
1 Vortrag im Rahmen der 45. Bundesfachtagung des „Berufs- und Fachverbandes Heilpädagogik e.V. (bhp)”
vom 25. bis 27.11.2011 in Berlin unter dem Tagungsthema „!Gemeinsame Wege - Inklusion als Anspruch und
Auftrag der Heilpädagogik” (gehalten am 25.11.2011)

2 Mein Dank gilt den Veranstaltern für die Einladung zu dieser 45. Bundesfachtagung, mit der die Aufgabe gestellt
ist, »Inklusion als Anspruch und Auftrag der Heilpädagogik« zu behandeln, dem auch mein ausgedrucktes
Vortragsthema entspricht. Vorangestellt ist diesem Tagungsthema der Ausruf ‘!Gemeinsame Wege’, in den ich eine
ganz persönlich an die ZuhörerInnen bzw. LeserInnen gerichtete Frage verstecken möchte, die lautet: In welcher
Welt wollen Sie leben?

3 Die ICIDH (International Classification of Impairment, Disabilities and Handicap) ist ein 1980 von der WHO
(World Health Organization) entwickeltes Klassifikationsschema von Krankheiten und Behinderungen, das 1999
in die ICIDH-2, wie beschrieben, verändert wurde. Dadurch sind nicht mehr die Defizite, sondern die relevanten
Fähigkeiten einer Person und ihre soziale Teilhabe maßgeblich geworden.
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1. Selbstbestimmte Teilhabe - eine Basis der Inklusion 2
Ich erlaube mir, die Thematik meiner Ausführungen wie folgt zu fassen: „Inklusion: Anspruch
und Auftrag an die Heilpädagogik”, um mit dieser kleinen Modifikation der Thematik auf etwas
sehr Wichtiges aufmerksam zu machen - auf unsere Bringschuld in Sachen Inklusion.

Im März 2009 ist die so genannte „UN-Behindertenrechtskonvention” (UN-BRK) in
Deutschland in Kraft getreten und Teil der Deutschen Rechtsordnung geworden. Punkt! Sie ist
also geltendes Recht, ein Recht, das einem Individuum zukommt und, so meine Auffassung, was
aber mit hoher Wahrscheinlichkeit in Konfliktfällen auch noch auf der juristischen Bühne
auszuhandeln sein wird, vorrangig gegenüber strukturellen Gesichtspunkten; letztlich, was den
Sektor der Bildung betrifft z.B. auch gegenüber der Kultushoheit der Länder in Sachen eines
inklusiven Erziehungs-, Bildungs- und Unterrichtssystems einschließlich des verfassungsrecht-
lichen Finanzierungsvorbehaltes für Integration oder auch gegenüber dem Elternrecht. Dieses
Individualrecht umfasst alles, was seit nun bald vier Jahrzehnten im deutschsprachigen Raum
mit den Begriffen der Integration und Inklusion diskutiert und praktiziert wurde und wird. Ohne
diesen konfliktträchtigen Begriffen auszuweichen - ich komme noch verschiedentlich darauf
zurück - würde ich es vorziehen, für den gesamten Bereich der Behindertenfürsorge, in dem Sie
tätig sind, den 1999 in Fortschreibung der ICIDH3 durch die WHO eingeführten Begriff der
„participation” zu verwenden. Im deutschsprachigen Raum ist meist von „Teilhabe” die Rede.
Auch dieser Begriff ist nicht eindeutig definiert und wird bereits mit den unterschiedlichsten
Bedeutungen belegt. Er steht in Gefahr, wie der Inklusionsbegriff zu einem neuen Mythos mit
euphemistischer Funktion zu werden (Kobi 2006). Dennoch: Der Begriff der „participation” löste
den Begriff „handicap” ab, wie der Begriff „disability” durch den der „activity” abgelöst wurde.
Der Begriff „impairment”, den wir im deutschen Sprachraum als „Beeinträchtigung” verstehen
können, die sich auf struktureller und/oder funktioneller Ebene hinsichtlich Soma und Psyche
bezieht, verdeutlicht, dass es nicht um die Negation des beeinträchtigten Körpers oder beein-
trächtigter psychischer Funktionen geht, in die ich die menschliche Entwicklung einschließe.
Solches wird den Befürwortern der Integration und Inklusion seitens der an den Sondersystemen
festhaltenden Gegnern oft unterstellt. Mit diesem Begriffswandel, der in machen aktuellen
Fachbeiträgen noch nicht rezipiert worden ist, wurde auf internationaler Ebene insofern ein
bedeutender Schritt getan, als damit die den betroffenen Menschen stigmatisierenden Begriffe
der „disability” und „handicap” in ihrer Bedeutung als ihnen innewohnende, essentiell und
ursächlich die beobachtbaren Erscheinungen bedingende Eigenschaften zum einen überwunden
und zum anderen als kulturelle und soziale Konstruktionen gesehen werden konnten. Das
ermöglichte im internationalen Rahmen, was mit der Entwicklung einer subjektwissenschaftlich
fundierten materialistischen „Behindertenpädagogik” seit den 1970er Jahren an der Universität
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4 Die OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development/Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung mit Sitz in Paris) wurde 1961 Nachfolgeorganisation der Organisation für
europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit (OEEC) und des »Marshallplans« zum Wiederaufbau Europas. Die
PISA-Studie dürfte die bekannteste Untersuchung zur Messung bestimmter Leistungsdaten von 15-Jährigen sein,
dies mit Bezug auf die ökonomische Bedeutung von Bildung sowie der Verbesserung der Chancengleichheit im
Bildungssystem.

Bremen im deutschsprachigen Raum grundgelegt wurde (Jantzen 2007, Reichmann 1984) und
sich auch mit den Disability Studies (Weisser & Renggli 2004) eindrücklich verdeutlicht, nämlich
eine Änderung der Blickrichtung und Sichtweise (Köbsell 2011) dahingehend, wie es Anne
Waldschmidt aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive formuliert: „Die Mehrheitsgesell-
schaft wird aus der Sicht der „Behinderung” untersucht und nicht umgekehrt, wie es eigentlich
üblich ist” (2003, S. 16). Die Frage, in welcher Weise und von welchem Schweregrad ein Mensch
vom Konstrukt gesellschaftlicher Normalität und von den darin fixierten, auf ihn in seinem
gesamten Lebensverlauf gerichteten Erwartungshaltungen abweicht und ihn folglich als abnorm,
defekt, defizitär und in klassischer Weise als behindert kategorisierbar macht, wird obsolet. Aber
nach diesen Maximen und entsprechend den resultierenden Kategorisierungen ist noch das
gesamte Maßnahmennetz der Behindertenfürsorge von der Frühforderung bis zur Altenbetreuung
organisiert. Auch wird die hier angesprochene „Behindertenpädagogik” noch immer mit der
traditionellen Heil- und Sonderpädagogik gleichgesetzt und nichtbehinderte Akademiker
bemächtigen sich schon sehr stark der Disability Studies in Pervertierung ihrer grundlegenden
Anliegen, dass die behinderten Menschen die Forschungsfragen stellen und selbst forschen bzw.
allenfalls nichtbehinderte Forscher damit beauftragen. Dies alles ist Ausdruck der unsere
Wahrnehmung und unser Handeln noch immer steuernden Denkstile. Allein die OECD-Studien4

zeigen hinreichend, dass Zugang zu Bildung eben nicht, wie gerne geglaubt wird, ausschließlich
durch das individuelle Leistungsvermögen eines Menschen reguliert wird, sondern durch das
ökonomische und soziale Kapital der Herkunftfamilie, durch deren Nationalität oder Migranten-
status und durch den Umstand, dass Lehrpersonen, wiederum bezogen auf diesen Hintergrund,
Schülern symbolisches Kapital als Option und Vorschuss auf das gewähren oder vorenthalten,
was sie zu lernen in der Lage sind, um es in Begriffen Bourdieu’s zu fassen. Das kann genauso
darauf bezogen werden, assistiert in einer eigenen Wohnung leben, einer Arbeit auf dem ersten
Arbeitsmarkt nachgehen, am öffentlichen Leben teilnehmen, eine Partnerschaft eingehen zu
können u.v.a.m. Allein diese Aspekte verweisen auf die Relationen, die mit dem Begriff der
Teilhabe impliziert sind und mit dem Begriff der Inklusion nicht hinreichend gefasst werden
können, wie wir noch sehen werden. Es geht um das Verhältnis dessen, was ein Mensch will, was
ein Mensch kann und was ihm gewährt wird an Zugängen, Ressourcen und Unterstützung, um
realisieren zu können, was er will. Wenn er sein Wollen nicht hinreichend aus eigener Kraft
realisieren kann, ist es wiederum die Frage, inwieweit ihm dann wieder die entsprechenden
Ressourcen zur Verfügung stehen, die Differenz zwischen Ist und Soll zu kompensieren, z.B.
durch Assistenz. Vertiefen wir das im Sektor der Behindertenfürsorge und schließen wir Menschen
mit schweren und schwersten physischen und psychischen Beeinträchtigungen und tiefgreifenden
Entwicklungsstörungen nicht aus, wie das im Integrations- und Inklusionsgeschäft weitgehend
der Fall ist, so geht es auch darum, den Willen, d.h. die Selbstbestimmtheit eines Menschen in
Erfahrung zu bringen bzw. Bedingungen zu schaffen, in der ein Wille weiter entfaltet und geäußert
werden kann - als Grundlage seiner Selbstbestimmung. Das bedeutet allerdings auch, dass bis
hinab auf die Ebene des Verlangens nach der Befriedigung homöostatischer Bedarfe und der sich
daran koppelnden wie darüber sich entfaltenden psychischen Bedürfnisse und späterhin, in
Relation zu bedürfnisbefriedigenden Objekten sich bildende Motive antizipierend gelesen und
die Ist-Soll-Differenz substituierend handelnd überbrückt werden muss, wie ich das in der
„Substituierend Dialogisch-Kooperativen Handlungs-Therapie (SDKHT)” grundgelegt habe,
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5 Die Verschriftlichung des Vortrages entbehrt der Möglichkeit, den Filmausschnitt darzustellen, auf die sich
die hier vorgenommenen Analysen gründen. Es erfolgt deshalb im Text nur eine kurze Beschreibungen der Szene.
Gleichwohl soll angeregt werden, sich diesen Film erneut - oder auch erstmals - anzusehen; vor allem auch in der
Lehre und in Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen. Auf dem Hintergrund der heute vorliegenden
humanwissenschaftlichen Erkenntnisse bezüglich der aufgeworfenen Frage wird die Tragweite des Erkenntnisgehaltes
dieser Dokumente sichtbar, die im Fach weitgehend nur im Kontext der »kritischen und materialistischen Behinderten-
pädagogik« (Jantzen 2007, Reichmann 1984) berücksichtigt und erschlossen worden sind und weit über die zum
Inklusionismus vorliegende Fachliteratur hinausweist [„Ursula- oder das unwerte Leben” 1966].

was hier nicht weiter erläutert werden kann. (Feuser 2001, 2002) Die dafür erforderlichen
Ressourcen würde ich als »advokatorische Assistenz« bezeichnen. Sie kennzeichnet eindeutig
ein kooperatives Verhältnis, das mehr ist als ein dyadisch soziales. Es ist eine anerkennungs- und
kompetenzbasierte, ziel- und/oder produktorientierte Kooperation arbeitsteiliger Funktion in allen
Lebenslagen, die ich im Feld einer Allgemeinen Pädagogik didaktisch als „Kooperation an einem
Gemeinsamen Gegenstand” bezeichne. Nur in solchen Verhältnissen kann sinngenerierend und
bedeutungskonstituierend gelernt werden; eben auch zu wollen, wessen man bedarf und dieses
auszudrücken. „Advokatorische Assistenz” verstehe ich als ein Handeln, das Menschen Möglich-
keiten schaffen soll, alternativ handeln zu können, ohne zu bestimmen, wie sie zukünftig zu
handeln haben, wenn sie dazu befähigt sind (Feuser 2011/a). Dies unter der Prämisse, dass kein
Mensch vom Prozess der Teilhabe an sämtlichen gesellschaftlichen Gütern und uneingeschränktem
sozialem Verkehr auszuschließen ist. (Rödler/Berger/Jantzen 2000). In der Realisierung
advokatorischer Assistenz in allen Lebensbereichen, in allen Lebenslagen und über alle Lebens-
altersstufen hinweg sehe ich eine der vornehmsten Aufgaben und einen Auftrag von hoher Priorität
einer auf Inklusion orientierten Heilpädagogik, die bereit ist, der separierenden und schwerst
beeinträchtigte Menschen in Sonderinstitutionen inkludierenden Behindertenfürsorge eine
entschlossene Absage zu erteilen und diese so schnell als nur möglich zu beenden. Schon das
SGB-IX (2001) spricht seit Inkraft treten 2001 von „Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben
in der Gesellschaft” (S. 6), wie das der §1 der Allgemeinen Regelungen im 1. Kapitel ausweist,
bindet also Selbstbestimmung und Teilhabe zusammen, was trivialen Interpretationen eines
Inklusionismus nach dem, Motto: „Dabeisein ist alles!” unmittelbar eine Absage erteilt. Ich denke,
dass damit der Begriff »selbstbestimmter Teilhabe« im Sinne der Participation der WHO fassbar
geworden ist. Ein kleiner filmischer historischer Exkurs, auch als Referenz an mein Gastland und
an pädagogische Qualitäten, die es unter dem Aspekt von Integration und Inklusion heute nicht
mehr zu leisten vermag, soll die Zusammenhänge vertiefen und unsere Gedanken weiterführen,
vor allem hinsichtlich dessen, was im Feld der Pädagogik als Inklusion verstanden werden kann
und welche Bedingungsgefüge bzw. Qualitätsstandards damit verbunden sind. Die unter der Frage:
„Was braucht der Mensch?”

2. Exkurs Charlie
Die Antworten, die auf die aufgeworfene Frage gegeben werden können, finden wir, wo wir sie
nicht vermuten. Sie wird im Film „Ursula - oder das unwerte Leben”,5 der 1966 fertiggestellt
wurde, aber in noch davor liegende Jahre zurückreicht, aufgeworfen. Die Antwort, die gefunden
werden kann, ist eine zutiefst menschliche. Sie lautet: „Zuwendung, Anerkennung, Geltung,
sinnvolle Beschäftigung und Liebe”. Ich möchte hier auf eine kleine Sequenz aus diesem Film
zurückgreifen, dessen Texte von Helene Weigel (1900-1971) gesprochen werden und der die
Arbeit von Mimi Scheiblauer (1891-1968) würdigt, die die Rhythmik in der Heilpädagogik
etabliert hat. Der Film bezieht sich in zentralen Anteilen auf Erstkontakte von Frau Scheiblauer
mit z.T. schwer beeinträchtigten und langjährig bzw. lebenslang hospitalisierten Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen. Die „Be-Hinderung” dieser Menschen liegt in ihrem Ausschluss
von der Teilhabe am sozialen Verkehr, von Bildung und Kultur und in ihrer totalen Inklusion in
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sie verwahrende Anstalten und Heime, mithin in einer hochgradigen externen Isolation und nicht
essentiell in ihrer Person, auch wenn die vorliegenden Beeinträchtigungen dieser Menschen die
Qualität interner Bedingungen der Isolation darstellen können. Dass diese selbst unter widrigsten
Anstaltsbedingungen in wenigen Minuten  kompensiert werden können, zeigt die Charlie-Sequenz.
Gewidmet ist der Film Heinrich Hanselmann (1885-1960).

Die Filmsequenz zeigt die erste Begegnung von Mimi Scheiblauer mit dem Kind Charlie, das in einer
traditionellen Anstalt für Behinderte in einem Laufstall liegt, als idiotisch, blind und taub gilt, mit einer Ronde hantiert
und seine Augen stimuliert. Frau Scheiblauer erregt mit einer Rasselbüchse seine Aufmerksamkeit, die sie mit einem
Tuch, das sie wiederholt über ihn wirft und wieder wegzieht, aufrecht erhält. Sie bewegt ihn mit den Ronden, nach
denen der Junge greift, zum Aufstehen, und es kommt zu einem Dialog mit den gegeneinander geschlagenen Ronden,
zu dem Frau Schreiblauer singend die Aufforderung wiederholt: „Charlie, steh auf!”, was auch geschieht. Im Verlauf
dieses Dialogs hält Charlie inne und schlägt dann mit seiner Ronde gegen den Rand des Laufstallgitters. Diesem
Ereignis folgt Frau Schreiblauer und nimmt den Dialog auf, den Charlie ihr anbietet und in dem nun er die Führung
übernommen hat.

Die Analyse der Filmsequenz zeigt folgende Momente: Ein für blind, gehörlos und für nichts
Interesse zeigender, langjährig hospitalisierter Junge, der, wie allgemein kommentiert wird, denen,
die ihn betreuen, keine Umstände macht und eine alte Dame, die sich ihm auffordernd zuwendet,
treten in einen Dialog ein, der, die Personen betreffend, durch große Differenz, mithin durch
Vielfalt gekennzeichnet ist. Basis ist die Option von Frau Scheiblauer auf die Möglichkeit der
Veränderung und Entwicklung von Charlie, dass er lernen kann und dieses Lernen einen Prozess
der inneren Verarbeitung des Erfahrenen anstößt - Entwicklung induziert. Von dieser Annahme
getragen kommt es zur Begegnung, tritt sie mit ihm in Beziehung. Sie gewährt im Sinne
Bourdieu’s „symbolisches Kapital” als Option auf seine Lernfähigkeit und das zukünftig Mögliche
hinsichtlich seiner Veränderung - seiner Persönlichkeitsentwicklung. Dadurch schafft sie die
Bedingung der Anerkennung von Charlie als gleichwertiger und gleichberechtigter Partner im
Prozess des gemeinsamen Handelns. In der Wahrnehmung seiner Kompetenz durch Andere,
gewinnt er auch soziales Prestige.

Luhmann versteht Gesellschaft als umfassendes Sozialsystem im Sinne der Gesamtheit aller
erwartbaren Kommunikationen (1984, S. 535) und soziales Geschehen als selbstreferentieller
Prozess der Erzeugung von Kommunikation durch Kommunikation. Folglich ist zu klären, wie
durch Teilhabe an Kommunikation zur Kommunikation befähigt und durch diese Befähigung
wiederum die Teilhabe an Kommunikationen ermöglicht werden kann. Inklusion, so Luhmann,
erreicht, wer kommunizieren kann, was man kommunizieren kann (1990, S. 346). „Was man
kommunizieren kann, hängt von den Erwartungsstrukturen sozialer Systeme ab und wer es
kommunizieren kann, hängt von den Zugangsbedingungen zu bestimmten sozialen Zusammenhän-
gen, z.B. zu Bildung ab” (Kneer & Nassehi 2000, 157).

Durch den von Frau Scheiblauer initiierten Dialog kommt es zur Erzeugung von Kommunika-
tion durch Kommunikation (ich spreche hier, bezogen auf die spezifische Form zu kommunizieren,
von Dialog; in der Arbeit mit Menschen im Koma bzw. Wachkoma vom somatischen Dialog)
und so für Charlie zur uneingeschränkten Teilhabe auf höchst möglichem Kultur- und Bildungs-
niveau, also an dem vom Frau Scheiblauer initiierten Prozess, der auf ein gemeinsames Produkt
hin orientiert ist. Damit kommt ein zweites zentrales Moment zu dem ersten hinzu - die Gegen-
ständlichkeit der Tätigkeit, ihr Ziel, ihre Motivation, ihr Produkt; die »sekundäre Intersubjektivi-
tät«. Das erlaubt uns schon jetzt die für menschliche Entwicklung und damit für eine entwick-
lungslogische Didaktik grundlegende Aussage: Der Mensch erschließt sich die Dinge durch den
Menschen und sich den Menschen über die Dinge - in gemeinsamer Kooperation. Das verlangt
im Grunde im Bereich der Bildung die Arbeit in Projekten und wäre z.B. in jeder Form von
Unterricht zu realisieren - von der Frühen Bildung bis hin zum Studieren, Forschen (Graf 2008)
und Lehren an der Universität und ist gleichwohl im gelebten Alltag, bei der Arbeit oder im
Bereich der Freizeit in assistierter Form zu realisieren. Im entstehenden gemeinsamen Feld kann
Charlie kommunizieren, was man kommunizieren kann. Ist das an der Grenze vom Wirklichen
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6 Mit dieser Definition bezieht sich Bartelheimer auf Ganßmann (1999, S. 93) und Kronauer (2001, S. 151 ff)

zum Möglichen erreicht, können wir für einen solchen Prozess und seine Dauer von Inklusion
sprechen (auch in einer Anstalt). So weit die fachliche Dimension.

Die politische Dimension ist gleichwohl durch diesen, ein Kollektiv bildenden Prozess
gekennzeichnet: Dass alle am kooperativen Prozess beteiligten Personen die Führung des
Geschehens übernehmen können, konstituiert ein Kollektiv. Dies durch die Abgabe von Macht
an den gleichwertigen und gleichberechtigten Anderen, verdeutlicht darin, dass Frau Scheiblauer
ihre Führung an Charlie abgibt, nachdem er etwas Neues erfunden hat; das Schlagen auf den Rand
des Laufstallgitters, dem sie nun folgt. Damit wird deutlich: Behinderung ist relational zu einer
anerkennungsbasierten Ermöglichung einer Kooperation an einem beide übergreifend umfassen-
den „Gemeinsamen Gegenstand” im Feld sozialer Nahbeziehung. Be-Hinderung ist also nichts
anderes, als das Behindern des Lernens, der Entwicklung und selbstbestimmten Lebensgestaltung
eines Menschen mangels Ermöglichung durch Menschen - ganz gleich in welchen Lebenslagen
und -altersstufen.

Wieder zurück: Das beschriebene, »selbstbestimmte Teilhabe« konstituierende Grund-
verhältnis, wie Be-Hinderung bestimmt und was unter Inklusion verstanden werden kann, dürfte
sich verdeutlicht haben; ebenso eine zukunftsweisende Perspektive einer unter diesen Aspekten
zu legitimierenden Funktion der Heilpädagogik im Kontext der Behindertenfürsorge. Die mit der
Fortschreibung der ICIDH 1999 in die Diskussion kommenden Begriffe „activity” und „participati-
on” drücken das Verhältnis personenbezogener Möglichkeiten zu handeln in Relation zum
erzielbaren Grad hinsichtlich Art und Umfang sozialer Teilhabe an verschiedenen Lebensberei-
chen wiederum in Relation zu diese Teilhabe fördernden bzw. hemmenden Kontextfaktoren aus.
Die Definition, wie sie Bartelheimer in den Mitteilungen Nr. 32 des Soziologischen Forschungs-
instituts (SOFI) der Universität Göttingen für unsere Fragestellung sehr hilfreich gibt, verfeinert
diesen Grundgedanken wie folgt: „Teilhabe lässt sich an den Chancen oder Handlungsspielräumen
messen, eine individuell gewünschte und gesellschaftlich übliche Lebensweise zu realisieren.
Gefährdet (‘prekär’) wird Teilhabe dann, wenn sich die äußeren wie verinnerlichten sozialen
Anforderungen an die eigene Lebensweise und die tatsächlichen Möglichkeiten zu ihrer
Realisierung auseinander entwickeln. Diese Gefährdung schlägt in Ausgrenzung um, wenn
Personen oder Gruppen dauerhaft, biographisch unumkehrbar von gesellschaftlich üblichen
Teilhabeformen ausgeschlossen sind, die sie individuell anstreben [...] (S. 53).6 Mit einem solchen
mehrdimensionalen Verständnis des Begriffes der „Teilhabe” haben wir ein begriffliches
Instrument, das auch die Lebenslage von Charlie im Scheiblauerfilm zu fassen vermag.

Ich fasse zusammen: Teilhabe konstituiert sich in allen Lebenslagen und Lebensbereichen
und über alle Lebensaltersstufen hinweg in auf Anerkennung und Kompetenz basierten Koopera-
tionsverhältnissen. Die Institutionen sind dabei regulierende Faktoren hinsichtlich des Verhält-
nisses von Begrenzung und Ermöglichung der Teilhabe sowie der Gewährung bzw. Vorenthaltung
der dafür erforderlichen Ressourcen (finanziell, sächlich und personell).

Sind in der soziologischen Debatte die Armutsfrage, die Frage der Grundsicherung, des
sozialen Ausgleichs u.a.m. als bedeutende Kontextfaktoren identifizierbar, wird es in der
Behinderungsfrage - diese ergänzend - vor allem die Kompetenzfrage sein. Einerseits die
Kompetenz zur Selbstbestimmung und selbstbestimmten Handeln wie zur Überwindung von
Widerständen in Relation zur Qualifizierung in diesen Bereichen durch Bildung, Ausbildung und
Therapie. Andererseits und in besonderer Weise die Qualitäten der persönlichen und advokatori-
schen Assistenz des professionellen Personals. Messlatte wird die ‘tatsächlich vermittelte
Teilhabe’ sein, wie  Bartelheimer betont, nicht nur die Zugänglichkeit zu Systemen, denn Teilhabe
ist stets ein aktiver Prozess, wie immer dieser abzusichern, zu assistieren oder zu substituieren
ist und - um es noch einmal zu betonen -  keine Frage des «Dabeisein ist alles»!
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Anders gesagt: Teilhabe realisiert sich primär in Kooperationsverhältnissen, die in sozialen
Nahbeziehungen wurzeln und ist nicht primär eine Institutionenfrage (Graf 2011). Die In-
stitutionenfrage definiert den Grad der Ermöglichung bzw. der Restriktion der Teilhabe, aber
nicht, was Teilhabe essentiell ausmacht, die sich, ich wiederhole, primär in dialogisch-reziproker
Kommunikation realisiert, wie wir das am Beispiel von Charlie gesehen haben. Institutionen
definieren das Bedingungsfeld von Teilhabe und sind insofern ein Primärfaktor ihrer Ermögli-
chung oder Unterbindung. Auch dieses ist im Diskurs um Integration und Inklusion bei weitem
noch nicht erkannt oder gar Gegenstand desselben, was vor allem durch die Abstinenz der
Bewältigung der didaktischen Fragen eines gemeinsamen Unterrichts sichtbar wird, wobei ich
Unterricht nicht nur als schulische Veranstaltung geplanten und zielbezogenen Lernens verstehe,
sondern mit Bezug auf Vygotskij (1978, S. 287 ff) als in der Perspektive der »Zone der nächsten
Entwicklung« durch kooperative Tätigkeit geschaffener Möglichkeitsraum, in dem sich Entwick-
lung ereignen kann. Was wir mit Frau Scheiblauer und Charlie gesehen haben, ist also Unterricht.
Um keine falschen Sichtweisen aufkommen zu lassen, sei deutlich betont, dass in sozial, kulturell
und bildungsbezogen restriktiven Räumen, wie sie Behinderteninstitutionen in geradezu
perfektionierter Weise sind, vor allem, wenn sie behinderte Menschen noch nach Geschlecht,
Alters- oder Jahrgangstufen, Arten und Schweregrade der klassifizierten Behinderung gruppieren,
die Wahrscheinlichkeit gegen Null geht, dass durch kooperative Tätigkeiten Möglichkeitsräume
von einer Qualität entstehen, in denen Entwicklung induzierendes Lernen stattfinden kann. Extern
isolierende Bedingungen werden dadurch in allen Lebensbereichen dominant und zwingen die
Betroffenen zum Selbsterhalt in kompensatorische Verhaltensweisen, deren Ursache in ihren
Lebensbedingungen zu suchen sind. Eine weitere Filmsequenz kann das verdeutlichen

Anita, ein in der gleichen Institution wie Charlie lebendes Mädchen sitzt auf einem Tisch.
Als Frau Scheiblauer mit einem Klavierspiel beginnt, greift sie nach den Rasseldosen und bringt
diese exakt im Rhythmus des Klavierspiels zum Tönen. Mit Beendigung des Klavierspiels - der
Dialog bricht ab - stellt Anita die Dosen ab und beginnt, eine Hand dicht vor dem Gesicht und
ihren Augen, stereotyp zu schaukeln. »Wenn der Dialog entgleist« ist, dann muss der Mensch
über Bewegung selbst jene Zeit produzieren, die er zur Aufrechterhaltung der Funktionen seines
zentralen Nervensystems und seiner Psyche benötigt. Es entstehen Stereotypien, selbstverletzende
Handlungen u.a. - als eine systembedingte, adaptive, mithin hoch intelligente Lösung des
Problems. Aber: Der aus Differenz, Anerkennung und Teilhabe sich konstituierende Möglichkeits-
raum und die resultierenden Synergien, die zu neuen Qualitäten emergieren und Lernen in der
»nächsten Zone der Entwicklung« ermöglichen, können auf diese Weise nicht aufrechterhalten
und auch nicht stellvertretend simuliert werden. Die autokompensatorischen und gegenregulatori-
schen Handlungen haben eine eigene Systematik und sind zentral auf die Aufrechterhaltung der
internen zentralnervalen und psychischen Funktionen gerichtet und nicht auf die Adaptation an
die Außenwelt, auch wenn dort bestehende Bedingungen der Isolation sie induzieren. Durch die
Umdeutung der die bestehende Isolation kompensierenden Verhaltensweisen als Symptome der
vorliegenden Behinderung werden die eigentlichen Ursachen der Be-Hinderung der Menschen
in ihren Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten zur pädagogisch-therapeutischen Behandlungsmaß-
nahme, zum Fetisch der Befriedung des vermeintlich sonderpädagogischen Förder- und Therapie-
bedarfs der betroffenen Menschen. Man fixiert, sediert, isoliert in time-out-Räumen u.a.m. Es
gibt heute für den Bereich der Pädagogik kein vernünftiges natur- und humanwissenschaftliches
Argument für die Beibehaltung von Sonderinstitutionen, ganz gleich um welche Art oder welchen
Ausprägungsgrad einer Beeinträchtigung eines Menschen es sich handelt.

Damit kann ein weiterer Auftrag an die Heilpädagogik klar umrissen werden, nämlich die
konsequente Auflösung aller Sonderinstitutionen auf der Basis fachlich hoch qualifizierter
Assistenz für die (bislang in ihrer Lebensführung) be-hinderten Menschen bezüglich ihrer
selbstbestimmten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und deren sofortiger Beginn.

Ich habe in meinen Ausführungen unter dem Leitgedanken der Inklusion (besonders bezogen
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auf die außerschulische Heilpädagogik) dafür plädiert, das, um was es dabei geht, begrifflich mit
„participation” bzw. „selbstbestimmter Teilhabe” zu fassen. Wenden wir uns nun noch der
Präzisierung des Integrations- und Inklusionsbegriffes zu.

3. Das Exklusions-Inklusions-Verhältnis als Dilemma der Integration
Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, die Frage der Integration, Inklusion und Partizipation
hat sich zu einer Menschenrechtsfrage entwickelt. Deshalb meine Modifikation der Thematik,
dass der Anspruch und Auftrag an die Heilpädagogik heute aus der Sicht menschenrechtsbasierter
Inklusion zu stellen ist, was durch ein pädagogisches Dafür- oder Dagegenhalten nicht außer Kraft
gesetzt werden kann, sondern seitens der gesamten Pädagogik nachgeordnet umzusetzen und zu
vollziehen ist.

Die diversen Sozialwelten, in denen wir leben, haben mittels ihrer Macht- und Kapital-
strukturen - bezogen auf das, was wir Gesellschaft nennen - soziale Felder und Spiel-Räume
geschaffen und unterhalten diese, aus denen sie sich selbst schöpfen - so vor allem das Erziehungs-
, Bildungs- und Unterrichtssystem. Man könnte dieses im Sinne Bourdieu’scher Kategorien als
eine Struktur verstehen, die ihrer Funktion nach als ein Feld der Transformation von wesentlich
der Herkunftfamilie entstammendem ökonomischen und schon vorhandenem sozialen Kapital
in kulturelles, hier vor allem in Bildungskapital und in symbolisches Kapital bezeichnet werden
kann, das seinerseits wiederum das soziale und kulturelle Kapital und vor allem die dahinter
stehende und damit verbundene Macht mehrt. Diese Prozesse umfassen heute durch Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen im Sinne eines life-long-learning die gesamte Lebensspanne. Zur
Optimierung dieser Transformationsleistungen hat das Erziehungs-, Bildungs- und Unterrichts-
system eine ihm eigene und für es typische Organisationsstruktur hervorgebracht, die im Prozess
seiner Institutionalisierung eine Funktions- und Strukturlogik der Exklusions- und Inklusions-
prozesse vom regelpädagogischen in das Parallelsystem der Heil- und Sonderpädagogik reguliert
und steuert. Damit konnte einerseits z.B. dem Begehren demokratischer Kräfte auf Bildung für
alle dem Anschein nach entsprochen werden, ohne den Reproduktionsmechanismus feudalistischer
Machtverhältnisse aufzugeben. Entsprechend akkumuliert im sog. ‘Humankapital’ nicht nur die
Produktion kulturellen und symbolischen Kapitals, sondern auch die Produktion und Reproduktion
sozialer Ungleichheit - dies in totalem Widerspruch zur demokratischen Verfasstheit unserer
Gesellschaften, der aber für „normal” gehalten wird. Durch die Inklusion des Personenkreises,
der in Sonderschulen »gefördert« wird, zu großen Anteilen in den Sonderarbeitsmarkt bzw. in
die Heim- und Arbeitswelt der Behindertenfürsorge, bleibt dieser dem Kreislauf der Produktion
von Humankapital im Prozess funktionaler Differenzierung der Gesellschaft wirksam entzogen,
der dadurch hinsichtlich der Kosten-Nutzen-Balance sehr ausgewogen bleiben kann. Das
exkludiert diesen Personenkreis, wie das in einer funktional differenzierten Gesellschaft für das
gesamte Prekariat der Fall ist, aus dem Prozess permanent wechselnder Teilsysteminklusionen
eines »bürgerlichen« Alltags oder, anders gesagt, es entzieht Menschen dem Prozess der
exklusions-inklusionsgenerierten Systemwechsel, die den daran gekoppelten Kompetenzmerkma-
len, Qualifikationsprofilen und Verhaltenscodices nicht entsprechen. Sie werden sozusagen
inmobilisiert und in extrem wenigen Systemen (z.B. in einem Wohnheim, in der Werkstatt für
Behinderte) geradezu eingefroren. Aus dieser Perspektive kommt der Begriff der „Totalen
Institution” (Goffman) in neuer Weise zum Tragen. Was den so total Inkludierten vorenthalten
wird, ist die Möglichkeit der Exklusion und dadurch die Möglichkeit ihrer selbstbestimmten bzw.
assistierten Integration in Felder der Partizipation an Kommunikation (z.B. in Feldern des
Konsums, der Arbeit, der Kultur und Bildung), die Gesellschaft konstituiert. Durch Exklusion
diese Partizipation zu ermöglichen ist im gesellschafts-politischen Feld Aufgabe der Integration -
sie geht unmittelbar mit der Enthospitalisierung und Deinstitutionalisierung einher und hat in
diesen ihre Voraussetzung.

Das verdeutlicht, ausgehend von den bestehenden selektierenden, ausgrenzenden und
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segregierenden Systemen, Integration als Prozess deren Überwindung und Inklusion als das zu
erreichende Ziel, das in einer Welt ständig wechselnder Teilsysteminklusionen aber nie ein einmal
erreichter und dann bestehen bleibender Zustand sein kann.

In der in den letzten Jahren geführten Debatte um die Begriffe Integration und Inklusion,
die kaum wissenschaftlich zu nennen ist und ahistorisch, wird der Integration pauschal unterstellt,
behinderte Menschen nur in Regelsysteme einpassen zu wollen, die allenfalls optimiert werden,
deren hierarchisch gegliederter Status aber strukturell letztlich nicht zu verändern sei und damit
eine individualistisches und nicht auf das Gemeinwohl und gesellschaftlich Ganze bezogenes
Integrationsbemühen betrieben worden sei, ist eine unterstellende Verfälschung, die in zahllosen
Artikeln wiedergekäut wird. Ich bestreite nicht, dass dies in 90 oder mehr Prozent der heute
bestehenden Praxis der Fall ist, auch dort, wo inzwischen fleißig von Integration auf Inklusion
umetikettiert wurde. Diese Entwicklungen nur einem falschen Integrationsbegriff und -verständnis
anzulasten, verkennt letztlich sämtliche Wirkmechanismen unserer bürgerlichen Gesellschaft,
ihrer Geschichte und gegenwärtig nicht nur globalisierten und deregulierten, sondern durch
massive Umverteilungen von unten nach oben an den Nationalstaaten vorbei auch vor dem
finanziellen Ausverkauf stehende Wirklichkeit, was nicht nur Schatten auf das Integrations-,
Inklusions- und Teilhabebegehren werfen dürfte, sondern in eine sozio-ökonomische Eiszeit
führen kann.

Das Gerede vom falschen Ansatz der Integration und einer heilen Inklusion lässt mich tief
erschrecken, wenn ich betrachte, was selbst in wissenschaftlichen Abhandlungen an Unklarheiten
des Begrifflichen, an Verbiegung der Sprache, an Aufwertungen von Trivialem angeboten und
verkauft wird, wie Fliegen zu Elefanten aufgebläht werden, weil es wohl karrieredienlich ist,
Forschungsgelder einbringt, Ansehen generiert, wissensbasierte Macht akkumuliert und
demonstriert.

Bezogen darauf, worin PädagogInnen zukünftig zu bilden (nicht nur auszubilden) wären,
würde ich kurz zusammengefasst sagen: Es gilt grundlegend zu begreifen, dass die Qualität des
Austausches eines lebenden Systems mit seiner Umwelt - in der Pädagogik nennen wir das Lernen
- und dessen selbstorganisierte interne Re-Konstruktion nach Maßgabe des Sinns, den der
Austausch dem Betroffenen macht und welche Bedeutung er diesem folglich zumessen kann -
wir können das als Entwicklung bezeichnen - eine Einheit bilden. Deren Qualität selbst ist
definiert durch das Verhältnis von durch Dialog, Interaktion und Kommunikation gekennzeichnete
kooperative Teilhabeprozesse im Verhältnis zum Grad der für einen Menschen bestehenden
Bedingungen der Isolation. Die dieses Grundverhältnis erklärenden und zu vermittelnden
Erkenntnistheorien sind die Selbstorganisationstheorie, die Systemtheorie, der kritische Kon-
struktivismus und die Tätigkeitstheorie der Kulturhistorischen Schule, die das Verhältnis des
Menschen zu seiner Welt als Subjekt-Tätigkeit-Objekt-Relation begreift. Das meint, dass das
Subjekt sich Welt in aktiv-gegenständlicher Tätigkeit aneignet, was wiederum verlangt sich
einerseits mit Entwicklungstheorien und -psychologien und andererseits mit Lerntheorien und
-psychologien und mit den je zugehörigen neuropsychologischen Erkenntnissen auseinander-
zusetzen. Dies wäre z.B. im Kontext pädagogischer Qualifizierungsvorhaben und in der
Lehrerbildung in die Erziehungswissenschaften zu transferieren und schließlich in unter-
schiedlichsten pädagogischen und therapeutischen Settings, in solchen der Krisenintervention,
Beratung, Supervision u.a.m. zu praktizieren. Dies inklusiv insofern, dass Menschen mit und ohne
Behinderung zusammen studieren, miteinander forschen und sich je nach Zielsetzung Kompeten-
zen aneignen und Ausbildungsabschlüsse anstreben. Nur mindestens über drei Semester angelegte
Projekte ermöglichen,
S Theorie und Praxis konkret zu verknüpfen und forschungsbezogen wie praxisrelevant

theoriegeleitete Handlungskompetenzen zu erwerben,
S Transparenz in der Lehre dahingehend, dass nachgewiesen werden kann, dass, was als

Resultat aus der Forschung gelehrt wird, auch praktikabel ist, wodurch
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7 Den Vortrag abschliessend wurde der Beginn des Gesprächs zwischen Hellmut Becker und Theodor W. Adorno
unter der Thematik „Erziehung zur Mündigkeit” zitiert. Adorno sagt: „Die Forderung zur Mündigkeit scheint in
einer Demokratie selbstverständlich. Ich möchte, um das zu verdeutlichen, mich nur auf den Anfang der ganz kurzen
Abhandlung von Kant beziehen, die den Titel trägt >Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?< Da definiert
er die Unmündigkeit und impliziert dadurch auch die Mündigkeit, indem er sagt, selbstverschuldet sei diese
Unmündigkeit, wenn die Ursachen derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des
Mutes liegen, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. »Aufklärung ist Ausgang des Menschen aus seiner
selbstverschuldeten Unmündigkeit.« Mir scheint dieses Programm von Kant, dem man auch mit dem bösesten Willen
Unklarheit nicht wird vorwerfen können, heute noch außerordentlich aktuell. Demokratie beruht auf der Willens-
bildung eines jeden Einzelnen, wie sie sich in der Institution der repräsentativen Wahl zusammenfaßt. Soll dabei
nicht Unvernunft resultieren, so sind die Fähigkeit und der Mut jedes Einzelnen, sich seines Verstandes zu bedienen,
vorausgesetzt” (siehe Adorno 1969, S. 133)

S das gespaltene Theorie-Praxis-Verhältnis und eine vor allem im Feld der Pädagogik doch
breit vorhandene Theoriefeindlichkeit überwunden werden kann, so dass

S Erkenntnisgewinn zur Basis von Wissen wird und nicht stumpf übernommene Lehrbuchtexte
oder Handlungsanweisungen.

Mit einer schnellen Veränderung der Institutionen vor Ort ist nicht zu rechnen. Deshalb müssen
Forschung und Lehre und auch als Schrittmacher innerhalb und außerhalb der Hochschulen und
Universitäten - wie wir das in Bremen aus dem Grundverständnis heraus, dass Wissen zu schaffen
ist, das den Menschen dient, praktiziert haben - Modelle entwickeln, in denen eine die Politiker,
die bürgerlichen Parteien, die Administration und die Institutionen sowie die Zivilgesellschaft
überzeugende Konkretisierung der Teilhabepraxis in diversen Lebensbereichen geleistet und in
der Folge die Ausbreitung dieser Entwicklungen gegenüber Staat und Gesellschaft auch
konsequent eingefordert werden kann. Dabei dürften Qualifikationen auf Masterebene in Sachen
persönlicher und advokatorischer Assistenz zukünftig eine bedeutende berufsfeldbezogene Rolle
spielen, denn auch die Institutionen der Behindertenfürsorge haben sich strukturell aufzulösen
und allenfalls auf der operativen Ebene als Organisationsinstanz für Assistenzgeber zu fungieren,
damit ein selbstbestimmtes Leben aller denkbaren Assistenznehmer in regulären Lebensbereichen
Wirklichkeit werden kann und nicht nur Text der UN-BRK bleibt.

Das bedarf der Aufklärung als Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Eine
Befreiung aus den damit in einer in allen Lebensbereichen perfekt selektierenden, ausgrenzenden
und segregierenden Gesellschaft zwangsläufig auftretenden Widersprüche gibt es nicht, denn,
so Adorno in seiner negativen Dialektik: „Wer für die Erhaltung der radikal schuldigen und
schäbigen Kultur plädiert,  macht sich zum Helfeshelfer, während, wer der Kultur sich verweigert,
unmittelbar die Barbarei befördert, als welche Kultur sich enthüllte” (1997, S. 360).7
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