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I. Einleitung 
Meine Aufgabenstellung für den Vortrag ist, Begriff und Praxis der Inklusion zuerst einmal 
aufzudröseln und in einen gesellschaftlichen Zusammenhang zu stellen. Hierbei ist mir 
wichtig, dass Sie meinen Zugang zum Thema kennen. Der Begriff der Inklusion spielt in 
meinem Arbeitsfeld, der Integrationsarbeit im Blick auf Einwanderung, eine zunehmende 
Rolle, da der Begriff der Inklusion langsam aber mit einem gewissen Druck den Begriff der 
Integration abzulösen scheint. 
Wenn dies mehr ist, als die Ersetzung eines Begriffs durch einen anderen, dann müsste eine 
veränderte Praxis in diesem Feld der Integrationspolitik beschrieben werden können. Da ich 
in diesem Feld arbeite, dürfen Sie mich hier als Fachmann ansprechen. Das Arbeitsfeld, in 
dem die Inklusionsdebatte am stärksten und durchaus konfrontativ geführt wird, ist die 
Integration oder Inklusion von Kindern mit besonderen Förderbedarfen in die sogenannten 
Regeleinrichtungen des Erziehungs- und Bildungssystems. In diesem Arbeitsfeld bin ich 
interessierter Zeitgenosse, wenn ich also gerade in diesem Feld vereinfachend argumentiere, 
dann nicht, weil ich die Fragestellungen etwa unterschätze, sondern weil ich darüber 
gegebenenfalls zu wenig weiß.  
Es gibt aber noch ein drittes Feld, in dem Inklusion zunehmend auftritt: Nennen wir das Feld 
Gesellschaftspolitik, insbesondere dabei Arbeitsmarkt-, Sozial- und Gesundheitspolitik. Der 
Begriff der Inklusion – die Idee einer inklusiven Gesellschaft – ist dabei nicht neu.  
 

II. Was ist Inklusion – eine Annäherung 
 
Die Begriffe, mit denen wir hier arbeiten, lassen sich leicht anhand der inzwischen berühmten 
Grafik darstellen – wer hier schon Einleitungsreferate zum Thema Inklusion gehört oder gar 
gehalten hat -,  ist an ihr nicht vorbeigekommen: 
 

 



 
Alles klar? 
 
Ich befürchte: Ja und Nein! Ja, weil es schön einfach ist. Nein, weil Inklusion immer 
Verhältnisse, Relationen darstellt. D.h. es ist immer zu fragen, wer soll wie inkludiert, also 
eingeschlossen werden. Inklusion, Exklusion, Separation und Integration sind immer auf eine 
Gesamtheit und einzelne Personen oder Personengruppen bezogen. Politisch formuliert: 
Inklusion ist ein Zustand, der erreicht werden soll. Begrifflich setzt Inklusion immer 
Exklusion voraus. Und wenn ich etwas inkludieren will, muss ich mir überlegen, was ich 
gegebenenfalls ausschließe. 
 
Ich will ihnen 4 Beispiele nennen 
  

1. Unsere Demokratieideale orientieren sich häufig am Bild der athenischen Demokratie. 
Wir kennen historisch kaum eine demokratischere Demokratie. Allerdings war sie sehr 
homogen. Sklaven, Besitzlose und Frauen waren selbstverständlich ausgenommen. 

2. In Brandenburg dürfen seit einem Jahr schon 16jährige an Kommunal- und an der 
kommenden Landtagswahl teilnehmen. D.h. die 16 und 17jähigen werden in unser 
Wahlsystem inkludiert, damit schließen wir gleichzeitig wiederum die unter 
16jährigen von der Wahl aus. 

3. Mit einigem Erfolg und mit vielen Bundesmitteln werden Sprachkurse für 
Eingewanderte finanziert. Der Erwerb der deutschen Sprache stellt tatsächlich eine 
grundlegende Voraussetzung für die soziale Integration dar, wenn man so will: für die 
weiteren Inklusionschancen von Eingewanderten dar. Die Regelungen grenzen 
allerdings Flüchtlinge ohne dauerhaftes Bleieberecht aus. 

4. Ein viertes Beispiel: Trotz der Unterscheidung von Regelschulen und Sonder- oder 
Förderschulen ist aus systemtheoretischer Sicht die Inklusion von Kindern in das 
Schulsystem nahezu vollständig, unabhängig vom Grad und der Art der Behinderung. 
Alle Kinder werden durch unser Bildungssystem inkludiert, obwohl gleichzeitig 
innerhalb des Bildungssystems eine starker Separations- und Selektionsmechanismus 
am Werk ist.     

 
 
Was aber ist neu an der Idee der Inklusion?  
 
Als Beispiel zitiere ich aus der druckfrischen Broschüre unseres Bildungsministeriums:  
 
„Inklusion bedeutet, die Ansprüche eines jeden Menschen auf Selbstbestimmung, 
gleichberechtigte soziale Teilhabe und Diskriminierungsfreiheit zu verwirklichen. 
Dem Inklusionsbegriff liegt das Bild einer Gesellschaft zugrunde, die Verschiedenheit 
als Normalität menschlichen Lebens und menschlicher Gesellschaft ausdrücklich bejaht 
und als Quelle kultureller Bereicherung wertschätzt. Demzufolge ist Inklusion ein 
gesamtgesellschaftlicher Prozess, der einen Paradigmenwechsel in unserer Gesellschaft 
intendiert und der in Kooperation mit den Beteiligten gestaltet wird. Inklusion hat letztlich 
das Ziel, Chancengleichheit und gleichberechtigte Teilhabe für jede Einzelne und 
jeden Einzelnen zu garantieren. Dabei kommt der Bildung ein besonderer Stellenwert zu“ 
(„Schule für alle; MBJS 2013).  
 
Inklusion bedeutet demnach: 
 
- Erfüllung des Rechtes auf Selbstbestimmung 



- Erfüllung des Rechtes auf gleichberechtigte soziale Teilhabe 
- Erfüllung des Rechtes auf Freiheit von Diskriminierung 
 
 
Dieser Definition des Bildungsministeriums wird niemand hier im Raum widersprechen, da er 
nichts anderes als einem humanistischen Menschenbild, der Menschenwürde- und 
Gleichheitsforderungen unseres Grundgesetzes, schließlich der UN-
Menschenrechtskonventionen, insbesondere der Behindertenrechtskonvention entspricht. Wie 
so häufig liegt der Teufel im Detail und nicht in der Theorie.  
 
Besonders umkämpft ist die Inklusionspraxis im Feld der Schule, eigentlich weniger im 
Bereich der Kita.  
Die Begründung dafür hängt mit mehr oder weniger diskussionswürdigen Gründen 
zusammen:  

1) Je mehr der Bildungserfolg – nach allgemeiner Auffassung – in den Vordergrund tritt, 
umso mehr setzt man in Deutschland auf Separation, um nicht den Begriff der 
Selektion in den Mund zu nehmen. 
Diese beginnt mit der Einschulung. Und setzt sich bis in die Ausbildung fort. 

2) Es werden Sorgen von Eltern der nicht-behinderten Schüler geäußert, die sich um das 
Bildungsniveau der jeweiligen Klasse sorgen und damit den Abschluss ihrer Kinder. 

3) Es sind die Eltern förderbedürftiger, behinderter Kinder, die sich um den Schutzraum 
für ihre Kinder sorgen, den der Förderschulbereich zur Verfügung stellt. Sie haben 
Angst vor den Misserfolgen ihrer Kinder in der allgemeinen Schule, dem Mobbing 
und anderer Ausgrenzung durch die Mitschüler und Lehrer. 

4) Es sind die Lehrkräfte an den weiterführenden Schulen, die erstens die Überforderung 
ihrerseits durch heterogene Klassen, zweitens - wie viele Eltern - ein Herabsenken der 
Leistungsstärke ihre Schüler befürchten. 

5) Es sind die Lehrkräfte an den Förderschulen, die erstens um die Geborgenheit ihrer 
Schüler bangen, aber natürlich auch Ängste vor der Schließung ihrer Schule/Schulart 
sehen.  

Die Besonderheit der Diskussion, ihre Breite und ihre Schärfe hängt natürlich auch damit 
zusammen, dass 1. alle  – zum Leidwesen von Lehrerinnen und Lehrern  - glauben, über 
Schule Bescheid zu wissen; und 2. dies aber auch in einem gewissen Sinne zu Recht tun, weil 
wir alle Schule erlebt haben, als Kinder und Jugendliche und viele auch als Eltern.     
 
Alle diese Bedenken, die ich oben genannt habe, müssen in der Diskussion über Inklusion 
ernst genommen werden, weil Inklusion ansonsten misslingen wird. 
 

III. Integration oder Inklusion? – Auf die Blickrichtung kommt es an.  
 
Bevor ich Sie mit einigen Daten und Grafiken belaste, will ich Ihnen aber eine weitere 
Begriffsklärung anbieten, mit der ich mir Inklusion immer wieder vor Augen führe und die 
uns eine neue Sichtweise auf unsere Gesellschaft, unsere Einrichtungen, natürlich auch die 
Schule und Kita ermöglichen kann.  
 
Integration und Inklusion hängen eng miteinander zusammen. Es ist eine Frage der 
Sichtweise, die wir aus meiner Sicht an beiden Begriffen festmachen können.  
 
Ein beliebter Satz über Inklusion lautet deshalb: Inklusion beginnt im Kopf.  
 



Lassen Sie mich ein aktuelles Beispiel nehmen: Der neue Landtag im neuen alten Potsdamer 
Stadtschloss, so war der Presse zu entnehmen, verhindert, dass ein Rollstuhlfahrer ohne 
fremde Hilfe das Rednerpult erreichen kann.  
Eine Integrationsmaßnahme ist es, sicher zu stellen, dass ein Rollstuhlfahrer durch einen 
Saaldiener das Rednerpult, das hoffentlich in der Höhe einzustellen ist, erreichen kann.  
Wäre der Neubau inklusiv gestaltet, hätte man darauf geachtet, dass überhaupt auf eine 
entsprechende Steigung verzichtet worden wäre, die den Saaldiener nötig macht. 
 
Ich unterscheide die Frage nach der Integration, wie auch die Frage nach der Inklusion 
aufgrund der jeweiligen Sichtweise: Integration hat für mich in erster Linie eine 
Förderperspektive: Was brauche ich als besonderes Förderinstrument, damit die zu 
Integrierenden gleichgestellt werden können, d.h. die Benachteiligung ausgeglichen wird. Die 
Perspektive ist auf das vorgebliche oder bestehende „Defizit“ der Personen ausgerichtet.  
Inklusion fragt grundsätzlicher: Wie muss eine Einrichtung ausgestattet sein, so dass alle 
selbstbestimmt, diskriminierungsfrei und gleichberechtigt teilhaben können.  
 
 

 
 
(Der Cartoon zeigt einen Rollstuhlfahrer vor Stufen. Rundum ist folgender Text: Ich bin nicht 
behindert. Ich werde behindert). 
Bildautor: www.datenschmiede.at 
 
 
Lassen Sie mich dies auch für den Bereich der Integration von Eingewanderten kurz 
beschreiben: 
Integration von Migrantinnen und Migranten blickt auf die notwendigen Fördermaßnahmen 
und die notwendigen Integrationsanstrengungen von Einwandernden-  zum Beispiel im Blick 
auf das System Schule. Inklusion fragt nach den Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit 
Schule alle aufnehmen kann. Integration fragt also danach, was muss der Einzelne leisten, um 
Teil der Gemeinschaft zu werden - und: Welche Unterstützung braucht er um dies zu 



erreichen. Inklusion fragt, welche Veränderungen muss eine Einrichtung vornehmen, um alle 
integrieren zu können. Grob vereinfacht gesagt: Inklusion stellt die Systemfrage, nach der 
notwendigen Veränderung der Einrichtung, Integration die Frage nach den 
Veränderungshindernissen und -potenzialen des Einzelnen. 
 

IV. Exkurs: Inklusions- und Demokratiedebatte 
 
Ebenso wenig wie Demokratie nur auf wenige Bereiche der Gesellschaft beschränkt werden 
kann, kann es die Inklusion. Die Forderung nach Inklusion ist eine Antwort auf 
Exklusionserscheinungen in unserer Gesellschaft. Auch hier spricht die systemische 
Sichtweise von der Exklusion, während wir im Blick auf die Individuen und bestimmte 
Gesellschaftsgruppen Desintegrationserscheinungen wahrnehmen. Unser Arbeitsmarkt hat 
über Jahrzehnte Personen exkludiert, deren Folge bei nicht wenigen zu 
Desintegrationserscheinungen führt, seien es Alkohol, Gewalt, Demokratiefeindlichkeit, 
Rassismus, Chauvinismus etc. Glücklicherweise nicht automatisch, aber wirkliche und 
statistische Zusammenhänge bestehen. Wenn ich in diesem Zusammenhang über Exklusion 
spreche, dann geht es hier um Entwicklungen, für die nicht die einzelnen „Ausgeschlossenen“ 
verantwortlich sind, sondern die systembedingt sind.  
 
Politik wird darauf aufmerksam, da sie  
 

1. von ihrem demokratischen Selbstbild in Deutschland gar nicht anders als inklusiv 
ausgerichtet sein kann; 

2. schafft z.B. die anhaltende Exklusion aus dem regulierten Arbeitsmarkt nur schwer 
handhabbare Folgen für das Rentensystem, damit für das Sozialhilfesystem, 
schließlich für die gesamte Generationenpolitik.  

 
Hier wie in anderen Bereichen schafft die demografische Entwicklung einen Rahmen, der 
Inklusion und Integration umso notwendiger erscheinen lässt. Einige Beispiele: 

1. Konnte unsere Wirtschaft über Jahre auf Schulabgänger mit schlechten Zeugnissen 
offensichtlich verzichten – sie wurden mehr schlecht als recht in folgenlosen 
Programmen geparkt - so wird nun versucht, die Inklusion über adäquate 
Qualifizierungsprogramme zu erreichen. Wurden ältere Arbeitnehmer/innen über 
Jahrzehnte möglichst früh in die Rente geschickt, so wird nicht nur versucht, mit 
Gesundheitsprogrammen, Werbekampagnen, aber auch Qualifizierungen die 
rechtliche Verlängerung der Lebensarbeitszeit den Arbeitnehmer/innen zu versüßen, 
sondern es werden von der Wirtschaft auch Veränderungen an den Arbeitsplätzen 
vorgenommen, die eine späteres Arbeitsende ermöglichen.  

2. Gerade an Schule ergeht die Aufforderung, weniger Schulabbrecher, bessere 
Ausbildungsergebnisse, mehr höhere Abschlüsse zu produzieren.  

3. Schule, Ausbildungssystem und Qualifizierungseinrichtungen sollen die Nachfrage 
des Arbeitsmarktes nach Fachkräften auch aus der Gruppe der Eingewanderten und 
neu Einwandernden befriedigen. Um dieses zu erreichen, muss ein Spagat zwischen 
Separation, Selektion und Inklusivität gelingen, der vorsichtig ausgedrückt nicht ganz 
widerspruchsfrei ist.  

4. Der Fachkräftebedarf der Zukunft wird zum Teil mit Neueinwanderern gedeckt 
werden müssen, die bekanntlich nur nach Brandenburg kommen werden, wenn wir 
eine Willkommenskultur erkennen lassen, die inklusive Einrichtungen braucht. 

 
Ich belasse es bei diesen knappen Bemerkungen.  
 



Moderne Demokratien zeichnen sich durch eine Heterogenität oder Vielfalt bezüglich der 
Herkunft, der Einstellungen, Weltanschauungen und Religion, der Lebensentwürfe und 
Ansprüche aus. D.h. die Systemintegration und Inklusion wird zur Daueraufgabe auch für das 
demokratische Miteinander und den Ausgleich heterogener Interessen. Neben der Vielfalt 
steigen auch die Ansprüche an Partizipationsmöglichkeiten ganz im Sinne der oben genannten 
Definition von Inklusion, nämlich des Rechtes auf Selbstbestimmung, auf gleichberechtigte 
soziale Teilhabe und auf Freiheit von Diskriminierung.  
 
      

V. Was macht inklusive Schule so drängend? 
 
Ich will bevor ich zum Abschluss komme wiederum auf Schule und die Frage der Integration 
und Inklusion von Menschen mit spezifischen Förderbedarfen eingehen, um ein wenig Futter 
für die Diskussion zu liefern:  
 
Aus meiner Sicht sollten uns die folgenden Tabellen Stoff zum Denken geben: 
 

1. Internationale Vergleiche 
 
Sie sehen hier den 

 

 
 
Tiefblau ist der Anteil der Schüler in den Förderschulen. Sie können erkennen, dass in der 
Schweiz, in Belgien und in Deutschland ein besonders hoher Anteil der Schüler/innen mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf in eigenen Einrichtungen beschult wird.  
 
 

 
 



 
2. Der Blick auf Deutschland  

 
 
Sie sehen in der folgenden Folie, dass die Förderquote insgesamt steigt, insbesondere aber in 
den Bereichen geistige Entwicklung (dunkelblau), Sprache (grün) und emotionale und soziale 
Entwicklung (braunrot). 
 
An dieser Stelle erlaube ich mir eine Bemerkung, die soziologisch gemeint und keine 
moralische Bewertung gegenüber bestimmten Gruppen ist. Wenn ich die allgemeine These 
auf das Förderschulwesen anwende, dass sich ein Produkt/ein Angebot einen Markt bzw. 
Abnehmer schafft, dann hieße das für die Förderschulen: Sobald es Förderschulen gibt, wird 
es auch Förderschüler/innen geben; gegebenenfalls – und das scheint mir besonders 
dramatisch - mehr als es einen tatsächlichen Förderbedarf gibt. Ich unterstelle hier kein 
böswilliges Handeln der sonderpädagogischen Beratung, es ist eine soziologische 
Beobachtung. So wie es nicht der böse Lehrer ist, der die Gymnasialempfehlung für den 
jungen Schüler mit Migrationsgeschichte nicht ausstellt, obwohl er die gleichen Leistungen 
wie die anderen erbringt, weil er der festen Überzeugung ist, dass es aufgrund der 
mangelnden Bildungsorientierung und Unterstützung  der Eltern dem Jungen doch nicht 
gelingen wird, Abi zu machen, er wird scheitern und davor soll er geschützt werden.      
 

 
 
 
Eine letzte Folie mit einer Grafik:  
 
 
Was Sie hier sehen, ist die Verteilung der Förderschulbesuchsquote „Lernen“ nach 
Landkreisen in unserer Republik. Wenn wir versuchen für diese Karte eine Erklärung zu 
suchen, wird es schwierig …..   
 



 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
V. Politik der Inklusion 
 



Inklusion ist mehr als ein Modewort. Es ist kein alter Wein in neuer Verpackung. Inklusion 
versinnbildlicht, dass die alten Antworten der Integrationspolitik nicht mehr hinreichend sind. 
Ich habe dies an 2 Feldern klassischer Integrationspolitik zu illustrieren versucht und 
angedeutet, dass die Idee der Inklusion auch für andere Politikfelder neue Perspektiven 
ermöglicht.  
Sowohl für die große Gesellschaftspolitik als auch für die Ausrichtung von Institutionen, wie 
Kita, Schule, Kommune, Jugendarbeit  usw. reflektiert der Inklusionsbegriff die zentrale 
Stellung des Individuums in einer Gesellschaft der Vielfalt, der unterschiedlichen – ja 
ungerecht verteilten – Chancen.  
Unsere Gesellschaft hat sich verwandelt. Sie ist nicht mehr homogen, weder ethnisch noch in 
ihrem Wertekanon,  mit festen Rollen von Mann und Frau, Jung und Alt, Reich und Arm. Das 
Bild der Gesellschaft von sich selbst verwandelt sich, ein Zurück in vorgeblich sicheren 
Formen der Nachkriegszeit in Ost wie West wird es nicht mehr geben. Gesellschaft wandelt 
sich durch das Handeln der Individuen, ohne dass die Richtung verbindlich vorgeschrieben 
werden könnte. Inklusion als politisches Programm setzt darauf, dass Menschen ihre 
Gesellschaft gestalten, d.h. eine Politik der Inklusion versucht die Rahmenbedingungen zu 
setzen für die Fähigkeit der Individuen, Gesellschaft nach ihren Vorstellungen zu gestalten. 
Eine Politik der Inklusion hat als Ziel:   
 
- Selbstbestimmung 
- gleichberechtigte soziale Teilhabe 
- die Freiheit von Diskriminierung 
 
zu ermöglichen oder zu fördern. Sie ist damit bis ins Mark hinein demokratisch.  
 
Was das nun heißt, haben die verschiedenen „Indexe“ für Inklusion versucht 
durchzubuchstabieren. Es gibt inzwischen einen Index für Kommunen, der sich in Aufbau 
und Fragestellungen an dem Index für Schulen orientiert. Es hindert uns niemand, diese 
Fragen in all unseren institutionellen Bezügen zu stellen – auch und vor allem in der eigenen 
Organisation.  
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