Der vorliegende fünfte Band der Reihe
„Behindertenpädagogik und Integration” führt in besonderer Weise auf
die zentralen Intentionen der Schriftenreihe zurück, nämlich auf den essentiellen Zusammenhang einer sozialen Theorie der Behinderung mit dem
ihr immanenten Anliegen einer
uneingeschränkten, auf Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit beruhenden uneingeschränkten Teilhabe der
(noch immer in ontologischer Manier)
als »behindert« klassifizierten Menschen an der Gesamtheit des kulturellen Lebens. Integration ist in der gesamten Spanne des institutionalisierten
Erziehungs- und Bildungswesens nur
eine zu spezifizierende Variante dieses
Anliegens, das ein Verhältnis von Allgemeinem und Besonderen einer theoriebasierten und wissen-schaftlichen
Begründungszusammenhängen verpflichteten Pädagogik skiz-ziert. Eine
klare Positionierung dieses Verhältnisses ist der Integrationsbewegung im
Feld der Pädagogik bis heute nicht
wirklich gelungen, was für eklatante
Erkenntnisdefizite im Tranformationsprozess des Anliegens in eine adäquate
pädagogische Praxis ursächlich sein
dürfte, was dieser Band zu leisten versucht.
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Die Beiträge dieses Bandes leisten einen zentralen und - in der vorliegenden Kombination ihrer Zugänge
zu ihrem Gegenstand - einen bedeutenden Beitrag hinsichtlich zweier relevanter Domänen dieser
Problematik: die Analyse der Bezugsprobleme und die Suche nach deren Lösung. Diese wären schließlich
in der allgemeinen Erziehungswissenschaft zu verankern und in eine „Allgemeine Pädagogik” (Feuser)
zu transformieren. Es geht darum, sich mit der empirischen Anschlussfähigkeit nicht aufeinander
abbildbarer und nicht miteinander harmonisierbarer Perspektiven, wie sie Segregation und Integration
verkörpern, zu befassen.
„Das wirklich Aufregende besteht vielmehr darin, wie sich trotz der radikalen Unterschiedlichkeit solcher
Perspektiven stets und immer wieder Praxisformen finden, die eben nicht permanent und systematisch
und ein für alle Mal integrieren, sondern in je konkreten Gegenwarten je konkrete Anschlussmöglichkeiten
generieren” ( Nassehi, A.: Wie weiter mit Niklas Luhmann? Hamburg 2008, 25).
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Die Frage, was Kinder und Jugendliche in ihrem Lernen, in ihrer Entwicklung und in einer selbstbestimmten Lebensführung behindert und wodurch und worin wir sie diesbezüglich behindern, ist noch nicht
erkenntnisleitend geworden. Auch die nahezu schwärmerische Verzückung über den § 24 (Bildung) des
„Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen” (UN-Konvention) in Kombination
mit der Mystifizierung des Inklusionsbegriffes, die viele Funktionäre an den Tag legen, die aus der
empfundenen, aber analytisch nicht hinreichend bearbeiteten und verstandenen Misere der Integrationsbewegung herausführen sollen, dürfte sich als Flop erweisen, wenn nicht eine fundierte Persönlichkeitstheorie und die Annahme eines sozialen Begriffes von Behinderung als Basis des pädagogischen Denkens,
Planens und Handelns leitend werden und zu einer Lösung der dafür zentralen Didaktikfrage des
Unterrichts führen. Sinngemäß lässt sich dazu anmerken, was Nassehi (2008) in einem Essay zu Luhmann
schreibt:
„In diesem Fall auf die »richtige« Perspektive zu kommen, ist nicht nur schwierig, sondern schlicht unmöglich,
denn den hier holzschnittartig präsentierten Sprechern stehen jeweils nur jene Perspektiven zur Verfügung, die sie
gewissermaßen als den Ballast ihrer gesellschaftlichen Herkunft mitschleppen und aus dem sie kaum entrinnen
können” (S. 23).

