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inklusion: PositionsPaPier des dePartments HeilPädagogik und reHabilitation 

Das Department Heilpädagogik und Rehabilitation befasst sich in Forschung und Lehre mit Lebenssituationen von 

Menschen mit Behinderung und Menschen in prekären und benachteiligenden Lebenslagen, entwickelt Maßnahmen 

und Modelle der Erziehung und Bildung, Prävention, Therapie und Rehabilitation behinderter und benachteiligter 

Menschen und qualifiziert Fachkräfte in schulischen und außerschulischen Handlungsfeldern entsprechend. 

In Hinblick auf die Inklusionsdebatte legen die Mitarbeiter*innen folgendes Positionspapier vor.

Präambel
die in deutschland 2009 in kraft getretene un-behindertenrechtskonvention (brk) fordert  vor dem Hintergrund historischer 

unrechtserfahrungen von menschen mit behinderungen eine auf selbstbestimmung, diskriminierungsfreiheit und gleichberechti-

gung beruhende inklusion aller menschen ein. die formulierung von menschenrechten kann als versuch verstanden werden, die 

idee der menschenwürde in grundlegende und nicht entziehbare rechte zu übersetzen. diese rechte haben menschen gegenüber 

der öffentlichen bzw. staatlichen gewalt und dem jeweils existierenden positiven recht. in diesem sinn ist die brk keine konven-

tion, die sonderrechte für menschen mit behinderungen formuliert, sondern eine konkretisierung der unteilbaren menschenrechte.

Durch den Beitritt zur Konvention ist die Bundesrepublik Deutschland Verpflichtungen eingegangen, die nicht nur die Heil- und 

sonderpädagogik, sondern auch das bildungssystem, den sozialen sektor und die gesellschaft insgesamt vor neue Herausforde-

rungen und aufgaben stellen.

mit vorliegendem Papier möchte sich das department in die vielstimmige und kontrovers geführte debatte um die konzeptionellen 

grundlagen und wege der umsetzung der inklusion einbringen und positionieren. 

grundsätzlich unterstützt das department die ermöglichung der wahrnehmung der menschenrechte für menschen mit behin-

derung und in erschwerten Lebenslagen. Es fühlt sich insbesondere dem Recht auf inklusive Bildung aller Menschen verpflichtet 

und möchte einen beitrag zur verwirklichung des anspruchs auf nichtdiskriminierung und gleichberechtigte anerkennung leisten. 

ebenso sieht es eine besondere verantwortung dafür, gemeinsam mit den betroffenen wege der Partizipation zu entdecken, zu 

entwickeln und zu ermöglichen.

Das Department sieht sich darüber hinaus in der Verpflichtung, durch Lehre, Forschung und politisches Engagement alle individu-

ellen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen zusammenhänge zu thematisieren und zu problematisieren, welche zu beeinträch-

tigung und ungerechtfertigten benachteiligung und exklusion beitragen.
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inklusion und behinderung
inklusion als idee ist ein individual- und sozialethisch begründetes pädagogisches und soziales leitkonzept, das auf der wertschät-

zung der vielfalt menschlichen seins beruht. es problematisiert die existenz von sonderinstitutionen und möchte durch strukturelle 

und konzeptionelle veränderungen etikettierungen, stigmatisierungen und benachteiligungen überwinden. ferner will es allen 

menschen, unabhängig von ihren individuellen voraussetzungen, einen gleichberechtigten zugang zu den regulären institutionen 

der gesellschaft sowie teilhabe an allen lebensbereichen ermöglichen. 

inklusion als idee beinhaltet auch, fundamentale werthaltungen zu prüfen und in richtung einer tatsächlichen wertschätzung 

von vielfalt zu verändern. die so verstandene inklusion ist eine idealvorstellung, die stets nur in unterschiedlichen graden der 

annäherung realisiert werden kann. 

zentral für die idee der inklusion ist ihre unteilbarkeit.  demnach gibt es keine grenzen der inklusion, die durch individuelle eigen-

schaften, dispositionen oder merkmale begründet werden können. das bedeutet: inklusion schließt die vorstellung aus, es gebe 

individuen, die nicht ‚inkludierbar‘ sind (der sogenannte ‚harte kern‘).

obwohl das dargelegte verständnis von inklusion umfassend auf alle menschen bezogen ist, hat das department aufgrund seiner 

disziplinären ausrichtung insbesondere den Personenkreis von menschen mit behinderungen im blick. im Hintergrund der nachfol-

gend dargelegten aspekte steht ein ‚relationales modell‘ von behinderung. der begriff der behinderung meint keine eigenschaft 

von Individuen mit spezifischen Störungen oder Beeinträchtigungen. Vielmehr muss der Mensch immer in einem sozialen und 

gesellschaftlichen kontext gesehen werden, aus dessen eigenschaften der sachverhalt hervorgeht, der als behinderung bezeichnet 

wird.

dazu gehören u.a. menschen mit geistigen, körperlichen, sprachlichen und sozial-emotionalen beeinträchtigungen, menschen mit 

beeinträchtigungen des lernens, mit sinnes- und altersbedingten beeinträchtigungen sowie menschen in armuts- und anderen 

prekären lebenslagen.
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Position des departments

allgemein

die umsetzung und gestaltung der inklusion erfordert einen sachlichen und konstruktiven gesellschaftlichen dialog, der tiefgrei-

fende gesellschaftliche veränderungen mit sich bringt.

das department setzt sich für die schaffung und erhaltung von bedingungen für die bestmögliche individuelle und soziale ent-

wicklung von menschen über die gesamte lebensspanne ein. inklusion zu befürworten heißt nicht, dass spezialisierte Hilfen und 

entsprechende institutionen abzulehnen sind. es bedarf einer vielfalt der systeme, die im schulischen wie im außerschulischen be-

reich entsprechend – möglichst frei wählbare – zielführende institutionelle lösungen anbietet. zugleich hält es das department für 

notwendig, die vorherrschende verknüpfung von spezialisierter Hilfe und institutioneller verbesonderung kritisch zu hinterfragen. 

insofern erfordert die orientierung an der leitidee der inklusion eine tiefgreifende veränderung des bildungs- und Hilfesystems 

insgesamt, als dessen teil sich das department sieht. das department sieht die gegenwärtige diskussion um bestmögliche strate-

gien inklusiver bildung insbesondere im schulischen bereich daher als einen notwendigen, jedoch die menschenrechte bei weitem 

nicht vollständig abdeckenden teilaspekt der inklusionsdebatte.

leHre

Die Lehre im Department ist den in der Präambel formulierten Werten und Grundrechten verpflichtet. Sie orientiert sich an zwei 

maximen: der nichtdiskriminierung sowie der schaffung und aufrechterhaltung von bedingungen der möglichkeit weitgehender 

gesellschaftlicher teilhabe.

Auf dieser Grundlage sieht sich das Department in der Pflicht, diesbezüglich

a) pädagogisch-ethische Haltungen und fachspezifische Expertise zu vermitteln und

b) substanzielle und forschungsbasierte beiträge zur entwicklung inhaltlicher konzeptionen zu leisten; einzubeziehen sind dabei 

methodische vermittlungs- und umsetzungskonzepte, forschungsmethoden und evaluationsansätzen sowie strukturelle rah-

menbedingungen einer inklusionsorientierten Pädagogik und inklusiver unterstützungssysteme.

daraus ergeben sich ableitungen und schlussfolgerungen für schulische und außerschulische pädagogische Handlungsfelder.

für die lehrer*innenbildung ist es daher in zukunft unabdingbar, bedingungen einer sich in richtung inklusion entwickelnden 

schullandschaft zu berücksichtigen. so müssen angehende lehrerinnen und lehrer aller schulformen einschließlich des gym-

nasiums mit dem unterrichten in heterogenen lerngruppen und mit grundlagen der sonderpädagogischen förderung vertraut 

gemacht werden. dies setzt die entwicklung und umsetzung einer gemeinsamen konzeption der lehrer*innenbildung von son-

derpädagogik, allgemeiner Pädagogik und fachdidaktik und entsprechender studienstrukturen voraus. zugleich ist eine sicherung 

und weiterentwicklung der sonderpädagogischen expertise aller fachrichtungen unerlässlich, um der heterogenen schülerschaft 

mit hinreichender Professionalität und auf der basis fachlicher standards gerecht zu werden.

für das studium im außerschulischen bereich folgt aus den beiden maximen: es werden inhalte vermittelt, die vorliegende und 

noch zu entwickelnde konzeptionen einer an den menschenrechten und damit auch inklusiven leitideen orientierten begleitung 

und bildung von menschen mit behinderungen und in erschwerten bzw. behindernden lebenslagen berücksichtigen. dies gilt für 

alle außerschulischen lebensbereiche und pädagogischen Handlungsfelder über die gesamte lebensspanne hinweg.
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insgesamt sind lehre und studium am department inhaltlich, methodisch und strukturell zu überprüfen und in richtung einer 

inklusiven Kultur auszugestalten. Dies hat unter systematischer  Berücksichtigung der jeweiligen fachspezifischen Erkenntnisse zu 

erfolgen.

erforderlich ist ebenso die einrichtung eines angebotes inklusionsorientierter fort- und weiterbildungen von Pädagog*innen (ab-

solvent*innen und mitarbeiter*innen) im sinne lebenslangen lernens.

forscHung

forschung wird nicht allein um des wissens willen betrieben, sondern auch mit blick auf relevante fragestellungen und Probleme 

der gesellschaftlichen Praxis. das department sieht es als eine seiner zentralen aufgaben, die weiterentwicklung und umsetzung 

der inklusion wissenschaftlich durch internationale, inter- und transdisziplinär ausgerichtete, grundlagen- und anwendungsorien-

tierte forschung zu begleiten. dies umfasst Projekte im sinne einer empirischen inklusionsforschung sowie theoretische studien. 

diese forschung erfolgt mit dem ziel, einerseits historisch und kulturell bedingte denkbegrenzungen zu überwinden und anderer-

seits die frage nach der umsetzbarkeit der inklusion immer kritisch-konstruktiv zu überprüfen. insofern geht es um eine klärung 

der bedingungen der möglichkeit von inklusion sowie um die fachwissenschaftlich differenzierte diskussion des inklusionspara-

digmas und seiner auswirkungen für die Praxis.

bei der konzipierung von forschungsprojekten ist stets die möglichkeit partizipativer forschung zu bedenken. das department en-

gagiert sich für den einbezug und die beteiligung der betroffenen menschen in die forschung, die sie selbst und ihr leben betrifft.

Hier schließt die normativ an den menschenrechten orientierte kritisch-konstruktive begleitung des öffentlich-politischen diskus-

sionsprozesses und einmischung in die gesellschaftlichen diskurse an.

Politik

inklusion ist nicht nur ein fachwissenschaftliches thema, sondern ebenso ein thema mit erheblicher politischer bedeutung und 

auswirkungen im gesellschaftspolitischen raum. mit sorge nimmt das department exkludierende und antidemokratische gesell-

schaftliche tendenzen und die nach wie vor existierende marginalisierung von menschen mit behinderungen und in erschwerten 

bzw. behindernden lebenslagen zur kenntnis. daher stellt sich die aufgabe der einmischung in entsprechende gesellschaftliche 

diskurse.

das department ist sich der tatsache bewusst, dass sein denken und Handeln eine öffentlich-politische dimension hat und für 

politische entscheidungsprozesse relevanz besitzt.

bei der umsetzung der inklusion kommt kontextfaktoren eine zentrale bedeutung zu. die gewährleistung und bereitstellung der 

für das gelingen der inklusion erforderlichen rahmenbedingungen und ressourcen ist eine zentrale politische dimension. 

daher ist es nicht nur aufgabe des departments, diese rahmenbedingungen und ressourcen zu  erforschen und Qualitätsstandards 

für die inklusion zu entwickeln und zu begründen. es wird sich auch dafür einsetzen, dass diese politisch bereitgestellt werden. 

insbesondere gilt es zu verhindern, dass es zu einer Ökonomisierung der inklusionsdebatte und zu Qualitätseinbußen heilpädago-

gischer Hilfen sowie schulischer und außerschulischer bildung kommt. Qualitativ hochwertige bildung für alle muss gewährleistet 

werden. inklusion als ‚sparprogramm‘ ist weder im schulischen noch im außerschulischen kontext akzeptabel – menschenrechte 

sind ökonomisch nicht verhandelbar.
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scHlussfolgerungen

universitäten sind in das gesamt des bildungssystems eingebundene bildungsinstitutionen. insofern kommt universitäten auf-

grund ihrer forschung und ihrer bildungsfunktion für zukünftige kulturtragende mitglieder unserer gesellschaft eine besondere 

verantwortung zu. im bewusstsein dieser verantwortung setzen sich die mitglieder des departments für die entwicklung von 

inklusiven, menschenrechtsbasierten konzepten von bildung und teilhabe aller kinder, Jugendlichen und erwachsenen ein.

das department strebt an, seine expertise in alle gesellschaftlich relevanten felder und institutionen einzubringen und einen der 

komplexität der thematik angemessenen beitrag zur versachlichung der debatte zu leisten.

kritisch-konstruktiv und eingedenk der tatsache, dass sie selbst in die Herstellung und aufrechterhaltung von besonderung in-

volviert sind, beleuchten und diskutieren die mitglieder des departments gemeinsam mit den beteiligten orte und formen ex-

kludierender behandlung von menschen ebenso wie die möglichkeiten der teilhabe, mitwirkung und (re-)integration in allen 

außerschulischen lebens- und aktionsbereichen. 

dieses Positionspapier entstand auf der grundlage von vier internen arbeitstagungen (12/2012 - 05/2014) zur inklusion.
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