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1 Einleitung
Insbesondere seitdem im Jahr 2008 die UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen in Kraft trat, rückte das Inklusionsparadigma in 
den Fokus sowohl des öffentlichen als auch des wissenschaftlichen Interesses – und 
das, obwohl der Begriff ›Inklusion‹ in der deutschen Version der Konvention nicht 
vorkommt1. Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen stellt die rechtliche Grundlage von Teilhabe von Menschen mit Behinderung 
an der gemeinsamen Lebenswelt bereit2. Aus diesem Recht folgt allerdings nicht 
zwingend Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Die UN-Konvention kann 
lediglich Rahmenbedingungen und Strukturen schaffen, die inklusives Miteinander 
befördern. Schlussendlich jedoch muss sich Inklusion in der Lebenspraxis vollziehen 
und ist somit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu verstehen (Trescher, 2015: 244).

Die Diskurse werden über weite Strecken von der Frage beherrscht, wie (in-
klusive) Teilhabe von Menschen mit Behinderung in pädagogischen Settings und 
darüber hinaus gestaltet werden kann. Im Vorschulbereich ist die gemeinsame 
Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung seit den 1980er Jahren in Form 
von integrativen Kindertagesstätten institutionalisiert. Cloerkes stellt diesbezüg-
lich fest, dass im integrativen Elementarbereich kaum noch Forschung betrieben 
werde, da die integrative Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung heute 
selbstverständlich geworden sei (Cloerkes, 2007: 267). Daraus folgt insbesondere 
im Kontext von inklusionstheoretischen Perspektiven ein Forschungsdesiderat 
bezüglich der Erforschung der Strukturen und Lebenspraxis gemeinsamer Betreu-
ung von Kindern mit und ohne Behinderung. Im Zuge der Entwicklung hin zur 
›inklusiven Kindertagesstätte‹ ist innezuhalten und die gegenwärtige Situation in 
Einrichtungen der gemeinsamen Betreuung von Kindern mit und ohne Behinde-
rung kritisch zu reflektieren, auch um mögliche inklusive Perspektiven aufzuzeigen, 
aber insbesondere um Ambivalenzen, die der praktischen Ausgestaltung des In-
klusionsparadigmas inhärent sind3, in den Diskurs einzubringen. Das Inklusions-

1 Auch aus diesem Grund existieren mittlerweile sog. ›Schattenübersetzungen‹, in denen der 
Originalwortlaut der UN-Konvention verändert wurde. Die Verantwortlichen weisen darauf hin, 
dass »eine korrekte Übersetzung des Konventionstextes […] unerlässlich [ist], da die Wortwahl 
zur Bewusstseinsbildung beiträgt« (Arnade, 2010). Neben der Ersetzung von ›Integration‹ durch 
›Inklusion‹ wurden weitere Ausdrücke verändert, um den deutschen Wortlaut anzupassen und 
somit die Bewusstseinsbildung zum Thema Inklusion zu beeinflussen (Netzwerk Artikel 3 e.V. o.J).

2 Beispielsweise ist in der UN-Konvention bereits in der Präambel das Recht festgeschrieben, »dass 
Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern alle Menschenrechte und Grund-
freiheiten in vollem Umfang genießen sollen«.

3 Siehe hierzu: Trescher 2015a.
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