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Einleitung
Die Einführung erster »inklusiver« Schulgesetze hat die Bildungslandschaft in 
bislang nicht gekannter Form verändert. Die deutsche Bildungslandschaft steht auf 
dem Prüfstand des Völkerrechts und es mehren sich die Anzeichen dafür, dass mit 
der zumindest halbherzigen Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention die 
Abkehr des Paradigmas der Selektion und die prinzipielle Entscheidung für eine 
Schule für alle einher geht. Oberflächlich betrachtet geht mit diesem Anspruch ein 
fundamentaler Mentalitätswechsel einher, der seit längerem die bildungspolitischen 
Diskurse beschäftigt und vor allem das bestehende selektive Schulsystem in Frage 
stellt. In diesem Rahmen müssen sich Kinder und Jugendliche den bestehenden 
Schularten anpassen und ihre jeweils rechtmäßige Zugehörigkeit durch Erfüllung 
normativer Leistungsanforderungen unter Beweis stellen, während in einem 
erwünschten, vermeintlich höherwertigen Bezugssystem Kategorisierung und 
Selektion zugunsten gemeinsamer Lernsituationen zurückgefahren werden. Die 
einschlägige UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
läutete also dementsprechend nichts weniger als einen Perspektivwechsel ein: Ent-
lang zentraler Schlüsselbegriffe der Würde, Inklusion, Teilhabe, Selbstbestimmung, 
Chancengleichheit und Barrierefreiheit sieht sich das deutsche Bildungssystem vor 
die Aufgabe gestellt, ein inklusives Schulsystem zu gestalten, das in seinem funda-
mentalen Bildungskonzept davon ausgeht, dass sich die Rahmenbedingungen an 
den Bedürfnissen und Besonderheiten der Schülerinnen und Schüler ausrichten 
müssen. 

Inwieweit man nun von der Ratifizierung der UN-Konvention auf die unbedingte 
Verpflichtung kurzschließt, inklusive Verhältnisse zu schaffen oder sich hier auf den 
prozessualen Aufbau beschränkt, ist hier nun weniger von Interesse als vielmehr die 
Frage, auf welchen normativen, anthropologischen und praktischen Grundlagen der  
Inklusionsdiskurs aufbaut. Weniger die Frage der institutionellen Umsetzung als 
vielmehr das bildungstheoretische Spannungsfeld zwischen einem möglicherweise 
selbstreferenziellen Inklusionsdiskurs und allgemeinen pädagogischen Tiefenstruk-
turen ist hier von Interesse. Für die Begründung einer inklusiven Pädagogik bedarf 
es einer gesellschaftlich kompatiblen Anthropologie und einer Reflexion imma-
nenter Normativa (Giese, 2011: 219), zugleich bedarf es in kritisch-konstruktiver 
Hinsicht einer Befragung des normativen und anthropologischen Fundaments. 
Sowohl die Salamanca Erklärung als auch die UN-Konvention über die Rechte 
vom Menschen mit Behinderungen (Schuhmann, 2009) geben eine bedeutsame 
Richtung vor, die sich aus der expliziten Betonung der Kategorie der Autonomie 
speist; entlang charismatischer Ideen der Selbstbestimmung und des Egalitarismus 
ergibt sich aber die Gefahr eines selbstimmunisierenden Diskurses, für den der 
bedingungslos positivistische Standpunkt lernbegieriger Subjekte steht.
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