
Bildung kann nicht einfach „hergestellt“
oder „bereitgestellt“ werden. Staat und Ge-
sellschaft können nur die Rahmenbedin-
gungen schaffen,
damit Bildung sich
ereignen kann. Zu-
gleich werden sich
diese Bedingungen
im Rahmen gelin-
gender Bildungs-
prozesse immer
wieder verändern –
abhängig davon,
wie die Einzelnen
die ihnen eröffne-
ten Möglichkeiten
zur Entwicklung
des eigenen Selbst,
zur Welterschlie-
ßung und zur sozialen Teilhabe nutzen
(oder eben auch nicht). Damit Bildung sich
ereignen kann, bedarf diese der Freiheit.
Ohne Freiraum zum Sinnermessen bliebe
Bildung bei bloßer Funktionserfüllung
 stehen; die Befähigung zur Selbstbestim-
mung würde durch Ausrichtung auf äußere
Zwecke ersetzt. Freiheitsbewusstsein ist

kein fester Besitz. Freiheit muss vielmehr
immer wieder neu errungen und mit Leben
gefüllt werden. 

Individuen werden
sich stets voneinan-
der unterscheiden,
die pädagogische
Praxis muss daher
differenzieren. Die
pädagogische Auf-
gabe besteht darin,
mit der faktischen
Ungleichheit so
umzugehen, dass
aus dieser durch
pädagog i s c he s
Handeln keine Un-
gerechtigkeit ent-

steht oder eine solche sich weiter verfestigt.1)
Dabei muss der Rahmen freiheitlicher
 Lebensgestaltung gewahrt bleiben. Gerech-
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Individuen werden sich stets
voneinander unterscheiden,
die pädagogische Praxis muss

daher differenzieren. 

Die pädagogische Aufgabe
besteht darin, mit der faktischen
Ungleichheit so umzugehen,

dass aus dieser durch
pädagogisches Handeln keine
Ungerechtigkeit entsteht oder

eine solche sich weiter verfestigt.

1) Vgl. Wächter, Jörg-Dieter: Wie gerecht kann Bildung
sein? Zur Diskussion um Bildungsgerechtigkeit in
Deutschland, in: engagement (2008), S. 36 – 43,
hier: 40 – 43.
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tigkeit in der Bildung lässt sich nur im kom-
plementären Zusammenspiel von Freiheit
und Gleichheit verwirklichen.2)

Gefragt werden soll in sechs Schritten, was
dies für die Schulstrukturfrage und für ihre
neue Spielart, die Debatte um ein inklusives
Bildungssystem, bedeutet: 

(1) Was kann eine Sozialethik der Bildung
leisten? 

(2) Inwiefern ist Bildung ein Menschen-
recht? 

(3) Was lässt sich bildungsethisch zur
Schulstrukturfrage sagen?

(4) Wie kann Inklusion pädagogisch ausge-
legt werden? 

(5) Welchen systematischen Stellenwert
besitzt die Forderung nach Inklusion? –
und 

(6) Wie lässt sich Inklusion pädagogisch
verantwortet umsetzen?

1. Was kann eine Sozialethik

der Bildung leisten?

Bildung kann nicht selbst Recht oder Ge-
rechtigkeit herstellen; dies bleibt eine
 politische Aufgabe. Hieran bleibt festzu -
halten, auch wenn sich das Kompositum
„Bildungsgerechtigkeit“ in den vergange-
nen Jahren nahezu allgemein durchgesetzt
hat. Bildungsprozesse, die diesen Namen
verdienen, sind nicht im Voraus deter -
minierbar, weder pädagogisch noch poli-
tisch. 

Mit schöner Regelmäßigkeit werden Bil-
dungsinstitutionen dazu aufgefordert, auf
bestimmte soziale Probleme unmittelbar zu
reagieren: eine überzogene Erwartung, an
der die im Bildungssystem Tätigen nahezu
zwangsläufig scheitern müssen. Bildungs-
und Sozialpolitik haben jeweils einen
grundsätzlich voneinander unterschiede-
nen Auftrag und können sich nicht einfach
gegenseitig ersetzen. Die Einzelnen sollen
im Bildungsprozess durch Stärkung der
praktischen Urteilskraft dazu befähigt
 werden, Gerechtigkeitsprobleme wahrzu-
nehmen, über diese zu reflektieren und
schließlich nach Gerechtigkeitsmaßstäben
zu handeln. 

Die moralische Bewertung jener pädago-
gisch-erzieherischen Handlungen, die
 individuell zurechenbar sind und auf per-
sönliche Verantwortung bezogen werden
können, ist Aufgabe einer eigenständigen
pädagogischen Bereichsethik. Die norma -
tive Beurteilung der strukturellen Rahmen-
bedingungen von Bildung weist über diese
hinaus. Doch hat sich erst in der aktuellen
Bildungsreformdebatte – nach Erscheinen
der ersten PISA-Studie3) – ein eigenständi-
ger sozialethischer Bildungsdiskurs heraus-
gebildet. 

Als bildungsethischer Maßstab kann das
Prinzip der Beteiligungsgerechtigkeit die-
nen, verstanden als eine Teildimension um-
fassender sozialer Gerechtigkeit.4) Betei -
ligungsgerechtigkeit bestimmt sich durch
zwei, sich wechselseitig bedingende und
nicht voneinander zu lösende Aspekte:
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2) Vgl. ausführlich Kunze, Axel Bernd: Das Recht auf
Bildung. Anforderungen an die rechtliche und poli-
tische Implementierung, Münster (Westf.) 2013,
S. 68 – 86.

3) Programme for International Student Assessment
(Programm zur internationalen Schülerbewertung)
der Organisation für wirtschaftliche Zusammen -
arbeit und Entwicklung (OECD).

4) Vgl. Kunze, Axel Bernd: Freiheit im Denken und
Handeln. Eine pädagogisch-ethische und sozial-
ethische Grundlegung des Rechts auf Bildung,
 Bielefeld 2012, S. 261 – 273.
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 Beitragen und Teil-
haben. Auf der
 einen Seite kann
der Einzelne sich
als Subjekt nur im
sozialen Miteinan-
der verwirklichen
und damit in der
geteilten Sorge
um das Gemeinwohl. Die Möglichkeit, sein
 Leben aktiv gestalten und etwas zum ge-
meinsamen Zusammenleben beitragen zu
können (beitragende Gerechtigkeit), ist
 eine zentrale (wenn auch nicht die einzige)
Quelle sozialer Anerkennung und Wert-
schätzung. Auf der anderen Seite sind die
sozialen  Institutionen so zu gestalten, dass
sie dem Einzelnen die aktive Teilnahme am
sozialen Leben auch ermöglichen (teilneh-
mende Gerechtigkeit) – und damit an jenen
sozialen Aushandlungsprozessen, in denen
das Gemeinwohl immer wieder von neuem
gefunden und angestrebt werden muss.

Die Fähigkeit, aktiv etwas beitragen zu kön-
nen, bleibt abhängig von realen Teilhabe-
möglichkeiten; diese wiederum können auf
Dauer nicht ohne ein sie stützendes Ethos
gesichert werden, also nicht ohne den ge-
lebten Willen, auch etwas zum Gemeinwohl
beitragen zu können.5) Hierfür notwendig
ist das entsprechende Vermögen, etwas zum
sozialen Leben beitragen zu können, aber
auch die Fähigkeit, sein eigenes Handeln an
dem auszurichten, was man als angemessen
und gut erkannt hat. Beitragen und Befähi-
gen gehören untrennbar zusammen.6) 

Der Einzelne soll
dazu ermächtigt
werden, sich als
ein sittlich pro-
duktives Subjekt
erfahren und re -
alisieren zu kön-
nen; nur dann
wird Beteiligung

auch mehr sein als die  affirmative Aneig-
nung bestehender Verhältnisse.

2. Inwiefern ist Bildung

ein Menschenrecht?

Bildung ist zunächst einmal ein eigenstän-
diges Menschenrecht, das die Selbstbestim-
mungs- und Verantwortungsfähigkeit des
Menschen schützt und ohne das der Einzel-
ne sein Grundbedürfnis auf Beteiligung am
Sozialen – am gesellschaftlichen, politischen,
wirtschaftlichen, rechtlichen oder kulturel-
len Leben – nicht verwirklichen könnte
(vgl. Artikel 26 Absatz 1 AEMR 1948)7). 

Bildung ist dann aber auch „ein unverzicht-
bares Mittel zur Verwirklichung anderer
Menschenrechte“8) – wenn auch keines-
wegs das einzige, insofern die Menschen-
rechte unteilbar sind. Das eine umfassende
Recht auf Bildung verwirklicht sich dem-
nach durch zwei sich wechselseitig bedin-
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Beteiligungsgerechtigkeit
bestimmt sich durch zwei,

sich wechselseitig bedingende
und nicht voneinander
zu lösende Aspekte:

Beitragen und Teilhaben.

5) Vgl. Kunze, Axel Bernd: Beteiligung bedarf der Be-
fähigung. Zur Frage nach einer Pflicht zur Bildung,
in: Eckstein, Christiane/Filipovic, Alexander/
Oostenryck, Klaus (Hgg.): Beteiligung – Inklusion –
Integration. Sozialethische Konzepte für die moderne
Gesellschaft, Münster (Westf.) 2007, S. 157 – 170.

6) Vgl. Huber, Wolfgang: Gerechtigkeit und Recht.
Grundlinien christlicher Rechtsethik, 3., überarbei-
tete Auflage, Gütersloh 2006, S. 233.

7) Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom
10. Dezember 1948, in: Menschenrechte. Doku-
mente und Deklarationen, hg. v. d. Bundeszentrale
für politische Bildung, 4., aktualisierte u. erwei -
terte Auflage, Bonn 2004, S. 54 – 59.

8) CESCR 12/1999/10 8. Dezember 1999: Die Allgemei-
nen Bemerkungen des Ausschusses für Wirtschaft-
liche, Soziale und Kulturelle Rechte: Allgemeine Be-
merkung Nr. 13. Das Recht auf Bildung (Artikel 13).
Einundzwanzigste Sitzung (1999), in: Die „General
Comments“ zu den VN-Menschenrechtsverträgen.
Deutsche Übersetzung und Kurzeinführungen,
hg. v. Deutschen Institut für Menschenrechte,
 Baden-Baden 2005, S. 263 – 284, hier: Abs. 1
[VN = Vereinte Nationen].
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gende Kernbereiche: Es nimmt den Staat in
die Pflicht, für eine hinreichende Beteili-
gung an Bildung zu sorgen und dem Einzel-
nen ein hinreichendes Maß an Beteiligung
durch Bildung zu sichern. In den Menschen-
rechtsdokumenten konkretisiert sich die
zweite Forderung im Anspruch auf umfas-
sende Persönlichkeitsbildung und in einem
eigenen Recht auf Menschenrechtsbildung
(vgl. Artikel 26 Absatz 2 AEMR 1948).

Schließlich ist dem Recht auf Bildung noch
ein dritter Kernbereich eigen, der sich so
nicht bei allen anderen Menschenrechten
findet und der dem interaktiven Charakter
dieses Rechts geschuldet ist (vgl. Artikel 26
Absatz 3 AEMR 1948)9). Die pädagogische
Beziehung muss gestaltet werden: Das
 geordnete Zusammenspiel der am pädago-
gischen Prozess beteiligten Akteure – der
Lernenden und ihrer Eltern auf der einen
sowie der Lehrenden und Bildungsträger
auf der anderen Seite – verlangt aus sozial-
ethischer Sicht nach der Möglichkeit zur
Mitbestimmung, oder anders gesagt: nach
Beteiligung in der Bildung. Kurz kann von
Recht auf, durch und in der Bildung gespro-
chen werden.

In der Auslegungspraxis der Sozialrechte hat
sich mittlerweile das nach der englischen
Begrifflichkeit sogenannte „4-A-Schema“
durchgesetzt.10) Die einzelnen Sozialrechte
werden dabei durch die Merkmale Ver -
fügbarkeit (availability), Zugänglichkeit
(acces sibility), Annehmbarkeit (acceptability)

und Adaptierbarkeit (adaptability) konkre -
tisiert. 

Die Beteiligung an Bildung setzt zunächst
einmal voraus, dass ausreichend funktions-
fähige Bildungsangebote verfügbar sind.
Der Mindeststandard an Nichtdiskriminie-
rung realisiert sich als Sicherstellung for -
maler Chancengleichheit beim Zugang zu
Bildung und reiner Verfahrensgerechtigkeit
innerhalb des Bildungsprozesses. Gemeint
ist dabei sowohl physische als auch ökono-
mische Zugänglichkeit. Das Recht auf Bil-
dung wird im internationalen Menschen-
rechtsregime als ein Recht auf qualitätvolle
Bildungs vollzüge verstanden: Die Bildungs-
angebote sollen in Form und Inhalt „rele-
vant, kulturell angemessen und hoch -
wertig“11) sein, den unterschiedlichen Be-
dürfnissen der Lernenden gerecht werden
und anschlussfähig bleiben an veränderte
Lebensbedingungen. Die Heranwachsen-
den sollen im Bildungsprozess in ihrer je
individuellen  Besonderheit geachtet wer-
den. 

Im Bericht des seinerzeitigen Sonderbe-
richterstatters für das Recht auf Bildung,
Vernor Muñoz Villalobos, den dieser nach
 seinem Deutschlandbesuch 2007 dem Men-
schenrechtsrat in Genf vorlegte und der
später kurz Muñozbericht genannt wurde12),
kritisiert der Vertreter der Vereinten Natio-
nen, dass das deutsche Bildungs system ge-
rade den letztgenannten Forderungen nach
Annehmbarkeit und Adaptier barkeit nur unzu-
reichend gerecht werde. Muñoz brachte
seine Kritik auf die Formel: „Nicht die Men-
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9) Handelt die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte von 1948, mit der ein Recht auf Bildung erst-
mals explizit im internationalen Menschenrechts -
regime festgeschrieben wurde, allein vom Eltern-
recht, wurde dieser Kernbereich in der weiteren
Auslegung des Sozialpaktausschusses auf weitere
Rechte der Lernenden und auch auf Rechte der Leh-
renden hin ausgeweitet. 

10) Vgl. Tomasevski, Katarina: Human rights obligations
in education: The 4-A Scheme, Nijmegen 2006.

11) CESCR E/C.12/1999/10 8. Dezember 1999, Abs. 6.
12) Vgl. Kunze, Axel Bernd: Beitragen und Teilhaben.

Konturen von Bildungsgerechtigkeit im Licht des
Berichts des UN-Sonderberichterstatters für das
Recht auf Bildung zu seinem Deutschlandbesuch
2006, in: Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche
Pädagogik 84 (2008), S. 65 – 84.
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schen müssen sich dem Bildungssystem
 anpassen, sondern das Bildungssystem
muss sich dem Menschen  anpassen.“13) Das
gegliederte Schulsystem stand einmal mehr
in der Kritik. In Verbindung mit einer man-
gelhaften Diagnosekompetenz auf Seiten
der Lehrer bescheinigte der Sonderbericht-
erstatter in seinem Bericht diesem eine
 hohe soziale Selektivität.14)

3. Was lässt sich bildungsethisch

zur Schulstrukturfrage sagen?

Grundsätzlich steht jedes Bildungssystem
vor der Herausforderung, mit faktischer
 Ungleichheit umgehen zu müssen – eine
Herausforderung, die sich als Aufgabe
 pädagogischer Differenzierung konkreti-
siert. Wie diese Aufgabe strukturell gelöst
wird, ist zunächst einmal eine organisatori-
sche Frage, auf die sich eine bestimmte Ant-
wort schlechthin nicht schon aus Gerechtig-
keitsüberlegungen allein ableiten lässt,
schon gar nicht in Form eines konkreten
Schulmodells. Eine mehr als deutliche
Grenzüberschreitung seines menschen-
rechtlichen Mandats stellt es überdies dar,
wenn Muñoz in seinem Bericht für eine
Gehalts nivellierung im Schulbereich, unbe-
schadet unterschiedlicher Ausbildungswe-
ge und Qualifikationen, plädiert, und dabei
weder den arbeitsmarkt- noch sozialrecht -

lichen Kontext Deutschlands berücksich-
tigt.15)

Gleichwohl bleibt die Schulstrukturfrage,
deren Beantwortung sich demokratisch
 legitimieren muss, Gegenstand bildungs-
ethischer Reflexion. Dabei sind aus beteili-
gungstheoretischer Sicht drei Perspektiven
zu bedenken:

Zum Ersten: Über die Sicherstellung formal
gleicher Zugangsmöglichkeiten hinaus soll-
te faire Chancengleichheit soweit verwirk-
licht sein, dass bestimmte reale Start -
chancen überhaupt erst einmal ermöglicht
werden. Allerdings wird die Ungleichheit
der Bildungschancen – auch bei einer
 verbesserten Elementarbildung – sich nur
mildern, niemals aber vollständig beseiti-
gen lassen. Dies gilt zumal dann, wenn die
Grundfreiheiten der Lernenden und ihrer
Eltern nicht ungebührlich eingeschränkt
werden sollen und in Rechnung gestellt
wird, dass Chancen unterschiedlich genutzt
werden. Jeder individuell gelingende Bil-
dungsschritt wird die Ungleichheit zwischen
den Individuen zwangsläufig wiederum ver-
tiefen. Daher kann das Maß anzustrebender
Chancengleichheit nicht ergebnisbezogen
operationalisiert werden. 

Denn die Chancen zur Bildung werden indi-
viduell ganz verschieden genutzt werden
und bleiben stets abhängig von sozialisato-
rischen Voraussetzungen, Haltungen, Moti-
ven und anderen Persönlichkeitsmerkma-
len, die zu einem erheblichen Teil Bildung
(nicht allein formale) bereits voraussetzen –
mit anderen Worten: Die Chancen zur
 Bildung bleiben abhängig von Chancen
durch Bildung. Letztere entziehen sich um
der personalen Freiheit der Einzelnen
 willen jeder Standardisierung oder Nor -
mierung. Gleiche „Chancen durch Bildung“
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13) Deutsche Arbeitsübersetzung (besorgt durch die
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft): Rat für
Menschenrechte. Vierte Sitzung. Tagesordnungs-
punkt 2 der vorläufigen Tagesordnung: Umsetzung
der UN-Resolution 60/251 „Rat für Menschenrechte“
vom 15. März 2006. Bericht des Sonderbericht -
erstatters für das Recht auf Bildung, Vernor Muñoz.
Addendum. Deutschlandbesuch (13. – 21. Februar
2006), 09.03.2007, in: http://www.gew.de/Binaries/
Binary29288/Arbeits%C3%BCbersetzung_M%C3%A4
rz07.pdf [letzter Zugriff: 7. November 2014],
Abs. 77.

14) Vgl. Bericht des Sonderberichterstatters für das
Recht auf Bildung (2007), Abs. 54 – 62.

15) Vgl. ebd., Abs. 96.
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herstellen zu wollen, wäre nicht allein
 pädagogisch blauäugig oder anmaßend,
sondern auch politisch freiheitsfeindlich
und ethisch nicht akzeptabel.16) Bildung
als Prozess der Persönlichkeitsentfaltung,
Differenzierung und Ausbildung von Indivi-
dualität setzt Freiheit voraus. Unter dem
Zwang zur Einförmigkeit wäre Bildung auf
Dauer nicht denkbar.

Strukturell gestaltbar bleiben allein die
„Chancen zur Bildung“. Doch können damit
nur die Möglichkeitsbedingungen für Bil-
dung gemeint sein, ein bestimmtes Bil-
dungsergebnis kann politisch, rechtlich
oder pädagogisch nicht garantiert werden.
Dieses wird immer von der Verantwortlich-
keit und der Aktivität des sich bildenden
Subjekts abhängig bleiben.17) Der pädagogi-
sche Anspruch auf
bestmögliche indi-
viduelle Förderung
und das bildungs-
politische Ziel, al-
len gleiche Chan-
cen zur Bildung zu
sichern, verhalten
sich komplementär
zueinander.

Ein Bildungssystem
ist dann bildungs-
gerecht, wenn je-
der die bestmöglichen Bedingungen vorfin-
det, das ihm individuell mögliche Maß an
Bildung auszuschöpfen. Ob dieser Anspruch
erfüllt wird oder nicht, kann sich erst im
 Bildungsprozess selbst erweisen. Ethisch

realisiert sich dieser Anspruch, eine ent-
sprechende pädagogische Qualität voraus-
gesetzt, unter dem Maßstab reiner Verfah-
rensgerechtigkeit. 

Ein solches Verständnis von Bildungsge-
rechtigkeit legt es nahe, diese nicht egalita-
ristisch zu interpretieren. Gleichheit ist
kein direkt aus der Gerechtigkeit ableitba-
res Ziel.18) Eine ungleiche Verteilung an
Chancen durch Bildung ist nicht ungerecht,
solange bei den Chancen zur Bildung
 Diskriminierungsfreiheit gesichert ist. Jeder
sollte die Möglichkeit haben, einen Bil-
dungsstand zu erreichen, der ihm ein gutes
menschliches Leben ermöglicht. Erreicht
ein Einzelner allerdings einen höheren Grad
an Bildung als andere, kann dies nicht als
anstößig gelten.19) Andernfalls würden die

individuelle Ver-
antwortlichkeit für
den eigenen Bil-
dungsprozess und
die Motivation,
 einen möglichst
hohen Differenzie-
rungsgrad im eige-
nen Wollen, Er -
kennen und Tun zu
erstreben, zuguns -
ten eines bestimm-
ten Ideals sozialer
Gleichheit kollek-

tiv verrechnet; der pädagogische Anspruch
auf Selbstbestimmung wäre damit verfehlt. 

In einer freiheitlichen Gesellschaft, in der
grundsätzlich nicht die Erlaubnis einer be-
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Ein Bildungssystem ist dann
bildungsgerecht, wenn jeder

die bestmöglichen Bedingungen
vorfindet, das ihm individuell
mögliche Maß an Bildung
auszuschöpfen. Ob dieser
Anspruch erfüllt wird oder
nicht, kann sich erst im

Bildungsprozess selbst erweisen.

16) Vgl. Stojanov, Krassimir: Bildungsgerechtigkeit im
Spannungsfeld zwischen Verteilungs-, Teilhabe- und
Anerkennungsgerechtigkeit, in: Wimmer, Michael/
Reichenbach, Roland/Pongratz, Ludwig (Hgg.):
 Gerechtigkeit und Bildung, Paderborn/München/
Wien/Zürich 2007, S. 29 – 48, hier: 33 – 36.

17) Vgl. Kunze, Axel Bernd: Beteiligung bedarf der Be-
fähigung (2007).

18) Vgl. Drerup, Heiner: Gleichheit und Gerechtigkeit
aus pädagogischer Sicht – Die nonegalitaristische
Herausforderung, in: Ders./Fölling, Werner (Hgg.):
Gleichheit und Gerechtigkeit. Pädagogische Revi-
sionen, Dresden 2006, S. 158 – 182.

19) Vgl. Giesinger, Johannes: Was heißt Bildungsge-
rechtigkeit?, in: Zeitschrift für Pädagogik 53 (2007),
S. 362 – 381, hier: 376 – 379.
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stimmten Handlung, sondern deren Be-
schränkung zur Sicherung anderer Frei-
heitsansprüche rechtfertigungsbedürftig
ist, sind Beschränkungen der Freiheitsaus-
übung entsprechend vorsichtig abzuwägen
und wird im Zweifelsfall der persönlichen
Wahlfreiheit der Vorrang gegenüber staat -
lichen Eingriffen in die private Lebensfüh-
rung gebühren. Bildungspolitisch spricht
dies dafür, einen Pluralismus an möglichen
Bildungswegen zu fördern.

Zum Zweiten: Bildungsprozesse sollten or-
ganisatorisch, didaktisch und methodisch
so gestaltet werden, dass sie dem Einzel-
nen die reale Möglichkeit bieten, sein
Grundbedürfnis auf Beteiligung am kon -
kreten sozialen Leben zu realisieren. Die
Perspektive der Bildungsgerechtigkeit ist
zunächst auf die Einwirkung durch erwei-
terte oder veränderte Bildungsprozesse be-
schränkt. Zu Recht weist auch der Muñoz -
bericht20) darauf hin, dass sozial- oder wirt-
schaftspolitische Probleme grundsätzlich
nicht vom Bildungssystem zu lösen sind,
was nicht ausschließt, die genannten Politik-
felder besser als bisher miteinander zu ver-
zahnen. 

Zum Dritten: Im Sinne der Leistungsgerech-
tigkeit gilt es, Anreize zu schaffen, die den
Einzelnen darin bestärken, sich seinen indi-
viduellen Möglichkeiten entsprechend zu
engagieren – dies ist gerade im Bildungs -
system angesichts des notwendigen Anteils
individueller Verantwortlichkeit für das
 Gelingen eines jeden Bildungsprozesses
von besonderer Bedeutung. Gleichfalls sind
Fehlsteuerungseffekte zu vermeiden, damit
Ressourcen nicht vergeudet werden. Mög-
lich ist, dass sich bei einem Systemwechsel
neue problematische Selektionsmechanis-
men an anderer Stelle ausbilden können

(beispielsweise beim Übergang ins tertiäre
System) und das Ziel größerer Bildungs -
gerechtigkeit womöglich sogar konterkarie-
ren. Eindimensionale Vergleiche zwischen
verschiedenen Schulsystemen werden der
komplexen Gesamtstruktur nationaler Bil-
dungssysteme nicht gerecht.

Was sich für den einen Schüler als bildungs-
förderlich erweist, kann sich für einen an-
deren als bildungshemmend erweisen. Bei
jedem Reformschritt ist zu fragen, ob nicht
Kosten an anderer Stelle entstehen – dann
wäre nicht ein bildungsgerechter Umgang
mit Ungleichheiten erreicht, sondern nur
deren Verlagerung. Nicht selten aber sugge-
riert die Debatte um Bildungsgerechtigkeit
in der Schulstrukturfrage homogene Interes-
sen oder Bedürfnisse der Schüler. 

In einem freiheitlichen Bildungssystem soll-
te die Forderung nach Bildungsgerechtig-
keit nicht nur einseitig in eine Richtung ge-
lesen werden: Schwächen möglichst früh-
zeitig zu erkennen und auszugleichen. Das
Bildungssystem hat gleichfalls die Aufgabe,
auch besondere und weitergehende Fähig-
keiten zu entdecken, bestmöglich zu för-
dern und ausbauen zu helfen (ausdrücklich
auch jenseits einer besonderen Hochbegab-
tenförderung). Kommt das Bildungssystem
dieser individuellen Funktion nicht nach,
wird dies über kurz oder lang auch für das
Gemeinwesen, für dessen wirtschaftliche
und politische Leistungsfähigkeit, negative
Folgen zeitigen.

Veränderungen in der Schulorganisation
führen für sich genommen nicht zwangs -
läufig zu einem höheren Maß an Annehm-
barkeit oder Adaptierbarkeit der jeweiligen
Bildungsangebote oder zu einer gerechte-
ren „Verteilung“ pädagogischer Unterstüt-
zung. Hierfür bedarf es – durchaus schon
im Vorschulalter beginnend – einer ins -
gesamt zielgenauer ansetzenden und den
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20) Vgl. Bericht des Sonderberichterstatters für das
Recht auf Bildung (2007), Abs. 50.
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Bedürfnissen der Einzelnen angepassten
Förderkultur, die dann allerdings strukturell
auch hinreichend abgesichert werden muss.
Andernfalls besteht nicht zuletzt die Gefahr,
Bildungsprobleme politisch zulasten der
Lehrer zu „individualisieren“. 

Eine verbesserte Förderkultur ließe sich in-
nerhalb des bestehenden Schulsystems
möglicherweise zügiger, effizienter und
 weniger störanfällig umsetzen. Eine politisch
gegen die legitime Wahlfreiheit der Eltern
erzwungene Strukturreform könnte über-
dies den gesellschaftlichen Schulfrieden
stören und einen übermäßigen Abfluss ins
private Schulsystem befördern, unter Um-
ständen mit etwaigen negativen Effekten
auf die gesellschaftliche Integrationsfähig-
keit des nationalen Bildungswesens.

Inzwischen hat sich die Debatte verlagert.
Die Kritik am gegliederten Schulsystem soll
unter der Forderung nach einem inklusiven
Bildungssystem neu aufgerollt werden.21)
Als Beispiel kann der Beitrag von Ulf Preuss-
Lausitz auf dem Zweiten Inklusionskongress
in Mecklenburg-Vorpommern dienen. Unter
der Frage „Muss eine inklusive ‚Schule für
alle’ die Auflösung des gegliederten Schul-
systems zur Folge haben?“22) konstruiert
der Berliner Schulpädagoge einen Wider-
spruch zwischen Formen gemeinsamen
 Lernens und inklusiver Erziehung sowie
„Formen innerer und äußerer Selektion“.

Erstere sorgten „für mehr Gemeinsamkei-
ten“, letztere förderten „Abgrenzung“ und
den „Zerfall gesellschaftlicher Kohäsion“23). 

Auftrieb bekommen hat die Forderung nach
sozialer Inklusion durch die Behinderten-
rechtskonvention von 2006 (CRPD 2006).24)
Über den menschenrechtlich begründeten
Anspruch auf Inklusion wird seitdem heftig
und auch äußerst emotional gestritten. Was
für die einen eine Weiterentwicklung der
Menschenrechte von „großer gesellschafts-
politischer Tragweite“25) ist, kommt für
 andere einem „sozialpolitischen Kampf -
begriff “26) gleich; ist Inklusion für die einen
„das selbstverständliche Zusammensein
und -lernen ganz unterschiedlicher Men-
schen“27) über den Weg individualisierten
Lernens, lernzieldifferenzierten Unter-
richts, individueller Förderung und intrain-
dividueller Leistungsbewertung, sehen die
anderen ein altbekanntes Gespenst in
 neuem Gewand wiederauferstehen – so
 etwa der Minister für Bildung, Wissenschaft
und Kultur des Landes Mecklenburg-
Vorpommern, Mathias Brodkorb: „(Radikale)
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21) Vgl. Brodkorb, Mathias/Koch, Katja (Hgg.): Inklu -
sion – Ende des gegliederten Schulsystems?
 Zweiter Inklusionskongress M-V – Dokumentation,
Schwerin 2013.

22) Preuss-Lausitz, Ulf: Muss eine inklusive „Schule für
alle“ die Auflösung des gegliederten Schulsystems
zur Folge haben? Zu Anforderungen an die Zu-
kunftsfähigkeit unserer Schulen, in: Brodkorb,
 Mathias/Koch, Katja (Hgg.): Inklusion – Ende des
gegliederten Schulsystems? Zweiter Inklusions -
kongress M-V – Dokumentation, Schwerin 2013,
S. 19 – 47.

23) Alle drei Zitate: Ebd., S. 25.
24) Übereinkommen über die Rechte von Menschen

mit Behinderungen, in: Bundesgesetzblatt (2008),
Teil II, Nr. 35, ausgegeben zu Bonn am 31. Dezem-
ber 2008, S. 1420 – 1457. Vgl. Bielefeldt, Heiner:
Zum Innovationspotenzial der UN-Behinderten-
rechtskonvention, 3., aktualisierte u. erweiterte
Auflage, o.O. (Berlin) 2009; Kunze, Axel Bernd:
Gleichheit und Freiheit in der Bildung. Wie muss
das Schulsystem nach der Behindertenrechts -
konvention der Vereinten Nationen neu vermessen
werden?, in: Engagement (2011), S. 184 – 195.

25) Krennerich, Michael: Soziale Menschenrechte.
 Zwischen Recht und Politik, Schwalbach (Ts.) 2013,
S. 47.

26) Speck, Otto: Schulische Inklusion aus heilpädagogi-
scher Sicht. Rhetorik und Realität, München/Basel
2010, S. 67.

27) Eine Schule für alle – Inklusion umsetzen in der
 Sekundarstufe, hg. v. mittendrin e.V., o.O. (Mülheim
[Ruhr]) 2012, S. 9.
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Inklusion ist Kommunismus für die Schule.“28)
 Orientierte sich die schulische Leistungs -
bewertung nicht mehr an überindividuel-
len Leistungszielen, sondern ausschließlich
an der individuellen Leis -
tungsbereitschaft, werde
also nur mehr das Arbeits-
und  Sozialverhalten be-
wertet, könnte die Schule
ihrer Allokationsfunktion
nicht mehr nachkommen. 

Schule würde so nicht nur keinen sozialen
Aufstieg durch individuelle Leistung mehr
ermöglichen, letztlich fiele sie auch als
 Akteur für die gesellschaftliche Reproduk -
tion entsprechender Leistungsträger aus –
eine Gefahr, die von Annedore Prengel, starke
Verfechterin einer „Pädagogik der Vielfalt“,
im Sammelband „Inklusiv gleich gerecht?“
durchaus wahrgenommen wird, wenn sie
schreibt: „Mit der Beschränkung auf zieldif-
ferentes Lernen im Zeichen der kindlichen
Heterogenität und Freiheit liefe Inklusion
aber Gefahr, Bildungsgerechtigkeit zu ver-
fehlen, weil Zugänge zur Qualifikation in
elementaren Kulturtechniken und damit zu
Partizipation nicht mit Sicherheit gewähr-
leistet würden.“29)

Gegner einer expansiven oder überschie-
ßenden Auslegung des Menschenrechts im
Namen des Inklusionsdiskurses befürchten,

das Thema werde zum Einfallstor, eine
 Einheitsschule, „längeres gemeinsames
 Lernen“ sowie die Abschaffung des geglie-
derten Schulsystems durchzusetzen, wofür

bisher der politische Kon-
sens fehlte. Umstritten ist
dabei bereits die Übertra-
gung ins Deutsche: Ist im
englischsprachigen Ver-
trag von „inclusion“ die
Rede, spricht die amtliche
deutsche Übersetzung

von einem „integrativen“ Schulunterricht.
Schattenübersetzungen zivilgesellschaft -
licher Menschenrechtsakteure wiederum
verwenden an den entsprechenden Stellen
das Adjektiv „inklusiv“30) – und dies nicht
ohne Grund. 

Leiten die Verfechter eines inklusiven Bil-
dungssystems doch aus der Behinderten-
rechtskonvention die Forderung ab, behin-
derte Kinder sollten selbstverständlich und
gleichberechtigt am allgemeinen Unterricht
teilnehmen. Ein Teil der Eltern droht damit,
notfalls auf gerichtlichem Wege zu erzwin-
gen, dass ihre Kinder mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf in das Regelschul -
system aufgenommen werden (teilweise
unabhängig von der Schulform, wie der Fall
Henri in Baden-Württemberg zeigt31). In der
Regel gehen Verfechter des Inklusions -
paradigmas davon aus, dass in der Praxis
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Mathias Brodkorb:
„(Radikale) Inklusion
ist Kommunismus
für die Schule.“

28) Brodkorb, Mathias (2013): Warum Inklusion un-
möglich ist. Über schulische Paradoxien zwischen
Liebe und Leistung, in: Ders./Koch, Katja (Hgg.):
 Inklusion – Ende des gegliederten Schulsystems?
Zweiter Inklusionskongress M-V – Dokumentation,
Schwerin 2013, S. 13 – 34, hier: 20.

29) Prengel, Annedore: Kann inklusive Pädagogik die
Sehnsucht nach Gerechtigkeit erfüllen? – Para -
doxien eines demokratischen Bildungskonzepts,
in: Seitz, Simone/Finnern, Nina-Kathrin/Korff,
 Natascha/Scheidt, Katja (Hgg.): Inklusiv gleich
 gerecht? Inklusion und Bildungsgerechtigkeit, Bad
Heilbrunn, S. 16 – 31, hier: 28.

30) Vgl. Schattenübersetzung des Netzwerk Artikel 3 e.
V. Korrigierte Fassung der zwischen Deutschland,
Liechtenstein, Österreich und der Schweiz abge-
stimmten Übersetzung. Übereinkommen über die
Rechte von Menschen mit Behinderung, hg. v.
Netzwerk Artikel 3 e.V., 2., überarbeitete Auflage,
 Berlin 2010.

31) 2014 versuchten Eltern in Baden-Württemberg,
 ihren Sohn mit Downsyndrom nach der Grundschule
auf dem Gymnasium anzumelden; Gymnasium und
Realschule lehnten ab, da es für den Jungen nicht
möglich sei, die Bildungsziele der betreffenden
Schulformen zu erreichen.
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für das Bildungssystem ein Inklusionsgrad
von 80 bis 90 Prozent erreichbar sei.

Andererseits mel-
den sich aber auch
Stimmen aus der
Sonderpädagogik
und der Behinder-
tenarbeit zu Wort,
die darauf verwei-
sen, dass um einer
optimalen indivi -
duellen Förderung
willen keinesfalls
auf leistungs fähige
und differenzierte
Förderschulen ver-
zichtet werden dür-
fe. Überdies seien
 behinderte Kinder
zur Entwicklung ih-
res Selbstbewusst-
seins durchaus auf
eine Peergroup an-
gewiesen, deren
Mitglieder ähnliche
Erfahrungen mitein-
ander teilten. In der Regelschule bestehe
leicht die Gefahr, sich beständig als Einzel-
gänger zu erfahren,  zumal Inklusion im
 Unterrichtsalltag noch nichts über das
 Freizeitverhalten am Nachmittag aussagt.
Erzwungene Inklusion könnte sich dann
eher als eine das Wohlbefinden und die so-
ziale Bindung beeinträchtigende Exklusion
erweisen. 

Angesichts der heftigen Kontroversen, mit
denen in Deutschland bereits seit Jahrzehn-

ten über die Schulstruktur gestritten wird,
erstaunt es, wie parteiübergreifend das
Ziel eines inklusiven Bildungssystems der-

zeit bejaht wird. Zu
den besonnenen
Stimmen in der De-
batte zählen der
Berliner Rehabilita-
tionswissenschaft-
ler Bernd Ahrbeck32)
sowie der bereits
 zitierte Münchner
Heil pädagoge Otto
Speck. Letzterer
warnt davor, die For-
derung nach „einer
Schule für alle“ ver-
komme zur „puren
Utopie“33), sollte sie
mit überzogenen
und sozialroman-
tisch überhöhten
Forderungen über-
frachtet werden. Ein
„inklusives Schul -
system“ werde sich
weder schnell noch

kostengünstig verwirklichen lassen, noch
sei es das schlechthinnige Allheilmittel ge-
gen jedwede Diskriminierung.

Teil II folgt im nächsten KB-Heft 
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32) Vgl. Ahrbeck, Bernd: Inklusion. Eine Kritik, Stutt-
gart ²2014.

33) Speck: Schulische Inklusion aus heilpädagogischer
Sicht (2010), S. 71.

Andererseits melden sich
aber auch Stimmen aus der
Sonder pädagogik und der
Behindertenarbeit zu Wort,
die darauf verweisen, dass um
einer optimalen individuellen
Förderung willen keinesfalls
auf leistungs fähige und

differenzierte Förderschulen
 verzichtet werden dürfe.
Überdies seien behinderte

Kinder zur Entwicklung ihres
Selbstbewusstseins durchaus

auf eine Peergroup
angewiesen, deren Mitglieder

ähnliche Erfahrungen
miteinander teilten.
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4. Wie kann Inklusion pädagogisch

ausgelegt werden?

Die Arbeitsteilung, wie sie für die Moderne
typisch ist, hat eigenständige Institutionen
hervorgebracht, die jeweils spezifische
Funktionsleistungen für das gesellschaft -
liche Ganze erbringen. Auch unser moder-
nes Bildungs wesen verdankt sich dieser
Entwicklung. Zu den Leistungen, welche
die Schule zum Aufbau und zum Erhalt der
Gesellschaft bereit-
stellt,  gehört in An-
lehnung an die Schul-
theorie Helmut Fends

– neben der Enkultu-
rations-, Qualifika -
tions- und Alloka -
tionsfunktion – ihre
Integrationsfunktion.1)
Durch Einführung in
die bestimmenden
institutionellen Re-
gelsysteme und Herrschaftsformen sowie
die Reproduktion bestimmter Normen und
Orientierungsmuster stabilisiert die Schule
das gemeinschaftliche Zusammenleben.
 Indem das Schulwesen zur politisch-gesell-

schaftlichen Teilhabe befähigt sowie an der
sozialen Identitätsbildung mitwirkt, trägt
es nicht unwesentlich zum inneren Zusam-
menhalt der Gesellschaft bei.

Die Schule soll die ihr zugeschriebene Inte-
grationsfunktion nicht einfach „irgendwie“
bewältigen. Vielmehr werden die funktio-
nalen Beziehungen zwischen dem Bildungs-
wesen und den verschiedenen gesellschaft-
lichen Teilbereichen, die bei der sozialen Iden -

titäts bildung eine
Rolle spielen, bil-
dungspolitisch wie
pädagogisch als nor-
mativ zu gestaltende
Aufgaben begriffen.
Integration zielt auf
den Erhalt des demo-
kratischen Systems
und die Sicherung
der Grundrechte.
Doch sind die betref-

fenden Leitideen nicht einfach vorgegeben,
sondern unterliegen gesellschaftlicher und
politischer Aushandlung. Gegenwärtig lässt
sich allenthalben ein Wechsel vom Integra-
tions- zum Inklusionsparadigma beobachten.2)

Das Gymnasium in der Bildungsdebatte – Teil II

Axel Bernd Kunze

Hat das Gymnasium in der

bildungsethischen Debatte noch eine Zukunft?

Teil II

Indem das Schulwesen zur
politisch-gesellschaftlichen

Teilhabe befähigt sowie an der
sozialen Identitätsbildung

mitwirkt, trägt es nicht
unwesentlich zum inneren

Zusammenhalt der
Gesellschaft bei.

1) Vgl. Fend, Helmut: Neue Theorie der Schule. Ein-
führung in das Verstehen von Bildungssystemen,
2., durchgesehene Auflage, Wiesbaden 2008, S. 51.

2) Vgl. Kunze, Axel Bernd (verantwortlicher Hg.):
 Thementeil „Integrationserwartungen an Schule“,
in: Engagement 32 (2014), S. 1 – 102.



Dabei stellt die rechtlich-moralische Ver-
pflichtung auf Inklusion nicht allein eine
 Aktualisierung des Diskriminierungsverbo-
tes dar, das zum zentralen Kernbestand des
Menschenrechts gehört. Vielmehr werden
die menschenrechtlich geschützten Ansprü-
che auf gesellschaftliche Teilhabe erheblich
ausgeweitet: „Die Erwartungen, die sich vor
allem an die Schule richten, sind immens.
Für alle Kinder, so unterschiedlich sie auch
sein mögen, soll in einem gemeinsamen
Raum ein persönlich wohltuender und
 pädagogisch adäquater Rahmen entstehen.
Eine Optimierung ihrer personalen und
 sozialen Entwicklung wird angestrebt, in
 einem Klima gegenseitiger Akzeptanz und
Achtung, das nicht durch ein beliebiges
 Nebeneinander geprägt ist, sondern durch
eine aktive Zuwendung zum Anderen.
Auf der Leistungsebene sollen begabte wie
unbegabte Schüler profitieren, auch da-
durch, dass sie sich gegenseitig zum Lernen
an regen.“3) Ob die weitreichenden sozial-
und bildungspolitischen Forderungen, die
mit Inklusion ver-
bunden werden,
durch einen hin-
reichend breiten
gesellschaftlichen
Grundkonsens ,
auf den die Men-
schenrechte um
ihrer Wirksamkeit
willen dringend
angewiesen blei-
ben, tatsächlich
gedeckt sind oder,
ob ein solcher von
Menschenrechtslobbyisten eher behauptet
wird, ist gegenwärtig nicht sicher.

Pädagogisches Handeln soll nicht auf  äußere
Zwecksetzungen, gesellschaftliche Erwar-
tungen oder fremde Werturteile festlegen,

sondern den Einzelnen dazu an regen, die
Welt selber zu denken, sich ein eigenes
 Urteil zu bilden, eine eigene Vorstellung
vom guten Leben zu entwickeln und dieser
nachzustreben. Pädagogische Legitimität
können solche Prinzipien oder Leitbilder
daher nur dann beanspruchen, wenn sich
diese auch in pädagogische Ansprüche
transformieren lassen. Die gesellschaftlichen
Ansprüche müssen sich daraufhin befragen
lassen, inwiefern sie dazu beitragen, die
Selbstbestimmung des Einzelnen zu erwei-
tern. Gerade die Aufforderung zur Selbst -
tätigkeit ist für pädagogisches Handeln cha-
rakteristisch und unterscheidet dieses von
Anpassung, Manipulation oder Indoktrination.

Im Bildungssystem wird es dabei immer wie-
der Differenzen zwischen den unterschied -
lichen Akteuren, zwischen Wissenschaft,
 Bildungspolitik, Berufsverbänden und Praxis,
zwischen Lehrern, Eltern, Schülern, Schullei-
tungen, Schulverwaltung und Kultuspolitik
geben. Dabei zeigen sich unterschiedliche

Wissensformen.
So ist es bei-
spielsweise kei-
nesfalls unerheb-
lich, ob Schule
vorrangig von ih-
ren gesellschaft -
lichen oder indi-
viduellen Funk-
tionen her be-
trachtet wird. 

Auch für die De-
batte um Inklu -

sion ist es nicht unerheblich, ob dieses An-
liegen eher als Instrument einer großange-
legten Gesellschaftsreform, als Forderung
nach einer neuausgerichteten Sozialpolitik
oder als pädagogisch auszugestaltender
 Bildungsauftrag beschrieben wird. Die ver-
schiedenen Akteure bringen unterschied -
liche Heran gehensweisen mit, stehen vor
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Pädagogisches Handeln soll nicht
auf äußere Zwecksetzungen,

gesellschaftliche Erwartungen
oder fremde Werturteile festlegen,

sondern den Einzelnen dazu
anregen, die Welt selber zu

denken, sich ein eigenes Urteil zu
bilden, eine eigene Vorstellung
vom guten Leben zu entwickeln

und dieser nachzustreben.

3) Ahrbeck: Inklusion (2014), S. 117 f.



61KB FEBRUAR 2015

DAS GYMNASIUM IN DER BILDUNGSDEBATTE – TEIL II

unterschiedlichen Herausforderungen und
nehmen die schulbezogenen Probleme je-
weils anders wahr. Sie werden deshalb aber
auch zu unterschiedlichen Antworten kom-
men, die politisch bearbeitet werden müssen. 

Das Konzept der sozialen Inklusion ent-
stammt der Systemtheorie, wird dort aber
nicht im moralischen Sinne verwendet:
„Auch eine Person, die von ihrer Bank kei-
nen Kredit mehr bekommt und überschul-
det ist, ist in das Wirtschaftssystem inklu-
diert, denn sie ist Teil der Kommunikation
des Wirtschaftssystems. Auch eine Person,
die mit einer Klage vor ein Gericht zieht
und ’kein Recht bekommt‘, ist in das Rechts-
system inkludiert, denn sie ist bis zum
 Urteil (und im Falle einer Revision darüber
hinaus) Teil der Kommunikation des Rechts-
systems. Auch ein schlechter Schüler, also
eine Person [sic!] deren Bildungsleistungen
negativ benotet werden, dessen Versetzung
gefährdet ist oder der sogar ’sitzenbleibt‘,
ist in das Erziehungssystem der Gesell-
schaft inkludiert.“4)

Eine funktional differenzierte Gesellschaft
besteht aus unterschiedlichen Teilsystemen,
in die jemand aufgrund funktionsbezogener
Entscheidungen einbezogen sein kann oder
nicht. Der Einzelne muss auswählen, welche
Zugehörigkeiten er realisieren will. Nicht  alle
Zugehörigkeiten mögen gelingen, auch kön-
nen sich einzelne im Blick auf persönliche
Hoffnungen oder Erwartungen als unpassend
erweisen. Aus der Gesellschaft als Gesamt-
system kann der Einzelne allerdings nicht
herausfallen. Weder wird es daher  eine voll-
ständige Inklusion noch Exklusion geben.5) 

Der zweite Begriff ist jünger und entstand
als strategisches Pendant erst dann, als In-
klusion sich in ein Element normativer Ge-
sellschaftsanalyse wandelte. Von Exklusion
ist dort zu sprechen, wo Personen für kom-
munikativ irrelevant erklärt und nicht mehr
innerhalb eines bestimmten Funktions -
systems, beispielsweise innerhalb des Er-
ziehungssystems, sozial adressiert und als
Person anerkannt werden. Steht bei Inte-
gration die Perspektive der Eingliederung
in bestehende Strukturen im Vordergrund,
betont der Inklusionsgedanke, dass die
 Systeme oder Institutionen von vornherein
so gestaltet werden sollten, dass sie unter-
schiedlichen Bedürfnissen, Interessen und
Persönlichkeitsmerkmalen gerecht werden.

Inklusion ist folglich zunächst einmal kein
einheimischer Begriff der Pädagogik; die
dahinterstehenden politischen, rechtlichen,
sozialwissenschaftlichen oder -ethischen
Handlungslogiken bedürfen daher der
„pädagogischen Rekontextualisierung“.6)
Für die Lehrenden stellen sich angesichts
dieser Situation zwei Aufgaben: 

Zum einen sind die Vorgaben, die zu Recht
in erster Linie einer nichtpädagogischen
Handlungslogik gehorchen, mit pädagogi-
schen Prinzipien zu verbinden. Die gesell-
schaftlichen Erwartungen müssen von den
pädagogischen Akteuren „übersetzt“ und
so bearbeitet werden, dass diese den Lern-
möglichkeiten und Bedürfnissen der heran-
wachsenden Generation entsprechen. 

Zum anderen kann erwartet werden, dass
wissenschaftlich ausgebildete Lehrer in der
Lage sind, nicht allein fachliche, sondern
auch anderweitige politische oder gesell-
schaftliche Anforderungen in Bezug auf die

6) Vgl. Fend, Helmut: Schule gestalten. Systemsteue-
rung, Schulentwicklung und Unterrichtsqualität,
Wiesbaden 2008, S. 263 – 271. 

4) Bohmeyer, Axel: Inklusion und Exklusion in system-
theoretischer Perspektive. Ausleuchtung eines so-
ziologischen Theoriedesigns im Kontext des Erzie-
hungssystems, in: Jahrbuch für Christliche Sozial -
wissen schaften 50 (2009), S. 63 – 89, hier: 72.

5) Vgl. Ahrbeck: Inklusion (2014), S. 26 – 28.
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eigene Profession zu reflektieren. Ein Leh-
rer sollte nicht allein gut unterrichten kön-
nen (das ist keine Frage), er sollte auch in
der Lage sein, „Schule selber zu denken“ –
und so das eigene Arbeitsumfeld mitzuge-
stalten, weiterzuentwickeln und möglichst
bildungsförderlich auszugestalten. 

Eine kritische Reflexion der gegenwärtig
kontrovers und emotional diskutierten For-
derung nach einem inklusiven Bildungssys -
tem aus genuin pädagogischer Sicht wäre
dringend gebo-
ten, wenn wichti-
ge Weichenstel-
lungen nicht über
die Köpfe der
Lehrenden hin-
weg – und dann
vielleicht auch
noch pädagogik-
fern – getroffen
werden sollen.
Einig keit kann da-
bei allerdings nicht
erwartet werden.
Die Schule hat
teil an der Sphäre des Öffentlichen. Und so
wird um eine sinnvolle Auslegung der For-
derung nach Inklu sion auch im pädagogi-
schen Raum der Schule gerungen werden
müssen. Angesichts der nicht unerheblichen
Ressourcen, die ein inklusives Bildungs -
system binden würde, wäre eine solche
 Debatte dringend notwendig (und ange-
sichts stets begrenzter Ressourcen auch
ethisch geboten).

Alfred Sander erzählt – in einem Beitrag für
die „Zeitschrift für Heilpädagogik“ – die
 Geschichte der Behindertenbewegung als
einen fünfschrittigen Prozess7) von der

 Exklusion behinderter Kinder über deren
 anfängliche Separation in eigenen Bildungs-
einrichtungen und späteren Integration in
Regelschulen mithilfe besonderer Unter-
stützungsmaßnahmen hin zur Inklusion. In
einem inklusiven Bildungssystem würden
individualisiertes Lernen und individuelle
Förderung zur Aufgabe aller Schulen, wobei
auf die pädagogischen Bedürfnisse eines
 jeden Kindes, nicht allein des behinderten,
eingegangen wird. Ist Inklusion in fernerer
Zukunft schließlich so selbstverständlich

geworden, dass
Vielfalt als Nor -

malfall erscheine,
könne der Begriff
ganz aufgegeben
werden. Die Men -
schenrechtspädago -
gin Claudia Lohren-

scheit spricht von
einem „genera -
tionenübergreifen -
de[n] Projekt“8),
das ins Werk zu
setzen sei. 

Umso bemerkenswerter liest sich vor dem
Hintergrund eines derartigen pädagogi-
schen Optimismus die Warnung von Lars

Anken, in der gegenwärtigen Debatte etwas
mehr Wachsamkeit an den Tag zu legen –
und zwar „Wachsamkeit gegenüber der Ver-
suchung der Gewißheit“9). Anken weist auf
einen überaus bedenkenswerten Aspekt
hin: Nicht selten wird die gegenwärtig hoch

8) Lohrenscheit, Claudia: Einheit in Vielfalt. Diskrimi-
nierungsschutz und Inklusion als grundlegende
pädagogische Prinzipien, in: Engagement 32 (2014),
S. 11 – 19, hier: 12.

9) Anken, Lars: Inklusion – Kernfrage oder Kern-
schmelze des Förderschwerpunkts Lernen, in:
Rauh, Bernhard/Laubenstein, Desirée/Anken,
Lars/Auer, Hans-Ludwig (Hgg.): Förderschwerpunkt
Lernen – wohin?, Oberhausen 2012, S. 33 – 52,
hier: 49.

7) Sander, Alfred: Konzepte einer inklusiven Pädago-
gik, in: Zeitschrift für Heilpädagogik 55 (2004),
S. 240 – 244, hier: 242 f.
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Eine kritische Reflexion der
gegenwärtig kontrovers und

emotional diskutierten Forderung
nach einem inklusiven Bildungs-
system aus genuin pädagogischer

Sicht wäre dringend geboten,
wenn wichtige Weichenstellungen

nicht über die Köpfe der
Lehrenden hinweg – und dann

vielleicht auch noch pädagogik-
fern – getroffen werden sollen.
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im Kurs stehende Inklusionserzählung als
Fortschrittsgeschichte erzählt, und zwar als
eine mit eingebautem „Happy End“: „Viel-
falt als Normalfall“ bezeichnet dann gleich-
sam nicht weniger als den Endpunkt der
Menschheitsgeschichte. Wer gibt uns mora-
lisch, politisch oder pädagogisch gegen -
wärtig die Gewissheit, dass dem wirklich
so ist? Etwas mehr Vorsicht wäre geboten,
zumal die Pädagogikgeschichte voll ist von
„Beglückungsideologien“, die sich später
mitunter als das genaue Gegenteil heraus-
gestellt haben und wieder verworfen wur-
den: „In einem ausschließlich durch Vielfalt,
Unterschiedlichkeit oder Heterogenität
 definierten Universum könnten wir als
Menschen kaum irgendetwas erkennen, von
dem wir annehmen könnten, dass es ’Be-
stand‘ hätte, weil im Grunde genommen
 jede Erkenntnis über unsere Umwelt eine
immer neue sein müsste. In einem aus-
schließlich durch
Einheit, Gleichheit
oder Homogenität
definierten Uni-
versum müssten
wir als Menschen
im Grunde nur
einmal erkennen,
um damit gleich-
zeitig den Rest
dieses Universums
erkannt zu ha-
ben.“10)

Ein inklusives Bildungssystem wird prekär
bleiben. Denn ehrlicherweise müsste man,
wie Anken erläutert, im aufgezeigten Phasen-
modell einen neuen „Endpunkt“ hinzufügen,
„der ebenfalls eine andere Qualität reprä-
sentiert, z.B. ’Vielfalt als Gefahrfall‘“11).
„Vielfalt“ an sich ist noch kein Wertbegriff.

Und so ist pädagogisch durchaus Skepsis
geboten gegenüber der mit viel Emphase
vorgetragenen Absolutheitsforderung, alle
Schüler ausnahmslos in „eine Schule für
 alle“ zu inkludieren: „Dem Prinzip der
Gleichheit, das einer Pädagogik der Vielfalt
zugrunde liegt, entsprechen zu wollen (’alle
Kinder haben gleiche Rechte‘), heißt noch
nicht, dass alle Ungleichheiten unwirksam
und unwichtig werden, wenn Vielfalt er-
zeugt wird. Nicht jede Vielfalt lässt sich in
erfolgreicheres Lernen umsetzen.“12)

Dies wird sich auch in den Strukturen des
Bildungswesens und der verschiedenen Bil-
dungseinrichtungen niederschlagen müs-
sen. Pädagogisches Handeln steht bestän-
dig vor der Herausforderung, mit der Tatsa-
che faktischer Ungleichheit umgehen und
zugleich mit begrenzten „Ressourcen der
Bildungsförderung“ haushalten zu müssen.

Zwar darf aus
 moralischer und
grundrechtlicher
Sicht niemand
willkürlich von der
Teilnahme an be-
stimmten Bildungs-
angeboten ausge-
schlossen werden;
auch ist es nicht
gerechtfertigt, be -
stimmte Gruppen
allein aufgrund

äußerer Merkmale und ohne hinreichende
pädagogische Begründung von bestimmten
Bildungsangeboten fernzuhalten. 

Umgekehrt wird bestmögliche individuelle
Förderung aber auch nicht gelingen, indem
jedem das gleiche pädagogische Angebot
gemacht wird. Wenn sich aus einem be-
stimmten Sein nicht schon normativ ein be-

10) Ebd., S. 41.
11) Ebd., S. 39.

12) Speck: Schulische Inklusion aus heilpädagogischer
Sicht (2010), S. 73 [Hervorhebung im Original].

Nur im Einzelfall lässt sich
entscheiden, ob sich ein Mehr an

Gerechtigkeit durch pädagogische
Gleichbehandlung oder gerade

durch eine pädagogisch-
didaktisch begründete, an den

Bedürfnissen des Einzelnen
orientierte Ungleichbehandlung

verwirklichen lässt.
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stimmtes Sollen ableiten lässt, was einem
naturalistischen Fehlschluss gleich käme,
kann nicht schon jede bildungsrelevante
Ungleichheit als moralisch relevante Unge-
rechtigkeit gedeutet werden. Nur im Einzel-
fall lässt sich entscheiden, ob sich ein Mehr
an Gerechtigkeit durch pädagogische
Gleichbehandlung oder gerade durch eine
pädagogisch-didaktisch begründete, an den
Bedürfnissen des Einzelnen orientierte Un-
gleichbehandlung verwirklichen lässt.

Eine Ausdifferenzierung in verschiedene
Bildungseinrichtungen und Bildungsgänge
bleibt grundsätzlich möglich. Eine optimale
pädagogische Förderung ist dann möglich,
wenn ein differenziertes, durchlässiges
und korrekturoffenes Angebot an Bildungs-
einrichtungen, Bildungsgängen und Förder-
möglichkeiten zur Verfügung steht, das
 unterschiedlichen individuellen Bedürfnis-
sen und Fähigkeiten gerecht wird. Unter-
schiede in der Ausgestaltung der einzelnen
Angebote sowie differenzierte Zugangs -
regelungen sind sinnvoll, solange diese
pädagogisch begründet sind und sich rezi-
prok rechtfertigen lassen. Jeder erfolgreich
absolvierte Bildungsgang sollte verschie -
dene Anschlussmöglichkeiten bieten. 

Institutionelle Trennung darf nicht Aus-
druck fehlender Anerkennung oder Wert-
schätzung sein oder das Ziel verfolgen, von
der Teilhabe an Bildung auszuschließen,
sondern muss vielmehr dem Willen ent-
springen, dem Einzelnen und seinen Be-
dürfnissen bestmöglich gerecht zu werden
und ihm das höchstmögliche Maß an gesell-
schaftlicher Teilhabe zu sichern. In diesem
Sinne widerspricht eine institutionelle Tren-
nung, wenn sie pädagogisch wohlbegrün-
det ist, keinesfalls dem Ziel gerechter Betei-
ligung oder dem Anspruch auf Inklusion. 

Horst Günther Klitzing hat dies für das Gym-
nasium beispielhaft auf den Punkt gebracht:

„Das Unterrichten mit individuell unter-
schiedlichen Lernzielen mag im Kinder -
garten oder in den ersten Klassen der
Grundschule seinen Platz haben, ist dort
praktizierbar und wird wegen der extremen
Heterogenität der Lerngruppen ohnehin er-
forderlich sein. Hingegen müssen im Fach-
unterricht des Gymnasiums vorgegebene,
standardisierte Lernziele von allen Schülern
erreicht werden, weil dies die unabding -
bare Voraussetzung für die folgenden
 Unterrichtseinheiten und das Lernen in der
nächsten Klassenstufe ist. Das Gymnasium
hat einen klaren Bildungsauftrag, die Ver-
mittlung der allgemeinen Hochschulreife [...]
Eine permanente Überforderung von
 Schülerinnen und Schülern, die dem Unter-
richt nicht folgen können, ist nicht sinn-
voll.“13) 

Die bleibende Grundspannung zwischen
Freiheit und Gleichheit im Bildungsprozess
aufrecht zu erhalten, bedarf immer wieder
von neuem der pädagogisch-didaktischen
Anstrengung – damit ein Mehr an Vielfalt
nicht plötzlich zur Gefahr wird, sondern
 tatsächlich in erfolgreicheres Lernen um -
gemünzt werden kann. 

Das Leitprinzip sozialer Inklusion markiert
einen Punkt, der niemals exakt zu erreichen
sein wird. Der Begriff der „Vielfalt“ stellt
vielmehr ein Kontinuum dar, in dem sich
verschiedene Prozesse der Ausgrenzung
und Einschließung wechselseitig verschrän-
ken. Die Wertschätzung für Vielfalt ver-
kommt zur erzwungenen Gleichmacherei,
wenn die „Einmaligkeit“ jedes Einzelnen
zur pädagogischen Floskel erstarrt („jedes
Kind ist anders“), dem Einzelnen aber
 faktisch die Möglichkeit genommen wird,
sich von anderen zu unterscheiden oder

13) Klitzing, Horst Günther: Integrationsfunktion des
Gymnasiums!?, in: Engagement 32 (2014), S. 46 – 53,
hier: 53.
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notwendigen Hilfebedarf zu signalisieren
(„alle anders, alle gleich“). 

Sollen besondere Bedürfnisse und daraus
folgender Förderbedarf nicht geleugnet
werden, bleiben Kategorisierungen aus
fachlicher Sicht durchaus notwendig.14) Prä-
ventive und kompensatorische Förderange-
bote dürfen nicht
durch eine ober-
flächliche pädago-
gische Wertschät-
zung von Vielfalt
verhindert wer-
den.15)

Im Blick auf die
pädagogische Pra-
xis steht oftmals
weniger eine sach-
liche Erörterung
der Chancen, Gren-
zen und Folgen
des Inklusionspa-
radigmas für schulisches Handeln als mehr
die Vermittlung einer bestimmten habituel-
len Disposition auf Seiten der pädagogi-
schen Adressaten im Vordergrund. Inklusion
wird persönlich wie gesellschaftlich zu einer
Frage der Haltung und des richtigen Be-
wusstseins. Inklusion als Kontrolle sozialer
Gleichheit, auch über Gesinnungen, denen
bestehende Ungleichheit möglicherweise zu
Bewusstsein kommen könnte, wäre aber
 eine zutiefst inhumane Vorstellung. 

Die Freiheit zur Bildung wird nur dann er-
halten bleiben, wenn eine bestimmte Diffe-
renz offengehalten wird: Denn das Maß,
nach dem die Prozesse öffentlicher, politisch
gestalteter Inklusion gemessen werden,
kann sich durchaus von dem unterscheiden,
nach dem der Einzelne seinen Grad an per-
sönlicher Einbezogenheit bemisst. 

Inklusion ist nicht
allein eine Frage
nach gerechten
Strukturen. Unter
der Perspektive
des guten Lebens
kommt es zu-
gleich darauf an,
nach der indivi -
duellen Passung
beider Inklusions-
perspektiven, nach
der Vereinbarkeit
von öffentlicher
und persönlicher

Einbezogenheit zu fragen. Im Vordergrund
wird dann weniger die Frage stehen, wann
und unter welchen Bedingungen ein Zustand
„totaler“, „holistischer“ oder „radikaler In-
klusion“ erreicht werden kann, als vielmehr,
welche pädagogischen Handlungen den
Einzelnen befähigen, sich zunehmend eigen-
ständiger „einbezogen“ zu halten.16) Ein
 solches Maß für Inklusion oder Einbezogen-
heit würde auch der spezifischen Eigen -
logik pädagogischer Prozesse und der für
Bildung konstitutiven Idee der Selbstbe-
stimmung entsprechen. 

5. Welchen systematischen Stellenwert

 besitzt die Forderung nach Inklusion?

Wie sich die mit dem Prinzip sozialer Inklu-
sion verbundenen Ansprüche pädagogisch

Die Freiheit zur Bildung wird
nur dann erhalten bleiben,

wenn eine bestimmte Differenz
offengehalten wird: Denn das
Maß, nach dem die Prozesse

öffentlicher, politisch gestalteter
Inklusion gemessen werden,
kann sich durchaus von dem
unterscheiden, nach dem der

Einzelne seinen Grad an persön-
licher Einbezogenheit bemisst.

14) Vgl. Weiß, Hans: Inklusion in frühpädagogischen
Einrichtungen – Spannungsfelder und Widersprü-
che, in: Frühe Bildung 2 (2013), S. 212 – 215.

15) Ahrbeck (vgl. Inklusion [2014], S. 42 – 51) verweist
auf die Debatte um das „response-to-intervention“-
Modell (RTI). Auch wenn dieses Modell sicher nicht
in allem überzeugt, zeigt die erhitzte Diskussion
darum exemplarisch, wie aus Angst vor „Etikettie-
rungen“ und Stigmatisierung mögliche Präventions-
möglichkeiten von vornherein außer Acht gelassen
werden.

16) Vgl. Anken: Inklusion – Kernfrage oder Kernschmelze
des Förderschwerpunkts Lernen? (2012), S. 40 – 45.
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und bildungspolitisch realisieren lassen,
muss nach pädagogischen, didaktischen
oder lehrplantheoretischen Prinzipien und
im Rahmen politischer Verfahren entschie-
den werden. Die Menschenrechte sichern
die Möglichkeit, an sozialen und politi-
schen Prozessen mitzuwirken, sie können
diese aber nicht ersetzen.17) 

Die rechtlichen Vorgaben zum Recht auf
 Bildung müssen politisch interpretiert und
pädagogisch ausgestaltet werden. Dies
wird ein fortlaufender Aushandlungs- und
Umsetzungsprozess sein, in dem immer
wieder neu überlegt werden muss, wie die-
ses Recht unter beständig sich verändern-
den politisch-gesellschaftlichen Bedingun-
gen bestmöglich verwirklicht werden kann.
Die unterschiedlichen Bildungspolitiken in
den einzelnen Ländern zeigen, dass grund-
sätzlich verschiedene Wege offenstehen,
den menschenrechtlichen Anspruch auf
 Bildung pädagogisch zu realisieren. 

Ein grundlegender Unterschied besteht
zwischen dem Wesensgehalt des Rechts auf
Bildung, der universale Gültigkeit beanspru-
chen kann, und jenen zeitbedingten Inter-
pretationen dieses Rechts, die demgegen-
über immer nur eine historisch-vorläufige
Gültigkeit für sich reklamieren können und
über die weiterhin ein fachlicher, wissen-
schaftlicher, gesellschaftlicher oder politi-
scher Diskurs möglich sein muss. Bei der
Auslegung des Rechts auf Bildung bleibt zu
unterscheiden zwischen der unbedingten
restriktiven Norm dieses Rechts und seinen
interpretierenden Prinzipien18), unter denen

dasjenige der Inklusion im internationalen
Menschenrechtsregime gegenwärtig zen-
tralen Raum einnimmt. Derartige Prinzipien
sind durchaus normativ gehaltvoll, müssen
aber kontextuell präzisiert werden. Sie sind
nicht als Gegensatz zum universalistisch
 gefassten Recht auf Bildung zu verstehen,
sondern dessen Ausdifferenzierung und
Spezifizierung im partikularen Raum der
verschiedenen Bildungssysteme und Bil-
dungspolitiken.

Vor dem Hintergrund dieser Unterschei-
dung kann das universale Recht auf Bildung
so offen bestimmt werden, dass es politisch
ausgelegt, ethisch ausgestaltet und kon-
textuell realisiert wird, ohne dass die dabei
jeweils in Anschlag gebrachten Prinzipien
die volle Begründungslast eines univer -
sellen Menschen- und Grundrechts tragen
müssen. Eine solche Unterscheidung min-
dert nicht die Relevanz der Menschen -
rechte, sondern entspricht dem Anliegen,
denkbar weite Spielräume für die Ausge-
staltung und Interpretation der individuell
gelebten Freiheit zu eröffnen – und unter-
streicht somit deutlich den Charakter der
Menschenrechte als Freiheitsrechte.

Tendenzen, die Grenze zwischen universal
gültigen Wesensgehalten des Menschen-
rechts und seinen historisch-vorläufigen
 Interpretationen zu verwischen und damit
auch die Spielräume fachpolitischer Aus-
handlung zu begrenzen, finden sich gleich-
falls in politischen, zivilgesellschaftlichen
oder wissenschaftlichen Stellungnahmen.
Ohne diese Spielräume wäre es letztlich
aber nicht mehr möglich, die Menschen-
rechte weiterzuentwickeln; sie wären dann
nur noch Antwort auf vergangene Unrechts-
und Leiderfahrungen, könnten aber immer
schwerer ihre Protest- und Widerstands-
funktion gegenüber neuen Formen von Un-
gerechtigkeit erfüllen. Die Menschenrechte
wollen aber gerade jenen Freiraum offen-

17) Vgl. Möllers, Christoph: Das Grundgesetz. Ge-
schichte und Inhalt, München 2009, S. 115 – 119.

18) Vgl. Spieß, Christian: Religionsfreiheit und Toleranz,
in: Jahrbuch für Christliche Sozialwissen schaf ten
50 (2009), S. 225 – 248, hier: 237 – 244, der diese
Unterscheidung für das Recht auf Religionsfreiheit
und das Prinzip der Toleranz ausführt.
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halten, der es erlaubt, über verschiedene
Alternativen für die Ausgestaltung des so-
zialen Lebens politisch, wissenschaftlich
und kulturell zu streiten, diese zu prüfen
und weiterzuentwickeln. 

Grenzüberschrei-
tungen sind in der
Diskussion um In-
klusion allenthalben
zu beobachten. Drei
Beispiele sollen an
dieser Stelle genü-
gen: Peter Rödler,

 Inklusionsforscher
an der Universität
Koblenz-Landau, ge-
langte beim Fachtag
„Inklusion – Wunsch und Wirklichkeit!?“
des Bundesverbands evangelischer Ausbildungs-

stätten für Sozialpädagogik (BeA) im Frühjahr
2013 in Gotha zum Fazit: „Inklusion, ernst-
haft gefordert, erfordert einen grundlegen-
den gesellschaftlichen Systemwechsel.“19)
Annedore Prengel verbindet mit Inklusion
 einen nicht abschließbaren Reflexionsprozess
über die „Paradoxien der unvollendbaren
Demokratie“. Widerstände gegen Inklusion
werden von ihr darauf zurückgeführt, dass
die Betreffenden „die Essentials nicht ver-
standen haben“20). Ganz offen gestellt wird
die Systemfrage von Hans Wocken in seinem
Buch „Das Haus der inklusiven Schule“: „Die
Ideologien des Kapitalismus und des Neo-
Liberalismus sind mit der Philosophie der

Inklusion nicht vereinbar.“21) Radikale Inklu-
sion lässt sich, soweit wird man Wocken
wohl zustimmen müssen, tatsächlich nur
durch eine Negation der bestehenden Ver-
hältnisse verwirklichen.22) 

Angesichts derart
politisch-ideologisch
aufgeladener For-
derungen verwun-
dert es nicht, wie
erbittert, moralisie-
rend, mitunter so-
gar „fundamentalis -
tisch“ die Debatte
um eine inklusive
Pädagogik gegen-
wärtig geführt wird.

Doch wird das Menschenrecht mithilfe der
Forderung nach umfassender oder radikaler
Inklusion für das Projekt einer umfassenden
Gesellschaftsreform in Anspruch genom-
men, besteht die Gefahr, auf Dauer jenen
moralischen Grundkonsens zu beschädigen,
dem sich die Universalität der Menschen-
rechte verdankt. Wollen diese doch gerade
für alle moralisch einsichtig sein, die be -
anspruchen, als moralische Subjekte zu
handeln. Verloren gehen könnte gerade
das, was die Freiheitsrechte zu schützen be-
anspruchen: die freie Vergemeinschaftung
der Einzelnen und damit auch der freie
 gesellschaftliche Diskurs. Von beidem kann
sinnvoll nur dann gesprochen werden,
wenn eine legitime Pluralität an pädago -
gischen Konzepten und Vorstellungen des
guten Lebens erhalten bleibt.

Der Einzelne soll im Prozess der Bildung
nicht auf eine bestimmte Vorstellung von

Die Menschenrechte wollen
aber gerade jenen Freiraum
offenhalten, der es erlaubt,

über verschiedene Alternativen
für die Ausgestaltung des
sozialen Lebens politisch,

wissenschaftlich und kulturell
zu streiten, diese zu prüfen

und weiterzuentwickeln.

19) Vgl. Peter Rödler: Inklusion – notwendige theoreti-
sche Perspektiven einer Pädagogik für alle! (Power-
Point-Präsentation für den Fachtag „Inklusion –
Wunsch und Wirklichkeit!?“ des Bundesverbandes
evangelischer Ausbildungsstätten für Sozialpädago-
gik; Gotha, 14. März 2013), online veröffentlicht
unter: www.beaonline.de [letzter Zugriff: 7. Novem-
ber 2014]. 

20) Beide Zitate: Prengel: Kann inklusive Pädagogik
die Sehnsucht nach Gerechtigkeit erfüllen? (2012),
S. 27.

21) Wocken, Hans: Das Haus der inklusiven Schule.
Baustellen – Baupläne – Bausteine, Hamburg
²2011, S. 122.

22) Vgl. Ahrbeck: Inklusion (2014), S. 74 – 76.



Welt oder eine bestimmte habituelle Dispo-
sition festgelegt werden, weder politisch
noch pädagogisch. Er soll vielmehr dazu be-
fähigt werden, sich begründet eine eigen-
ständige Meinung zu bilden und diese zu
vertreten. Und er soll fähig werden, sich an
jenen gesellschaftlichen Aushandlungspro-
zessen zu beteiligen, in denen das Gemein-
wohl immer wieder von neuem gesucht und
angestrebt werden muss. 

Vernor Muñoz erklärte im Geleitwort zu ei-
ner Tagung, dass die Forderung nach inklu-
siver Pädagogik „nicht in erster Linie eine
Frage wissenschaftlicher Beweise“23) sei.
Über Glaubensfragen oder Fragen der per-
sönlichen Einstellung lässt sich aber wissen-
schaftlich und pädagogisch schwer streiten.
In weiten Teilen der Debatte um Inklusion
geht es weniger um einen pädagogischen
oder ethischen Fachdiskurs als mehr um
 politische Deutungskämpfe, bei denen
 pädagogische Argumente allein den Wert
eines strategischen Mittels besitzen. Wer
sich in dieser Debatte zu Wort meldet, be-
wegt sich zwangsläufig in einem „ideologi-
schen Minenfeld“24). Eine Versachlichung
der Debatte wäre dringend geboten. 

Die so oft zur Begründung inklusiver Bil-
dung herangezogene Toleranz und Offen-
heit fehlen in der aufgeheizten Debatte
 pikanterweise nicht selten gerade gegen-
über solchen Deutungen von Inklusion, die
nicht dem herrschenden Mainstream ent-
sprechen – auch deshalb, weil Inklusions-

forderungen beständig unter Druck stehen,
dass die Realität sich standhafter und
 tragfähiger erweisen könnte als die eige-
nen Ideale: „Die eigene Wunschwelt wird
dadurch nachhaltig in Frage gestellt: eine
Welt, die von subjektiven Maßstäben domi-
niert wird und übergeordnete Ansprüche
gering schätzt.“25) Zu denken wäre hier
 beispielsweise an Maßstäbe von Leistung,
 gesellschaftlicher Verantwortung oder Nütz-
lichkeit. 

6. Wie lässt sich Inklusion pädagogisch

verantwortet umsetzen?

Immer wieder wird von einem „Menschen-
recht auf (gesellschaftliche) Inklusion“ ge-
sprochen.26) Dieser Sprachgebrauch sugge-
riert, als könnten aus dem Prinzip sozialer
Inklusion bereits direkt material gehaltvolle
Ansprüche abgeleitet werden. Dies ist nicht
der Fall, insofern Inklusion – wie oben deut-
lich wurde – ein interpretierendes Aus -
legungsprinzip darstellt. Ähnliches gilt für
die Menschenwürde (und auch für das
 formale Prinzip des Kindeswohls), die kein
subsumtionsfähiger Rechtssatz ist, sondern
vielmehr ein Rechtsprinzip, das der Ent -
faltung in konkreten Rechtssätzen bedarf,
nicht „lex“, sondern „ratio legis“. 

Schon gar nicht kann Inklusion aus syste -
matischen Gründen beides zugleich sein:
Menschenrechtsprinzip und einzelnes Men-
schenrecht.27) In einem solchen Fall wäre
bereits von vornherein entschieden, wel-
ches Prinzip bei der Realisierung der Men-
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25) Ahrbeck: Inklusion (2014), S. 79.
26) Vgl. z.B. Schockenhoff, Eberhard: Menschen mit

 Behinderung in einer gerechten Gesellschaft. Eine
theologisch-ethische Perspektive, in: ET-Studies 4
(2013), H. 1, S. 3 – 27, hier: 9.

27) So z.B. Neuhoff, Katja: Inklusion. Menschenrechts-
prinzip und Menschenrecht, in: Engagement 32
(2014), S. 20 – 28.

23) Muñoz Villalobos, Vernor: [Geleitwort], in: Krapp-
mann, Lothar/Lob-Hüdepohl, Andreas/Bohmeyer,
Axel/Kurzke-Maasmeier, Stefan (Hgg.): Bildung für
junge Flüchtlinge – ein Menschenrecht. Erfahrun-
gen, Grundlagen und Perspektiven, Bielefeld 2009,
S. 11 – 16, hier: 11.

24) Speck: Schulische Inklusion aus heilpädagogischer
Sicht (2010), 7 [„Minenfeld“ im Original kursiv
 hervorgehoben].
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schenrechte vorrangig zu behandeln wäre;
einem Ausgleich konkurrierender Ansprü-
che, etwa mit komplementären Freiheits-
oder Gleichheitsansprüchen, wäre im Vor-
aus der Boden entzogen. Letztlich würde
das Inklusionsprinzip seine kritische, die
Menschenrechte fundierende Funktion ein-
büßen, da es mit allen möglichen mate -
rialen Forderungen aufgeladen werden
könnte, eine formale Regel zur Abwägung
– möglicherweise miteinander konkurrie-
render – Einzelansprüche aber nicht mehr
zur Hand wäre. 

Inklusion ist als rechtlich begründetes Leit-
prinzip zu respektieren, dann aber pädago-
gisch-didaktisch differenziert auszulegen.
Ob Inklusion gelingt, kann nicht allein
 politisch oder ethisch entschieden werden,
vielmehr muss die Qualität der sie realisie-
renden pädagogischen Praxis beurteilt
 werden. Als wissenschaftliches Fach hat
Pädagogik die Aufgabe, die Forderung nach
Inklusion im Hinblick auf die damit verbun-
denen pädagogischen Chancen und Hinder-
nisse zu prüfen und deren praktische Um-
setzung zu begleiten.28) Wenn nötig, werden
dabei auch überzogene „Heilserwartungen“
zu dämpfen sein. 

Dies wäre dringend geboten, wenn die
 Forderung nach Inklusion nicht zu einer
pädagogischen „Wohlfühlformel“ verkom-
men soll.29) Ein realitätsferner, inflationärer
oder emphatisch überhöhter Gebrauch der
Inklusionsmetapher führt nicht weiter;
denn mit vielleicht gutgemeinten, aber
schlecht oder überhastet umgesetzten,
 sowohl Schüler als auch Pädagogen über-

fordernden Reformprojekten ist am Ende
niemandem gedient.30) 

Eine ausgewogene, im ursprünglichen
Wortsinne „vor-urteilsfreie“ Debatte über
die Möglichkeiten und Chancen, aber auch
notwendigen Grenzen inklusiver Pädagogik
wäre notwendig. Die gesellschaftliche Allo-
kation stets begrenzter Ressourcen ist eine
genuine Gerechtigkeitsfrage. Vollmundige
Forderungen nach Inklusion ohne Sorge um
entsprechende Ressourcen wären für die
Beteiligten geradezu zynisch. Die Folgen
 einer überzogenen und unausgegorenen
Reform würden gerade auf dem Rücken der
schwächsten Glieder einer Gesellschaft aus-
getragen.

Gelingen wird eine bessere Förderung nur
dann, wenn der zunächst einmal pädago-
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28) Vgl. Speck: Schulische Inklusion aus heilpädagogi-
scher Sicht (2010), S. 134.

29) Kunze, Axel Bernd: Inklusive Bildung. Sinnvolles
Leitprinzip oder pädagogische Wohlfühlformel?,
in: Thema Jugend. Zeitschrift für Jugendschutz und
Erziehung (2012), H. 2, S. 8 – 10.

30) Dies legen erste Erfahrungen aus Bundesländern
nahe, die Inklusionsmodelle bereits umgesetzt
 haben. So berichtet Michael Bengel (Vom pädago -
gischen Takt und der Kunst der Unterscheidung. Es
geht Gegnern der Inklusion nicht um Ausgrenzung,
sondern um Feingefühl für das Angebrachte, in:
Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 12. April 2013,
S. 7): „[...] wo, wie in einem Bremer Beispiel, schon
67 Prozent der Kinder mit ’erhöhtem Förderbedarf ‘
in der Regelschule ’inklusiv‘ gefördert werden sol-
len, hat das Auswirkungen nicht allein für diese,
sondern ebenso für die ’normalen’ Schüler, deren
‚individuelle Förderung‘ darüber zum frommen
Wunsch verkümmert. Wenn alle ’zur Inklusion ver-
dammt‘ sind, wie eine Lehrerin bemerkt, dann ist
das Unterscheiden [...] im Ansatz aufgegeben wor-
den.“ Vgl. z. B. auch: Schmoll, Heike: Viel zu wenig
Sonderpädagogen. Hamburgs Inklusionsmodell ist
bereits nach den ersten Monaten zum Scheitern
verurteilt, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung
v. 29. August 2012, S. 10; Stein, Roland/Ellinger,
Stephan: Über Effekte und Nebenwirkungen
herrscht Unklarheit. Vor einer Abschaffung der
 Förderorte für verhaltensauffällige Kinder muss die
inklusive Beschulung näher erforscht werden, in:
Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 8. November
2012, S. 8; Greiner, Lena: Integration behinderter
Kinder: „Alle sind überfordert“, in: Spiegel online
v. 11. Januar 2013.
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gikfremde Begriff der Inklusion auch bil-
dungstheoretisch und (fach-)didaktisch ein-
geholt wird. Die schnell wachsende, bereits
von starken Vorannahmen geleitete Inklu -
sionsforschung wird dieses Desiderat nicht
erfüllen, schon gar nicht ist von ihr ein
 neuer substanzieller Begriff der Allgemein-
bildung zu erwarten. Notwendig wäre hier-
für ein gleichberechtigter Dialog zwischen
Allgemein-, Schul-, Sonder- und Sozial -
pädagogik, der allerdings nicht zuletzt eine
gestärkte Fachorientierung im Bereich der
sonderpädagogischen Didaktik und Metho-
dik voraussetzen würde.31) 

Die Konturen inklusiver Bildung sind noch
äußerst schwammig. Deren Umsetzung
steht erst am Anfang, vieles verläuft bil-
dungspolitisch eher unkoordiniert und wis-
senschaftlich keineswegs hinreichend abge-
sichert. Nicht selten stehen am Anfang
praktische Appelle wie „Inklusion umset-
zen“ oder „Inklusion einfach machen!“,
 ohne dass hinreichende Klarheit über die
damit verbundenen Ziele und möglichen
Folgen besteht. Soll Inklusion für den Bil-
dungsbereich weiter konkretisiert werden,
müssen dabei mehrere Ebenen32) berück-
sichtigt und auch in ihren Wechselwirkun-
gen untereinander beachtet werden: 

Auf der intraindividuellen und intrapersonellen

Ebene geht es um den einzelnen Educandus
mit seinen Bedürfnissen, Interessen, Fähig-
keiten und Persönlichkeitsmomenten sowie
um die pädagogische Wahrnehmung dieser
individuellen Voraussetzungen durch die

Lehrenden. Auf der interpersonellen Ebene
kommt die didaktisch-methodische Aus -
gestaltung des Lehr-Lern-Prozesses, die
pädagogische Begleitung der Gruppenpro-
zesse und die Gestaltung der pädagogi-
schen Umgebung in den Blick. Schließlich
muss die Praxis inklusiver Pädagogik auch
auf der institutionellen Ebene verortet und
strukturell verankert werden. Auf der gesell-

schaftlichen Ebene geht es um die politischen,
rechtlichen, finanziellen und diskursiven
Rahmenbedingungen der pädagogischen
Praxis.

Käme es dabei allein auf die Überwindung
räumlicher Segregation an, wäre es ethisch
letztlich nicht plausibel, warum diese allein
im Schulsystem ethisch problematisch sein
sollte, nicht aber im Berufsbildungs- und
Hochschulsystem.33) Integrative oder inklu-
sive Beschulung ist nicht per se humaner,
demokratischer oder effektiver. Wer un -
geteilte Teilhabe vorschnell als formale
 Integration in eine Schule versteht, flüchtet
häufig genauso rasch in interne Differenzie-
rung. Ob Inklusion im Einzelfall sinnvoll
und förderlich ist oder nicht, ist pädago-
gisch zu entscheiden. 

Wird ernstgenommen, dass über pädagogi-
sche Fragen und über die Verwirklichung
von Inklusion nicht abstrakt, sondern nur
konkret, im Blick auf das individuelle Wohl
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31) Vgl. Ratz, Christoph: Zur Bedeutung einer Fächer-
orientierung, in: Ders. (Hg.): Unterricht im Förder-
schwerpunkt geistige Entwicklung. Fachorientierung
und Inklusion als didaktische Herausforderungen,
Oberhausen 2011, S. 9 – 38.

32) In Anlehnung an Schmude, Corinna: Inklusion –
(k)ein Thema der Frühpädagogik?, in: Frühe
Bildung 2 (2013), S. 215 – 218, hier: 216 f.

33) Vertreter umfassender Inklusion plädieren dann
auch folgerichtig für Modelle inklusiver Hochschul-
bildung, wie sie bereits in anderen Ländern erprobt
werden. So konnten beispielsweise in Island junge
Menschen mit einer geistigen Behinderung die Uni-
versität mit einem berufsorientierten Diplom ab-
schließen (vgl. Hausotter, Annette: UN-Konvention
und Inklusion – Aktuelle Entwicklungen und Ergeb-
nisse im Rahmen inklusiver Bildung in Europa, in:
Flieger, Petra/Schönwiese, Volker [Hgg.]: Menschen-
rechte – Integration – Inklusion. Aktuelle Perspek-
tiven aus der Forschung, Bad Heilbrunn 2011,
S. 119 – 123, hier: 122). 
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des Einzelnen und auf Basis einer differen-
zierten pädagogischen Diagnostik ge -
sprochen werden kann, wird es keine Ein-
heitslösungen oder Automatismen geben
 können: „Es muss vermieden werden, dass
Schüler mit Anforderungen konfrontiert
werden, denen sie nicht gewachsen sind. Es
kann keinen Automatismus geben – weder
bei der Überweisung in eine Förderschule
noch bei der Zuweisung in eine inklusive
Klasse. Jede Behinderung ist zu spezifisch,
als dass man auf differenzierte Diagnostik
und Entscheidung verzichten könnte.“34) –
so der Präsident des Deutschen Lehrerver-
bandes, Josef Kraus, 2013 in der Frankfurter

Allgemeinen Zeitung. 

Was strukturell festgelegt werden kann, ist
ein formaler Entscheidungsweg, der einzu-
halten ist. Die primäre Verantwortlichkeit
sollte in einem inklusiv orientierten Bil-
dungssystem bei der allgemeinbildenden
Schule liegen. Ebenso sollte dieser die Be-
gründungslast obliegen, falls eine Regel -
beschulung nicht möglich sein sollte. Spe-
zielle Förderschulen oder Förderklassen
werden dann weiterhin eine wichtige subsi-
diäre Funktion erfüllen. Bei der Verteilung
der personellen und finanziellen Ressour-
cen ist darauf zu achten, dass keine Fehl-
steuerungseffekte entstehen, beispielswei-
se indem durch vermehrte Förderdiagnosen
der Bestandserhalt bestehender Strukturen
gesichert wird.

Gleichzeitig ist das grund- wie menschen-
rechtlich geschützte Elternrecht zu wahren.
Den Eltern steht ein bedingtes Wahlrecht
über den Lernort ihres Kindes zu. Als Regel-
fall gilt zunächst die Aufnahme in die all -
gemeine Schule, doch können sie auch be-
grenzt oder längerfristig eine Förderschule

wählen, beispielsweise um einer besseren
individuellen Förderung ihres Kindes willen
oder zur Minimierung psychischer oder
körperlicher Belastungen. Da ein formales
Wahlrecht der Eltern durch staatliche Vor-
entscheidungen real beschränkt werden
kann, ist bildungspolitisch darauf zu ach-
ten, dass Förderschulen nicht generell be-
nachteiligt werden. Denn Inklusion als
rechtlich begründetes Leitprinzip gilt
grundsätzlich für alle Schüler, unabhängig
vom konkreten Lernort.

Ein Bildungssystem kann stark ausdifferen-
ziert sein, und Bildungsprozesse können
praktisch unterschiedlich ausgestaltet wer-
den. Jede Lösung wird stets ein Kompro-
miss zwischen verschiedenen Ansprüchen
bleiben. Verschiedene Lösungen werden
begründet nebeneinander stehen können,
solange aus der Verschiedenheit der Indivi-
duen nicht ein grundsätzlich unterschied -
licher Anspruch auf Bildung abgeleitet wird.
Nicht jede bestmögliche Förderung wird
auch die „denkbar beste“ sein können. So
muss bessere kognitive Förderung nicht in
jedem Fall einhergehen mit gleichzeitig
besserer psycho-sozialer Förderung oder
umgekehrt. Mag ein besonderer pädagogi-
scher Schutzraum für die individuelle Ent-
wicklung hilfreich sein, muss dies nicht
auch schon die bestmögliche Vorbereitung
für den späteren Schritt auf einen leistungs-
orientierten Arbeitsmarkt bedeuten. Gibt
es aber nicht die eine richtige Lösung
für  alle, sollten sich die Lernenden und
ihre  Eltern eines hinreichenden Maßes an
pädagogischer Wahlfreiheit sicher sein
 können.

Das Gymnasium erfüllt einen spezifischen
kulturbildenden und wissenschaftspropä-
deutischen Auftrag, der in dieser Form
nicht einfach austauschbar ist. Deshalb be-
dürfen Gymnasiallehrer für ihre Tätigkeit
neben pädagogischen Kenntnissen auch
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34) Kraus, Josef: Das Ziel ist richtig, doch als Weg kann
Inklusion falsch sein, in: Frankfurter Allgemeine
Zeitung v. 12. April 2013, S. 7.
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 eines starken fachwissenschaftlichen Pro-
fils. Diesen Auftrag auszulegen, ist hier
nicht der Ort – dies wäre eine eigene, drin-
gend zu führende Aufgabe. Letztlich war es
der Prozess gesellschaftlicher wie institu-
tioneller Ausdifferenzierung, der in der Mo-
derne immense Fortschritte in Kultur und
Technik hervorgebracht hat, auch im Bil-
dungssystem. Diese Leistung der Moderne
sollte nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt
werden, auch nicht durch das Ziel sozialer
Inklusion. Der erreichte Stand an Kultur
und Technik muss immer wieder hart er -
arbeitet werden. Hierfür braucht es die ge-
sellschaftlich-reproduktiven Funktionen, für
welche die Schule in der demokratischen
Gesellschaft einsteht.

Das Gymnasium wird Zukunft haben, wenn
wir in der bildungsethischen Debatte eine
Kultur des Maßes nicht aus dem Auge ver-
lieren. Zugleich wird nicht isoliert für die
 eine Schulform auf Kosten der anderen und
umgekehrt zu streiten sein. Bildungsge-
rechtigkeit muss vor dem Ziel eines insge-
samt pluralen, durchlässigen und korrektur-
offenen Schulsystems diskutiert werden.

Was für ein Bildungssystem wir uns als Ge-
meinschaft in Staat und Gesellschaft leisten
wollen und leisten können, kann nicht
 abstrakt aus einem menschenrechtlich be-
gründeten Leitprinzip abgeleitet werden.
Über die angemessene Umsetzung dieses
Leitprinzips wird politisch und gesellschaft-

lich zu ringen und auch zu streiten sein.
 Eine „Inklusion mit Augenmaß“ dürfte da-
bei insgesamt realistischer und humaner
sein als ein gesellschaftlicher Totalentwurf.
Es wäre nicht der erste revolutionäre Ge-
samtentwurf, bei dem am Ende das kon -
krete Wohl des Einzelnen aus dem Blick
 gerät. 

Mag sein, dass am Ende sogar das Mode-
wort „Inklusion“ dabei verzichtbar er-
scheint, aber anders als es die Fortschritts-
erzählung einer unaufhörlichen „Pädagogik
der Vielfalt“ nahelegt – so noch einmal
 Kultusminister Brodkorb: „[...] in diesem
 Sinne ist Inklusion nichts anderes als gut
gemachte Integration.“35) Und da können
wir sicher noch besser werden. Eine Skepsis
gegenüber Forderungen nach radikaler
 Inklusion bleibt angebracht; weiß doch die
skeptische Tradition darum, dass Freiheit
nur in maßvollen Systemen erhalten bleibt. 

Hinweis: Der Beitrag beruht auf dem Vor-
trag, den Dr. Axel Bernd Kunze auf dem
55. Internationalen Bodenseetreffen der
Lehrkräfte Höherer Schulen aus Baden-
Württemberg, Bayern und Österreich am
11. Oktober 2014 in Konstanz gehalten
hat.
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35) Brodkorb: Warum Inklusion unmöglich ist (2013),
S. 32.


