
Inklusion

Eine Schule für alle - das ist eine griffige, aber zu-
mindest unzureichende Kurzdefinition für ein pädagogi-
sches Konzept in der weltweiten Bildung. Eine Vielzahl
von Beschreibungen oder Definitionsversuchen finden
sich hier: http://definitiv-inklusiv.org/show.
php. Im Index für Inklusion definieren Boban u. Hinz
(2003) Inklusion, als

... grundlegende Vorstellung eines Miteinanders der Verschie-
denen; Ansatz einer Pädagogik der Vielfalt, die die Heteroge-
nität der Menschen in all ihren Dimensionen wertschätzt und
als Gewinn ansieht; hier verstanden als Erweiterung und Opti-
mierung einer oft schwierigen Integrationspraxis; Leitbild ei-
ner „Schule für alle“...

In UNESCO (2005) wird Inklusion wie folgt be-
schrieben;

... a process of addressing and responding to the diversity of
needs of all learners through increasing participation in lear-
ning, cultures and communities, and reducing exclusion wi-
thin and from education. It involves changes and modificati-
ons in content, approaches, structures and strategies, with a
common vision which covers all children of the appropriate
age range and a conviction that it is the responsibility of the
regular system to educate all children.

Ursprung und Umsetzung

Der Bildungsbegriff kommt anscheinend aus dem anglo-
amerikanische Raum. In Changing Canadian Schools
Perspectives on Disability and Inclusion beschreiben
Porter u. a. (1990) ein Anfang der 90er schon etablier-
tes System in Kanada. Diane Richler zeigt in Kapitel
2 Inclusive Education as Social Policy die Entwicklung
in Kanada. Die Wurzeln der Inklusion scheinen in den
Konzepten zur Eingliederung von Menschen mit geisti-
ger Behinderung zu liegen.

... Just as other minority groups in Canada have struggled for
inclusion in the mainstream of society, so people who have a
mental handicap, their families and their friends have engaged
in a long campaign for inclusion. ...

Richler verweist auf Bank-Mikelson und Nirje, die
Ende der 60er in Skandinavien das principle of normali-
zation für Menschen mit geistiger Behinderung entwi-
ckelt haben. In den 70ern wurde dieses Konzept von
Wolfensberger in den USA und Kanada weiterentwi-
ckelt. Nirje und Wolfensberger sollen die Entwicklung
der Inklusion in Kanada sehr beeinflusst haben. Richler
führt auch die Widerstände gegen die Inklusion auf und
den langen Zeitraum in dem sie entwickelt wurde.

... Therefore, the struggle in the 1940s,‘50s and ‘60s under-
taken by a small single-interest group to secure education for
labelled children became the cause of a new, losely organized

coalition. It now included people who had long been advoca-
ting for individuals with a mental handicap, and leaders from
the human rights movement and from the field of education.
...
As bleak as the prospects were twenty years ago, the early
1990s have seen visitors from around the world look to Cana-
da for models of inclusion.
... What happened in the years since 1970 to push integrated
education onto the social policy agenda? ...

Unter anderem hat zum Erfolg der Inklusion in Ka-
nada eine entsprechende Verfassungsänderung beigetra-
gen.

... In 1981, Canada repatriated its constitution and included in
it a Charter of Rights and Freedoms. The original Charter pro-
hibited discrimination on the basis of race, national or ethnic
origin, colour, religion, sex or age. A 1985 amendment also
prohibited discrimination on the basis of mental or physical
disability. ...

Diane Richler führt, aus den gesammelten Erkennt-
nissen in 1991, vor allem den Kompetenzzuwachs im
Bereich der Kommunikation, der Konzentration und des
Verhaltens auf.

... Perhaps the most important aspect of participation in an in-
tegrated setting is that learning takes place in an environment
which provides its own rewards and measures of success. Pa-
rents and teachers from across Canada consistently report that
students who move from segregated to integrated systems de-
monstrate improvements in communication skills, concentra-
tion skills and demeanour. ...

Wie den Zitaten zu entnehmen ist, haben zu dieser
Zeit Porter und Richler die Begriffe Integration und In-
klusion synonym gebraucht. Dies gilt sowohl für den Ti-
tel der Buchausgabe, als auch für den Inhalt englischen
Fassung, der zweisprachigen Ausgabe.

Demnach ist es anscheinend richtig davon auszuge-
hen, dass Porter und Richler der Begriff selbst nachran-
gig erschien. Unabhängig davon, betonen einige Quellen
die synonyme Verwendung der Begriffe inclusion, inte-
gration und mainstreaming im englischen Sprachraum,
andere ordnen (möglicherweise rückwirkend) erweitern-
de oder entwickelnde Bedeutungen, vor allem im ameri-
kanischen Sprachraum, zu. So seien, in der Bildung, die
70er geprägt von mainsteaming, die 80er von integrati-
on und die 90ern von inclusive education. In Europa ent-
wickelte sich ab 1994 ein Diskurs, der ähnlich verlief. Es
gab zunächst die synonyme Verwendung von Integration
und Inklusion, zur Zeit werden die Begriffe abgegrenzt.

Salamanca Konferenz

Seit der Salamanca Konferenz, Salamanca Declaration
(1994), der Unesco und des spanischen Bildungsminis-
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teriums, wird der Begriff inclusive education bzw. inclu-
sion in der europäischen Bildung verwendet. Im deut-
schen Sprachraum wurde der Begriff in der Übersetzung
der Erklärung 1996 zunächst mit Integration und erst
2010 (rückwirkend) mit Inklusion wiedergegeben.

...
3. Das Leitprinzip, [...] , besagt, dass Schulen alle Kinder,
unabhängig von ihren physischen, intellektuellen, sozialen,
emotionalen, sprachlichen oder anderen Fähigkeiten aufneh-
men sollen. Das soll behinderte und begabte Kinder einschlie-
ßen, Straßen- ebenso wie arbeitende Kinder, Kinder von ent-
legenen oder nomadischen Völkern, von sprachlichen, kultu-
rellen oder ethnischen Minoritäten sowie Kinder von anders
benachteiligten Randgruppen oder -gebieten. ...
Im Zusammenhang mit diesem Aktionsrahmen bezieht sich
der Begriff "besondere pädagogische Bedürfnisseäuf all jene
Kinder und Jugendliche, deren Bedürfnisse von Behinderun-
gen oder Lernschwierigkeiten herrühren. [...]
Schulen müssen Wege finden, alle Kinder erfolgreich zu un-
terrichten, auch jene, die massive Benachteiligungen und Be-
hinderungen haben. Es besteht wachsende Übereinstimmung
darüber, dass Kinder und Jugendliche mit besonderen päd-
agogischen Bedürfnissen in jene Unterrichtsabläufe integriert
werden sollen, die für den Großteil aller Kinder eingerich-
tet werden. Das hat zum Konzept inklusiver Schulen geführt.
Die Herausforderung an inklusive Schulen ist es, eine kind-
zentrierte Pädagogik zu entwickeln, die in der Lage ist, alle
Kinder, auch jene, die schwere Benachteiligungen und Behin-
derungen haben, erfolgreich zu unterrichten. Der Wert solcher
Schulen liegt nicht nur darin, dass sie alle Schüler und Schü-
lerinnen mit qualitätsvoller Bildung versorgen können; ihre
Einrichtung ist ein wesentlicher Schritt dahin, dass diskrimi-
nierende Haltungen verändert und Gemeinschaften geschaf-
fen werden, die alle willkommen heißen, und dass eine inklu-
sive Gesellschaft entwickelt wird. Eine Änderung der sozia-
len Perspektive ist zwingend notwendig. Viel zu lange wurden
die Probleme von Menschen mit Behinderung durch eine be-
hindernde Gesellschaft verursacht, die deren Schwächen mehr
Beachtung geschenkt hat als den Stärken. ...

Behindertenrechtskonvention

In der englischen (und spanischen Fassung) der Behin-
dertenrechtskonvention, UN (2006), wird Inklusion ein-
deutig benannt:

... Article 24 Education 1. States Parties recognize the right
of persons with disabilities to education. With a view to reali-
zing this right without discrimination and on the basis of equal
opportunity, States Parties shall ensure an inclusive education
system at all levels and lifelong learning directed to:
(a) The full development of human potential and sense of di-
gnity and self-worth, and the strengthening of respect for hu-
man rights, fundamental freedoms and human diversity;
(b) The development by persons with disabilities of their per-
sonality, talents and creativity, as well as their mental and phy-
sical abilities, to their fullest potential;

(c) Enabling persons with disabilities to participate effectively
in a free society.

2. In realizing this right, States Parties shall ensure that:
(a) Persons with disabilities are not excluded from the general
education system on the basis of disability, and that children
with disabilities are not excluded from free and compulsory
primary education, or from secondary education, on the basis
of disability; (b) Persons with disabilities can access an inclu-
sive, quality and free primary education and secondary educa-
tion on an equal basis with others in the communities in which
they live; (c) Reasonable accommodation of the individual’s
requirements is provided; (d) Persons with disabilities receive
the support required, within the general education system, to
facilitate their effective education; (e) Effective individualized
support measures are provided in environments that maximize
academic and social development, consistent with the goal of
full inclusion.

3. States Parties shall enable persons with disabilities to
learn life and social development skills to facilitate their full
and equal participation in education and as members of the
community. To this end, States Parties shall take appropriate
measures, including: (a) Facilitating the learning of Braille,
alternative script, augmentative and alternative modes, means
and formats of communication and orientation and mobility
skills, and facilitating peer support and mentoring; (b) Facili-
tating the learning of sign language and the promotion of the
linguistic identity of the deaf community; (c) Ensuring that the
eduStates Parties shall ensure an inclusive education system at
all levels and lifelong learning directed to cation of persons,
and in particular children, who are blind, deaf or deafblind,
is delivered in the most appropriate languages and modes and
means of communication for the individual, and in environ-
ments which maximize academic and social development.

4. In order to help ensure the realization of this right, States
Parties shall take appropriate measures to employ teachers,
including teachers with disabilities, who are qualified in sign
language and/or Braille, and to train professionals and staff

who work at all levels of education. Such training shall in-
corporate disability awareness and the use of appropriate aug-
mentative and alternative modes, means and formats of com-
munication, educational techniques and materials to support
persons with disabilities.

5. States Parties shall ensure that persons with disabilities
are able to access general tertiary education, vocational trai-
ning, adult education and lifelong learning without discrimi-
nation and on an equal basis with others. To this end, States
Parties shall ensure that reasonable accommodation is provi-
ded to persons with disabilities.

Alle Unterzeichnerstaaten garantieren dieses Recht
ihren Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. In der
französischen Fassung (auch UN Amtssprache) und
der deutschen Übersetzung taucht der Begriff Inklusi-
on nicht auf. In der französichen Fassung wird inserti-
on scolaire verwendet. inclusive education system wird
in der deutschen Fassung der Konvention und im ent-
sprechenden Gesetz BG zu VN-BRK (2008) mit inte-
gratives Bildungssystem übersetzt.
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In Kanada werden éducation intégratrice und inklu-
sive education bis heute synonym gebraucht, im franzö-
sisch sprechenden Europa werden die Begriffe education
intégratrice, éducation inclusive und insertion scolaire
teilweise synonym, teilweise abgrenzend verwendet.

Artikel 24 s.o. ... States Parties shall ensure an inclusive edu-
cation system at all levels and lifelong learning directed to:...
... les États Parties font en sorte que le système éducatif pour-
voie à l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au
long de la vie, des possibilités d’éducation qui visent: ...
... gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungs-
system auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem
Ziel, ...

Inklusion in Deutschland

Der Begriff Inklusion oder Inklusive Bildung findet sich
in keinem deutschen Bundesgesetz, der Begriff ist nicht
im Schulgesetz NRW verankert, lediglich eine Verwal-
tungsvorschrift (VVzAO-SF) begründet im ABl. NRW.
01/11 S. 43 die Änderungen zum Gemeinsamen Un-
terricht und Integrativen Lerngruppen mit der Inklusion
(Recherchestand 21.5.2011).

Beschluss der KMK

Die Kultusministerkonferenz vom 18.11.2010 KMK
(2010) stellt jedoch in ihrem Beschluss fest

... Kinder und Jugendliche mit Behinderungen haben ein
Recht auf schulische Bildung. Der Behindertenbegriff des
Übereinkommens ist ein offener, an der Teilhabe orientierter
Begriff. Er umfasst für den schulischen Bereich behinderte
Schülerinnen und Schüler ohne sonderpädagogischen Förder-
bedarf ebenso wie Schülerinnen und Schüler mit sonderpäd-
agogischem Förderbedarf. [...] Zentrales Anliegen der Behin-
dertenrechtskonvention in der Bildung ist die Einbeziehung
von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in das all-
gemeine Bildungssystem und damit auch das gemeinsame
zielgleiche oder zieldifferente Lernen von Schülerinnen und
Schülern mit und ohne Behinderungen (vgl. Art. 24 Abs.1
VN-BRK) in der allgemeinen Schule1. Eine solche inklusi-
ve Bildung ist ein ständiger Prozess, der hochwertige Bildung
für alle gewährleisten soll. Gruppen, in denen Vielfalt aner-
kannt und wertgeschätzt wird, bieten Chancen für alle Kin-
der, ihre Kompetenzen weiterzuentwickeln. Die Länder stel-
len sich ausdrücklich diesen Herausforderungen und dem da-
mit verbundenen pädagogischen Perspektivwechsel bezogen
auf Kinder mit Behinderungen. 1 Allgemeine Schulen sind
die allgemein bildenden und die berufsbildenden Schulen oh-
ne Förderschulen oder Förderzentren.

Förderschulen

Im Bericht des Sonderberichterstatters, der UN über das
Recht auf Bildung, Muñoz (2011), wird sehr deutlich auf

die Veränderungen durch Inklusion und auf die Abgren-
zung zur Sonderpädagogik eingegangen:

... Das Konzept der inklusiven Bildung verbindet zwei eng
miteinander verknüpfte Prozesse: zum einen stellt es die tra-
ditionelle (patriarchalische, utilitaristische und aussondernde)
Bildung in Frage, zum anderen verweist es auf einen spezifi-
schen Mechanismus, der ein geeignetes und relevantes Bil-
dungsangebot für Menschen mit Behinderungen und ande-
re diskriminierte Gruppen sicherstellen und daher systemi-
schen und systematischen Vorbildcharakter annehmen soll.
Aus dem Gesagten wird deutlich, dass mit dem unaufhalt-
samen Vordringen der Inklusionspädagogik „die Schule“ den
ihr seit Jahrhunderten anhaftenden sterilen katalytischen Cha-
rakter verlieren wird [...] In unmittelbarem Gegensatz hier-
zu steht das Paradigma „Sonderpädagogik“. An diesem Pa-
radigma ausgerichtete Politiken setzen sich für eine segre-
gierte Beschulung ein, was zur Entwicklung getrennter Bil-
dungssysteme führt: eines für Menschen mit Behinderungen,
oft als Sonder- oder Förderschule bezeichnet, und eines für
Menschen ohne Behinderungen, die „Regelschule“. Die Son-
derschulen, die davon ausgehen, dass Menschen mit Behinde-
rungen bildungsunfähig sind und eine Belastung für das Re-
gelschulsystem darstellen, ...

Zusammenfassung

Einige Quellen, insbesondere Wernstadt u. a. (2010), le-
gen den Verdacht nahe, dass im Ringen um den Begriff
und die Auslegung der Behindertenrechtskonvention
und die daraus resultierenden Konsequenzen, festgefah-
rene parteipolitische und/ oder bildungspolitische Inter-
essen die inhaltliche Diskussion überlagern. Aus die-
sem Grund scheinen Einzelne, bis hin zu Verbänden,
den Begriff in Ihrem Sinne besetzen zu wollen. Inklusion
soll umgesetzt oder verhindert werden, obwohl der Be-
griff und die Inhalte, bei vielen Pädagogen und den be-
troffenen Schülern und Eltern nicht angekommen sind.
Die akademische Diskussion ähnelt der um den Be-
griff Integration, bevor Inklusion in Europa ankam -z.B.
in der Soziologie-, und der Abgrenzung zum Begriff
der Assimilation. Muñoz lässt, losgelöst von der aka-
demischen Diskussion, keinen Zweifel an der Unverein-
barkeit von Sonder-/Förderschulsystemen und Inklusver
Bildung. Zunächst sollten die Inhalte und das Konzept
dargestellt werden, dies haben Boban u. Hinz für den
deutschen Sprachraum getan. Sie haben mit der Über-
setzung und Adaption des index for inclusion Schlüs-
selkonzepte dargestellt, einen Rahmen für die Analyse
strukturiert, Materialien für die Analyse und den Index-
Prozess aufgeführt. Changing Canadian Schools Per-
spectives on Disability and Inclusion, Porter u. a., ist für
eine Akzeptanz des Begriffs, der Inhalte des Konzeptes
und die Darstellung der Widerstände in der Umsetzung
sehr nützlich. Eine deutsche Übersetzung existiert leider
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nicht, das Original ist nur noch als Kopie und gebraucht
im Umlauf. Ebenfalls hilfreich wäre eine Übersetzung
von Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Edu-
cation for All, 2005.

Definition

Zuletzt noch einmal der Versuch einer Definition im
Kontext von Bildung: Inklusion beschreibt das rati-
fizierte Recht auf Bildung für alle. Menschen wer-
den innerhalb gleicher allgemeiner Schulformen in
derselben Lerngruppe unterrichtet. Dabei ist die Un-
terschiedlichkeit der Einzelnen, Grundlage der Ent-
wicklung der Kompetenzen aller.
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