppe zu haben, die die Gestaltung und Vernetzung 

entsprechend trägt.  

Nun einige kurze Worte zu den vier Ebenen: zur inhaltlichen, organisatorisch-strukturellen, 

finanziellen und politischen Ebene. 
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Bei der inhaltlichen Ebene geht es um die Vernetzung teilhabeorientierter 

Forschungsansätze und deren Akteure. Es geht um die Durchsetzung der Teilhabeforschung 

als neue Querschnittsdisziplin, um Bewusstseinsarbeit für die Themen und Anliegen der 

Teilhabeforschung, um die Einbindung und Beteiligung von Menschen mit Behinderung, um 

die Klärung und Bündelung von Forschungsbedarfen, um die Sicherung der Datenlage, um 

Nachwuchsförderung und zu guter Letzt geht es um Teilhabeforschung als ein Dach und 

Forschungsansatz, der offen ist für Vielfalt und Kreativität, und nicht um ideologische, alte 

Positionen.  

Nun zur Struktur und Organisation. Wir werden heute die Koordinierungsgruppe wählen. 

Aus der werden zwei SprecherInnen gewählt. Die Koordinierungsgruppe muss sich relativ 

zeitnah ein Arbeitsprogramm geben. Ein Arbeitsprogramm mit inhaltlichen und zeitlichen 

Meilensteinen, an dem sich orientiert werden kann. Dafür braucht es entsprechende Ideen 

und Vorschläge für die entsprechenden Arbeitseinheiten oder -gruppen, aus der sich 

letztendlich die konkrete Arbeit formulieren muss. Es wird jährliche Bündnisversammlungen 

geben, auf denen wir die stattgefundenen Aktivitäten bündeln und vorstellen werden. Dort 

werden wir den Austausch auch pflegen. Das Bündnis soll ein offenes Plenum und Forum 

sein für alle die, die sich beteiligen, aber auch für Anfragen und Hinweise von außen. Dazu 

gehört sicherlich der internationale Diskurs. Es wäre ideal, bald eine hauptamtliche Struktur 

einrichten zu können. Wir brauchen wirklich eine Perspektive für die Finanzierung. Es wird 

zunächst eine sehr schlanke Struktur sein, aber wir werden eine hauptamtliche Struktur 

haben, die die Ehrenamtlichen und Interessierten unterstützt und Dinge gestaltet wie 

Aufbau einer Homepage oder Versand von Infomaterialien. Es ist viel zu tun, was wir in der 

Vorbereitungsgruppe mit unseren Instrumenten versucht haben zu leisten, aber das ist auf 

Dauer nicht fortsetzbar. Der Aufbau der Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit wird ein 

wesentliches Aufgabenspektrum sein für uns als Aktionsbündnis. Ich verstehe die 

Koordinierungsgruppe mehr als „Sammelgruppe“ und weniger, dass sie direktistisch vorgibt, 

wie Teilhabeforschung in Gänze auch aussehen kann. Es geht um ein offenes Forum, auf 

dem sich getroffen, ausgetauscht und natürlich auch gestritten wird. Es geht um die 

Stimulation einer nachhaltigen Förderung von Teilhabeforschung, nicht nur bei den 

öffentlichen Geldgebern, aber auch bei den privaten Geldgebern. Es geht darum, dass das 

Bundesforschungsministerium die Notwendigkeit der Teilhabeforschung sieht und erkennt 

und entsprechend das initiiert, was wir unter dem Stichwort „Bundesweites 

Forschungsförderungsprogramm Teilhabeforschung“ verstehen. Wenn Sie an die große Linie 

der Demografieforschung denken, was dort heraus sich initiiert hat, dann finde ich, ist das 

eine Messlatte, an der wir uns orientieren sollten. Wir haben einen guten Bündnispartner 

mit dem BMAS, wenn wir das entsprechend auch gerade an das Forschungsministerium 

adressieren müssen. Natürlich haben auch die anderen Ministerien ihre gewissen 

Forschungsetats, aber im Fokus unserer Anstrengungen muss das 

Bundesforschungsministerium stehen. Und da lohnt es sich, dafür zu kämpfen. Ich hoffe, 

dass in der Fortschreibung des Nationalen Aktionsplans ein sehr deutliches Wort steht, das 

auch nachprüfbar ist. Da hoffe ich, dass das Bundesforschungsministerium, unterstützt 

durch Herrn Schäuble, vielleicht die Kraft findet, entsprechend so etwas durchzuziehen. 
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Als Fachverbände haben wir einen Auftakt versucht: „Teilhabeforschung jetzt!“. Viele 

Beteiligte hatten die Hoffnung, auf Grund dessen, dass wir als Fachverbände stärker zu den 

Soziallotterien eine Anbindung haben, ob nicht auch über die Soziallotterien sich gewisse 

Kanäle öffnen könnten. Das ist bisher schwierig. Aber ich sehe da Entwicklungen, die wir 

auch als Bündnis nutzen sollten, um mit dem Soziallotterien weiter im Diskurs zu stehen, 

dass Teilhabeforschung auch etwas ist, was dringend in den Fokus der Soziallotterien 

kommen muss.  

Nun die politische Ebene. Zur Einbindung des Aktionsbündnis, hier ist das Stichwort 

Teilhabeberichterstattung, erwarten wir, dass wir als Aktionsbündnis auch entsprechend 

eingebunden werden. Wir erhoffen uns sehr viel von dem geplanten Survey, in dem 

verschiedene von uns auch beratend teilgenommen haben. Es wäre ein gewaltiger 

Meilenstein, wenn er, in den Konturen, wie ihn Frau Schröttle und Frau Hornberg entwickelt 

haben, wenn wir diese Datengrundlage tatsächlich auch erhalten würden. (...) Den 

Nationalen Aktionsplan habe ich bereits genannt. Nicht nur im Sinne der finanziellen 

Notwendigkeiten, auch innerhalb der inhaltlichen Fragestellung muss deutlicher werden, 

dass die Daten- und Forschungsgrundlage deutlich verbessert werden muss. Daran hängt 

letztlich das, was politisch und leistungsrechtlich weiter zu beraten und zu entscheiden ist. 

Regelmäßige Konsultationen mit dem Bundesforschungsministerium sind auch sehr 

entscheidend. Das zu realisieren und politisch durchzusetzen, wird Aufgabe eines 

Koordinierungsgremiums sein.  

Von der Disziplin her bin ich Philosoph, deshalb erlauben Sie mir ein Schlusszitat von Arthur 

Schopenhauer: „Der Wahrheit ist allezeit nur ein kurzes Siegesfest beschieden zwischen den 

beiden langen Zeiträumen, wo sie als paradox und als trivial gering geschätzt wird.“ Das 

versteh ich nicht als Demotivation, sondern als Motivation dranzubleiben und dieses 

Bündnis stark zu machen. Wir brauchen Sie alle. Und ich freue mich, wenn Sie dies heute 

durch Ihren Beitritt erklären und auch durch Ihre künftige Mitwirkung. Herzlichen Dank. 


