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Einstellungen von Lehr- und Fachkräften

1 Ausgangslage
Am 26.03.2009 trat in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-
BRK) in Kraft. Infolgedessen entwickelte sich die Forderung nach Inklusion zu 
einem zentralen bildungspolitischen Thema, welches seitdem politisch und ge-
sellschaftlich verstärkt diskutiert und medial aufbereitet wird. Dabei stehen auf 
Grund der spezifischen Zielgruppe der UN-BRK Kinder mit Beeinträchtigungen 
und mit Behinderungen im deutschsprachig-politischen Raum im Vordergrund. 
Allerdings wird im nationalen wie im internationalen Diskurs deutlich, dass das 
Recht auf Bildung alle Formen der Ausgrenzung einschließt (diese können bedingt 
sein durch: chronische Erkrankungen, psychische Störungen und Auffälligkeiten 
oder abweichendes Verhalten, aber auch durch strukturelle Benachteiligungen, 
Migrationserfahrungen oder Lernauffälligkeiten wie zum Beispiel Hochbegabung). 
Mißling und Ückert (2014: 10) werten außerdem das Verschlechterungsverbot der 
UN-BRK so, dass es sich bei dem Recht auf Inklusive Bildung um einen »Teil eines 
umfassenden und einheitlichen Menschenrechtssystems« handelt (ebd.). Auch 
Platte (2012: 146) kommt zu dem Schluss, dass aus dem abstrakten Grundrecht 
auf Bildung abgeleitet werden könne, dass Inklusive Bildung auch die »Bildung im 
Sinne der Menschenrechte« (ebd.) bedeutet. Inklusive Bildung – übertragen auf die 
Ebene der Organisation – wird von ihr als zentrales Menschenrecht verortet, bei 
dem »das Recht auf Bildung die Grundlage für die Organisation von Bildungssys-
temen und -strukturen ›im Großen‹ und für die Gestaltung von Bildungsprozessen 
im pädagogischen Alltag ›im Kleinen‹ [ist]« (ebd.: 147). Sichtbar wird hier ein 
Auftrag, der nicht nur die Makroebene (Politik, Schulsystem, Kinder- und Jugend-
hilfe etc.) anspricht, sondern bewusst auf die Mikroprozesse wohlfahrtstaatlicher 
Leistungserbringung zielt. Für die deutschen Bundesländer konstatieren Mißling 
und Ückert (2014) jedoch, dass bisher kein Land »alle im Recht auf inklusive 
Bildung angelegten verbindlichen Kriterien« erfüllt und »der Umsetzungsstand 
hinter den Erwartungen, die man an die Implementierung dieses Menschenrechts 
fünf Jahre nach Inkrafttreten der UN-BRK für die Bundesrepublik Deutschland 
stellen darf« deutlich zurück bleibt (ebd.: 64).

Für eine gelingende Umsetzung pädagogischer Programme – wie in diesem Fall 
die Inklusive Bildung – wird in der Forschung die Einstellung der Beteiligten 
als eine grundlegende Bedingung herausgestellt (Savolainen et al., 2012; Taylor/
Ringlaben, 2012; Mulvihill et al., 2002). Im Umkehrschluss kann somit erwartet 
werden, dass negative Einstellungen zu Inklusion zu einer Abwehrhaltung führen 
können. Der Begriff der Einstellung lässt sich in Anlehnung an Mayerl (2009) 
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