Der zwölfte Band der Schriftenreihe
Behindertenpädagogik und Integration,
von mir mit dem Titel verfasst: „Wider
die Integration der Inklusion in die
Segregation”, befasst sich mit der Grundlegung einer „Allgemeinen Pädagogik
und entwicklungslogischen Didaktik”,
wie ich sie in den 1980er Jahren in
Theorie und Praxis entwickelt habe und
die Integration/Inklusion in sich aufzuheben vermag. Dies gespiegelt und kommentiert aus der Perspektive und in
Analyse gegenwärtiger Entwicklungen.
Der Titel des Buches ist sowohl
Ausdruck einer Sorge als auch einer
Kampfansage: Die Sorge fokussiert auf
die Art und Weise, wie der Prozess der
Ersetzung des Begriffes der Integration
durch den der Inklusion erfolgt ist. Er
war - und ist noch heute - getragen von
einer die Vorgeschichte und Geschichte
der Integrationsbewegung im deutschsprachigen Raum negierenden und mithin ahistorischen Sichtweise, die mit
diffamierenden Unterstellungen operiert,
wohl verbunden mit dem Anliegen, was
heute unter Inklusion verstanden und
praktiziert wird, als das Wahre und Richtige aufzuwerten. Der in den Diskursen erfolgte Bruch mit der Integration zugunsten der Inklusion,
der mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in den deutschsprachigen Ländern noch einmal einen bedeutenden Schub erhalten hat, spiegelt sich allerdings nicht
in der parallel dazu sich entwickelnden Praxis eines inklusiven Erziehungs-, Bildungs- und Unterrichtssystems (iEBU). Im Gegenteil.
Es gibt überdeutliche Anzeichen für eine sowohl juridische wie pädagogische Rechtfertigung,
dass das auf Anerkennung, Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit basierende Menschenrecht
auf Inklusion der als behindert geltenden Menschen vor allem im Bereich der Bildung - so
widersprüchlich und anachronistisch das auch bezogen auf das Begriffsverständnis der Inklusion
ist - im Sinne einer »selektierenden und segregierenden Inklusion« erfolgen kann. Selektierend
und segregierend dahingehend, dass vor allem Menschen mit schweren Beeinträchtigungen und
tiefgreifenden Entwicklungsstörungen, die z.B. als schwerst-mehrfach, komplex und intensiv
(geistig-)behindert klassifiziert werden und/oder uns mit sehr herausfordernden Verhaltensweisen
begegnen, weiterhin in Sondersystemen (z.B. in Rest-Sonderschulen, die begrifflich als Spezialschulen getarnt werden oder in Re-Integrationsklassen) verbleiben müssen oder aus Regelsystemen
exkludiert und in Sondersysteme (zwangs-)inkludiert werden. Solche Strategien vertreten auch
Regel- und Heil- und Sonderpädagogen, die von Beginn der Integrationsbewegung an diese mit
bewirkt und betrieben haben. Diese Positionen mögen pädagogisch motiviert und ihrerseits Aus.............................................................................................................................................................
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druck der Sorge misslingender Inklusion im Bildungssystem sein. Was sie aber ausdrücken und
bewirken, ist eindeutig bio-politischer Natur, nämlich „die Aussonderung der Aussonderung” bzw.
die „Teilung der Teilung”, die zu jenem „Rest” führt, den Agamben (2002) als „homo sacer”
bezeichnet, [...] „dem gegenüber alle Menschen als Souveräne handeln”, während der Souverän
der ist, [...] „dem gegenüber alle Menschen potentiell homines sacri sind” (S. 94). Das rückt diese
Menschen in das Anspruchs- und Verfügungsfeld der Singer’schen „Praktischen Ethik” (1984)
wie in biopolitisch und bevölkerungspolitisch motivierte Kalküle ihrer Verhinderung bzw.
Entsorgung. Diese Positionen sind auch Ausdruck der strukturellen Gewalt jener, die die
Definitionsmacht haben, die »Teilung der Teilung« zu verfügen und damit in paternalistischer
Weise in Missachtung der Menschenrechte die Exklusionen legitimieren und durch
Zwangsinklusionen in Sondersysteme erhalten. Diese Prozesse führen mit dem die gesellschaftliche, politische und fachliche Wirklichkeit verschleiernden und vernebelnden Begriff der
Inklusion, zu einem universalen Euphemismus und im Feld der Pädagogik - zur scheinbaren
Lösung des Dilemmas - zur Integration der Inklusion in die Segregation. Dieser Inklusionslüge,
die Becker (2015) wesentlich für die Behindertenfürsorge außerhalb des Bildungssystems
artikuliert, gilt meine Kampfansage.
Es war von Beginn der Integrationsentwicklung an hinreichend klar, dass es um die Bewältigung von Exklusions- und Inklusionsverhältnissen geht; in einer funktionsteiligen Gesellschaft
also um Teilsysteminklusionen, als welche sich auch die Bemühungen um einen Kindergarten
für alle und um einen gemeinsamen Unterricht an der Regelschule darstellten. Sichtbar in der
Praxis wurde dies spätestens 1975 mit der Aufnahme als behindert geltender Kinder in die Fläming
Grundschule zu Berlin. Norbert Stoellger schrieb darauf bezogen im Bericht der Projektgruppe
Integrationsversuch:
„Allen Beteiligten war von Anfang an klar, dass gemeinsamer Unterricht für behinderte und nichtbehinderte
Kinder ein Unterrichtskonzept erfordert, das von der durchschnittlichen Alltagspraxis der allgemeinen
Schulen erheblich abweicht. Ein binnendifferenzierter Unterricht, der kooperative und konkret-handelnde
Aktionsformen bevorzugt und Individualisierung von Lernprozessen ohne Verzicht auf die Gemeinsamkeit
der sozialen Situation zulässt, musste im konkreten pädagogischen Alltagshandeln entwickelt werden”
(Stoellger 1998, S.13).

Heute entwickelt man im Geist der Inklusion anstelle einer schon damals geforderten allgemeinen
Didaktik ein Spektrum an Lehr- und Lernmitteln zu diversen Unterrichtsfächern, die mit dem
Attribut „inklusiv” versehen werden, als gäbe es eine inklusive Mathematik, eine inklusive Fremdsprache oder Geografie, eine inklusive politische Bildung oder gar eine inklusive Didaktik! Es
ist der Unterricht, der sich z.B. in verschiedenen Sprachen mit mathematischen und geografischen
Fragen und deren politischen Dimensionen befasst und der didaktisch so zu gestalten ist, dass
er im kommunikationsbasierten kooperativen Miteinander heterogener Lerngemeinschaften
Inklusion zu ermöglichen vermag.
Inklusion ist ein sozial-gesellschaftlicher, mithin ein dialogischer, reziprok-kommunikativer und interaktiver
Prozess gleichberechtigter und gleichwertiger aktiver Teilhabe an den Kooperationen eines lernenden
Kollektivs, in dem jedes Mitglied die Führung übernehmen kann und in das auch die Lehrpersonen und
andere Fachpersonen inkludiert sind.

Die sehr verkürzte und extrem reduktionistische Einschätzung der Anliegen der Integration, wie
sie Hinz (2002, S. 359) in der Zeitschrift für Heilpädagogik mit einer 15 Punkte umfassenden
tabellarischen Übersicht und Gegenüberstellung von Integration und Inklusion skizziert hat, mag
den besagten Bruch verdeutlichen. So richtig die Benennung der Fehlentwicklungen der Integration
sind, so unsinnig ist es, diese Problemlagen als dem Begriff der Integration inhärente falsche
Orientierungen und Intentionen zu deklarieren; ebenso wenig, wie der Begriff der Inklusion und
die mit ihm bezeichneten Praxen bislang in der Lage gewesen wären, diese Problemlagen zu
überwinden oder aufzuheben. Interessant ist, dass die mit dieser Tabelle verbundenen
Einschätzungen bis in jüngste Veröffentlichungen hinein kritiklos zitiert und unhinterfragt
übernommen werden. Ich sehe darin nicht nur einen Ausdruck unzureichender Befassung mit den
Hintergründen und der Geschichte der Integrationsbewegung, sondern einen erschreckenden

Verlust sowohl der fachlichen wie der politischen Dimensionen dieses die gesamte Gesellschaft
tangierenden Projekts. Den deutlichsten Ausdruck fand dies in der Thematik der 29. Jahrestagung
der IntegrationsforscherInnen im Februar 2015 an der Martin-Luther-Universität zu HalleWittenberg, die lautet: „Inklusion ist die Antwort. Was war nochmal die Frage?”1
Bezogen auf den gesamtgesellschaftlichen Bereich der Bildung, der die Domäne der
Pädagogik kennzeichnet und sich in institutionalisierter Form über alle Lebensalter hinweg im
uns allen gegenwärtigen Erziehungs-, Bildungs- und Unterrichtssystem (EBU) darstellt, ist für
mich die Antwort nicht Inklusion, sondern eine »Allgemeine Pädagogik und entwicklungslogische
Didaktik« (Feuser 1989, 1995, 2011, 2013a). Sie hebt Integration und Inklusion in sich auf. Ihr
Verständnis gelingt allerdings nicht, ohne intensive Befassung mit den sie begründenden
humanwissenschaftlichen und die diesen wiederum zugrunde liegenden naturphilosophischen
Erkenntnissen und Theorien, die, wenn überhaupt, nur sehr marginal zur Kenntnis genommen
werden. Das führt in nahezu allen Fällen der Befassung vor allem mit den didaktischen Implikationen zu Fehldeutungen und unzutreffenden Interpretationen, manchmal auch zu Ergänzungsversuchen, die nicht hinreichend stichhaltig sind. Auch die human- und subjektwissenschaftliche
Grundlegung der Behindertenpädagogik, wie sie von Jantzen (2007) auf der Basis des historischen
und dialektischen Materialismus in zentraler Orientierung auf die „Kulturhistorische Schule”
der sowjetischen Psychologie grundgelegt und in vielfältigen Diskursen von uns an der Universität
Bremen entwickelt und in pädagogische und therapeutische Handlungsfelder über alle Altersstufen
hinweg überführt wurde, die niemanden von Prozessen der Integration und Inklusion ausschließen,
bleiben in bestimmten Domänen des Faches noch immer weitgehend ignoriert. Vor allem hat sie
nur sehr bedingt in eine im Kern traditionalistisch bis reaktionär, auch revisionistisch verbleibende
Lehrerbildung Eingang gefunden; dies mit Langzeitwirkung für die heute auszubildenden
zukünftigen Lehrpersonen bezogen auf die Spanne ihrer beruflichen Tätigkeit (Feuser 2013b).
Das zeigt sich vor allem auch in den Mustern und Strategien der Kritik der Inklusion (z.B.
Ahrbeck 2014), die zwar durchaus berechtigt zu kritisierende Momente benennt, aber schließlich
eine Inklusion ohne Ausschluss und Sondersysteme ablehnt. Anzunehmen ist, dass sich ein
konstruktives Verständnis einer alle betreffenden inklusiven Praxis im EBU ohne hinreichendes
Verständnis der von uns entwickelten Zugänge als nicht möglich erweist oder als irrelevant und
nicht praktikabel erscheint. Ein Erscheinungsbild dabei ist auch, dass in Arbeiten junger WissenschaftlerInnen zu Themen, die in unseren Arbeiten schon umfassend behandelt wurden, auf diese
in der Regel nicht zurückgegriffen wird. Ich wurde auch schon aufgefordert, mich an für sehr
zutreffend erachtete Definitionen von Integration/Inklusion zu orientieren, die wortwörtlich meine
Definitionen waren und sind, aber aus anderen Werken entnommen wurden, die sich der
wissenschaftlichen Gepflogenheit angemessenen Zitierens wohl nicht verpflichtet fühlten.
Wenn, wie mir von einigen Hochschulen und Universitäten bekannt ist, Studierende für ihre
Leistungsnachweise bzw. BA- oder MA-Arbeiten seitens ihrer ProfessorInnen die Auflage bekommen, keine Literatur zu verwenden, die älter als fünf, im besten Fall zehn Jahre sind, ist solches
dann auch auf der Ebene der Forschung nicht erstaunlich. Damit werden die zentralen Grundlagen,
wie sie vor allem in den 1970er und 1980er Jahre erarbeitet wurden, ohne die eine Revision des
Behinderungsbegriffes und ein angemessenes Verständnis von Integration und Inklusion gar nicht
möglich geworden wäre, negiert und einem gefährlichen Ahistorismus Tür und Tor geöffnet. Es
scheint in vielen Fällen auch nicht mehr zum Bestand wissenschaftlichen Arbeitens zu gehören,
die Entwicklung von Konzeptionen hinsichtlich ihrer Vorbedingungen und Verlaufsprozesse zu

1
Mit der 16. Jahrestagung der IntegrationsforscherInnen vom Februar 2002 gelang es, entgegen einiger
Widerstände, das erste Mal, die Tagungsbeiträge zu publizieren und als wissenschaftliche Organisation an die
Öffentlichkeit zu treten (Feuser 2003); auch dort findet sich die Kontrastierung von Integration und Inklusion (Boban
& Hinz; S. 39-47 in diesem Band). In dem damals verabschiedeten Bremer Memorandum „Die Menschen zuerst!”
(ebd. S. 313-317) ist die Frage, die entsprechend der 29. Jahrestagung nicht mehr bekannt zu sein scheint, deutlich
artikuliert worden. Siehe dazu auch Feuser 2017.

recherchieren, um sie angemessen verstehen zu können; manchmal wohl nach dem Motto, was
nicht in Wikipedia zu finden ist, existiert nicht, was dort existiert ist alles, was es gibt und so,
wie es das dort gibt, ist es auch »wahr«. Mithin erstaunen die heute in den Fachpublikationen zur
Inklusion - auch in denen von ProfessorInnen - sehr verbreitet zu findenden Platitüden nicht.
Davon sind auch viele Forschungsfragen und -designs nicht ausgenommen, aber man kann damit
wohl reüssieren.
Auf diesem Hintergrund sehe ich die Notwendigkeit, zumal auch meine Arbeit von 1995 nicht
mehr verfügbar ist, mit diesem Buch einige meiner frühen Originalarbeiten zur Frage der
Integration (heute Inklusion) im Rahmen der Grundlegung einer „Allgemeinen Pädagogik und
entwicklungslogischen Didaktik” zusammenhängend und, wo erforderlich, kommentiert verfügbar
zu machen; auch, um diese Arbeiten einem selbst universitär hoffähig gewordenen Ahistorismus
entgegen setzen zu können.
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