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Bildungsgerecht?
Herausforderungen und Grenzen schulischer Inklusion

| BERND AHRBECK |

xxxxredaktioneller Vorspannxxx

lich allgemein anerkannte Definition
von Inklusion fehlt bis heute. Die Vorstellungen darüber gehen weit auseinander.

ie UN-BehindertenrechtskonKinder eine spezielle Schule als in den
Erwartungen an die Inklusion
vention, die 2009 ratifiziert
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meinsamen Beschulung von Kindern
Beschulung, erhitzen sich die Gemüter.
dem Begriff der Inklusion versammeln
mit und ohne Behinderung, das bereits
Es wird heftig und affektiv hoch besetzt
sich „die größten moralisch-politischen
1993 von der Kultusministerkonferenz
darüber gestritten.
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historiker Heinz-Elmar Tenorth treffend
tenrechtskonvention soll die Rechte
den ersten Blick auf der Hand. Kinder
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schen möglich werden, sofern von Besern und vor allem dafür sorgen,
hinderung überhaupt noch gedass das Bildungsrecht behinderter
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„Meilenstein“ werden, der den Übermöglichen Niveau erfolgt.
möglich, der Toleranzrahmen kann sich
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jetzt, und es wäre sehr erfreulich, wenn
tutionelle Differenzierung verzichtet.
derspricht deshalb dem staatlichen
das zukünftig öfter der Fall wäre. Doch
Dazu müssten nicht nur sämtliche SonSelbstverständnis. In einer gemeinsahäufig scheitert sie auch: Es mangelt an
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men Stellungnahme von Bund und
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nicht gesehen. Im Gegen»Ein grundlegender Irrtum besteht darin,
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hinderung. Eine Doppelbeunterschiedlitigen äußeren Bedingungen möglich sei.«
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ten und Lehrerverbände
entspricht Verfassungsfordern, wird sich nicht
grundsätzen.
realisieren lassen. Lehrerinnen und
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Lehrer benötigen aber ordentliche Arder Vereinten Nationen für die Rechte
Frage nach Erfolgen der gebeitsbedingungen, damit sich die neu
von Menschen mit Behinderungen,
meinsamen Beschulung
gestellten Aufgaben bewältigen lassen.
Theresia Degener, bezeichnet die geDie gemeinsame Beschulung muss sich
Bei besserer Ausstattung können viele
gliederte Schulstruktur als ein an Apartwie jede andere Art der Beschulung
schulische Probleme gelöst werden, die
heid grenzendes Aussonderungssystem
nach ihren Erfolgen fragen lassen. Dagegenwärtig noch überfordernd sind
und die Existenz von Sonderschulen
vor können keine hehren Ideale schütund letztlich zum Scheitern führen.
als gravierende Menschenrechtsverletzen, keine moralischen Postulate, die
Ein grundlegender Irrtum besteht
zung. Dieser schädigende und entwürsich für alternativlos erklären. Die häujedoch darin, dass eine vollständige Indigende Akt der Exklusion müsse unfig aufgestellte Behauptung, die inklusiklusion unter günstigen äußeren Bedinterbunden werden.
ve Beschulung habe ihre Überlegenheit
gungen möglich sei. Ihr letztendlicher
Doch das ist vollkommen überzolängst bewiesen, steht auf schwachen
Bezugspunkt ist die viel beschworene
gen, ethisch und wissenschaftlich unzuFüßen. Die empirische Forschungslage
„Schule für alle“, die auf jegliche institreffend, juristisch unhaltbar und wiist alles andere als eindeutig. Zwar fin-
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det sich eine Fülle von Ergebnissen, die
die Vorteile einer gemeinsamen Beschulung bestätigen. Aber eben auch
solche, die das Gegenteil belegen. Vor
allem neue anglo-amerikanische Untersuchungen verweisen auf die Grenzen
der inklusiven Beschulung, selbst dann,
wenn günstige Bedingungen vorliegen.
Leider werden sie hierzulande kaum
zur Kenntnis genommen, wie Marion
Felder, eine deutsch-amerikanische Inklusionsforscherin, beklagt.
Gänzlich lebensfremd ist die Annahme, alle Kinder mit schweren emotional-sozialen Problemen könnten durchgängig inklusiv beschult werden. Weltweit gibt es dafür keine überzeugenden
Modelle und dort, wo spezielle pädagogische Einrichtungen fehlen, treten andere an ihre Stelle, etwa die Psychiatrie.
Diese Kinder und Jugendlichen, die häufig unter sehr belastenden Bedingungen
aufgewachsen sind, weisen massive Bindungsstörungen auf, heftige innere Konflikte und nicht selten Traumatisierungen.
Sie bedürfen einer intensiven persönlichen Zuwendung, mit verlässlichen Beziehungserfahrungen und einschlägig pädagogisch qualifizierten Bezugspersonen,
die sich auf ihre schwierige innere Situation einstellen. In großen Schulklassen
ist das schlichtweg unmöglich.
Bei dieser Personengruppe zeigt
sich besonders deutlich, was auch für
andere Behinderungsformen und sonderpädagogische Förderschwerpunkte
gilt. Es bedarf einer klaren Benennung
der jeweiligen Problemlagen und einer
differenzierten Analyse individueller
Schwierigkeiten, von Stärken ebenso
wie von Schwächen. Dafür ist eine
fachspezifische Sicht und ein entsprechendes Fachvokabular unumgänglich,
nur dann kann eine gezielte Förderung
erfolgen. Die im Inklusionsdiskurs auftauchende Forderung nach Dekategorisierung weist genau in die Gegenrichtung: Sie will die sonderpädagogischen
Förderschwerpunkte abschaffen und alle anderen Begriffe auch, die irgendwie
als diskriminierend erlebt werden können. Bereits die fachliche Benennung
einer Behinderung wird als ein beschämender und kränkender Akt angesehen,
der Kinder erniedrigt. Behinderung soll
nur noch als Teil einer äußerst breit gestreuten menschlichen Vielfalt in Erscheinung treten, als eine unter diversen
Heterogenitätsdimensionen, damit am
Ende möglichst gar nicht mehr zwischen behinderten und nicht-behinderten Schülerinnen und Schülern unterschieden werden kann.

Inklusive Umsteuerung
Die gut gemeinten, überaus populären
Formeln wie „Es ist normal verschieden
zu sein“, „Behinderung gibt es nicht“
oder „Wir sind alle behindert“ sollen
Menschen mit Behinderung vor Abwertung schützen und sie aus einer gesellschaftlichen Randstellung befreien. Niemand möchte nur unter dem Blickwinkel seiner Behinderung betrachtet werden, das ist ganz selbstverständlich.
Und dennoch sind diese Sätze nicht
unproblematisch: Sie können dazu führen, dass Behinderung trivialisiert wird
und sich der Blick von Nöten und Einschränkungen abwendet. Schulisch
führt die Dekategorisierungsidee zu der
illusionären Vorstellung, bei guter Ausstattung seien die Mittel der allgemeinen
Pädagogik für alle Schüler ausreichend.
Der Schaden, den Kinder mit Behinderung dadurch erleiden, ist beträchtlich.
Den Lehrkräften wird ein dringend benötigtes Werkzeug genommen, sonst
geraten sie zwangsläufig in eine sie
überfordernde Situation.
Eine inklusive Umsteuerung muss
mit Augenmaß erfolgen, das zeigen alle
bisherigen Erfahrungen. Kinder und Jugendliche werden nur dann von einer
gemeinsamen Beschulung profitieren,
wenn moderat, das heißt ohne ideologische Überhöhungen, vorgegangen
wird. Im Mittelpunkt muss das einzelne
Kind stehen und die Frage, wie und an
welchem Ort es die größten kognitiven,
sozialen und emotionalen Fortschritte
machen kann. Spezielle Einrichtungen
sind auch zukünftig im Sinne des Kindeswohls unverzichtbar.
Die UN-Behindertenrechtskonvention ist keine Konvention, die eine Gemeinsamkeit um jeden Preis einfordert.
Ihre Absicht ist eine andere: Die
Rechte von Menschen mit Behinderung
sollen gestärkt werden, das bezeugt bereits ihr Name. Wahlmöglichkeiten sorgen dafür, so dass Schülerinnen und
Schüler das bekommen, was ihrer Entwicklung am meisten dient. Für viele
Kinder wird eine gemeinsame Beschulung ertragreich sein, für andere ist sie
es nicht.
Kürzlich ist vom Autor das Buch „Was Erziehung heute leisten kann. Pädagogik jenseits
von Illusionen”, Kohlhammer Verlag, Stuttgart
2020, erschienen.
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