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Entschließung der Landessynode 
vom 28. März 2014 

 
Auf dem Weg zur inklusiven Gesellschaft 

 

 

Mit der Ratifizierung der Behindertenrechtskonvention der UN hat sich 

die Bundesrepublik Deutschland eine inklusive Ausrichtung gegeben. 

Die entsprechenden Aktionspläne in Bund und Ländern sollen den Weg 

der Verwirklichung einer inklusiven Gesellschaft weisen. 

 

1. Inklusion und Integration 
 

Der Schritt von der Integration zur Inklusion stellt einen 

Paradigmenwechsel dar: Während die Integration vom Bild der 

Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in eine vorgeblich 

„normale“ Gesellschaft ausging, fordert der Gedanke der Inklusion einen 

Perspektivenwechsel: Die Unterschiedlichkeit aller Menschen ist die 

„Normalität“ und Gesellschaft soll so gestaltet werden, dass alle 

Menschen mit ihren Begabungen und Einschränkungen teilhaben 

können.  

Die Verwirklichung von Inklusion bedeutet zunächst, Rechte 

durchzusetzen, die sich aus der Behindertenrechtskonvention ergeben. 

Darüber hinaus bedeutet sie jedoch, Gesellschaft anders 

wahrzunehmen, zu denken und zu organisieren.  
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2. Inklusion und christlicher Glaube 
 

Die Kirche erkennt im Inklusionsgedanken ein Kernanliegen des 

christlichen Glaubens. Die Evangelien berichten, dass Jesus in ganz 

unterschiedlichen Situationen ausgegrenzten, ausgeschlossenen 

Menschen demonstrativ Gemeinschaft gewährte und sie so in die 

gesellschaftliche Teilhabe zurückholte. Jesus macht in diesem Handeln 

deutlich, dass alle Menschen in ihrer Gesamtheit als Ebenbild Gottes 

geschaffen, von Gott gewollt und geliebt sind. (vgl. Gen 1,27) 

Das Heil, das sich dem Glauben in Jesu Handeln, in seinem Tod und 

Auferstehen erschließt, gilt allen Menschen und die Hoffnung der 

Christen richtet sich deshalb auf die Vollendung der Schöpfung, in der 

Gott alles in allem sein wird (1. Kor, 15,28). Paulus macht deutlich, dass 

dies im Glauben wirklich ist, denn für diejenigen, die „in Christus“ sind, 

gilt schon jetzt: „Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave 

noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in 

Christus Jesus“ (Gal 3,28). 

Schließlich macht das Bild von der Gemeinde als Leib Christi (1. Kor. 12, 

12-30) deutlich: Dieser „Leib Christi“ bezieht alle seine Teile in ihrer 

Unterschiedlichkeit ein und richtet sie auf das Haupt Jesus Christus aus.  

 

3. Was die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck konkret 
beitragen kann  

 

Auch wenn sich bei der Verwirklichung von Inklusion immer Fragen nach 

Ressourcen stellen, geht es zunächst und zuerst um die eigene Haltung. 

Hier sind blinde Flecken der Selbstwahrnehmung und 

Abwehrmechanismen der Normalfall. Daran gilt es zu arbeiten. Daher ist 

Inklusion auch in dieser Hinsicht eine Bildungsaufgabe. Diese Aufgabe 
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soll die Kirche auf allen Ebenen und in allen Handlungsfeldern 

annehmen.   

 

• Die Annahme dieser anspruchsvollen Aufgabe wird konkret, indem 

die Kirche in ihren Einrichtungen (zum Beispiel in 

Kindertagesstätten und Schulen) und ihren Arbeitsfeldern (zum 

Beispiel in der Konfirmandenarbeit) jeweils angemessene Ansätze 

und Konzepte inklusiver Bildungsarbeit entwickelt und 

exemplarisch verwirklicht. Dabei geht die Aufgabe der Inklusion 

weit über die Teilhabe von Kindern mit Behinderungen an 

allgemeinbildenden Schulen hinaus. Denn der Inklusionsbegriff 

zielt ebenso auf Genderfragen, auf Bildungsgerechtigkeit, auf 

soziale und/oder kulturelle Herkunft, auf Sprache. 

Grundsätzlich gilt, dass sich alle Bemühungen an den konkreten 

Menschen auszurichten haben: Was bedeutet jeweils für den 

einzelnen Menschen bestmögliche Förderung und größtmögliche 

Teilhabe und wie kann diese erreicht werden? 

 

• Viele Einrichtungen in der Diakonie Hessen haben sich den 

Herausforderungen der Inklusion schon gestellt und suchen nach 

Möglichkeiten, dem Anspruch, der aus der 

Behindertenrechtskonvention der UN erwächst, gerecht zu werden.  

 

• Teilhabe kann bereits durch kleine bauliche Veränderungen 

ermöglicht werden, manchmal ist dies jedoch nahezu 

ausgeschlossen. Wichtig ist in jedem Fall der aufmerksame Blick 

auf die baulichen Gegebenheiten, damit Hindernisse möglichst aus 

dem Weg geräumt werden können.  
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Aber mit baulichen Veränderungen ist längst nicht alles getan. Es 

geht darum, dass sich Menschen füreinander zuständig und 

verantwortlich fühlen, es geht um ein neues Miteinander. 

 

• Es kommt also auf die Menschen an, die das Leben vor Ort 

gestalten. Hier gilt es, miteinander die volkskirchliche Kultur der 

Offenheit gegenüber dem Fremden weiter zu entwickeln. Ziel ist 

es, gute Erfahrungen zu verstärken und eine einladende Haltung 

der Kirchengemeinden in Gottesdiensten und 

Gemeindeveranstaltungen zu pflegen bzw. einzuüben, sodass 

selbstverständlich ist: Alle sind willkommen und Vielfalt ist normal! 

 

4. Wie die Kirche den gesellschaftlichen Prozess zur inklusiven 
Gesellschaft begleiten kann  

 

Das Projekt „Inklusive Gesellschaft“ ist eine anspruchsvolle und 

umfangreiche Aufgabe, die eines langen Atems bedarf. Sie setzt eine 

Haltungsänderung jedes Einzelnen voraus. Diesen 

Veränderungsprozess kann und soll die Kirche über die konkrete 

Beteiligung hinaus unterstützen und begleiten. 

Aus ihrer Botschaft heraus kann sie vor allem drei Aspekte hervorheben, 

die für das Gelingen des Projektes einer inklusiven Gesellschaft von 

Bedeutung sind:  

 

• Grenzsensibel werden 

Jeder Mensch ist wesentlich angewiesen auf andere. Diese 

Angewiesenheit ist unterschiedlich ausgeprägt, sowohl in der 

eigenen Biographie als auch bei verschiedenen Menschen. 

Deshalb geht es darum, eigene Grenzen und die Grenzen anderer 



5 
 

wahrzunehmen und zu respektieren. Dies gilt auch für 

gesellschaftliche Entscheidungsprozesse. Die Verteilung von 

Ressourcen darf nicht allein durch die „Starken“ und 

„Durchsetzungsfähigen“ bestimmt werden, sondern sie bedarf 

eines fairen, transparenten und grenzsensiblen gesellschaftlichen 

Aushandlungsprozesses, der bei allen die Haltung der 

Verantwortungsbereitschaft und der Rücksichtnahme voraussetzt.   

 

• Vielfalt wertschätzen  

Die weltweite Christenheit hat in ihrer langen Geschichte immer 

wieder die Erfahrung gemacht, dass Verschiedenheit nicht nur der 

Normalfall ist, sondern dass sie einen Reichtum darstellt. Seit den 

Schriften des Neuen Testaments hat immer wieder im Reichtum 

der Verschiedenheit das Potential für Entwicklung gelegen. Diese 

Einsicht und Erfahrung kann auch für das Projekt „Inklusive 

Gesellschaft“ ermutigen, die Vielfalt von Begabungen und 

Begrenzungen, von kulturellen Prägungen und Hintergründen als 

Selbstverständlichkeit und Reichtum wahrzunehmen. 

 

• Wissen um die Vorläufigkeit und Begrenztheit menschlicher 

Gestaltungsmöglichkeiten wach halten  

Im christlichen Glauben wird genau unterschieden zwischen den 

begrenzten menschlichen Handlungsmöglichkeiten und dem, was 

von Gottes Handeln zu erwarten ist. Gegenüber der heillosen 

Überforderung, das Reich Gottes durch menschliches Handeln zu 

schaffen, können deshalb die kleinen, wenn auch unvollkommenen 

Schritte, mit denen Menschen dem Reich Gottes zu entsprechen 

suchen, gewürdigt werden.  
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Für das Projekt einer „Inklusiven Gesellschaft“ kann diese Einsicht 

sowohl motivierende wie entlastende Bedeutung gewinnen.  

Inklusion wird so zur Leitidee für den lebensdienlichen Umbau der 

Gesellschaft.    

 

 

 

 

 
Präses der Landessynode 

der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck 
 

 
 

Kirchenrat Rudolf Schulze 



Vorwort 
 

Der Begriff „Inklusion“ spielt in der Debatte um die Weiterentwicklung der 

Gesellschaft in unserem Land eine wichtige Rolle. Denn „Inklusion“ 

meint: Alle Menschen sollen selbstverständlich am gesellschaftlichen 

Leben teilnehmen können. 

 

Die Vision einer inklusiven Gesellschaft geht davon aus, dass die Ver-

schiedenheit von Menschen der Normalfall ist. Sie denkt gerade nicht 

vom Defizit her. Es ist daher eine Verengung, wenn man unter diesem 

Begriff einzig die Frage nach der Partizipationsmöglichkeit von Men-

schen mit Behinderungen betrachtet. Es geht um mehr.  

 

„Inklusion“ wird daher vor allem im Bildungsbereich intensiv und zuneh-

mend kontrovers diskutiert. Was bedeutet dieser universale Anspruch 

gerade in diesem Zusammenhang? Und wie kann seine Umsetzung ge-

staltet werden?  

 

Dabei laufen zwei Diskussionen parallel, die man nicht vermischen soll-

te: Auf der einen Seite steht die UN-Behindertenrechtskonvention, die 

die Einlösung von Rechtsansprüchen und Rechtsausgleich fordert und 

dabei eben vor allem behinderte Menschen im Blick hat. Das ist die ganz 

konkrete Seite des Themas.  

 

Die Diskussion einer „inklusiven Gesellschaft“ aber hat einen weiteren, 

grundsätzlicheren Horizont.  

 

Daran knüpfen vor allem die Überlegungen in Kirche und Diakonie an. 

Neben den rein praktischen Fragen wird „Inklusion“ als ein zentrales An-



liegen des christlichen Glaubens verstanden. So befasst sich die Bil-

dungskammer der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck mit 

Fragen der Inklusion im Bereich der kirchlichen Bildungseinrichtungen. 

Im Frühjahr 2012 beschloss die Landessynode einen „Leitfaden Inklusi-

on“, und schließlich erhielt auch die Theologische Kammer den Auftrag, 

das Thema grundsätzlich zu erörtern.  

 

Diesen Auftrag löst die vorliegende Schrift ein. „Inklusion“ und der Ge-

genbegriff „Exklusion“ werden analysiert und präzisiert. Im nächsten 

Schritt wird die große orientierende Kraft vorgestellt, die der Begriff im 

Zusammenhang mit anthropologischen, theologischen und gesell-

schaftspolitischen Überlegungen entwickelt. So können auch die Wider-

sprüche und Dilemmata sichtbar werden, die bei der politischen Umset-

zung auftreten. Die Grundeinsicht lautet: Der Gedanke der „Inklusion“ 

erweist sich als eine „regulative Idee“, weil er Wege eröffnet, die Hal-

tung der Barmherzigkeit einzuüben und so eine gerechtere Gesellschaft 

zu gestalten.  

 

Der Text wurde vom Ausschuss „Kirche und Gesellschaft“ vorbereitet 

und im Plenum der Theologischen Kammer auf ihrer Tagung im Februar 

2013 abschließend erörtert. Im Ausschuss haben mitgearbeitet: Pfarrerin 

Gabriele Heppe-Knoche (Leitung), Pfarrerin Dr. Friederike Erichsen-

Wendt, Kirchenrat Jörn Dulige, Prof. Dr. Dietrich Korsch, Pfarrer Prof. Dr. 

Lukas Ohly und Oberlandeskirchenrat Dr. Eberhard Stock. In seiner Sit-

zung am 15. November 2013 hat der Rat der Landeskirche den Text er-

örtert und seine Veröffentlichung empfohlen.   

 
Ich danke der Theologischen Kammer unter Leitung von Oberlandeskir-

chenrat Dr. Eberhard Stock für die Ausarbeitung dieses Diskussionsbei-

trages. Zusammen mit dem Leitfaden Inklusion und der Ausarbeitung der 



Bildungskammer stellt er einen hilfreichen Orientierungsrahmen für die 

Erörterung und die Umsetzung von Inklusion im Bereich unserer Lan-

deskirche dar.    

 

Kassel, im Januar 2014 

 

Martin Hein 

Bischof  
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Die Pflicht zur Inklusion und die Tugend der Barmherzigkeit 

1 Einleitung 

 

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich durch die Ratifizierung der 

UN-Behindertenrechtskonvention eine inklusive Zielsetzung gege-

ben.  Damit ist die Verwirklichung einer inklusiven Gesellschaft 

rechtsverbindlich geworden. Auch in Hessen wird daran gearbeitet, 

die UN-Behindertenrechtskonvention mit Hilfe eines Hessischen Ak-

tionsplans umzusetzen. Im öffentlichen Diskurs dominiert dabei 

weitgehend die Thematik der Inklusion von Menschen mit Behinde-

rung vor allem im Bildungsbereich und auf dem Arbeitsmarkt. Die 

breite gesellschaftliche Zustimmung zur Inklusion geht einher mit 

starken Kontroversen im Detail: Wird etwa dem Anspruch auf Inklu-

sion Rechnung getragen, indem Kinder mit Behinderung in Kinder-

tagesstätten aufgenommen und in der Regelschule unterrichtet wer-

den oder doch eher in Fördereinrichtungen? Wann sind die Ziele der 

Inklusion erfüllt? Und wer befindet darüber? 

Solche Unsicherheiten sind teilweise auch darauf zurückzuführen, 

dass der Begriff der Inklusion selbst zu unbestimmt ist. Dadurch 

entstehen begriffsinterne Spannungen, die sich durch politisch-

ethische Forderungen eher verstärken als beruhigen.  

Wer sich zum Thema Inklusion äußert, bewegt sich im Spannungs-

feld von Theorie, Politik, Recht und Moral.  

 

Theoretische Konzepte zielen auf politische Interventionen; politi-

sche Optionen bedienen sich theoretischer Unterfütterung. Alle the-

oretischen und politischen Positionen, die vertreten werden, lassen 

sich einer moralischen Beurteilung unterwerfen, die teils auf univer-
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salistischen Voraussetzungen beruht, teils von ökonomischen Inte-

ressen von Verbänden und Unternehmen geleitet ist. Seit die Forde-

rung nach Inklusion zu einer Rechtspflicht geworden ist, haben sich 

die Rahmenbedingungen, die für Kontroversen sorgen, noch einmal 

verschärft.  

Diese Situation betrifft auch eine theologische Ausarbeitung zur In-

klusionsthematik. Mit Einwänden, die sich der beschriebenen Ge-

mengelage verdanken, ist darum schon vorab zu rechnen.  

Gleichwohl bemüht sich der nachfolgende Text um eine gegenüber 

den aktuellen Debatten distanzierte Stellungnahme. Er versucht 

das, indem er einerseits Inklusion als rechtlich fixierte Pflicht wahr-

nimmt; dabei kommt es insbesondere darauf an, den für das indivi-

duelle und gesellschaftliche Handeln maßgeblichen Charakter der 

Verpflichtung zu reflektieren. Er stellt andererseits dieser Verpflich-

tung – die alle betrifft, die aber allein aufgrund ihres Verpflichtungs-

charakters keineswegs von allen gern befolgt wird – die Tugend der 

Barmherzigkeit an die Seite. Unter Barmherzigkeit ist dabei – ge-

mäß dem Satz Jesu: „Seid barmherzig, wie euer Vater (im Himmel) 

barmherzig ist.“ (Lukas 6,36) – die generelle Struktur des Verhaltens 

von Christenmenschen nicht nur untereinander, sondern zu allen 

Mitmenschen verstanden. Alle Menschen bedürfen der Barmherzig-

keit Gottes.  

Wer das weiß und für sich realisiert, wird nicht nur gegenüber ande-

ren barmherzig sein, sondern auch bereit, sich selbst die Barmher-

zigkeit geschehen zu lassen, die er nötig hat. Barmherzigkeit wird so 

zu einem andauernden Merkmal christlichen Lebens, das alle seine 

Handlungsvollzüge prägt; darum sprechen wir von der „Tugend der 

Barmherzigkeit“. Sie stellt die Bedingung dar, unter denen die 

Rechtspflicht der Inklusion gern erfüllt wird. In einer barmherzigen 
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Gesellschaft nehmen die Menschen einander als Bedürftige, die 

aufeinander angewiesen sind, herrschaftsfrei wahr. Sie tragen damit 

zur Verwirklichung der Idee der Inklusion bei.  

 

Mit ihren theologischen Überlegungen erweitert und präzisiert die 

Theologische Kammer den Begriff der Inklusion, indem sie den Blick 

für seine Voraussetzungen und Implikationen schärft. Die Einord-

nung in religions- und geistesgeschichtliche Kontexte macht deut-

lich,  dass die Reichweite von Inklusion über eine Mitbeteiligung von 

Menschen mit Handicap hinausgeht und die gesellschaftliche Kom-

munikation überhaupt mitbestimmt. 

  

2 Gesellschaftliche Situation 

 

2006 verabschiedete die UN-Vollversammlung eine Behinderten-

rechtskonvention, die von der Bundesrepublik Deutschland 2009 

ratifiziert worden ist.  

 

2011 hat die Bundesregierung einen Nationalen Aktionsplan entwi-

ckelt, der die Umsetzung der Ziele der Konvention erreichen soll. In 

Artikel 24 der Konvention verpflichten sich die Vertragsstaaten, 

Menschen mit Behinderung gleiche Bildungschancen zu gewähren, 

und nennen auch konkrete Schritte dazu, wie etwa der zunehmende 

Gebrauch der Blindenschrift und Gebärdensprache im Unterricht. 

Über den Bildungsbereich hinaus geht es allgemein bei Inklusion um 

einen barrierefreien Zugang zu allen gesellschaftlich relevanten 

Ressourcen. Neben Abwehrrechten (z.B. das Recht auf Nichtdiskri-

minierung, Art. 3 Abs. b) wird die positive Wertschätzung von Men-
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schen mit Behinderung vertraglich „als Teil der menschlichen Vielfalt 

und der Menschheit“ (Art. 3 Abs. d) zugesichert. Eine inklusive Ge-

sellschaft betont danach die Wertschätzung für die Vielfalt mensch-

licher Lebensformen. Über die Behindertenrechtskonvention hinaus 

gehört zu den Zielen einer inklusiven Gesellschaft auch die gleich-

berechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen 

beiderlei Geschlechts, jeglicher Religionszugehörigkeit oder Weltan-

schauung, unterschiedlichen Einkommens, verschiedener sexueller 

Prägung oder Herkunft. 

Deutschland hat bereits im internationalen Vergleich  gute Grundla-

gen für den Umbau zu einer inklusiven Gesellschaft  geschaffen, 

was etwa in den Grundrechten sowie dem Anti - Diskriminierungs-

gesetz zum Ausdruck kommt.  

 

Dennoch handelt es sich beim Inklusionsbegriff um eine gesell-

schaftliche Innovation von großer Reichweite. 

Inklusion löst bisherige Integrationsmodelle ab, wonach gesell-

schaftlich benachteiligte Personengruppen in die gesellschaftliche 

Interaktion zu integrieren waren. Nach diesen Modellen gab es also 

eine gesellschaftliche „Normalität“, in die benachteiligte Menschen 

hineinzuführen waren. Inklusion dagegen überprüft das Bild vom 

gesellschaftlichen Normalzustand und seinen Abweichungen. Viel-

mehr soll der gesellschaftliche Normalzustand gerade in seiner indi-

viduellen Vielfalt bestehen. Damit jeder Mensch selbstbestimmt ei-

nen eigenen Lebensentwurf entwickeln kann und zugleich am ge-

sellschaftlichen Leben teilhaben kann, sollen ihm die  

Zugänge so ermöglicht werden, dass seine spezifischen Einschrän-

kungen ausgeglichen werden, die solche Zugänge erschweren.  
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So werden beispielsweise schwierige aber wichtige Texte  auch in 

leichter Sprache verfasst, damit jeder Mensch trotz unterschiedlicher 

individueller Fähigkeiten sie erfassen kann. 

Den Text der UN-Behindertenkonvention selbst findet man z.B. im 

Internet als stark vereinfachten und verkürzten Text, als Audiodatei 

und in Gebärdensprache. 

 

Die mit dem Inklusionsgedanken gegebene Norm der Gleichheit des 

Ungleichen ist in der Wirklichkeit nicht widerspruchsfrei umzusetzen. 

Gibt es nicht beispielsweise ein Gefälle zwischen dem gesproche-

nen Wort und der Gebärdensprache? Menschen ohne Behinderung 

lernen zuerst sprechen und schreiben, während die Gebärdenspra-

che nur als zusätzliches Angebot für Menschen mit Behinderung 

eingesetzt wird.  

Setzt dieses Gefälle nicht eine implizite Unterscheidung von Norma-

lität und Abweichung voraus? Und müsste bei echter Inklusion nicht 

strenggenommen eine Wahlfreiheit gegeben werden, in welcher 

Sprache oder Schrift ein Kind unterrichtet werden möchte? Will man 

einwenden, dass dadurch die Bildungschancen für Kinder ohne Be-

hinderung herabgesetzt werden, wenn sie zunächst in Gebärden-

sprache unterrichtet werden, so heißt das im Umkehrschluss, dass 

die Gebärdensprache keine gleichen Bildungschancen zulässt. Will 

man einwenden, dass Kinder ohne Behinderung ebenso wie Kinder 

mit Hörbehinderung nach ihren jeweiligen Fähigkeiten lernen sollen, 

so setzt diese normative Setzung voraus, dass die Fähigkeiten  der 

Kinder mit Hörbehinderung eine geringere Wertschätzung erfahren 

– was der positiven Wertschätzung von Behinderungen als Teil der 

menschlichen Vielfalt entgegensteht. 
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Dieses Problem macht darauf aufmerksam, dass die Vision einer 

inklusiven Gesellschaft weiterer Präzisierungen bedarf. 

 

3 Polare Spannungen 

 

Wie inklusiv eine Gesellschaft wirklich sein soll und wie sehr doch 

der Gegensatz von Normalzustand und Abweichung das Denken 

beherrscht, ist ein offenes Problem des Inklusionsbegriffs. Mit dieser 

ungeklärten Situation hat es zu tun, dass sich bestimmte begriffsin-

terne Spannungen aufbauen, nämlich: 

- Freiheit und Teilhabezwang 

- Inklusion und Exklusion 

- Utopie und erreichbares politisches Ziel 

- Leistungsgedanke und Teilhabe 

- Grundsatz und Einzelfall 

- Politik und Individualität 

- „liquid democracy“ und repräsentative Demokratie 

- Verteilungskonflikt und Zugang für alle 

 

Freiheit und Teilhabezwang  

 

Die Idee einer Teilhabegerechtigkeit setzt voraus, dass alle Mitglie-

der der Gesellschaft die Möglichkeit haben wollen, auch an allen 

gesellschaftlichen Prozessen teilzuhaben. Dieser Blick auf die Ge-

sellschaft ist angewiesen auf einen Normalzustand sozialer Interak-

tion. Das bedeutet aber, dass es kein Recht gibt, Teilhabe auch zu 

verweigern. Ein Beispiel ist die repräsentative Demokratie: Durch 

das System der parlamentarischen Demokratie delegieren die 
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Staatsbürger die staatliche Steuerung an Berufspolitiker. Wenn alle 

Staatsbürger verpflichtet wären, sich über alle politische Themen zu 

informieren und darüber zu entscheiden, würde dies die meisten 

Bürger gerade überfordern und neue Barrieren einziehen. Nur dieje-

nigen, die über ausreichend Zeit verfügen, können sich das nötige 

Wissen aneignen. Dadurch werden neue Ungleichheiten erzeugt. 

Inklusion wird  dann zum  politischen Programm einiger privilegierter 

sozialer Gruppen, die mit diesem Prinzip  andere soziale Gruppen 

faktisch ausschließen.  

 

Inklusion und Exklusion  

 

Mit dem ersten Punkt ist die Spannung von Exklusion und Inklusion 

angesprochen. Auch beim Prozess der Inklusion könnten bestimmte 

Personengruppen gerade ausgeschlossen werden. Der gut gemein-

te Ansatz einer inklusiven Teilhabegerechtigkeit könnte so Men-

schen ausschließen, die etwa ihre Freiheit auch in ausdrücklichem 

Interesse gegen ihre Teilhabe entfalten wollen.  

 

Eltern von Kindern mit Behinderung befürchten beispielsweise, in 

Zukunft auf die besondere pädagogische Qualität der Förderschule 

für ihr Kind verzichten zu müssen, weil Inklusion sie auf die Regel-

schule verweist. 

 

Utopie und erreichbares politisches Ziel 

 

Damit zeigt sich eine gewisse Unschlüssigkeit im Konzept in der 

Frage, ob Inklusion überhaupt ein erreichbares Ideal ist oder Utopie 

bleibt. Mit dieser Unschlüssigkeit ist die Frage verbunden, ob eine 
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Gesellschaft auf dem Weg zu einer utopischen Endvision zu mehr 

Teilhabegerechtigkeit führt oder zu weniger. Ein Beispiel: Die ge-

genwärtigen Anstrengungen, Kinder mit Behinderung in Regelschu-

len zu unterrichten, ohne dass die personelle Ausstattung ihnen eine 

differenzierte pädagogische Ausbildung gestattet, könnten gerade 

die Lernerfolge von Menschen mit Behinderung weiter einschrän-

ken. 

 

Leistungsgedanke und Teilhabe  

 

Das Konzept der Teilhabegerechtigkeit kann auch von ökonomi-

schen Interessen geleitet sein. Ein Beispiel: In etlichen Branchen 

werden zunehmend Menschen mit bestimmten autistischen Störun-

gen (Asperger Syndrom) eingesetzt, weil sie ohne Unterbrechungen 

arbeiten können, während sie Arbeitspausen als Störungen wahr-

nehmen. Dies schafft eine höhere unternehmerische Effektivität, er-

höht aber in gewisser Weise den Druck auf Menschen ohne diese 

Behinderungen, die sich Pausen tariflich erkämpft haben. 

Dies ist auch der Fall, wenn die  ökonomische Effektivität den Nor-

malzustand definiert. Inklusion wird dann zugelassen, wenn sie  ei-

ner leistungsorientierten Gesellschaft genügt.  Teilhabegerechtigkeit 

bestünde so nicht aufgrund unveräußerlicher Rechte auch unab-

hängig von der Leistungsfähigkeit der Gesellschaftsmitglieder. 

 

Grundsatz und Einzelfall 

 

Der Begriff der Inklusion eröffnet eine grundsätzliche Sicht auf das 

gesellschaftliche Zusammenleben im Ganzen. Das Ziel, dass jeder 
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Mensch sich selbst entfalten kann, richtet sich aber auf den sozialen 

Nahbereich. 

Beide, die grundsätzliche Sicht und der Einzelfall, passen aber nicht 

von selbst zueinander.  

Ein Beispiel: Wenn grundsätzlich gilt, dass jedes Kind mit einer Be-

hinderung auf einer Regelschule unterrichtet werden soll, aber konk-

ret keine Schule vor Ort die erforderlichen Ressourcen bereitstellen 

kann, muss eine Entscheidung  im Einzelfall getroffen werden.  Es 

könnte dann sein, dass verfügbare Alternativen ausgeblendet wer-

den, weil sie dem grundsätzlichen Maßstab nicht genügen. 

 

Politik und Individualität 

 

Wenn ein Mensch aus bestimmten Bereichen der sozialen Wirklich-

keit ausgegrenzt ist, könnte das von beiden Seiten ausgeglichen 

werden, von der sozialen bzw. politischen und von der individuellen 

Seite. Ein unmusikalischer Mensch wird vernünftigerweise nicht den 

Staat dafür verantwortlich machen, Musik zu studieren und befähigt 

zu werden, erfolgreich abzuschließen. Vielmehr wird er sich selbst 

nicht zum Musikstudium entscheiden. Auch der persönliche Umgang 

mit eigenen Grenzen kann daher helfen, Widerstände einer inklusi-

ven Gesellschaft zu bewältigen. Ebenso wenig wird ein Mensch mit 

einer Sehbehinderung politische Anstrengungen fordern, um zum 

Studium in Fotografie befähigt zu werden. – Der Inklusionsvorsatz 

scheint sich aber weitgehend einseitig an die politische Seite zu 

richten. Damit verbunden ist eine einseitige Fokussierung auf die 

Etablierung und Realisierung von Rechtsansprüchen. Mit dieser 

Einseitigkeit wird ein wesentlicher Aspekt zur gesellschaftlichen In-

klusion ausgeblendet, nämlich die Inklusion von Grenzen. 
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„Liquid democracy“ und repräsentative Demokratie  

 

Um Barrieren im politischen Prozess aufzuheben, bot erstmalig die 

Piratenpartei ein virtuelles Interaktionsmedium an, über das alle Par-

teimitglieder an politischen Entscheidungen mitwirken konnten. Die-

se Innovation der politischen Kultur hat der Partei die Kritik einge-

bracht, dass sie den Prozess über die Entscheidung stelle. Wann 

und wodurch entschieden werde, lasse sich aber über einen inklusi-

ven Meinungsbildungsprozess nicht selbst entscheiden. Vielmehr 

bedürfe es repräsentativer Momente in einer funktionierenden De-

mokratie.  

Bei der Piratenpartei zeigte sich alsbald ein repräsentativer Gegen-

trend zur Inklusion, nämlich über die Kumulation von Stimmen. Der 

Grundgedanke dabei war: Die Mitglieder der Partei können ihre 

Stimme an ein anderes Mitglied delegieren, dem sie vertrauen, dass 

es über ein bestimmtes Thema kompetentere Vorschläge einbringen 

kann als sie selbst. Auf diese Weise erhalten manche Parteimitglie-

der mehr Macht. Repräsentation scheint sich so als unausweichli-

ches Gegenprinzip zur Inklusion aufzustellen. 

 

Verteilungskonflikt und Zugang für alle 

 

Wenn alle Menschen an den gesellschaftlichen Ressourcen teilha-

ben sollen und dies eine neue Entwicklung sein soll, dann verlieren 

automatisch die bisher privilegierten sozialen Gruppen Anteile an 

diesen Ressourcen. Unter dem Stichwort „Zugang für alle“ verbirgt 

sich daher ein Verteilungskampf, bei dem die Teilnehmenden um 

ihren Zugang kämpfen und sich gegen andere Teilnehmende durch-
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setzen wollen. Wer Erfolg hat, schafft damit Fakten, die den Zugang 

für andere erschweren. 

 

4 Das Dilemma der Inklusion in der Praxis 

 

Die unter Kapitel 3 aufgezeigten Spannungen im Inklusionsbegriff 

selbst spiegeln sich auch in der gesellschaftlichen Realität wider. 

Darin zeigt sich, dass die Anstrengungen für eine inklusive Gesell-

schaft auch Gegentrends verursachen. Einige Beispiele sollen hier 

aufgezeigt werden: 

 

Studienreformen an den Universitäten in Europa 

 

Der sogenannte Bologna-Prozess sollte es Studierenden aller Län-

der der Europäischen Union ermöglichen, innerhalb der Staatenge-

meinschaft zu studieren und einen Studienabschluss zu erwerben, 

der in allen Staaten anerkannt wird. Faktisch hat die Studienreform 

bereits den Studienwechsel innerhalb Deutschlands gegenüber der 

Zeit vor Bologna erschwert. Der Grund ist, dass die ausführenden 

Detailbestimmungen der Studienreformen Sache der Einzelstaaten 

ist. In Deutschland kommt hinzu, dass die Bildungspolitik im Kompe-

tenzbereich der Bundesländer liegt. Auf diese Weise hat sich eine 

Angleichung der Studienbedingungen weiter verschlechtert, obwohl 

das Ausgangsinteresse Inklusionscharakter gehabt hat. 
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Schule 

 

Im Bildungsbereich zeigt sich eine unterschwellige Selbstausgren-

zung aus Inklusionsprozessen. Eltern von Kindern, die in Schulen 

gemeinsam mit Schülern mit Behinderung unterrichtet werden, be-

haupten oft, dass ihr Kind nicht ausreichend gefördert werde. Der 

Grund sei, dass die Lehrkraft zu viel Zeit mit dem Kind mit Behinde-

rung verbringe und zu langsam den Lernstoff vermittle. In der Kon-

sequenz könnten Eltern versuchen, ihre Kinder in anderen Schulen 

unterrichten zu lassen. 

 

Sport 

 

Während 2012 erstmals mit dem beinamputierten Läufer Oscar Pis-

torius ein Mensch mit Prothesen an den Olympischen Spielen teil-

genommen hatte, finden nach wie vor im Anschluss an die Olympi-

schen Spiele die Paralympics statt, bei denen Menschen mit Behin-

derung unter sich sind. Pistorius musste sich seinen Start bei den 

Olympischen Spielen vor einem internationalen Sportgericht er-

kämpfen. Es ist auch nach dem Urteil umstritten, ob die moderne 

Prothetik dem Läufer sogar gegenüber Menschen ohne Behinde-

rung einen Vorteil verschafft. Gerade dann wäre es gerechtfertigt, 

getrennte Wettkämpfe auszutragen. 

Ein ähnlicher Konflikt zeigt sich in der Geschlechtertrennung bei 

sportlichen Wettkämpfen. 2012 wies der Ski-Weltverband die Anfra-

ge der Olympiasiegerin Lindsay Vonn ab, die bei einem Abfahrts-

rennen der Männer mit an den Start gehen wollte. Bei dieser Ent-

scheidung wird eine Sportlerin vom Wettkampf gerade deshalb aus-

geschlossen, um ihr faire Wettkampfchancen zu ermöglichen. Dabei 



16 

 

ist die autonome Willenserklärung der Sportlerin nicht angerechnet 

worden, die sich einer größeren Konkurrenz mit männlichen Sport-

lern stellen wollte. Die Entscheidung des Ski-Verbandes belegt die 

Befürchtung, dass bei erhöhter Inklusion die Chancengerechtigkeit 

für Benachteiligte vermindert wird. 

 

Um sportliche Fairness zu ermöglichen, muss die benachteiligte 

Sportlerin vom Wettkampf ausgeschlossen werden, obwohl sie sich 

um die Teilnahme bewirbt. Das Beispiel zeigt dabei Grenzen auf, 

wie die Geschlechterrollen angemessen inkludiert werden können 

und dass dabei gegensätzliche Positionen mit Fairness argumentie-

ren können. 

 

5 Traditionen der Inklusion 

 

Die Herkunft des Inklusionsbegriffs  ist unklar: Es lassen sich aber 

geistesgeschichtliche Traditionen angeben, die Motive und Implika-

tionen der Inklusion vorbereiten. Zwei davon sollen in diesem Kapi-

tel vorgestellt werden. 

 

5.1 Gesellschaftsvertrag 

In der Moraltheorie hat sich ein Modell für den grundsätzlichen Auf-

bau von Gesellschaften entwickelt: der sogenannte Gesellschafts-

vertrag. 

Er besitzt deshalb inklusive Tendenzen, weil er von den leiblich-

geistigen Differenzen der Menschen absieht: Alle Menschen sind 

gleich und bilden eine Gesellschaft der Freien und Gleichen. 
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Die Idee des Gesellschaftsvertrags hat naturrechtliche oder ver-

nunftrechtliche Wurzeln. Berühmte Vertreter einer solchen Theorie 

sind J. Rousseau und I. Kant. In unserer Zeit haben J. Rawls und J. 

Habermas diese Idee unter den Bedingungen der repräsentativen 

Demokratie und des internationalen Rechts weitergeführt. Danach 

ist jeder Mensch qua Geburt Teilhaber an einer Gesellschaft. Nach 

dem Modell des Gesellschaftsvertrags besitzt jeder Mensch unver-

äußerliche Rechte aber auch Pflichten, die sich aus dem Zusam-

menleben mit anderen natürlich ergeben. 

Die Idee des Gesellschaftsvertrags gibt den dargestellten Spannun-

gen (vgl. Kapitel 3) eine prägnante Pointe: Danach ist Inklusion eine 

Forderung sowohl an den einzelnen wie an die Gesellschaft. Ein 

Recht auf Ausstieg oder Ausschluss aus der Gesellschaft besteht 

nicht, weil sich Rechte überhaupt nur im Rahmen des gesellschaftli-

chen Zusammenlebens ergeben.  

Die Freiheit jedes Menschen hat diese unveräußerliche Teilhabe zur 

Voraussetzung.  

Es gibt folglich keine Freiheit ohne Pflichten. Jeder Teilhaber am 

gesellschaftlichen Leben wird als autonom unterstellt. Ob er wirklich 

autonom ist, ist zweitrangig; bzw. wenn er es faktisch nicht ist, ist die 

Gesellschaft verpflichtet, seine Autonomie zu fördern. Die Autono-

mie kann sich jedoch nicht gegen ihre Ausübung richten. Wer auto-

nom ist bzw. wessen Autonomie unterstellt ist, ist zum autonomen 

Handeln verpflichtet. 

Der Gesellschaftsvertrag erzeugt somit ein Geflecht reziproker 

Rechte und Pflichten aller Teilhabenden. Inklusion besteht darin, 

dass alle an diesem Wechselspiel gleichermaßen teilnehmen sollen. 

Dabei ist klar, dass eine vollkommen inklusive Gesellschaft nicht 

hergestellt werden kann. Sie ist vielmehr eine „regulative Idee“, also 
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ein Als-ob-Prinzip: Alle Teilhaber haben sich so im gesellschaftli-

chen Leben zu verhalten, als ob sie in einer inklusiven Gesellschaft 

lebten bzw. als ob sie realisierbar wäre. Inklusion wird zu einer 

Pflicht allgemeiner wechselseitiger Anerkennung zwischen Perso-

nen, deren Gleichheit unterstellt wird. 

Nach diesem Modell ist Inklusion nicht etwa die heuristische Vo-

raussetzung des gesellschaftlichen Zusammenlebens, sondern die 

entdeckte Grundlage der menschlichen Moralität. So ist für Kant der 

Mensch moralisch, weil er zur Moral begabt ist. Bereits die Vernunft-

fähigkeit verleiht ihm eine unveräußerliche Würde, nicht erst die fak-

tische Ausübung seiner Vernunft. Daraus folgt eine Verpflichtung zu 

anwaltlichem  Handeln für diejenigen, die sich aufgrund faktischer 

Handicaps nicht selbst artikulieren können. Das Bild geht also von 

der Zurechnung von Rechten und Pflichten über die Inklusion zur 

Befähigung, diese Rechte und Pflichten auch auszuüben. 

Die Theorie des Gesellschaftsvertrags löst die genannten Spannun-

gen, indem sie sie einerseits wirksam auf das Thema des Rechts 

begrenzt und andererseits ihren idealen Charakter hervorhebt. So 

stellt sich das Problem einer bloßen Utopie nicht mehr, weil die re-

gulative Idee faktische Veränderungen erzeugt und erhält. Ebenso 

wenig stellt sich das Problem einer erzwungenen Inklusion, da Frei-

heit erst ein Resultat des Gesellschaftsvertrags ist, der immer aus 

dem Wechselspiel von Freiheiten und Pflichten besteht. 

 

5.2 Theologisches Inklusionsverständnis 

 

Auffällig starke und prominente biblische Erlösungsbilder haben ei-

nen inklusiven Charakter oder zumindest inklusive Tendenzen. 
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Hierzu gehören die endzeitlichen Bilder von der Völkerwallfahrt zum 

Zion oder auch die paulinische Vision, dass am Ende der Welt Gott 

„alles in allem“ (1. Kor. 15) sei. Gleichwohl lässt sich daraus keine 

biblische Theologie der Inklusion ableiten. Denn zum einen stehen 

ihnen endzeitliche Bilder gegenüber, die eine Exklusion von Men-

schengruppen in Aussicht stellen (Mt. 25). Zum anderen haben auch 

die genannten Motive eher integrativen als inklusionistischen Cha-

rakter: Das Motiv von der Völkerwallfahrt zum Zion betont bei aller 

friedlichen Koexistenz zugleich, dass der Weg zu Gott über sein 

Volk Israel führt. Das paulinische Motiv, das Gott „alles in allem“ 

sein werde, hebt zwar die Vielfalt nicht auf, unterlegt sie aber einer 

zentralen normativen Bestimmung: Gott.  

Das entscheidende theologische Modell des Umgangs mit Differenz 

stellt die Versöhnung der Welt mit Gott in der Person Jesu Christi 

dar. „Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, 

Gott gleich zu sein, sondern erniedrigte sich selbst und nahm 

Knechtsgestalt an, ward den 

Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt“ 

(Phil.2,6f.). Gott wird in Jesus Christus selbst ein Mensch – um den 

Menschen aus seiner Entfremdung Gott gegenüber zu befreien, in-

dem dieser Anteil an Gottes Leben gewinnt. Damit wird die Individu-

alität eines jeden Menschen in seiner eigenen Lebensgeschichte 

anerkannt – also die Konsequenz gezogen aus der Bestimmung des 

Menschen zum Ebenbild Gottes. Die damit realisierte elementare 

Anerkennung koexistiert durchaus mit empirischen Unterschieden, 

die jedoch für die Geltung des individuellen Lebens vor Gott als un-

erheblich angesehen werden. Der empirische Ausgleich zwischen 

den verschieden bleibenden Menschen ist die wechselseitige Barm-

herzigkeit (vgl. Lk. 6,36), in der sich die Gemeinschaft des Leibes 
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Jesu Christi darstellt (Röm.12,3-8; 1.Kor.12,1-12). Es liegt hier, un-

ter den aktuellen Kategorien betrachtet, eine prinzipielle Inklusion 

bei Anerkennung empirisch unaufhebbarer Unterschiede vor. Von 

einem rein normativen Normalitätskonzept, wie es Integrationsmo-

dellen entspricht, ist diese Vorstellung dadurch unterschieden, dass 

die Grundlage der Anerkennung nicht eine gesellschaftliche Allge-

meinheitsauffassung ist. 

 

Der Gedanke, dass Christus für uns gestorben ist, wurde zum An-

satzpunkt für die christliche Wertschätzung versehrter und leidender 

Menschen. Aus dieser Motivation heraus haben sich Christen zu al-

len Zeiten Menschen zugewandt, die aufgrund ihrer leiblich-

geistigen oder seelischen Konstitution benachteiligt waren. „Anderen 

ein Christus werden“ (Martin Luther) kann so als Konsequenz des 

Glaubens verstanden werden. 

Die positive Wertschätzung von Menschen mit Behinderung als Teil 

der menschlichen Vielfalt kann christlich so präzisiert werden, dass 

es gilt, den Menschen mit seinen leiblich-geistigen, existenziellen 

Grenzen wertzuschätzen. Diese Ausrichtung ist gegenüber einem 

befähigungstheoretischen (Behindertenrechtskonvention) oder 

rechtsethischen (Gesellschaftsvertrag) Ansatz zu betonen: Behin-

derte oder versehrte oder anderweitig benachteiligte Menschen sind 

nicht deshalb wertzuschätzen, weil ihre Beeinträchtigung positiv als 

Teil der menschlichen Vielfalt zu veranschlagen wäre. Beeinträchti-

gung ist weder ein befähigender Beitrag zur Inklusion noch ist von 

ihr rechtsethisch zu abstrahieren. Vielmehr sind menschliche Beein-

trächtigungen, die Befähigung erschweren, ein Teil, der eine inklusi-

ve Gesellschaft ausmacht. Es geht gerade nicht darum, Schwächen 

als Stärken umzudeuten und sie somit dem Normal-Diktat einer 
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Leistungsgesellschaft zu unterstellen. Es geht vielmehr darum, dass 

eine inklusive Gesellschaft Grenzen als Grenzen einbeziehen muss. 

Grenzen müssen diesseits der Gesellschaft aufgefangen werden, 

damit Menschen mit Grenzen in ihr leben können. Teilhabegerech-

tigkeit besteht zwischen Gesellschaftsmitgliedern, die an Grenzen 

stoßen. 

Gegenüber einer Theorie des Gesellschaftsvertrags, die rechtsethi-

sche Schwerpunkte setzt, betont daher eine theologische Ethik der 

Inklusion eher tugendethische oder wahrnehmungsethische Aspek-

te: Es geht darum, eine Haltung auszuprägen, Grenzen nicht ein-

fach suggestiv zu überschreiten oder zu verdecken, sondern zu ach-

ten, um nicht die Betroffenen zu überfordern: die Tugend der Barm-

herzigkeit. Dennoch hat auch eine Achtung der Grenzen eine 

rechtsethische Konsequenz, deren Ausgangsfrage lautet: Wie muss 

eine Gesellschaft aussehen, damit ihre Mitglieder einander erleich-

tern, ihre Grenzen anzuerkennen?  Daran hat sich eine inklusive 

Gesellschaft zu orientieren. 

 

6 Die inklusive Gesellschaft ist grenz-sensibel 

 

Grenzen der individuellen Teilhabe an gesellschaftlichen Räumen 

entstehen zum einen durch asymmetrische Beziehungen zwischen 

Menschen, insofern sie hierarchisch organisiert sind bzw. diejeni-

gen, die teilhaben, gegenüber anderen begünstigt sind. Zum ande-

ren wird individuelle Teilhabe durch ungleiche Güterverteilung er-

schwert: Sowohl materielle Produkte und ihre Erwerbsbedingungen 

sind ungleich verteilt als auch die Zugänge zu symbolischen Kultur-

gütern. Eine Gesellschaft, die sich Inklusion als regulative Idee des 
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Zusammenlebens zu eigen macht, kann deshalb nicht anders als 

auf der Anerkennung ihrer Mitglieder als Gleicher ruhen. Pragmati-

sche Inklusionserfordernisse entstehen dort, wo soziale Güter,  Wis-

sen oder Verfügung über soziale Positionen dauerhaft einge-

schränkt oder begünstigt vorhanden sind.  Insofern lebt unsere Ge-

sellschaft bereits jetzt von permanenten Inklusionsleistungen.  

 

Diese gelingen, insofern unsere Erwartungen aneinander durch 

Normen des Gesellschaftsvertrags gesteuert werden: Wir wissen, 

was wir voneinander erwarten können. Die Anerkennung prinzipiel-

ler Gleichheit aller Mitglieder einer Gesellschaft ermöglicht, die ihr 

zwangsläufig immanenten Prozesse von Inkludierung und Exkludie-

rung so in den Blick zu nehmen, dass Einzelne ihr Recht auf Be-

rücksichtigung in der Kommunikation in den verschiedenen Funkti-

onssystemen der Gesellschaft geltend machen können. Ein Zwang 

bzw. eine Pflicht zu einer bestimmten Konkretisierung von Inklusion 

ergibt sich daraus nicht. Dies führt dazu, dass Inklusionsregeln, die 

sich durch wiederholten Vollzug verfestigen, immer wieder neu auf 

ihre Angemessenheit zu prüfen sind. Dies setzt voraus, dass eine 

Gesellschaft bereit ist, selbstkritisch zu sein und sich ggf. zu korri-

gieren.  

Auf der anderen Seite lassen sich gesellschaftliche Anpassungsleis-

tungen nicht unbegrenzt erweitern. Niemand kann vernünftigerweise  

erwarten, dass seine  Inklusionsansprüche in jedem Fall  eingelöst 

werden, weil individuelle und gesellschaftliche Herausforderungen 

spannungsreich aufeinander stoßen.  Zum Beispiel muss eine ge-

sellschaftliche Verständigung darüber herbeigeführt werden,  wann 

und welche Investitionen sinnvoll sind, um Inklusion zu erreichen. 
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Dabei wird deutlich, dass die Verwirklichung von Inklusion immer 

auch  einen Konflikt um Ressourcen darstellt.  

 

Die Freiheit zur Gestaltung eigenen Lebens geht mit der Einsicht 

einher, diese Freiheit zu den Freiheitsansprüchen Anderer ins Ver-

hältnis zu setzen und als begrenzte Gestaltungsfreiheit zu erkennen. 

Allein die Tatsache, Grenzen Anderer wahrzunehmen und als sol-

che anzunehmen, verändert die Konstruktion von „Normalität“. Reli-

giöse Bildung im Sinne einer „Befähigung zur Transzendierung vor-

gegebener Lebensmuster“ (H. Luther) zielt auf solche Veränderun-

gen.  Die Akzeptanz der eigenen Selbstbegrenzung steigt mit dem 

Vertrauen darauf, dass Andere sich für gesellschaftliche Atmosphä-

ren einsetzen, die Exklusionseffekte mindern. Dazu gehört bei-

spielsweise, Zugangsvoraussetzungen zu gesellschaftlichen Res-

sourcen an Regeln zu binden und transparent zu machen. Die Rede 

von Inklusion ist demzufolge als gesellschaftspragmatische, wahr-

nehmungsethische Idee zu verstehen, die zunächst  einen Perspek-

tivwechsel anregt, dann aber auch zu Verhaltensänderungen führen 

will. 

Inklusion wird verstanden als „Auflösung der geschaffenen Grenzen 

zwischen Menschen mit und ohne Behinderung und damit eine Ver-

änderung der Umwelt bzw. der Gesellschaft“ (Gertrud Hanslmeier-

Prockl). Hier wird ein Ideal umschrieben, das Strahlkraft in die ge-

sellschaftlichen Prozesse hinein haben will. Es wird dadurch mäch-

tig, dass suggeriert wird, es gebe eine Gesellschaft ohne Begren-

zungen. Aber  es gibt unhintergehbare gesellschaftliche Mechanis-

men, die einer totalen Inklusion bleibend widersprechen: Überall, wo 

Menschen interagieren, beziehen sie sich auf vorfindliche Anord-

nungen sozialer Güter, so dass sie immer auch mit ungleichen Zu-
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gangsmöglichkeiten umgehen müssen. Sie hantieren also auch mit 

Voraussetzungen, die sie nicht geschaffen haben. Auch wenn also 

Exklusion nicht beabsichtigt sein mag, findet sie aufgrund von er-

worbenen und vorgefundenen Verhaltensweisen immer schon statt. 

In der Außenwirkung entstehen so Atmosphären, die Ein- und Aus-

schlüsse immer schon nahelegen. Deshalb ist Inklusion grundsätz-

lich nicht vollständig realisierbar. Ihre praktische Bedeutung entfaltet 

sie als eine regulative Idee.  

Demnach wird in der Inklusionsdebatte gefragt, wie soziale Güter in 

unserer Gesellschaft anzuordnen sind, dass auch diejenigen Zu-

gang haben können, die schwächere Voraussetzungen mitbringen; 

dass nicht nur die Zugang haben können, die „gut passen“, sondern 

auch die, für die die Anordnung sozialer Güter sinnvollerweise „pas-

send gemacht werden kann“.  

Mit Inklusion ist also die grundlegende Ausrichtung gesellschaftli-

cher Lebensbereiche am Ziel der Teilhabemöglichkeit derer, die ihre 

Teilhabeansprüche geltend machen, beschrieben. Dabei ist Inklusi-

on bestehenden normativen Konzepten, über die gesellschaftlicher 

Konsens besteht, zugeordnet: Inklusion ohne Wahlfreiheit wird zum 

Teilhabezwang. Inklusion ohne Anerkennung innerer Diversität führt 

zur Gleichmacherei. Inklusion ohne geschützte Räume und Pri-

vatsphären führt dazu, dass Einzelne sich in ein permanentes Leis-

tungsverhältnis zur Gesellschaft gesetzt sehen und Anforderungen 

ohne Rücksicht auf individuelle Fähigkeiten verteilt werden. Inklusi-

on muss den individuellen Bedürfnissen nach Teilhabe gerecht wer-

den können, etwa der Differenz in „Leistungs- und Publikumsrollen“ 

(Rudolf Stichweh) in gesellschaftlichen Funktionsbereichen. Inklusi-

on muss gesamtgesellschaftlich auf dem Konsens aufruhen, dass 
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parallele gesellschaftliche Funktionsräume nebeneinander bestehen 

können und darin plurale Gesellschaften abbilden.  

Inklusion ohne wechselseitige Anerkennung führt dazu, dass Men-

schen mit der stärker ausgeprägten Fähigkeit, Ansprüche geltend zu 

machen, im Vorteil sind. Die besondere Förderung Schwächerer 

kann durch die bloße Propagierung einer inklusiven Gesellschaft 

nicht ersetzt werden. Menschen, die sich aufgrund einer Beeinträch-

tigung nicht mit gängigen gesellschaftlich verbreiteten Anerken-

nungsschemata wie Tüchtigkeit, Gesundheit, Leistung, Schönheit, 

Kommunikations- und Konsumfähigkeit (Ulrich Beck) auseinander-

setzen können, müssen vor gesellschaftlicher Ablehnung zunächst 

geschützt und dann in ihren Bewältigungsstrategien unterstützt wer-

den. So kann etwa geeignete individuelle Unterstützung dazu füh-

ren, dass aus der Bereitschaft zur Inklusion gelebte soziale Inklusion 

wird. Wenn man nur der Person allein die Realisierung auferlegt, 

bleibt der Gedanke der Inklusion abstrakt: Was nützt es, wenn mir 

alles möglich ist, ich aber nichts daraus machen kann? Das „gute 

Leben“ ist für den Einzelnen noch nicht dadurch Wirklichkeit, dass 

ihm nur der Zugang zu einem Set an Ressourcen bereitgestellt wird.  

Inklusive Teilhabeansprüche sind auf den normativen Konsens einer 

Gesellschaft zu beziehen. Nach evangelischem Verständnis gehö-

ren dazu die Einsicht in die individuelle Begrenztheit  des Einzelnen 

sowie die Anerkennung seines Gestaltungsspielraums. 

Inklusion ist so als Wahrnehmungs- und Handlungsperspektive zu 

beschreiben, in der jeder möglichst weit seine individuelle Freiheit 

entfalten kann.  

Dies gelingt umso leichter, wie Menschen sich in ihrer Wahrneh-

mung von binären Zuschreibungen lösen und den institutionell stabi-

lisierten Gegensatz von Normalität und Abweichung situativ prüfen. 
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Inklusion in diesem Sinne kann ermöglichen, Normen auch  unkon-

ventionell zu erfüllen, indem sie das institutionelle Gefüge mit den 

Ansprüchen Einzelner konfrontiert. Die Auseinandersetzung mit der 

Anpassung an gesellschaftliche Normen führt beim Einzelnen zur 

Profilierung seiner individuellen Persönlichkeit und bildet die Ein-

sicht, sich selbst und die eigenen Umweltbedingungen immer schon 

perspektivisch wahrzunehmen. Die eigenen Grenzen sichern dem 

Individuum seine Freiheit. Diese Perspektive gegenseitig anzuer-

kennen, gehört zum Inklusionsprozess hinzu. 

Deshalb sollten einer Gesellschaft diejenigen Inklusionsansprüche 

fraglich erscheinen, die anonym vorgetragen werden. Hierzu gehö-

ren Argumentationsmuster, bei denen jemand „in einer anderen Rol-

le“ spricht, bei der Personen auf ein Set ihrer Eigenschaften redu-

ziert werden oder bei denen ein Rekurs auf die individuelle Situation 

mit der Begründung umgangen wird, es gehe „nur um die Sache“. 

Es gilt zu  akzeptieren, dass auch unpersonale Strukturen immer auf 

Individualität bezogen bleiben, wenn sie angemessen sein sollen: 

Rampen dienen Menschen, die keine Treppen bewältigen können; 

geheime Wahlen dienen Menschen, die aufgrund ihrer politischen 

Überzeugung staatliche Repressalien fürchten; anonymisierte Be-

werbungen dienen der Chancengleichheit, etwa von Frauen und 

Männern, in Auswahlverfahren. Machen anonymisierte Individuen 

allerdings Inklusionsansprüche geltend, kann es zu keinem gerech-

ten Aushandlungsprozess kommen, da anonyme Individuen nicht 

bei ihrer Verantwortung zur Mitgestaltung des gesellschaftlichen 

Funktionsbereichs behaftet werden können. Damit sei dem Missver-

ständnis gewehrt, Inklusion schaffe anonyme Strukturen, in denen 

jeder sein Selbst-Sein verwirklichen könne.  
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7 Anerkennung und Barmherzigkeit 

 

Die Inklusionsidee versucht, die grundsätzliche rechtliche Geltung 

der Menschenrechte dadurch umzusetzen, dass die tatsächliche 

Unterschiedlichkeit der Lebensbeschränkungen ausgeglichen wer-

den soll, ohne eine Konformität anzustreben. Der Weg zu einer in-

klusiven Gesellschaft soll dabei mittels rechtlicher Vorgaben ge-

zeichnet werden, denen moralische Verbindlichkeit zugesprochen 

wird. Dagegen werden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

weder kritisch betrachtet noch konstruktiv weiterentwickelt. Die For-

derungen der Inklusion erscheinen daher auf der einen Seite als 

moralisch unwidersprechlich, zumal sie ansatzweise rechtliche Ge-

stalt gewonnen haben, bleiben auf der anderen Seite aber auf den 

Status einer regulativen Idee begrenzt, deren vollständige und kon-

sequente Umsetzung praktisch unmöglich ist. Daraus ergibt sich ei-

ne Fülle von Widersprüchen, die es aufzudecken und kritisch zu 

bewerten gilt. 

Es erscheint nicht ausgeschlossen, aus einer theologischen Sicht 

auf die Religions- und Gesellschaftsgeschichte anzunehmen, dass 

es sich bei der Inklusionsidee um eine säkularisierte religiöse Vor-

stellung handelt, die letzte Gültigkeit beansprucht und vollständige 

Umsetzung fordert. Diese säkularisierte Fassung einer religiös-

universalistischen Idee steht in der Gefahr, den Unterschied zwi-

schen allgemeinem Recht und individueller Moral mit Mitteln des 

Rechts aufheben zu wollen. Die Forderung nach Inklusion vermag 

aber die genaue Unterscheidung zwischen unbedingter Begründung 

und faktisch dahinter zurückbleibender Verwirklichung nicht zu leis-
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ten. Daraus ergeben sich Spannungen, deren Widersprüche sich 

nicht vollständig auflösen lassen.  

Im Unterschied zur derzeitigen Inklusionsforderung unterscheidet 

der christliche Glaube zwischen der göttlichen Anerkennung, die al-

len Menschen gleichermaßen gilt, und ihrem Ausgleich untereinan-

der. Eine Konsequenz ist eine sozialethisch weitergedachte Tugend 

der Barmherzigkeit. Dabei manifestiert sich in der Praxis der Barm-

herzigkeit nicht ein Macht- und Herrschaftsgefälle, sondern das Be-

wusstsein des Ausgleichs zwischen grundsätzlich begrenzten, auf 

humane Anerkennung angewiesenen Menschen. Eine christliche 

Praxis der Barmherzigkeit nimmt damit die Struktur des Gesell-

schaftsvertrags auf, der vom Gedanken der Gegenseitigkeit aus-

geht. Zugleich begrenzt sie Inklusionsforderungen, die ohne Anse-

hen der Person erhoben werden. 
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Wer sich zum Thema Inklusion äußert, muss sich darum bemühen, dass alle 

Menschen die wesentlichen Anliegen nachvollziehen können. Die Sache, um 

die es in dieser Abhandlung geht, wird im Folgenden in einfacher Sprache zum 

Ausdruck gebracht. Es ist nicht beabsichtigt, den gesamten Gedankengang in 

einfacher Sprache wiederzugeben. Es soll aber gezeigt werden, dass die Kern-

aussage sich auch in einer elementaren Form wiedergeben lässt. So kann der 

folgende Text möglicherweise dazu beitragen, in unterschiedlichen Gesprächs-

zusammenhängen das Anliegen der Inklusion deutlich zu machen und zu disku-

tieren.  

 

Dabeisein und an alle denken 
 
Unter den Menschen soll an alle gedacht werden. Niemand soll 

ausgeschlossen werden. Alle sollen sich beteiligen können. Große 

und Kleine, Alte und Junge. Die, die schnell laufen können, und die, 

die in einem Rolli fahren oder mit dem Rollator gehen. Die, die viel 

reden können, und die, die mehr Zeit brauchen. Das ist ganz wich-

tig.  

 

Um das auszudrücken, verwendet man das fremde Wort Inklusion. 

Das heißt: Alle sollen dabei sein. Dabeisein ist das deutsche Wort 

für Inklusion. 

 

An alle denken, das ist nicht einfach. Denn die Menschen sind sehr 

verschieden. Oft ist es einfacher, wenn nur die zusammen sind, die 

gleich schnell laufen und sprechen können. Manche fühlen sich 

auch wohler, wenn sie mit anderen zusammen sind, die so sind wie 

sie selbst. Manche wollen auch mal ganz für sich allein sein.  

Aber es ist auch manchmal besser, wenn Menschen ihre Zeit zu-

sammen verbringen, zusammen leben und lernen, die sehr ver-
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schieden sind. Denn dann müssen alle immer mehr auf den anderen 

achtgeben. An andere denken, nicht nur an sich selbst, das fällt 

manchmal schwer. Aber weil alle ja zusammen gehören, müssen 

sich alle auch anstrengen, mit den anderen zusammen zu leben. 

 

Es hilft, an alle zu denken, wenn man immer wieder einfach auf die 

anderen trifft. Im Kindergarten und in der Schule, im Sportverein, auf 

der Arbeit und in der Kirchengemeinde. Da wird es normal, dass die 

einen den anderen helfen. Und manchmal können sich auch die ei-

nen was von den anderen abschauen. Aber nicht alle können alles. 

Das geht jedem so. Ab und zu tut es weh zu merken, dass man et-

was gar nicht kann. Dann ist es gut, wenn einen jemand tröstet.  

 

Aber man kann niemand zwingen, an alle zu denken. Das geht nur, 

wenn man mit dem Herzen dabei ist. Das geht nur, wenn man das 

freiwillig tut. Darum muss man es lernen, auf alle zu achten. Wer 

damit einmal gute Erfahrungen gemacht hat, wird es immer wieder 

wollen. Wenn man aber gezwungen werden soll, immer alles mit al-

len zu machen, gibt es oft Unruhe, Ungeduld und Streit. Dann kann 

man keine guten Erfahrungen machen. Dann wollen die einen die 

anderen nicht mehr dabei haben. Das ist schlecht.  

 

Darum muss man vorsichtig sein bei dem Versuch zu lernen, an alle 

zu denken. Ein kleiner Schritt zum anderen hin weckt Vertrauen. 

Vertrauen ist ganz wichtig, damit niemand ausgeschlossen wird. 

Vertrauen kann man lernen, wenn man keine Angst hat. Darum ist 

es wichtig, dass manche Menschen sich ein Herz fassen und auf 

andere zugehen. So, dass die keine Angst mehr haben müssen. 
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Eigentlich brauchen wir alle solche Menschen, die auf uns zugehen. 

Denn wir alle haben unsere Fehler und Schwächen. Wo kämen wir 

hin, wenn die anderen diese Fehler und Schwächen immer ganz 

ernst nähmen? Dann könnte ja keiner mehr dem anderen ohne 

Angst begegnen. Dann könnte niemand dem anderen vertrauen.  

 

Jesus hat Schritte auf die Menschen hin getan. Er hat in seinem 

Herzen ganz tief auf Gott vertraut. Er ist auf die Menschen zuge-

gangen. Er hatte keine Angst vor ihnen und hat ihnen keine Angst 

gemacht. Sie können ihm vertrauen. Sie können wie er auf Gott ver-

trauen. Wer auf Gott vertraut, traut sich, zu den anderen zu gehen. 

Auch kleine Schritte sind gut. Zuerst zu denen, mit denen wir zu-

sammen leben: unsere Familie, unsere Freunde oder Arbeitskolle-

gen. Und dann zu anderen: im Sportverein, in der Kirche, ja sogar 

auf der Straße, im Geschäft, im Restaurant. 

 

Wer einen Schritt auf den anderen zugeht, fängt an, an alle zu den-

ken.  

 

Keiner soll ausgeschlossen werden: Das beginnt immer nur gegen-

über einzelnen Menschen. Wer sein Herz so anderen öffnet, ohne 

Angst, im Vertrauen, der tut, was Jesus sagt: Seid barmherzig, wie 

euer Vater im Himmel barmherzig ist (Lukas 6,36). 

 

Barmherzigkeit, das heißt: An alle denken. Keinen ausschließen. 

Alle zum Mitmachen einladen. Barmherzigkeit, das heißt: Ich ver-

traue den anderen, und die anderen vertrauen mir.  

 



32 

 

Barmherzigkeit kann man lernen. Von Jesus und in der Kirche. Da-

mit an alle gedacht und niemand ausgeschlossen wird. Damit wir 

uns untereinander vertrauen und keine Angst mehr voreinander ha-

ben. 
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