
Gedanken zum Einstieg ...1

... in die Tagung „Inklusive Bildungslandschaften – «Eine Schule für alle», das heißt für mich ...” 

Georg Feuser

Ich danke für die Einladung und für die mir zur Verfügung stehende kleine Zeit, Ihnen einige
Gedanken zu zentralen Aspekten Ihrer heutigen Tagung vorzutragen, die sich auf den Begriff der
„Inklusion” in Feldern der Erziehung, der Bildung und des Unterrichts verdichten lassen. Ihnen
hier für meine Ausführungen hinreichend zufriedenstellende Begründungen aus inzwischen mehr
als fünf Jahrzehnten an Forschungen und Praxiserfahrungen – auch in internationalen Kontexten
– zu geben, ist nicht zu leisten. So Sie mögen, finden Sie dazu Beiträge und Informationen auf
meiner Homepage: georg-feuser.com.

1. Allgemeine Aspekte
Spätestens mit  der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK)2 und deren
Übernahme in das jeweilige nationale Recht sind wir damit konfrontiert, Inklusion als
Menschenrecht anzuerkennen und dem, vor allem in den Bereichen der institutionalisierten
Erziehung, Bildung und des Unterrichts, umfassend Rechnung zu tragen. Damit ist die Inklusion
der subjektiven Willkür hinsichtlich ihrer Realisierung endgültig enthoben. Wir als Lehrpersonen,
allen voran die Schulleitungen und die mit der Abklärung und Platzierung von Kindern im
Schulsystem befassten Fachkräfte, müssten sich ihrer Umsetzung in besonderer Weise verpflichtet
fühlen. Von dieser Verpflichtung kann uns auch eine Bildungspolitik und Schuladministration
nicht entbinden, die dem Anliegen der Inklusion kritisch oder gar ablehnend gegenüber steht, oder
Prozessen ihrer Umsetzung, die wir aufgleisen, erhebliche Erschwernisse entgegensetzt oder sie
gar blockiert. Vielmehr entsteht uns als Fachpersonen für Pädagogik, bezogen auf den
Kindergarten, die Schule und den Unterricht daraus die Aufgabe, den in der Bildungspolitik
Verantwortung tragenden Persönlichkeiten, im Interesse des Lernens und der
Persönlichkeitsentwicklung aller Kinder und Schüler, human- und fachwissenschaftlich fundierte
Begründungen und Strategien für die Transformation des gegenwärtigen selektierenden und
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1 Vortrag mit dem Thema „Gedanken zum Einstieg” in die Tagung „Inklusive Bildungslandschaften – «Eine
Schule für alle», das heißt für mich ...” des Fachverbandes Sozial- und Sonderpädagogik INTEGRAS am 06.04.2022
in Bern

2 Die UN-BRK ist in Deutschland am 26. März 2009, in Österreich am 26. Okt. 2008 und in der Schweiz am
15. Mai 2014 in Kraft getreten.
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/PDF/DB_Menschenrechtsschutz/CRPD/CRP
D_Konvention_und_Fakultativprotokoll.pdf [09.04.2022]

‘Be’-Hinderung - gesellschaftliche und soziale Dimensionen: Enthospitalisierung - Integration - Partizipation
Behindertenpädagogik, Didaktik, (Basis-)Therapie (SDKHT) und Integration/Inklusion:

bei schweren (mehrfachen) physischen u. psychischen Beeinträchtigungen sowie tiefgreifenden Entwicklungsstörungen (Autismus)
und kompensatorisch stereotypen, destruktiven, aggressiven und selbstverletzenden Handlungsweisen

Allgemeine Pädagogik und Entwicklungslogische Didaktik (Inklusion im Erziehungs-, Bildungs- u. Unterrichtssystem)
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segregierenden Erziehungs-, Bildungs- und Unterrichtssystems (sEBU) in ein inklusives (iEBU)
zu unterbreiten. Dies im Sinne einer konstruktiven Aufklärungsarbeit der Fachkreise, der
Öffentlichkeit und in besonderer Weise der Eltern. Eine Sache der Beliebigkeit ist sie nicht. Es
stehen heute durchaus fundierte Theorien und Praxiserfahrungen zur Verfügung, um in diese
Transformationsprozesse des EBU einzusteigen, ohne im Paradox einer »selektierenden Inklusion«
zu enden, die ich als »Inklusionismus« bezeichne.

Das mir am Häufigsten begegnende Argument in Sachen der Inklusion und »einer Schule
für alle« ist: „Das kann ich mir nicht vorstellen”, woraus dann unmittelbar geschlossen wird: „Das
geht doch nicht!” Eine weitere, mir sehr suspekt erscheinende Aussage ist: „Inklusion ja, aber
doch nicht für schwerst mehrfach, komplex oder intensiv behinderte Kinder oder gar für solche
mit tiefgreifenden Entwicklungsstörungen und möglicherweise dazu noch herausfordernden
Verhaltensweisen.” Das widerspricht nicht nur dem Motto »eine Schule für alle«, denn alle meint
alle und lässt keinen Ausschluss zu, sondern auch dem Grundanliegen der UN-BRK und dem,
was wir Menschenrechte nennen, die unteilbar sind. Oder, so frage ich, sind die benannten Kinder
und Jugendlichen, die ich in keinem Unterricht vorfinde, der angibt, integrativ oder gar inklusiv
zu arbeiten, keine oder nur Halb-Menschen, so dass sie keinen oder nur einen reduzierten Anspruch
auf Menschenrechte hätten? Man hat, so muss ich das beurteilen, in Bezug auf diese Kinder keine
Hemmungen, die für sie geltenden Rechte und die ihnen zu garantierenden Menschenrechte –
auch das auf Inklusion – außer Kraft zu setzen (Agamben 2004, Ahrendt 2014, Feuser 2022b).

Wohin ein solches Denken und seine Praxis führt, hat die systematische und industrielle
Ermordung von behinderten und psychisch kranken Menschen im Hitlerfaschismus Deutschlands
und die Sterilisation anderer geächteter und für minderwertig erachteden Menschen gezeigt, der
weder die so genannte allgemeine Pädagogik noch die Heil- und Sonderpädagogik Einhalt geboten
hat. Wir nannten diese Kinder, denen noch in den 1960er und 1970er Jahren eine Lern- und
Bildungsfähigkeit abgesprochen wurde, und die wir schwer traumatisiert aus menschenunwürdigen
Lebensbedingungen in Anstalten und Heimen befreiten, den »harten Kern« (Feuser 2013c).  Diesen
Kindern verweigert sich die Regel-Pädagogik bis heute. Inklusion ist aber primär die Aufgabe
der »allgemeinen Pädagogik«! Nur: Das System der Heil- und Sonderpädagogik unterhält noch
immer Institutionen, in die hinein sie diese exkludierten Kinder und Jugendlichen,
zwangsinkludiert. Beide parallel agierenden Systeme sind mit der UN-BRK und dem
Grundanliegen der Inklusion nicht zu vereinbaren.

Auf dem Hintergrund meiner Erfahrungen kann ich an die Adresse der Regelpädagogik nur
in vollster Überzeugung empfehlen, nehmen Sie, wo immer sich die Möglichkeit bietet, ein Kind
des »harten Kerns« in ihre Regelklasse auf und unterrichten Sie diese Lerngemeinschaft
gemeinsam mit einer entsprechenden Fachperson, und Sie werden mit diesem Bottom-Up-
Verfahren zusammen mit Ihren Schüler*innen schneller und tiefergehend einen allen Kindern
gerecht werdenden inklusiven Unterricht entfalten können, als in einem zaghaften Top-Down-
Versuch der Integration eines nur leicht in seinem Lernen beeinträchtigten Kindes. An die Adresse
der Heilpädagogik richte ich den Appell, die Kinder des »harten Kerns« nicht in Ihren Schulen
zu »containern«, wie die Soziologen sagen (Bauman 2005, Bude 2008, Goffman 1973, Kronauer
2010), und lassen Sie sich z.B. als Schulische Heilpädagog*in mit einem als behindert geltenden
Kind durch die Klassenlehrperson nicht in einen extra Raum verweisen, um angeblich vom Kind
Versäumtes nachzuholen, damit mit den anderen Schüler*innen weiterhin »störungsfrei«, wie
gesagt wird, in der üblichen Weise Unterricht geben werden kann, was meinen Beobachtungen
nach heute die Bemühungen um die so genannte »integrative Sonderschulung« überwiegend
charakterisieren dürfte; auch dieses ein in sich widersprüchliches Wortgebilde. Unterrichten Sie
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gemeinsam im Team-Teaching!3

Sie dürften erstaunt sein, was wir als Lehrpersonen und die als nichtbehindert geltenden
Kinder in einer Lerngemeinschaft mit einem schwer behinderten Kind alles lernen können – gerade
auch auf kognitiven Ebenen – und was, liebe Eltern, ist dies nicht der Fall, Ihren nichtbehinderten
Kindern an Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten vorenthalten bleibt. Durch die Forschungen
von René Spitz zum »psychischen Hospitalismus« liegen uns schon seit 80 Jahren filmische
Dokumente vor, die aufzeigen, dass soziale Deprivation und Isolation Entwicklungsmöglichkeiten
massiv begrenzen, sie blockieren, auf ein sehr niedriges Niveau fixieren, oder, bei medizinisch
völlig gesunden Kleinkindern, sogar zum Tod führen können. Die jüngeren Isolationsforschungen
im Zusammenhang mit der bemannten Raumfahrt haben das eindrücklich bestätigt. Die Pädagogik
und Lehrer*innenausbildung hat bis heute keine Konsequenzen daraus gezogen und weiß
vermutlich nicht einmal um diese Zusammenhänge und Forschungsergebnisse (Feuser 2013b).

Erlauben Sie mir noch einen Hinweis, der in den Diskursen zu Fragen der Inklusion bis heute
praktisch keine Rolle spielt. Inklusion ist kein Gnadenakt seitens der Nichtbehinderten den von
uns als  »behindert« etikettierten Menschen gegenüber, die nun auch in einen regulären Unterricht
gehen dürfen, sondern für alle die Chance zu einer längst überfälligen und dringlichst
erforderlichen Korrektur der Beeinträchtigung bis Zerstörung der Persönlichkeitsentwicklung 
von Kindern und Jugendlichen, durch ein geradezu zwanghaftes Messen,4 Bewerten und
Beschleunigen schulischer Leistungen in Bezug auf herkömmliche Lehrpläne, die vorgeben, wer
was in welcher Zeit in weitgehend erfahrungs- und leistungshomogenen, jahrgangszentrierten
Klassen in einem Fächerkanonen zu lernen hat, in dem thematisch kein Fach mit einem anderen
etwas zu tun hat, was in der Regel sehr weit von dem entfernt ist, was Ihnen die Kinder sagen
würden, was sie auf dem Hintergrund ihrer Weltsicht und Lebenserfahrungen miteinander und
nicht in Test- und Notenkonkurrenz zueinander entdecken, erkennen, wissen und lernen wollen,
wenn wir sie nur fragen würden.

Auch dazu kann ich Ihnen berichten, dass in einem umfassenden Projektunterricht die
Lehrplanvorgaben sogar übererfüllt werden, allerdings nicht in den zeitlichen Sequenzen und
inhaltlichen Zuordnungen, wie sie die Lehrpläne vorsehen. Mit dem Lehrplan 215, so Sie ihn im
Sinne der uns heute vorliegenden lern- und entwicklungspsychologischen und
neurowissenschaftlichen  Erkenntnisse zu interpretieren und didaktisch in Unterricht zu
transformieren wissen, haben Sie eine gute Grundlage, einen inklusiven Unterricht zu gestalten,
der des Begriffes Inklusion wert ist; auch für Kinder des »harten Kerns«. Sie haben in der Schweiz
noch dazu den Vorteil, dass Kindergarten und Schule nicht wie in Deutschland hinsichtlich der
behördlichen Zuständigkeiten getrennt sind, was ein gemeinsames Lernen in Projekten und
altersgemischten Gruppen von Anfang der Bildungslaufbahn der Kinder an ermöglichen würde.
Mit Sorge beobachte ich Entwicklungen, die die eigentlichen Intentionen der ICF der WHO

3 Mit dem Begriff Team-Teaching bezeichne ich hier die Zusammenarbeit von Lehrpersonen (z.B. Regel- und
Heil- und Sonderpädagog*innen bzw. in der Schweiz die von Regellehrpersonen und Schulische
Heilpädagog*innen). Die Zusammenarbeit in einem multiprofessionellen Team (z.B. unter Einbezug von
Assistent*innen, Therapeut*innen oder anderen Fachpersonen) bezeichne ich mit dem Begriff des Co-Teaching.

4 In einer ZDF-Doku vom 14.06.2017 erfolgt auf die Frage, was steckt hinter PISA, folgende Antwort: „PISA
behandelt Schulen als Wirtschaftssystem, die im Wettbewerb stehen, wo es um Output und Messung dieses Outputs
geht. Das hat mit Bildung, das hat mit Pädagogik und Erziehung nichts zu tun.” Zit. nach: ZDF zoom vom
14.06.2017 mit dem Titel „Der schiefe Plan von Pisa” von Valerie Henschel. Die transkribierte Aussage erfolgte
von Prof. Jochen Krautz, Univ. Wuppertal, nach einer Laufzeit der Sendung von 1:16 Minuten. Zu berücksichtigen
sind natürlich auch die Studien VERA, TIMSS und IGLU, auf die hier nicht weiter eingegangen wird.

5 (A) Gesamtausgabe des Lehrplan 21: https://lu.lehrplan.ch/container/LU_DE_Gesamtausgabe.pdf [03.11.2021]
(B) Siehe D-EDK: Sonderschulung und Lehrplan 21 (Version 1.0/31.01.18) unter:
https://volksschulbildung.lu.ch/-/media/Volksschulbildung/Dokumente/unterricht_organisation/sonderschulung/u
nterricht/fb_sonderschulung_lp21.pdf?la=de-CH [02.11.2021]
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unterlaufen6 und mit einem an »Kompetenzen« orientierten Modell  erneut Barrieren und eine
Lehrplanfalle schaffen, die für Kinder mit Beeinträchtigungen wieder in die Sackgasse von
Selektion und Segregation führen dürften.

Dass wir eine Pädagogik praktizieren, die auf Zugangsbeschränkungen zu Bildungslaufbahnen
und im System auf Selektion und Segregation setzen muss, damit sie funktionieren kann, müssten
wir professionelle Pädagog*innen, in welchen Funktionen wir auch immer tätig sind, schon an
sich als inakzeptabel und unserem Berufsethos widersprechend wahrnehmen. Wenn Studien schon
seit langem wegen erheblicher Beeinträchtigungen der Persönlichkeitsentwicklung von
Schulkindern alarmieren, es in jeder Klasse Kinder gibt, die psycho-somatische Störungen
entwickeln und im psychologischen Sinne behandlungsbedürftig sind oder nur mit
Psychopharmaka und Drogen, ich nenne nur das weithin bekannte Ritalin, vermeiden können,
aus einer Regelschule ausgeschlossen zu werden, sollte uns das hinreichend Anlass sein, dieses
System, das wir praktizieren und aufrecht erhalten, zutiefst zu hinterfragen.7 Davon befreit auch
nicht, dass die Kinder viele Probleme mit in die Schule bringen, die in familiären Strukturen
wurzeln und unserer gegenwärtigen kulturellen, medialen und technologisierten  Lebensweise
geschuldet sind. Darauf hat sich eine kindgerechte Schule und ihr Unterricht einzustellen. Ich
erlaube mir auf der Basis meiner Erfahrungen und Erkenntnisse die Aussage, dass das gegenwärtig
praktizierte Schul- und Unterrichtssystem ohne Ausnahme keinem Kind und Jugendlichen wirklich
zuzumuten ist. Die erzielten Erfolge in den Schullaufbahnen verdanken wir weit mehr der
Intelligenz der Kinder, mit diesem System zurecht zu kommen, ihrer außerschulischen sozialen
Absicherung und den durch die Eltern privat finanzierten Nachhilfen, die sich in Deutschland
jährlich auf 879 Millionen Euro belaufen, denn der praktizierten Pädagogik. In der Schweiz
besucht jedes dritte Kind Nachhilfeunterricht – Tendenz steigend.8 Und was ist mit den Kindern
und Jugendlichen, die ein solches außerschulisches Umfeld nicht haben, sondern in Armut und
unter prekären Verhältnissen an den Rändern des gesellschaftlichen Lebens aufwachsen?

2. Was verlangt Inklusion von der Pädagogik? - eine Definition
Inklusion, verlangt 
• eine „Allgemeine Pädagogik”, d.h. eine nicht zugangsbeschränkte und nicht ausgrenzende

pädagogische Praxis in Form eines horizontal organisierten EBU, die mittels
• einer „entwicklungslogischen Didaktik” realisiert wird, d.h. ausgehend von den

Erfahrungshorizonten, Bedürfnissen, Interessen und Motiven der Kinder und auf diesen
aufbauend, so dass

• alle Kinder und Schüler*innen in Kooperation miteinander
• auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau,
• nach Maßgabe ihrer momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenz,
• in Orientierung auf die »Zone ihrer nächsten Entwicklung« (Vygotski 1987)
• an einem »Gemeinsamen Gegenstand«
• in fächerübergreifenden Projekten

6 ICF steht für „International Classification of Functioning, Disability and Health” der WHO; in der ICF-CY (=
Children & Youth Version) 2007 erschienen. Im Widerspruch zu der damit verbundenen Absicht der WHO werden
auf Grundlage der ICF – in der Schweiz auch im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 – als »Kompetenzen« getarnt,
indirekt neue Schulleistungsstandards bestimmt.

7 Die Ökonomisierung des Schulsystems führt, so eine Aussage des Kinder- und Jugendpsychiaters Schulte-
Markwort in einer ZDF-Doku vom 14.06.2017 [siehe Fußnote 4], für 30% der Kinder zu Schulstress bis hin zum
Erfordernis ihrer klinikspflichtigen Behandlung. Eine zitierte WHO-Studie kommt für Deutschland zu dem Ergebnis,
dass sich 28,9% der Mädchen und 26,9% der Jungen durch Schulstress einigermaßen bis sehr stark belastet fühlen;
bei 15-jährigen Mädchen sogar jede dritte Schülerin, das sind 35,5%. Das allgemeine Wohlbefinden von Kindern
in der Schule betreffend, liegt Deutschland laut einer Studie von UNICEF im letzten Drittel (Position 22 von 29).

8 Siehe Sendung „Kontext” des SRF2 vom 06. Juni 2016 mit der Thematik „Nachhilfe”.
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• spielen, lernen und arbeiten können.

3. Zum Prozess: Von der Segregation durch Integration zur Inklusion
Der im deutschsprachigen Raum nun schon ins fünfte Jahrzehnt gekommene Prozess von der
Segregation durch Integration zur Inklusion zu gelangen, wie es das Verlaufsdiagramm
verdeutlicht, erfordert
• die Überwindung der Parallelität der normativen Heil-/Sonder- und Regelpädagogik, was

nicht durch eine Addition der Systeme, wie das heute überwiegend praktiziert wird, geleistet
werden kann.

• Vielmehr sind endlich die subjektwissenschaftlich fundierte Behindertenpädagogik (sie ist
kein Synonym für Heil- und Sonderpädagogik), wie wir sie in Bremen in der zweiten Hälfte
des letzten Jahrhunderts entwickelt haben und die auf der »kategorialen Bildung« Klafkis
basierende »Allgemeinbildungskonzeption« des selben Zeitraums in einem neuen
erziehungswissenschaftlichen Denken zusammenzuführen, das die 

• Integration ermöglicht. Diese verstanden als Öffnung des Regelschulwesens für alle Kinder
im Sinne der Aufnahme und Überführung der Kinder und Schüler*innen aus
sonderpädagogischen Institutionen in die Regelschule und als Voraussetzung

• nach Maßgabe einer „Allgemeinen Pädagogik und entwicklungslogischen Didaktik” im Sinne
des didaktischen Fundamentums kommunikationsbasierter Kooperationen am Gemeinsamen
Gegenstand nach Maßgabe einer inneren Differenzierung durch entwicklungsniveaubezogene
Individualisierung zur Inklusion, zu »einer Schule für alle«, zu kommen, zu der sie heute hier
arbeiten (Feuser 2011, 2013a, 2018, 2021).

Die Pfade, die heute ausschließlich beschritten sind und praktiziert werden, münden in das Paradox
einer »selektierenden Inklusion«. Sie schreibt im Widerspruch zu den demokratischen Grundlagen
unserer Gesellschaftsordnung und einer humanen Pädagogik das hierarchisch gegliederte und
ständisch geordnete EBU nach dem berühmten Motto: „Teile und Herrsche”, fort – und halten
es aufrecht. 
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Inklusion ist kein pädagogischer Modernismus, sondern die große, gegenwärtig einmalige
Chance einer umfassenden Neugestaltung des EBU im Interesse aller Lernenden, vom
Kindergarten bis hin zur tertiären Bildung. Das kann uns aus der Falle der Abrichtung von
Menschen zur nützlichen Verwertbarkeit in gesellschaftlichen Teilbereichen befreien und die
Menschen-Bildung, die der Pädagogik abhanden gekommen ist, wieder in ihr Zentrum rücken.
Wie anders sollen die großen Probleme der Menschheit, mit denen wir schon kurz vor einem Point
of no Return stehen,9 gelöst werden, wenn nicht durch eine aufgeklärte, von Gemeinsinn getragene,
solidarische und kooperationsfähige Weltgesellschaft? Wie soll es aufhören, Konflikte durch
Kriege lösen zu wollen, wenn Menschen in ihren ersten zwei Lebensjahrzehnten in Separation
voneinander und in Konkurrenz zueinander geschult und sozialisiert werden? Was heißt das für
Sie?
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