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Inklusion als Auftrag: Eine Standortbestimmung 
von Kinder- und Jugendarbeit auf dem Weg zu 
inklusiven Gestaltungsprinzipien

Herausforderungen – Realitäten – Perspektiven

1 Der »Auftrag Inklusion« als Herausforderung für die  
 Kinder- und Jugendarbeit
Mit der Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (UN-BRK) hat Deutschland den Auftrag angenommen, sich auf 
der Grundlage inklusiver Prinzipien zu erneuern (UN, 2006). Die UN-BRK fordert, 
was bereits menschenrechtlich im Grundgesetz in Deutschland verankert ist: eine 
volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabemöglichkeit aller Menschen in der 
Gesellschaft. Neu ist die Deutlichkeit, mit der in diesem Kontext das bisherige 
Wechselspiel von Ausgrenzung (Exklusion) und Wiedereingliederung (Integration) 
durchbrochen werden soll. Mit dem Begriff der Inklusion wird die neue Dimen-
sion einer Gemeinsamkeit und Teilhabe für alle Menschen von Anfang an gesetzt 
(BMAS, 2011). Inklusion in diesem Sinne meint eine grundsätzliche »Offenheit 
für Alle« in sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen. Sie nimmt Abstand von der 
Forderung der Anpassung Einzelner in bestehende Systeme. Grundlage dafür ist 
die Akzeptanz und Wertschätzung von Vielfalt. 

Inklusion in menschrechtlicher Perspektive meint dabei ausdrücklich nicht nur 
die Lebenschancen von Menschen mit Behinderungen, wie aus den verkürzten vor 
allem schulpolitischen Diskussionen in Deutschland vermutet werden könnte. Auch 
wenn sich die UN-BRK, welche Inklusion als politisches Thema neu in Deutschland 
akzentuiert hat, dezidiert auf die Rechte von Menschen mit Behinderungen bezieht, 
bleibt das gesellschaftliche Gesamtkonzept von Inklusion nicht allein an dieser 
Stelle stehen. Vielmehr entspricht es der weiten Lesart des Inklusionsbegriffes, 
Fokussierungen auf (vermeintliche) Gruppen von Menschen zu vermeiden (Schultz 
u.a., 2010). Diese Perspektive fordert eine Neujustierung sämtlicher gesellschaftli-
cher Akteure heraus, als welche sich auch die Kinder- und Jugendarbeit versteht. 
Sie kann dabei an das Inklusionskonzept anknüpfen, welches Prengel (2010) in 
ihrer Expertise zur Frühpädagogik aus pädagogischer Sichtweise beschreibt:

»Das Inklusionskonzept […] überschreitet die Un-
terscheidung behindert/nichtbehindert, in dem 
es weitere Differenzierungen mit einbezieht, wie: 
Schicht/Milieu, Kultur/Ethnie, Gender, sexuelle 
Orientierungen, Religion und andere. Inklusion 
geht aus von der Aufmerksamkeit für die Einzig-

artigkeit jedes Kindes sowie vom Ideal des ge-
meinsamen Lebens und Lernens aller Kinder mit 
der ganzen Bandbreite möglicher körperlicher, 
psychischer, sozialer und kognitiver Beschaf-
fenheiten, einschließlich aller vorkommenden 
Stärken und Schwächen«. (Prengel, 2010: 6 f.)
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