
Zukun%	  gestalten	  –	  INSOS-‐Kongress,	  
25.	  -‐	  27.	  August	  2015	  	  

Flims,	  Schweiz	  
Inklusion:	  vom	  Paradigma	  der	  UN-‐

BRK	  zu	  Modellen	  guter	  Praxis	  	  
-‐-‐-‐	  

Arthur	  Limbach-‐Reich,	  	  
Universtät	  Luxemburg	  

Arthur.limbach@uni.lu	  

1	  



VN-‐BRK:	  Weltweit	  anerkannt	  

hQp://www.un.org/disabiliUes/	   13.07.2015	   RaUficaUons:	  157	  

Switzerland	  

2	  



Zitate	  zu	  BRK	  &	  Inklusion	  
	  Heiner	  Bielefeld	  (2009)	  	  
q  “Der	  Begriff	  der	  Inklusion	  ist	  ein	  Kernbegriff	  der	  Behindertenrechts-‐

konven4on	  …	  Der	  neue	  Leitbegriff	  der	  Inklusion	  signalisiert	  den	  ge-‐
forderten	  Wandel	  hin	  zu	  einer	  selbstverständlichen	  Zugehörigkeit.”	  

Stefan	  Doose	  (2011)	  
q  “Inklusion	  bedeutet,	  dass	  alle	  Menschen	  überall	  dabei	  sein	  dürfen	  

und	  teilhaben	  können.	  Niemand	  wird	  ausgegrenzt,	  weil	  er	  oder	  sie	  ….	  
eine	  Behinderung	  (…)	  hat.	  …	  Damit	  Inklusion	  möglich	  wird,	  müssen	  
sich	  die	  Kultur	  und	  die	  Praxis	  in	  vielen	  unserer	  Einrichtungen	  und	  
Organisa4onen	  noch	  ändern.	  …	  von	  der	  Krippe	  über	  die	  Schule	  bis	  zur	  
Volkshochschule.”	  

Insos	  2013	  
q  ”Mit	  der	  UN-‐Behindertenrechtskonven4on	  werden	  Menschen	  mit	  Be-‐

hinderung	  von	  einem	  Objekt,	  das	  die	  GesellschaU	  belastet	  und	  von	  
ihr	  unterstützt	  werden	  muss,	  zu	  einem	  Subjekt	  mit	  Rechten	  und	  einer	  
Wahlfreiheit.”	  

à	  Alois	  Bürli	  (2015)	  Notwendigkeit	  eines	  kriRschen	  Blick	  auf	  die	  BRK	  
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Thesen:	  
•  These	  1:	  Das	  der	  BRK	  zugeordnete	  Paradigma	  
von	  Behinderung	  und	  der	  damit	  verbundene	  
Inklusionsbegriff	  erweist	  sich	  als	  janusköpfig.	  	  

•  These	  2:	  Die	  Forderung	  nach	  „vollständiger“	  
Inklusion	  hat	  keine	  wissenscha%liche	  
Verankerung	  und	  steht	  im	  Widerspruch	  zur	  
kapitalisUschen	  Gesellscha%	  	  

•  These	  3:	  Modelle	  Guter	  Praxis	  bedürfen	  
jenseits	  paradiesischer	  Versprechungen	  	  eines	  
pragmaUschen	  Inklusionsmodells	  
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Modifiziertes+ICF+Modell+

ICIDH2 (ICF) nach Wember, 2003, S. 22 

!
ICF 1999 modifiziert Limbach-Reich 2011) 

Handicap  
Benachteiligung 

Impairment  
Schädigung Dis  ability 

disadvantage 

Kodifizierte 
Diagnosen 

Gesundheit/ 
Krankheit 

Ein schränkung 

Accommodations Barriers 
Barrieren /Vorkehrungen  

Déficiences	  
AcUvités	  

ParUcipaUon	  

Problèmes	  
de	  santé	  
(troubles/
maladies)	  

Facteurs	  personnels	  

diagnosUc	  
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Inklusion	  als	  paradigmaRscher	  
Leitbegriff?	  

•  Inclusion:	  IntegraUon	  oder	  Inklusion	  
•  “Includuntur	  in	  carcerem	  condemna4“	  	  

q  Eberwein	  (1995)	  Paradigmenwechsel	  von	  der	  
Sonderpädagogik	  zur	  Integra4onspädagogik.	  

q  Speck	  (2011)	  Inklusion	  ist	  kein	  neues	  
Paradigma	  

q  Feuser	  (2013)	  Inklusionslüge	  

Cicero	  
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Inklusion:	  ein	  	  Menschenrecht?	  
•  Menschenrecht:	  Abwehr	  und	  Schutzrechte	  	  
•  universellen,	  à	  für	  alle	  Menschen	  
•  egalitären,	  à	  in	  gleicher	  Weise	  
•  unbedingten,	  à	  	  ohne	  Vorleistung	  	  
•  unteilbaren	  à	  uneingeschränkt	  
•  Individuellen	  à	  Individuum	  nicht	  Organisa4onen	  	  	  
•  Staatliche	  Verpflichtung	  Maßnahmen	  zu	  ergreifen,	  
damit	  Menschen	  mit	  Behinderungen	  von	  ihren	  
Rechten	  auch	  tatsächlich	  Gebrauch	  machen	  können:	  

•  Inclusion:	  Full	  and	  effec4ve	  par4cipa4on	  and	  inclusion	  
Inklusion	  ist	  ein	  Menschenrecht	  und	  bedarf	  weder	  einer	  Begründung	  noch	  
der	  Zus4mmung	  insbesondere	  nichtbehinderter	  GesellschaUsmitglieder,	  ...	  
Reinhard	  Markowetz	  (2005)	   7	  



kein	  Menschenrecht	  “Inklusion”?	  
•  Ein	  explizites	  Menschenrecht	  auf	  Inklusion	  wird	  
in	  der	  BRK	  nicht	  formuliert	  

•  DemarkaUonsline:	  Sonder	  versus	  Regel-‐
Einrichtung	  -‐>	  Topologische	  Kennzeichnung	  
unabhängig	  von	  Beziehungsdimension	  

•  Nicht	  Inklusion	  ist	  ein	  Menschenrecht,	  sondern	  
ein	  Teil	  der	  Menschenrechte	  beinhalten	  
inklusive	  Aspekte 	   	   	   	   	   	   	   	  	  Kastl,	  (2012)	  	  

•  z.B.	  das	  Recht	  auf	  Bildung.	  
–  Ausgrenzung	  nicht	  wegen	  Behinderung	  aber	  wegen	  
Begabung?	  

–  KonUnuum	  von	  	  SeparaUven	  à	  Inklusiven	  Setngs:	  MR?	  
–  Verbot	  aller	  Spezialschulen?	  (relig.,	  Gender,	  Gehörlosenkultur)	  	  
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Dreigestalt	  der	  Inklusion	  in	  der	  BRK	  

Ziel	  

Methode	   Menschenrecht	  

Inklusive	  
Gesellscha%	  

(schulische)	  
Inklusion	  zum	  
Abbau	  von	  

Diskriminierung	  

volle	  und	  wirksame	  
Teilhabe	  und	  Inklusion	  

Empirie	  

Ethik	  

Rechtsprechung	  
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Empirische	  Evidenz	  I	  
•  “Es	  gibt	  eine	  staQliche	  Anzahl	  an	  ÜberblicksarUkeln	  zur	  
EvaluaUon	  der	  Inklusion.	  Zusammenfassend	  kann	  nicht	  
gesagt	  werden,	  dass	  sich	  eine	  durchgängige	  
BestäUgung	  zeigt.”	   	   	   	   	   	   	  (Lindsay,	  2003,	  6)	  

•  “Das	  Ergebnis	  der	  Überblicksarbeit	  erbrachte	  keinen	  
klaren	  Beleg	  für	  die	  posiUven	  Effekte	  der	  Inklusion	  .”	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  (Lindsay,	  2007,	  2).	  	  

•  leicht	  bessere	  schulische	  Leistungsergebnisse	  für	  Schüler	  mit	  
Lernbehinderungen	  in	  sonderpädagogischen	  Kontexten,	  

•  höherer	  Schulabbruchraten	  für	  Schüler	  mit	  Verhaltens-‐
störungen	  im	  Regelschulbereich	  und	  	  

•  bessere	  soziale	  Ergebnisse	  für	  Schüler	  mit	  geisRger	  Behin-‐
derung	  die	  in	  allgemeinen	  Schulklassen	  unterrichtet	  wurden.	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  (WHO	  2011,	  211-‐212)	  
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Inklusion	  die	  Lösung	  von	  Behinderung	  

Abbildung	  aus	  Textor,	  AnneQe,	  2015,	  S.	  32	  

STATISTISCHE	  VERÖFFENTLICHUNGEN	  DER	  
KULTUSMINISTERKONFERENZ	  DokumentaUon	  Nr.	  202	  –	  Februar	  2014	  
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Erstes	  Fazit:	  BRK	  Paradigma	  

12	  

q Soziales	  Modell	  der	  Behinderung	  
Vernachlässigung	  von	  Einschränkungen	  (impairment)	  	  

q Abkehr	  von	  DiagnosUk	  &	  Behinderungsbegriffen	  	  
q Inklusion	  semanUsch	  nicht	  ableitbar	  	  
q historisch	  Inklusion	  nicht	  neu	  
q Inklusion	  =	  beliebiges	  EUkeQ	  
q Inklusion:	  	  Menschenrecht,	  Methode	  &	  Ziel	  	  
q Empirische	  Daten	  uneinheitlich	  
q Lineares	  Modell	  unbestäUgt	  



2.These	  
Inklusion	  als	  global	  anzustrebender	  

Zielzustand	  einer	  Gesellscha^,	  
ignoriert	  die	  gegenwärRg	  bestehende	  

Gesellscha^sstruktur	  
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Inklusion:	  soziologisches	  Paradigma	  	  

q Parsons	  (1951)	  Inklusion	  in	  ein	  
gegebenes	  soziales	  System,	  sofern	  
Fähigkeiten	  entwickelt	  wurden,	  die	  zum	  
FunkUonieren	  des	  Systems	  beitragen	  	  

q Luhmann	  (1997)	  Inklusion	  und	  Exklusion,	  
sind	  wertneutral,	  Unmöglichkeit	  der	  
Vollinklusionà	  Inklusion	  in	  Gefängnis!	  	  

q Kastl	  (2012)	  Inklusion:	  soziologische	  
“Zwecken|remdung”	   14	  



BRK	  Inklusion	  	  
•  unmi\elbare	  gesellschaUliche	  Zugehörigkeit	  	  
•  Leben	  in	  einer	  mul>kulturellen	  Gesellscha@,	  in	  
der	  Verschiedenheit	  von	  Menschen	  und	  die	  
Verwirklichung	  individueller	  Lebensentwürfe	  in	  
einem	  sozial	  verträglichen	  Ganzen	  akzep4ert	  und	  
unterstützt	  wird.	  	  

•  Ein	  Leben	  in	  Inklusion,	  kons4tuiert	  sich	  durch	  
– soziales	  Zusammenwachsen,	  
–  	  posi4ve	  Interdependenzbeziehungen,	  	  
– gegensei4ge	  Wertschätzung,	  	  
– Respekt	  vor	  der	  Autonomie	  des	  Anderen	  sowie	  
Par4zipa4on	  (Teilhabemöglichkeiten).	  	  

	  
Theunissen,	  G.	  (2013,	  18-‐19)	  

15	  NormaRves	  Ziel	  



(schulische)	  Inklusion	  im	  
Spannungsfeld	  der	  Gesellscha^	  

•  leistungsgegliederte	  Schulsysteme	  im	  
Widerspruch	  zu	  Inklusion:	  à	  Gesamtschulansatz	  

•  Inklusion	  ist	  Kommunismus	  für	  die	  Schule	  Brotkorb	  2012	  

•  intraindividuelle	  Leistungserhebungen	  (Noten)	  als	  
Zuweisungsindikatoren	  	  sind	  abzuschaffen	  	  

•  Versetzungsfragen	  erübrigen	  sich	  weitgehend,	  
keine	  Sitzenbleiben	  mehr	  	  

•  Gemeinsamer	  lernziel-‐und	  leistungsdifferenzierter	  
Unterricht	  

•  Schule	  hat	  in	  einer	  Inklusiven	  Gesellscha%	  keine	  
SelekUons-‐	  und	  keine	  AllokaUonsfunkUon	  

•  Priorität	  persönlicher	  und	  sozialer	  Entwicklung	  
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Mögliche	  Nebenwirkungen	  
•  Abwertung	  der	  BildungsUtel	  
•  Aufnahmeverfahren	  durch	  weiter-‐
führende	  InsUtuUonen	  und	  Arbeitsmarkt	  
•  Elitäre	  Privatschulen	  	  
•  Mobbing	  
•  Keine	  soziale	  Inklusion	  
•  Kein	  Abbau	  von	  Vorurteilen	  
•  Zuweisungsprobleme	  
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Inklusion	  und	  WfBM	  
•  Unerfüllbarkeit	  der	  Vollerwerbs-‐ProgrammaUk	  
durch	  WfBM	  /	  atelier	  protégé	  

•  Die	  formale	  Zielsetzung	  einer	  Vollinklusion	  =	  
permanente	  ÜberforderungssituaUon	  	  

•  inklusive	  WerkstäQen	  erwecken	  falsche	  
Erwartungen	  

•  Ausgrenzung	  durch	  Forderung	  nach	  Mindestmaß	  
an	  wirtscha%lich	  verwertbarer	  Arbeitsleistung	  

Michael	  Weber	  und	  Brigi\e	  Wagner	  (2015)	  

Geringe	  AspiraUon	  für	  ersten	  Arbeitsmarkt	  (Lux)	  	  
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Inklusion	  und	  Neoliberaler	  
Handlungsansatz	  

•  ideologische	  Grundlage,	  dass	  die	  vom	  
Arbeitsmarkt	  Ausgegrenzten	  als	  eigentliche	  
Ursache	  ihres	  Problems	  behandelt	  werden.	  

•  	  Ihre	  „mangelnden	  Fähigkeiten“	  bzw.	  
ungenügende	  BereitschaU,	  den	  Anforderungen	  
des	  Arbeitsmarkts	  zu	  genügen,	  erweisen	  sich	  
letztlich	  als	  Grund	  einer	  trotz	  aller	  staatlichen	  
Bemühungen	  nicht	  gelungenen	  Integra4on.	  	  

Trube,	  Achim	  &	  Wohlfahrt,	  Norbert	  (2003)	  
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Inklusion	  angekommen?	  

•  “Obwohl	  alle	  von	  Community	  Care,	  Heim-‐
auflösung	  und	  Inklusion	  reden,	  hat	  die	  Realität	  
damit	  wenig	  zu	  tun.”	  

•  “Ob	  Schule,	  Arbeit,	  Wohnen,	  Freizeit	  oder	  
Selbstbes4mmung	  die	  Realisierung	  der	  
gül4gen	  Vorgaben	  (der	  VN-‐BRK)	  ist	  nicht	  in	  
Sicht.”	  

	  (Udo	  Sierck	  2013,	  141)	  	  
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3.	  These:	  Modelle	  Guter	  Praxis	  

•  Gute	  Praxis	  bedarf	  jenseits	  modernisUscher	  
„Inklusionsrhetorik“	  eines	  realisUschen	  
Inklusionsmodells.	  	  

•  „So	  viel	  man	  auch	  über	  Inklusion	  redet,	  ich	  
kenne	  keine	  der	  Bedeutung	  des	  Begriffes	  
angemessene	  Praxis.“	  	  	   	   	   	   	  	  	  Georg	  Feuser	  (2013)	  	  

Es	  gibt	  (noch)	  
keine	  wirkliche

,	  gute	  

Inklusionsprax
is	  -‐	  ?	  
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Inklusionsleitlinien	  für	  die	  Praxis	  I	  
Verständnis*
leitline,,

Gemäßigte)Position)
Ob,separate,Dienste,,Angebote,
oder,Hilfen,bereitgestellt,wer*
den,sollen,,muss,pragmatisch,
beantwortet,werden,(Low,1997,,
S.,78),=,“Soft,Inklusivismus”,

Ganzheitliche)Position))
“Harter,inklusionionismus”,Alle,Be*
dürfnisse,(auch,die,besonderen,Be*
dürfnisse,von,Menschen,mit,Behin*
derungen),sind,von,den,allgemeinen,
Dienstanbietern,zu,bearbeiten.,Low,
1997,,S.,77),=,“hard,Inclusivism”,

Bezeichnung, Approximatives,,gemäßigtes,,
Inklusionsverständnis,

radikales,,totales,,holistisches,
Inklusionsverständnis,,Vollinklusion,

Verhältnis,
Inklusion,zu,
Integration,,

Inklusion,ist,keine,prinzipielle,
Neuerung,gegenüber,Inte*
gration,,kein,neues,Paradigma,,

Inklusion,unterscheidet,sich,grund*
legend,von,Integration,,Inklusion,ist,
ein,neues,Fundament,der,Pädagogik,

Umsetzungs
*anspruch,

Allmähliche,Umsetzung,,Sorge,,
dass,zu,schnelle,und,
unvorbereitete,Reformen,zu,
negativen,Folgen,führen,

Forderung,nach,sofortiger,Umsetzung,,
Sorge,um,Verflachung,der,Reformen,
und,Verfestigung,bestehender,
Ausgrenzung,

,

à	  Plädoyer	  für	  eine	  reflekUerte	  	  Praxis	  
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Inklusionsleitlinien	  für	  die	  Praxis	  II	  
Stellung(der(
Sonder,
einrich,
tungen(

Auch(zukünftig(
Unverzichtbarkeit((
sonderpädagogischer(und(
Förderspezifischer(
Einrichtungen(double(track(
respektive(multitrack(systeme(

Schnellstmögliche(Auflösung(aller(
Sondereinrichtungen(
Keine(zwei(Systeme(nebeneinander(
(one(track,system:(möglichst(alle(
Personen(im(Mainstream)((

Leistungs,
bewertung(

Neben(intraindividuellen(
werden(auch(interindividuelle(
Leistungsbewertungen(
zugelassen((

Ablehnung(von(generellen(Leistungs,
standards,(keine(interindividuellen(
Leistungsvergleiche,(keine(Schul,
leistungsvergleiche(bezogen(auf(
Lernkompetenzerreichung(

Stellung(zu(
Förder,
kategorien(

Diagnostik(und(
Förderkategorien(werden(als(
unverzichtbar(angesehen(
Zwei(Gruppen,Theorie(((

Ablehnung(jeglicher(
kategorisierenden(Diagnostik(und(
Abschaffung(aller(Förderkategorien,(
Theorie(der(heterogenen(Gruppe(
Eingruppentheorie(

(
à Vorsicht	  bei	  der	  unreflekRerten	  Schließung	  spezialisierter	  Einrichtungen	  und	  

Angebote	  
à Vorsicht	  bei	  Aufgabe	  jeglicher	  DiagnosRk	  
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Eigentlich	  SeparaRon	  oder?	  
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Gute	  Praxis	  oder	  Nicht?	  
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PragmaRsche	  Inklusion	  ?	  
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PragmaUsche	  Inklusion	  
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Es	  gibt	  nicht	  das	  
Inklusionsparadigma!	  

	  	  	  
in	  der	  Umsetzung	  der	  BKR	  ist	  -‐	  
wie	  überall	  in	  SA/SP,	  HP	  etc.	  –	  	  

ein	  theoriegeleitetes	  und	  	  
in	  der	  Praxiserfahrung	  gerei@es	  

Handeln	  gefragt.	  
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Ich	  Danke	  Ihnen	  für	  Ihre	  
Aufmerksamkeit	  

In	  Anlehnung	  an	  Traxler,	  H.	  (1983):	  “KleQern	  Sie	  auf	  einen	  Baum”	  
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