Lob der Unterscheidung
Behinderung wegzudefinieren schadet nur. Kindgerechter und weiterführender ist die Anerkennung
von Differenzen. Alles andere käme einer Reideologisierung der gesamten Pädagogik gleich.

Von Prof. Bernd Ahrbeck
Pädagogische Illusionen sind nach wie vor weit verbreitet. Der Traum von einer Erziehung,
die sich aller sozialen Fesseln entledigt, dauert an. Ausgeträumt ist er bei weitem nicht, er
kommt in immer neuen Gewändern daher. In den letzten Jahren hat er sogar noch an
Intensität gewonnen: Ging es nach 1968 darum, dass die Autorität der Eltern, sprich die der
Väter, gebrochen wird, so hat sich das Themenfeld inzwischen ausgeweitet, bei gesteigerten
Sensibilitäten. Große Bereiche der Gesellschaft gelten nunmehr als repressiv, die persönliche
Freiheit beschränkend und Minderheiten missachtend. Auch die Schule, so heißt es, schenke
individuellen Befindlichkeiten keine ausreichende Aufmerksamkeit, sie sei überzogen
normativ geprägt und zu stark leistungsorientiert ausgerichtet. Sie müsse sich endlich
erneuern und eine freie Entwicklung der nachwachsenden Generation garantieren.
Gewissheiten im Erziehungsgeschehen geraten dadurch ins Wanken. Bisher sicher
geglaubte Grenzen werden auf irritierende Weise infrage gestellt, zwischen den
Geschlechtern im Gender Mainstreaming, zwischen Behinderung und Nichtbehinderung, bei
hoher und geringer Leistungsfähigkeit. Unterschiede zwischen Menschen werden
vornehmlich von „progressiven" Kräften, wenn überhaupt, nur noch mit Mühe ertragen.
Niemand soll zurückstehen und alle sollen möglichst gleich sein.
Jetzt soll es dem Fortschritt dienen und befreiend wirken, wenn die Schule in der
Geschlechterfrage eine grundlegende anthropologische Neuorientierung vornimmt. Dabei
geht es in erster Linie nicht mehr um die flexible Gestaltung der Geschlechterbeziehungen,
die Anerkennung unterschiedlicher Lebensformen und sexueller Besonderheiten. In diesen
Fragen besteht, sofern sie moderat angegangen werden, überhaupt kein Dissens. Die
Gesellschaft ist sehr viel offener geworden, wir leben nicht mehr in den 19SOer Jahren. Das
Ziel ist inzwischen ein ganz anderes: Die grundlegende Polarität Mann - Frau soll aufgehoben
und zu einer „Geschlechterverwirrung" (Judith Butler) angestiftet werden, auch bereits bei
noch ganz kleinen Kindern. Davon zeugen diverse Unterrichtsmaterialien, die den
einschlägigen Lehrplänen folgen. Das Problem ist dabei nicht, dass LSBTTI-Gruppierungen
an der Gestaltung teilhatten, sondern die Dominanz, die sie dabei erringen konnten. In der
Folge gelten alle Sexualitäts- und Lebensformen als gleichermaßen erstrebenswert, nur die
Heterosexualität („Zwangsheterosexualität") gerät in die Nähe eines Begründungszwanges
und herkömmliche Familien avancieren zu einem Randphänomen. Kinder werden mit
Themen konfrontiert, die für sie befremdlich, überfordernd und nicht altersadäquat sind.
Deutlich tritt ein Differenzverlust auch im Inklusionsdiskurs hervor. Ganz sicher ist es
erstrebenswert, dass zukünftig mehr Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam
unterrichtet werden. Die Rechte von Menschen mit Behinderung sind gemäß der UNBehindertenrechtskonvention zu stärken, auch dazu gibt es keinen ernsthaften Widerspruch.
Doch die Entwicklung geht weit darüber hinaus.
Inzwischen wollen meinungsstarke, teils tonangebende Stimmen alle Behinderungskategorien abschaffen. „Behinderung gibt es nicht", „Behindert ist jeder", so lauten die
populären Formeln, die Menschen mit Behinderung vor Diskriminierung schützen und aus
einem (vermeintlichen) Opferstatus befreien wollen. Tatsächlich sind sie wenig hilfreich. An
die Stelle unübersehbarer Differenzen, über die verschämt geschwiegen wird, tritt der

„unterscheidungslose Mensch“ (Drepper), geleitet von dem Wunsch, dass Behinderte gar
nicht mehr als solche in Erscheinung treten. Die Krüppelbewegung vergangener Jahrzehnte
hat empört auf eine solche Einverleibung reagiert - und das zu Recht. Mit diesem
Benennungsverbot wird leichtfertig in Kauf genommen, dass Kinder mit Behinderung bis zur
Unkenntlichkeit normalisiert und am Ende übersehen werden. Namenlos geworden, gerät
ihre Förderung in Gefahr, sie kann nicht mehr gezielt erfolgen, obgleich die Kinder dringend
darauf angewiesen sind. Besonders Kinder aus wenig privilegierten sozialen Verhältnissen
haben darunter zu leiden.
Damit paart sich die Forderung nach einer „Schule für alle", die jegliche institutionelle
Differenzierung aufgibt. Denn das deutsche gegliederte Schulwesen sei ein „an Apartheid
grenzendes Aussonderungssystem“, wie die ehemalige Vorsitzende des Ausschusses der
Vereinten Nationen für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Theresia Degner,
verkündet. Eine wahre Humanität könne es nur, man mag es kaum glauben, in einem
Einheitsschulsystem geben. Zugleich wird der Leistungsvergleich unter Schülern in ein
düsteres Licht gerückt. Wer Unterschiede feststellt, begibt sich auf ein gefährliches,
moralisch verwerfliches Terrain. „Das Prinzip der grundlegenden humanen Anerkennung
setzt das Konstrukt des ‚schlechten Schülers' im Bildungswesen außer Kraft“ und lässt „damit
eine Quelle von Diskriminierung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit versiegen",
so steht es in einem Gutachten, das Annedore Prengel für den Grundschulverband verfasst
hat. Schlechte Schüler soll es nicht mehr geben, dann aber auch keine guten, obwohl die
allermeisten genau das sein möchten. Auch auf breiter Ebene wird der Leistungsgedanke
inzwischen relativiert. Das zeigt sich an einer ständig steigenden Abiturientenquote, die in
Hamburg inzwischen bei sechzig Prozent liegt, sowie an der Inflation von Spitzennoten, die
durch Leistungszuwächse nicht zu erklären ist. Niedrige Leistungsstände werden nur noch
ungern attestiert und Konsequenzen daraus vermieden, Anforderungen stattdessen gesenkt
und Abschlüsse leichter vergeben. Es ist kein Zufall, dass Schulnoten in die Kritik geraten
sind und in ihrem Einfluss zurückgedrängt werden sollen. In Schleswig-Holstein war ein
Notenverzicht bis zur siebten Klasse geplant. Unterschiede zwischen Kindern werden
dadurch weniger offensichtlich, Kränkungen sollen reduziert werden. Dahinter steht die
Überzeugung, die persönliche Entwicklung könne auf diese Weise gefördert werden und
zudem entstehe dadurch mehr soziale Gerechtigkeit. Doch beides ist eine Täuschung: Es tut
Kindern nicht gut, wenn sie von einem wichtigen Teil der Lebensrealität ferngehalten und
in ihren Entfaltungsmöglichkeiten beschnitten werden. Hinzu kommt: Es sind vor allem die
begabten Kinder aus der sozialen Unterschicht, die den Schaden davontragen, wenn
Leistungsdifferenzen zugekleistert werden. Ihnen wird dadurch ein entscheidendes
Emanzipationsmittel genommen.
Hinter all dem steht das Versprechen einer weitgehend repressionsfreien Schule, die sich
von der Last der Vergangenheit befreit hat, von Zwängen, die dem Einzelnen auferlegt
werden, und von Traditionen, die sozial binden. Damit korrespondiert das Bild eines sich
selbst konstruierenden Kindes, das mit allen notwendigen Kräften ausgestattet ist und sich
am besten entfalten kann, wenn es von außen möglichst wenig gestört wird. Es kann dann,
so die Hoffnung, in ein neu geschaffenes Reich der Freiheit eintreten. Verkannt wird dabei,
dass die Auflösung von Grenzen mit dem Errichten neuer einhergeht. Die Machtverhältnisse
haben sich nicht aufgelöst, wie versprochen wurde, die Macht ist nur in andere Hände
übergegangen. Nicht selten mit einer unerbittlichen Strenge, die nur noch das Eigene, für
moralisch unantastbar Gehaltene zulässt und persönliche Sensibilitäten zur Leitschnur aller
erheben will. Der Genderdiskurs ist davon ebenso angefüllt wie die Inklusionsdebatte, an
Leistung und Schulstruktur erhitzen sich die Gemüter wie eh und je, tatkräftig assistiert von
einer Politischen Korrektheit, die inzwischen auch in den Wissenschaftsbetrieb Einzug

gehalten hat. Damit hat sich vieles von dem, was als Aufklärung begann und befreiende
Elemente in sich trug, in sein Gegenteil verkehrt.
Die Schule sollte sich auf das besinnen, was sie zu leisten vermag, Bewährtes tradieren und
sich umsichtig Neuem öffnen. Für Schüler entsteht der größte Gewinn, wenn sie ungestört
ihre Kernaufgaben erfüllt. Doch das wird gegenwärtig nicht ausreichend gewürdigt. Einer
solchen Anerkennung stehen überzogene Erwartungen im Weg. Die Schule wird als
Vorkämpferin einer grundlegenden gesellschaftlichen Umgestaltung in Beschlag genommen
und dabei von einem neuen Zeitalter der Erziehung geträumt. Sie ist jedoch strukturell in
das Gesellschaftssystem eingebunden, neu erfinden kann sie sich nicht. Radikale
Reformwünsche haben häufig genug zu schmerzhaften pädagogischen Irrwegen geführt.
ldeologische Überfrachtungen und illusionäre Verkennungen ihres Auftrags nutzen der
Schule und den Kindern heute ebenso wenig wie zu früheren Zeiten.
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