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Inklusion als Anspruch und Gestaltungsauftrag 

Ein kritischer Blick auf die Soziale Arbeit

Der sich dynamisch entwickelnde gesellschaftspolitische Diskurs unter dem Leit-
begriff der Inklusion wirkt aus der Perspektive der Sozialen Arbeit einigermaßen 
überraschend. Der Begriff hat seinen Ort in unterschiedlichen Fachdiskursen zu 
Theorien funktionaler Differenzierung, zu Theorien sozialer Ausgrenzung und 
der Gestaltung von Lernprozessen, die im Kontext der Sozialen Arbeit durchaus 
kontrovers geführt werden. 

Mit der Rezeption der Konvention zum Schutz der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention) steht er nun für einen rechtlich 
zu sichernden Anspruch und einen politischen Gestaltungsauftrag im Zusammen-
hang des Schutzes grundlegender Menschenrechte. Dabei geht es um weit mehr 
als um die Frage, ob die Zuständigkeit für die Unterstützung von Kindern mit Be-
hinderungen besser im SGB VIII oder im SGB XII geregelt werden kann. Heiner 
Bielefeldt, der ehemalige Direktor des Instituts für Menschenrechte, sieht in dem 
die UN-Behindertenrechtskonvention tragenden Ansatz der Inklusion die zeitge-
nössische Fassung des Verständnisses von Brüderlichkeit in der Trias von ›Freiheit‹, 
Gleichheit‹ und ›Brüderlichkeit‹ (vgl. Bielefeldt, 2012: 157) und begründet zugleich, 
dass es sich bei der Konvention nicht um eine Spezialkonvention für Behinderte 
handelt, sondern eine Konvention die den Universalismus der Menschenrechte 
stärkt, »der überhaupt nur dann glaubwürdig vertreten werden kann, wenn die 
unterschiedlichen Lebenslagen von Menschen systematische Berücksichtigung 
finden« (a.a.O.: 150). Soziale Arbeit steht in den meisten ihrer Arbeitsfelder in 
Kontakt mit Menschen, die wie Menschen mit Behinderungen in besonderer Weise 
von Benachteiligung und der Verletzung ihrer Rechte bedroht sind. Es stellt sich 
daher die Frage, ob und wie mit der Orientierung an dem Grundsatz der Inklusion 
ihre konkrete Lebenssituation zur Sprache gebracht werden kann.

Die Rezeption der aktuellen Inklusionsdiskussion in der Sozialen Arbeit sollte 
von dieser Verortung im Kontext der Menschenrechte ihren Ausgangspunkt neh-
men und die dortige Verwendung nicht unmittelbar mit sozialwissenschaftlichen 
und pädagogischen Theorien harmonisieren oder die mit dem Ansatz intendier-
ten Ansprüche mit Blick auf diese Theorien verwerfen. Die Formulierung von 
Menschenrechten begründet sich aus der Erfahrung der Verletzung von grundle-
genden Regeln, die für das menschliche Zusammenleben unabdingbar sind. Das 
sich dynamisch entwickelnde System zum Schutz von Menschenrechten bedient 
sich der Instrumente des Rechts, um unter den gegebenen globalen Bedingungen 
Menschenrechtsverletzungen zum Thema zu machen und im Sinne einer konkre-
ten Utopie Ansätze zur Verwirklichung von Menschenrechten zu formulieren. Im 
Folgenden soll die Bedeutung dieser Begriffsverwendung für einen kritischen Blick 
auf die Praxis der Sozialen Arbeit fruchtbar gemacht werden. Die gesellschaftliche 
Organisation von Unterstützung erfolgt in wichtigen Bereichen durch Soziale 
Arbeit. Durch Vorgaben für und die Ausgestaltung der Sozialen Arbeit werden 
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