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Dazu gehören. Ja. Warum es mir trotzdem 
etwas eng ums Herz wird, wenn ich das Wort 
Inklusion höre.                                     Lukas Huppenbauer 

 

     Neulich ging es um Inklusion. Mir war gar nicht 
lustig, aber lachen konnte ich dann trotzdem über 
mich. Ich nahm teil an einer internen Fortbildung 
zum Thema Recovery. Als wir gegen Ende der zwei 
Tage auch auf die Teilhabe zu sprechen kamen, 
viel auch das Wort Inklusion. Ich hörte eine Weile 
zu und verstand, dass Inklusion wichtig und ein 
vorbildliches gesellschaftliches Modell ist. Sie wird 
ja auch allenthalben 
angestrebt. Sei dies 
in der Schule, in 
Betrieben, in der 
Freizeit, dann auch 
durch Barrierefreiheit 
und anderes. Das ist 
löblich! Und doch, je 
länger der Austausch 
wurde, umso 
unbequemer fühlte 
ich mich. Irgendwann 
musste es dann doch 
raus. Sinngemäss 
etwa so: «Inklusion 
gut und recht. Aber 
aus meiner Sicht, 
einfach als Mensch mit gewissen psychischen 
Belastungen, brauche ich Freiraum. Ich will mich 
herausnehmen können, ich will alleine sein, 
anders sein können. Ich brauche viel Zeit für mich 
und mit mir allein, weil das Zusammensein für 
mich, obwohl ich es gut kann mit Menschen, 
anstrengend ist.» Der Ausbruch gipfelt in der 
Aussage: «Ihr solltet bedenken, dass ich und 
Andere, vielleicht gar nicht inkludiert werden 
wollen!» 

     Das lustige daran war, dass ich Inklusion in 
diesem Moment geradezu als freiheitsraubende  

 

 

Nötigung empfand. Ganz im Gegenteil zu dem, 
was Inklusion ziemlich sicher will. Eine andere 
Teilnehmerin klärte mich dann darüber auf, dass 
sie immer davon ausgegangen sei, Inklusion sei 
einfach zulassend und erlaube doch eben den 
Einzelnen so in ihrer Eigenart zu sein, als Teil der 
Gemeinschaft. Wir mussten lachen, auch ich über 
mich selbst. Ich war dankbar über die Aufklärung.  

Auf Wikipedia wird Inklusion so beschrieben:    
„Die Forderung nach sozialer Inklusion ist 
verwirklicht, wenn jeder Mensch in seiner 
Individualität von der Gesellschaft akzeptiert wird 
und die Möglichkeit hat, in vollem Umfang an ihr 

teilzuhaben oder teilzu-
nehmen. Unterschiede 
und Abweichungen 
werden im Rahmen der 
sozialen Inklusion be-
wusst wahrgenommen, 
aber in ihrer Bedeutung 
eingeschränkt oder gar 
aufgehoben. Ihr Vorhan-
densein wird von der 
Gesellschaft weder in 
Frage gestellt noch als 
Besonderheit gesehen. 
Das Recht zur Teilhabe 
wird sozialethisch be-
gründet und bezieht sich 
auf sämtliche Lebens-

bereiche, in denen sich alle barrierefrei bewegen 
können sollen. 

Inklusion beschreibt dabei die Gleichwertigkeit 
eines Individuums, ohne dass dabei Normalität 
vorausgesetzt wird. Normal ist vielmehr die 
Vielfalt, das Vorhandensein von Unterschieden. Die 
einzelne Person ist nicht mehr gezwungen, nicht 
erreichbare Normen zu erfüllen, vielmehr ist es die 
Gesellschaft, die Strukturen schafft, in denen sich 
Personen mit Besonderheiten einbringen und auf 
die ihnen eigene Art wertvolle Leistungen 
erbringen können.“                                    

So weit alles gut, vorbildlich und klar. Theoretisch. 
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Und doch mag ich einen Moment bei dem weiter 
vorne beschriebenen Gefühl bleiben.   

     Ich vertraue meiner Intuition. Auch meinen 
Gefühlen und Empfindungen. Wenn ich bei einem 
Wort schnelle Beine kriege, mein Puls höher 
schlägt und ich um mich schlagen möchte, stimmt 
etwas nicht. Das hat – selbstverständlich – viel mit 
meinen Erfahrungshintergründen zu tun. Ich bin 
äusserst sensibel und anfällig, wenn es um 
Einverleibung geht. Bildlich gesprochen ist in mir 
ein wildes Kind, welches in Rage verfallen kann, 

wenn es in die Enge getrieben wird. Es hat aber 
vielleicht doch auch etwas mit dem idealisierten 
Bemühen zu tun, welches in der Inklusion 
verborgen  ist. Vielleicht sollen die Aussen-
stehenden, Ausgeschlossenen, Diskriminierten, 
Stigmatisierten dann doch auch ein wohlgeformter 
Teil der Gesellschaft sein? Vielleicht am Liebsten 
so, wie und wo wir, Angehörige, Begleitende, 
Politiker, Meinungsbildende, Lehrende, Planende 
oder auch selbst Betroffene es möchten? Nach 
unseren – vielleicht gut gemeinten, idealistischen 
– Ideen und Vorstellungen?  

     Und was ist, wenn ich nicht Teil von dieser 
Gemeinschaft bin? Weil ich mich zum Beispiel als 
nicht von dieser Welt wahrnehme? Reicht es der 
inkludierenden Gruppe mir ausserhalb einen 
Raum, einen Garten zur Verfügung zu stellen, in 
dem ich mich mit Meinesgleichen ausleben kann? 
Ist die inkludierende Gruppe bereit, 
Selbstausgrenzung anzunehmen? Beziehungs-
weise zu akzeptieren, dass nicht alle und alles 

gleichermassen inklusionsbereit und oder –fähig 
ist? Wie weit geht die Toleranz der Inklusion 
tatsächlich? Der Kreis der Inkludierten, der 
Inklusion  in den Abbildungen ist übrigens immer 
ein geschlossener. Wo bleibt da mein Freiraum? 

     Mir scheint es wichtig, dass wir als Begleitende 
und Beratende verstehen, dass nicht jeder Mensch 
gleichsam Teil einer Gemeinschaft sein will oder 
kann. Und dass bereits selbst die Idee, Teil von 
etwas zu sein, zu viel sein kann. Geschweige denn 
die vielen praktischen Erfahrungen, die aus 

verschiedenen Gründen von gescheiterter oder 
unsinniger Inklusion berichten. Ja, ich wünsche mir 
unbedingt, dass die Voraussetzungen gegeben 
sind, damit jeder Mensch gleichermassen an 
vielem teilhaben kann. Ich verstehe auch 
politische und ethische Absichten von Integration 
und Inklusion.  Die wörtlichen Übersetzungen des 
englischen Begriffs inclusion helfen mit, mein 
Unbehagen zu erläutern: Aufnahme, 
Eingliederung, Einbeziehung, Einbindung, 
Einfügung, Einschliessung.  

     Was ich als Mensch mit vielleicht 
aussergewöhnlichen Bedürfnissen angesichts 
dieser Worte fühle? Sie lösen kein Wohlbehagen 
und kein Gefühl davon aus, der sein zu dürfen, der 
ich bin. Es ist mir oft unmöglich, mich zu fügen. 
Immer wieder bin ich unfähig, mich auf jemanden 
zu beziehen (und ziehe mich dann zurück). 
Aufgenommen zu sein macht mir Angst. 
Gebunden oder geschlossen zu sein, löst in mir 
blankes Entsetzen und fürchterliche Erinnerungen 



Peerle-Brief 22 / 2020   „Belonging.“  

Seite 3/3 

 

Peer geleitete Info- und Beratungsstelle PEERLE, Tribschengasse 8, 6005 Luzern,  

Telefon direkt 041 319 95 03, peer@traversa.ch, finanziell unterstützt durch die Albert Koechlin Stiftung 

aus. Ein Glied (unter mehreren) zu sein, geht zwar 
manchmal gut. In den letzten vier Jahren versuche 
ich es, auch ohne althergebrachte Muster. Teil zu 
sein von Gruppen und Gemeinschaften. Der Preis, 
den ich dafür bezahle, ist ein stiller und eher 
hoher.  

     Noch einmal, ich verstehe die Absicht der 
Inklusion. Und ich finde, es ist wichtig, die 
Bedingungen für Teilhabe zu schaffen, Rampen 
und Brücken zu bauen, Räume zu schaffen, Hände 
zu geben. Und auf jeden Fall: Nichts über uns, 
ohne uns!  Ja, ich gehöre gerne dazu. Und möchte 
sehr, dass alle, die wollen und mögen, dazu 
gehören dürfen. So wie sie sind. Und so wie sie 
mögen. 

     Deshalb gefällt mir die Abbildung auf Seite 2. 
Die meisten von uns kennen diese Kreise. 
Üblicherweise sind es nur 4. In dieser Illustration 
kommt belonging als fünfte Idee dazu. Belonging 
is a sense of feeling like you are an important 
member of a group. Mir gefällt das englisch-
sprachige Wort besser als die deutsche 
Übersetzung: Zugehörigkeit. Auch der Klang 
scheint mir weicher. Und was in der Darstellung 
sichtbar wird: Der Kreis öffnet sich nach aussen. 
Ich könnte mir die ganze Gruppe gerne noch 
offener - das Zentrum weniger kreisrundlich - und 
heterogener vorstellen! Da kann selbst ich mich 
etwas entspannen 😊 … und mich vielleicht etwas 
leichter als dazu gehörend wahrnehmen. Am 
Liebsten irgendwo am ausfransenden Rand. 

     Ich lade die Begleitenden ein, achtsam zu sein. 
Welches Modell haben wir vor Augen? Was ist 
unsere Absicht? Ist die gute Idee von (und für) uns 
oder tatsächlich für den Menschen vis-à-vis? Mit 
welchen Motiven handeln wir? Hören wir wirklich 
zu? Ahnen wir, was unsere gut gemeinten Worte 
auslösen können? Habt Mut! 

     Und die Einladung gilt auch für die Begleiteten. 
Seid achtsam. Was brauchen und wollen wir? Was 
ist wirklich von Herzen unser ganz eigener Weg? 
Nehmen wir uns, aber auch die Begleitenden 
ernst? Machen wir es uns vielleicht einfach 

bequem? Was ist es wirklich, was uns Raum zum 
Atmen und Zeit zur Entfaltung gibt? Habt Mut! 

 

     

      Übrigens: Fachmenschen und Angehörige sind 
weiterhin gesucht und eingeladen am Trialog 
‚Krisenzeit – Wendezeit‘ teilzunehmen. Im 
Austausch auf Erfahrungsebene sich selbst und die 
Mitmenschen wahrnehmen. Selbstkompetenz 
stärken, an Tiefe gewinnen, verschiedene 
Wahrnehmungen kennen und verstehen lernen. 
Moderiert wird der Trialog von Susanne Lanz und 
mir. 

 

 

     Das PEERLE-Team grüsst euch sehr herzlich.  

      

 

     Und wir freuen uns übrigens riesig:  

     Ab Oktober erhalten wir Zuwachs. Neu wird 
Miranda Krieger mit uns und euch  unterwegs 
sein! 

 

 

 

 

 
PEERLE-Infos:          direkt   :   041 319 95 03 

Öffnungszeit PEERLE:          Mittwochs 14.00 – 16.45 h 

Die allgemeine Mail-Adresse: peer@traversa.ch 

Bisherige PEERLE-Briefe. Peer-Arbeit traversa, Luzern 

 

Anmeldung & Information Trialog: s.lanz@traversa.ch 

 

mailto:peer@traversa.ch
https://www.traversa.ch/traversa/peer-arbeit_peerle/
https://www.traversa.ch/traversa/peer-arbeit_peerle/
mailto:/s.lanz@traversa.ch
mailto:/s.lanz@traversa.ch

