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1 Einführung 

 

 

1.1 ENTWICKLUNG DER FRAGESTELLUNGEN  

DER ARBEIT 

 

Das Aufkommen des Inklusionsbegriffes in den pädagogischen Teildisziplinen 

kann generell als Antwort auf die vielfältigen Ausgrenzungen verstanden werden, 

die auch ‚Behinderte‘1 im gesellschaftlich-institutionellen Bereich und in intersub-

jektiven Verhältnissen nach wie vor erfahren. Der Soziologe Jörg Michael Kastl 

teilt diese Einschätzung, indem er die Stigmatisierung, gesellschaftliche Ausgren-

zung und Diskriminierung von ‚Behinderten‘ als ein zentrales, gesellschaftliches 

Problem beschreibt, das bis heute nicht überwunden ist (vgl. Kastl 2010: 165). 

Dennoch ist es nicht so, dass der Integration ‚Behinderter‘ auf einer normativ-

rechtlichen Ebene in den letzten Jahrzehnten keine Aufmerksamkeit zuteilwurde. Es 

existiert spätestens seit den beginnenden 70er Jahren eine Vielzahl an rechtlichen 

Verordnungen zur Integration ‚Behinderter‘, was auch mit dem Erstarken einer so-

genannten integrationspädagogischen Bewegung Ende der 60er Jahre zu tun hat.2 

Trotzdem ist es gesamtgesellschaftlich betrachtet allem Anschein nach bisher nicht 

gelungen, die Integration ‚Behinderter‘ entschieden genug umzusetzen. Genau aus 

diesem Grund kritisiert vor allem der Inklusionspädagoge Andreas Hinz die bishe-

rige Praxis der Integration und legitimiert damit unter anderem die Einführung des 

Begriffes Inklusion auch in den deutschsprachigen Raum ungefähr zur Jahrtau-

sendwende (vgl. u.a. Hinz 2002; 2003; 2004). Auch wenn sich Hinz in seinen Aus-

führungen zumeist selbst auf die Dimension der Behinderung bezieht, stellt er klar 

heraus, dass die genuine Bedeutung des pädagogischen Inklusionsbegriffes explizit 

jedoch nicht auf diese Dimension beschränkt ist. Die vorliegenden Ausführungen 

werden unter anderem zeigen, dass eine solche isolierte Betrachtung mit den inklu-

sionspädagogischen Prämissen auch gar nicht mehr möglich ist. Unter dem Motto 

                                                             

1  Zur Erläuterung der gewählten Ausdrucksweise ‚Behinderte‘ vgl. die Ausführungen in 

5.1.2. 

2  Vgl. zu dieser Entwicklung im bildungspolitischen Bereich u.a. Schnell (2006). 
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der „Normalität der Verschiedenheit“ wendet sich dieser Begriff vielmehr „gegen 

jede gesellschaftliche Marginalisierung […]“ (Hinz 2006a: 98) und will „allen 

Menschen das gleiche volle Recht auf individuelle Entwicklung und soziale Teilha-

be ungeachtet ihrer persönlichen Unterstützungsbedürfnisse zugesichert sehen […]“ 

(ebd.). Der Fokus liegt hierbei auf der generellen Wertschätzung der individuellen 

Unterschiedlichkeit und der Heterogenität der Gruppe (vgl. ebd.). 

Die Geschichte der gesellschaftlichen, institutionellen und zwischenmenschli-

chen bzw. intersubjektiven Ausgrenzung ‚Behinderter‘ und anderer marginalisierter 

Menschen ist so alt, wie die Geschichte der Menschheit selbst. Sie kann hier nicht 

annähernd in ihrer vielfältigen und teils grausamen Wirklichkeit wiedergegeben 

werden. Folgende Zusammenstellung aus dem Werk Der Krüppel von Müller 

(1996), der sich in seinen Ausführungen auf viele, unterschiedliche Quellen bezieht, 

soll einen plastischen Einblick in diese erbarmungslose Geschichte geben: 

 

„Körperlich wie geistig Behinderte, Schiefgesichtige, Leute, die anrüchige Berufe ausübten, 

Unterschichtsangehörige, Zeugungsunfähige, Aussätzige, ‚verdächtige‘ Randexistenzen, 

Flüchtlinge, Fremde usw. besaßen einer ebenso ubiquitären wie unauslöschlichen Anschau-

ung nach allezeit einen bösartigen, gefährlichen, ja aggressiven Charakter […]. Überall auf 

der Welt wurden Behinderte, Verwachsene, Albinos und Rothaarige […] immer auch der 

Schadenszauberei bezichtigt. […] Keinerlei Zweifel indessen konnte mehr aufkommen, wenn 

die Entstellungen ebenso unübersehbar wie abschreckend kraß in Erscheinung traten. In der-

artigen Leibern hausten füglich die schwärzesten Seelen. Wirkliche Krüppel sind wahre Teu-

fel3, ja unter Umständen eine Verkörperungsform des Gehörnten selbst […]. […] Noch heute 

sehen nicht wenige Menschen in den ‚aufgeklärten‘ Gesellschaften Europas in verunstalteten 

und verhaltensgestörten Kindern ‚eine Strafe‘ Gottes – wie entsprechende Befragungen [der 

80er Jahre; Anm. P.S.] ergaben. […] Auch Luther stand unerschütterlich zu dem Glauben; er 

hielt es für das beste, derartige Kinder gleich zu ertränken oder dem Feuer zu überantworten 

[…]. […] Bei Naturvölkern amüsierte man sich gemeinhin köstlich, wenn ein Behinderter, 

wie ein Lahmer zum Beispiel, stürzte und sich wehtat oder beschmutzte. […] Nicht immer 

blieb es bei bloßer Belustigung. Denn hinter dem schlürfenden Gang, dem mühsamen Fort-

ziehen der Glieder an Krücken, dem klobigen Buckel oder den toten Augen lauerte ja das Bö-

se, dessen unverkennbarer Ausdruck die Verunstaltung war. Rasch wurde aus Spott daher rü-

de Beschimpfung. Die Mundurucú im Nordosten Brasiliens bezeichneten Gruppenangehörige 

mit körperlichen Mißbildungen als tun, das heißt ‚Kot‘. […] Und den verbalen Anwürfen 

folgten alsbald ‚hier und da sogar Steine‘. […] Damals machte sich der Abscheu noch offen 

auch wider Behinderte, Kranke und hilflose Alte Luft. Man pöbelte sie in aller Öffentlichkeit 

an, hinderte sie am Weitergehen, bewarf sie mit Unflat. […] Jahrhunderte später, als die Auf-

klärung ihre kargen Früchte getragen hatte, wurden geistig Behinderte, ‚Erbkranke‘, Homo-

                                                             

3  Hervorhebungen innerhalb von Zitaten sind in diesem Buch, sofern nicht anders ver-

merkt, stets im Original belassen. 
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sexuelle und andere ‚Abartige‘ […] überwiegend mechanisch vernichtet. Danach trat eine 

gewisse Ernüchterung ein. […] Nach dem Zweiten Weltkrieg bildeten in Deutschland nur 

mehr Flüchtlinge […] den Gegenstand von Argwohn und Mißtrauen. […] In der Gegenwart 

ist man bekanntlich zwar liberaler geworden; gleichwohl sehen nach wie vor viele Eltern vor 

allem ihre Töchter nur ungern eine engere Beziehung, geschweige denn Ehe mit einem Be-

hinderten […] eingehen. […] Heute herrscht offiziell eine ‚behindertenfreundlichere‘ Atmo-

sphäre, die sich in der Gesetzgebung, in Bau- und Einrichtungsvorschriften niederzuschlagen 

beginnt. Aber hinter den Stirnen, ja in den Augen der ‚Unbetroffenen‘ wohnt weiterhin Arg-

wohn, der zur Meidung mahnt und auf Distanz drängt. […] Die Mauern der Isolat ion sind 

möglicherweise dünner, nicht jedoch durchlässiger geworden. Das erstrebte Ziel bleibt ‚integ‘ 

– das Kürzel, eher die Chiffre für ‚Integration‘.“ (Müller 1996: 32-64) 

 

Zwar hat sich innerhalb der letzten 20 Jahre sicherlich einiges zum Besseren ge-

wendet. Ausgrenzungen von ‚Behinderten‘ sind aber auch heute noch lange nicht 

überwunden. Nur ein Beispiel hierfür sind soziale Ausgrenzungserfahrungen behin-

derter Schüler4 in allgemeinen Schulen. Im Rahmen einer qualitativen Inter-

viewstudie (vgl. Lelgemann/Lübbeke/Singer/Walter-Klose 2012a) berichtet die 

Mutter einer körperbehinderten Schülerin beispielsweise Folgendes:  

 

„Gesamtschule ging die Hanna dann. Da ist sie gemobbt worden, es fing dann so langsam an, 

dass die Mitschüler weggelaufen sind, weil die wussten, die kann nicht so schnell hinterher. 

Also all solche Sachen, so Kleinigkeiten halt […]. Ich bin einfach vom Bauchgefühl gegan-

gen und hab gedacht, die braucht einen geschützten Rahmen, die muss da raus, weil sonst 

geht die kaputt. Weil die wollte mittlerweile dann auch gar nicht mehr zu Schule gehen, weil 

das Mobbing immer stärker wurde.“ (Singer 2015a: 53) 

 

In einem weiteren Beispiel berichtet ein Vater von einer eher indirekten Ausgren-

zungserfahrung seines körperbehinderten Sohnes an einer allgemeinen Schule: „Ist 

natürlich auch schwierig, klar. Wenn Kindergeburtstag ist oder ähnliches, das ist 

schon doof. Vielleicht erzählt man sich in der Klasse noch, ah, war ja gestern toll 

bei dir, und denkt dann, ja toll, ich war nicht dabei. Ja, das ist einfach so.“ (Ebd.: 

54) Als ein letztes Beispiel für nach wie vor bestehende Ausgrenzungen sei die 

Schilderung einer Mutter zur Situation ihres ebenfalls körperbehinderten Sohnes an 

einer allgemeinen Schule angeführt:  

 

„[…] weil er ja schon ziemlich gemobbt worden ist, aber nicht von den Kindern, sondern von 

den Lehrern […]. Sie hatte so Sachen losgelassen: 28 Kinder und dann noch ein Rollstuhl in 

der Klasse, das wäre ihr zu viel. Das hat die ihm auch zu verstehen gegeben […]. Und die hat 

                                                             

4  Mit Nennung der männlichen Funktionsbezeichnung ist in diesem Buch, sofern nicht an-

ders gekennzeichnet, immer auch die weibliche Form mitgemeint. 
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ihm auch zu verstehen gegeben, dass er nicht mit auf Klassenfahrt dürfe. […] Sie hat auch 

noch nicht mal mit uns zusammen gearbeitet. Also, dass sie abends mal angerufen und ge-

fragt hätte: Wie mache ich das am besten? Sie hat das von vornherein abgelehnt . ‚Dieses 

Kind will ich nicht haben‘ und hat dann auch entsprechend dafür gesorgt […], das war eigent-

lich mehr das Mobbing von den Lehrern.“ (Ebd.) 

 

Ausgrenzungen von Menschen, die den üblichen Normalitätsvorstellungen nicht 

entsprechen, haben, wie insbesondere auch die eindrücklichen Schilderungen Mül-

lers zeigen, immer auch etwas mit der Erfahrung einer Fremdheit zu tun, die Verun-

sicherung auslöst. Müller beschreibt dieses Szenario wie folgt: „Die Begegnung mit 

auffallend abweichend beschaffenen, ‚andersartigen‘ Menschen, die ‚entstellt‘, 

seltsam ‚verkrümmt‘, im Verhalten ‚gestört‘ erscheinen, bei deren Entwicklung 

sichtlich etwas ‚zerrissen‘ und ‚schiefgelaufen‘ ist, verunsichert die Reaktionsfä-

higkeit, löst Unbehagen aus […]“ (Müller 1996: 30). Vor allem die Interaktion mit 

Menschen, die eine auffällige Behinderung haben, ist den Studien Cloerkes’ zufolge 

gekennzeichnet durch Spannung, Verhaltensunsicherheit und Ambivalenzempfin-

dungen (vgl. Cloerkes 2007: 107): „Nichtbehinderte erleben Verhaltensunsicherheit 

und unangenehme psycho-physische Reaktionen: Hilflosigkeit, Verlegenheit, An-

spannung, Unbehagen, Erschüttertsein, Angst, Abscheu, Ekel, bis hin zu hochgra-

diger Erregtheit […]“ (ebd.: 108). Das folgende Beispiel bringt die Verunsicherung, 

die in der Interaktion mit Menschen, die schwerer behindert sind, hervortreten kann, 

deutlich zur Sprache: 

 

„Was ich im Heim und in der Schule antraf, war für mich die Verkörperung einer ‚unheilen‘ 

Welt. In den schreienden, verkrüppelten, sich schlagenden Kindern konnte ich beinahe keinen 

Menschen mehr erkennen. Ich verurteilte mich selbst wegen dieser Gedanken, aber das Ver-

halten der Kinder befremdete mich so sehr, dass sie mir eher ‚tierisch‘ als ‚menschlich‘ er-

schienen. Ich klammerte mich zu dieser Zeit daran, dass sie menschliche Namen hatten; das 

allein half mir, sie als Menschen sehen zu können.“ (Pfeffer 1987: 260)  

 

Diese Verunsicherung gewohnter Handlungs- und Wahrnehmungsschemata ruft un-

terschiedliche Antworten hervor, die nach Cloerkes Distanz schaffen sollen und die 

er als „originäre“ und „soziale Reaktionen“ bezeichnet, die sich der rationalen Kon-

trolle überwiegend entziehen (vgl. Cloerkes 2007: 106f.). Die Bandbreite dieser 

Reaktionen kann vom „Anstarren und Ansprechen“ bis hin zu „diskriminierenden 

Äußerungen“, „Witzen“, „Spott und Hänseleien“ oder „Aggressivität bzw. Vernich-

tungstendenzen“ reichen (vgl. ebd.). 

Im pädagogischen Integrations- und noch mehr im Inklusionsdiskurs hat sich als 

Chiffre für die Erfahrung dieser Fremdheit und die Prozesse, die mit diesen Erfah-

rungen einhergehen, der Begriff der Heterogenität eingebürgert. Dabei stehen we-

niger die Heterogenität selbst und die Erfahrung dieser, als vielmehr der Umgang 
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mit Heterogenität im Vordergrund der Betrachtung; die angesprochenen Erfahrun-

gen und Prozesse werden im pädagogischen Diskurs über Inklusion nicht mehr 

thematisiert oder nur auf höchst indirekte Art und Weise, indem sie als etwas gänz-

lich zu Vermeidendes hinter der Forderung der „Wertschätzung von Vielfalt“ ver-

schwinden. Der integrationspädagogische und, in verstärktem Maße, der inklusi-

onspädagogische Ansatz geben damit, dass sie jeweils eine Antwort auf Ausgren-

zungen darstellen, also zugleich eine Antwort darauf, wie mit der Fremdheit des 

Anderen, die sich hinter dem Begriff der Heterogenität auch verbirgt, gesamtgesell-

schaftlich und intersubjektiv umgegangen werden soll. Wie sich zeigen wird, fallen 

diese Antworten zwar beide Male mehr oder weniger einseitig aus, sie unterschei-

den sich allerdings auch in dem wesentlichen Punkt, wie diese Fremdheit jeweils 

betrachtet wird. 

Ohne bereits an dieser Stelle auf die Diskussion um die Differenzen zwischen 

dem Integrations- und Inklusionsbegriff einzugehen, wird mit dem pädagogischen 

Inklusionsbegriff nicht nur in Anspruch genommen, die ‚institutionelle Lösung‘ für 

alle vom Problem der Ausgrenzung betroffenen, gesellschaftlichen Gruppierungen 

gefunden zu haben. Auch soll allen Menschen im Zeichen der pädagogischen Inklu-

sionsidee zugleich die vollumfängliche, persönliche Wertschätzung und „selbstver-

ständliche Anerkennung“ innerhalb sämtlicher gesellschaftlicher Bereiche zuteil-

werden (vgl. Boban/Hinz 2003a: 39). Der pädagogische Inklusionsbegriff nimmt 

für sich in Anspruch, das Konzept des angemessenen Eingehens auf die vorhandene 

Heterogenität (vgl. Boban/Hinz 2003b: 3) zu sein. Das heißt: Der inklusionspäda-

gogische Ansatz verspricht uns eine Antwort darauf, wie wir mit der Fremdheit des 

Anderen auf der institutionellen und intersubjektiven Ebene umgehen sollen, so 

dass dieser Umgang als „angemessen“ beurteilt werden kann. Knapp zusammenge-

fasst liegt die Antwort der ‚institutionellen Lösung‘ darin, dass selektierende Struk-

turen, wie beispielsweise die der sonderpädagogischen Fördermaßnahmen und Ein-

richtungen, zu überwinden seien und in ihrer vorgeblich selektiven Wirkung als 

diskriminierend abgelehnt werden (vgl. u.a. Hinz 2002: 356). Als Ziel im schuli-

schen Kontext fungiert hier die „Schule für ausnahmslos alle“. In diesem Rahmen 

sollen sich von nun an die einzelnen Systeme, wie das der Schule, an die Voraus-

setzungen des einzelnen Individuums anpassen und nicht mehr, so der Vorwurf an 

die Praxis der Integration, das Individuum an die einzelnen Systeme. Hinsichtlich 

des Umgangs mit Heterogenität auf der intersubjektiven Ebene lautet die Devise, 

jeglicher Heterogenität unter der Prämisse der „Normalität der Verschiedenheit“ 

(vgl. u.a. Hinz 2002: 357) wertschätzend zu begegnen. Gefordert wird ein will-

kommen heißender Umgang mit Verschiedenheit oder Heterogenität, Vielfalt wird 

per se wertgeschätzt und begrüßt.  

Während in der heil- und sonderpädagogischen Disziplin und auch in der 

Fachöffentlichkeit eine breite und kontroverse Diskussion zu den vom inklusions-

pädagogischen Ansatz geforderten Veränderungen auf gesellschaftlich-systemi-
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scher bzw. institutioneller Ebene geführt wird, bleibt sehr überraschend eine kriti-

sche Diskussion der Thesen, die dieser Ansatz zum Problem intersubjektiver Be-

gegnungen anbietet und einfordert, nach wie vor so gut wie aus. Auch Franziska 

Felder, die diese Dimension im Kontext von Inklusion als eine der wenigen um-

fangreicher thematisiert, weist hierauf hin und nimmt diese Problemlage zum An-

lass ihrer überzeugenden Ausführungen: „Was nämlich bei der Debatte um Rechte 

auf Inklusion vernachlässigt wird, ist die gemeinschaftliche Sphäre der Inklusion 

und dabei insbesondere die personale und interpersonale Ausgestaltung derselben.“ 

(Felder 2013: 96) Diese Nicht-Thematisierung und damit das Ausbleiben einer kri-

tischen Diskussion der inklusionspädagogischen Thesen zu diesem Problem ist 

deswegen umso überraschender, weil sich letztlich erst in der konkreten Begegnung 

zwischen Menschen entscheidet, ob und wem wir uns wertschätzend zuwenden. 

Bedeutung gewinnt unser Handeln für den Anderen oder die Andere letztlich und 

vorwiegend dann, wenn wir uns tatsächlich begegnen und uns ihm oder ihr zuwen-

den oder uns abwenden. Hier entscheidet sich, wie dem oder der Anderen begegnet 

wird, und dies liegt nicht nur allein in unserer Hand, wie uns die inklusive Pädago-

gik glauben machen will. Auch die Anrufung von Gesetzen und Normen hilft in 

dieser Situation nicht weiter. Wenn Inklusion in pädagogischen Kontexten kein abs-

trakter oder formaler Entwurf auf der Ebene des Rechts bleiben und Bedeutung für 

den Einzelnen erlangen soll, sie also ihrem eigenen Anspruch gerecht werden will 

und wie es mit dieser Idee versprochen wird, dann repräsentieren die zwischen-

menschlichen Begegnungen das Kerngeschehen auch des inklusionspädagogischen 

Ansatzes. Nur hier kann letztlich davon gesprochen werden, ob es zur Anerkennung 

des Anderen kommt, die über eine bloß formale, rechtliche oder institutionelle An-

erkennung hinausgeht.  

Im pädagogisch-fachlichen und politisch-öffentlichen Raum wird zwar immer 

wieder betont, wie wichtig eine Haltung oder Einstellung sei, die diese institutionel-

len Veränderungsprozesse trägt. Die Thesen, die der inklusionspädagogische An-

satz hierzu anbietet, bleiben aber weitgehend unhinterfragt. Die von diesem Ansatz 

auf beschwörende Art und Weise vorgetragenen Formeln der „Wertschätzung von 

Vielfalt“ und der „Normalität der Verschiedenheit“ scheinen sich bereits so sehr im 

kollektiven inklusiven Gedächtnis festgesetzt zu haben, dass sie inzwischen als ein-

zig zulässige, quasi naturhafte Prämissen für die Wahrnehmung von und den Um-

gang mit Unterschieden bzw. Menschen, die den üblichen Normalitätsvorstellungen 

nicht entsprechen, hervortreten. Auch Dammer teilt diese Einschätzung der päda-

gogischen Inklusionsdebatte: „Wie bereits im Kontext der Integrationspädagogik 

stößt man allenthalben auf ein Lob der Vielfalt als der eigentlichen Normalität, die 

homogenisierende Normalisierungsbestrebungen überflüssig erscheinen lässt […]“ 

(Dammer 2011: 19). Allein bereits der große Anklang, den das ‚Lob der Vielfalt‘ 

als Formel für den Umgang mit Unterschieden im öffentlichen und wissenschaftli-
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chen Raum findet, löst Skepsis aus und deutet auf eine stark verkürzte und verein-

fachende Darstellung eines überaus komplexen Geschehens hin.  

Aufgrund der primären Ausrichtung des pädagogischen Diskurses um Inklusion 

auf institutionelle, rechtliche und praktisch-professionelle Fragen und Veränderun-

gen ist die Dimension des intersubjektiven Handelns und Wahrnehmens eindeutig 

in den Hintergrund der theoretischen Bearbeitung und Reflexion geraten. Der An-

spruch des inklusionspädagogischen Ansatzes, die exklusive Leitvorstellung für den 

Umgang mit Heterogenität zu sein, bleibt im Diskurs um Inklusion bis auf wenige 

kritische Einwände unhinterfragt. Im moralisch aufgeladenen Diskurs um Inklusion, 

in dem es fast undenkbar erscheint, sich öffentlich skeptisch zum Thema zu äußern 

(vgl. auch Dederich 2013b: 58; Tenorth 2013b: 6), stellt lediglich Dederich als na-

hezu Einziger die entscheidende und vor allem grundsätzliche Frage, ob „Inklusion 

tatsächlich die einzig legitime Antwort auf die Forderung nach Nicht-Ausschluss 

[ist]?“ (Dederich 2013a: 42). Ihm zufolge steht eine „ernsthafte Auseinandersetzung 

mit diesen Fragen […] in der Heil- und Sonderpädagogik noch aus“ (ebd.). Diesem 

Forschungsdesiderat, das neben einer wissenschaftlichen Relevanz durch die 

Wirkmächtigkeit der inklusionspädagogischen Ansichten im öffentlichen Raum 

auch eine unmittelbare gesellschaftspolitische Bedeutung besitzt, widmet sich die 

vorliegende Arbeit. Im Anschluss an die von Dederich aufgeworfene Frage wird der 

Anspruch des inklusionspädagogischen Ansatzes, als Leitvorstellung für den in-

tersubjektiven Umgang mit Heterogenität zu fungieren, kritisch hinterfragt und auf 

seine Konsequenzen für die Begegnung mit ‚Behinderten‘ hin geprüft. Da diese 

Prüfung problematische und gefährliche Auswirkungen zu Tage treten lassen wird, 

stellt sich mit der vorliegenden Arbeit neben der Möglichkeit eines veränderten 

Umgangs mit Heterogenität auch die Frage nach der weiteren Verwendung des pä-

dagogischen Inklusionsbegriffes innerhalb der heil- und sonderpädagogischen 

Fachdisziplin. 

Angesichts der Bedeutung, die der intersubjektiven Dimension zur Verwirkli-

chung des nicht zu hinterfragenden inklusionspädagogischen Anliegens zukommt, 

nämlich ‚Behinderten‘ mit mehr Achtung zu begegnen, drängt sich vorweg die Fra-

ge auf, weshalb bisher keine breite, wissenschaftliche Diskussion darüber eingesetzt 

hat, welche theoretischen Vorstellungen der inklusionspädagogische Ansatz hierzu 

anbietet. Noch drängender wird diese Frage, wenn bedacht wird, dass diese Erörte-

rungen keine bloßen theoretischen Spielereien sind, sondern die Antworten dieses 

Ansatzes von unmittelbarer praktischer und politischer Relevanz sind: Primäres An-

liegen der pädagogischen Inklusionsidee ist geradezu der bewusste Eingriff in die 

Raster unseres Denkens, Handelns und Wahrnehmens, die sich dahingehend ver-

schieben sollen, dass es normal zu sein hat, verschieden zu sein (vgl. u.a. Hinz 

2002: 357). Wir haben es hier also nicht nur mit einem bloß wissenschaftlichen Ge-

genstand zu tun, sondern Inklusion ist in pädagogischen Kontexten ein Begriff, 

dem, wie es heißt, eine „weltweite Bedeutung“ (vgl. Hinz 2006a: 98) zukommt und 
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der in höchstem Maße auf die Veränderung sozialer Praxen abzielt. Anhand der 

Tatsache, wie ausladend das inklusionspädagogische Grundmotto der „Normalität 

der Verschiedenheit“ – oder der Satz „Es ist normal, verschieden zu sein“ – inzwi-

schen Platz in öffentlichen, gesellschaftlichen und politischen Diskursen gegriffen 

hat, zeigt sich, dass die Prämissen dieses Ansatzes bereits eine große gesellschafts-

politische Wirkmächtigkeit entfaltet und erreicht haben. Die inklusionspädagogi-

sche Beeinflussung des Handelns, Denkens und Wahrnehmens steht also nicht erst 

in ferner Zukunft an, sondern sie ist längst in vollem Gange. Das ist nur dann gut 

und sinnvoll, wenn die Prämissen dieses Ansatzes bestimmte, spezifische Bedin-

gungen auch der Begegnung zwischen ‚Behinderten‘ und ‚Nichtbehinderten‘ be-

rücksichtigen und wenn die Forderungen mit Bezug auf den empirischen Erfah-

rungsgehalt dieser Begegnungen getroffen werden. Ansonsten laufen sie Gefahr, 

entweder als wirkungslos zu verpuffen oder eine nicht beabsichtigte, schädliche 

Wirkung zu evozieren.  

Nicht nur aus immanent theoretischen und wissenschaftlichen Gründen, sondern 

auch vor dem Hintergrund dieser praktischen und gesellschaftspolitischen Bedeu-

tung bleibt unverständlich, weshalb eine vertiefte und kritische Verständigung dar-

über ausbleibt, welche Annahmen der inklusionspädagogische Ansatz für die Ver-

wirklichung des Ziels einer größeren Wertschätzung ‚Behinderter‘ im zwischen-

menschlichen oder intersubjektiven Bereich trifft und verfolgt. Ein Grund für diese 

fehlende Verständigung hat bestimmt auch mit der großen Komplexität dieser Prob-

lematik zu tun, was das Fehlen einer kritischen Auseinandersetzung jedoch keines-

falls rechtfertigt. Weiterhin erschwert sicherlich die moralisch aufgeladene Situati-

on des Diskurses um Inklusion und seine Verortung in menschenrechtlichen Bezü-

gen ein kritisches Hinterfragen zentraler Thesen des inklusionspädagogischen An-

satzes. Nicht zuletzt kann mit Dederich auf die mit der UN-Behindertenrechts-

konvention (UN-BRK) eingesetzte Umorientierung des heil- und sonderpädagogi-

schen Diskurses hin zu sozialethischen und politischen Problemstellungen hinge-

wiesen werden (vgl. Dederich 2013c: 257).5 Zwar seien dies wichtige zu bearbei-

tende Fragestellungen, aber durch diese Vereinseitigung ist der heil- und sonderpä-

dagogische Diskurs in eine Schieflage geraten: „Zum einen nimmt der Diskurs auf-

grund seiner ausgeprägten Normativität quasi legalistische Züge an. Zum anderen 

geraten individuelle Handlungen mitsamt ihrer responsiven Grundstruktur […] zu 

sehr aus dem Blick“ (ebd.). Die „starke Konzentration auf die Behindertenrechts-

konvention und das Problem der Gerechtigkeit“ habe „nicht nur die Ethik der Ver-

                                                             

5  Zur Entstehungsgeschichte der UN-BRK vgl. u.a. Degener (2015). Nachdem die UN-

BRK am 13. Dezember 2006 von der UN-Generalversammlung einstimmig verabschie-

det wurde (vgl. ebd.: 57), ist sie in Deutschland am 26. März 2009 in Kraft getreten (vgl. 

u.a. Aichele 2015: 85). 
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antwortung, sondern auch das […] Handeln leiblicher Subjekte in den toten Winkel 

der Reflexion“ (ebd.) verschoben. 

Mit dieser zutreffenden Einschätzung Dederichs lässt sich das nicht nur implizi-

te Ziel dieser Arbeit benennen: Das im Diskurs um Inklusion nahezu völlig in Ver-

gessenheit geratene und verdrängte Handeln leiblicher Subjekte wird dem toten 

Winkel der Reflexion entzogen und damit dem reflexiven Kontext um Inklusion 

überhaupt erst wieder zugänglich gemacht. Explizit und bildlich gesprochen geht es 

in der vorliegenden Arbeit darum, die mit der Rede von Inklusion erhobenen, prä-

skriptiven Forderungen aus dem Reich des Ideenhimmels zu holen und sie mit dem 

Boden der Lebenswelt, den konkreten Erfahrungen zwischen ‚Behinderten‘ und 

‚Nichtbehinderten‘, zu konfrontieren. Ausgangspunkt hierfür ist die Überlegung, 

dass Veränderungen, die zu einer tatsächlich größeren zwischenmenschlichen 

Wertschätzung ‚Behinderter‘ führen sollen, eine Analyse dieser Begegnungen vo-

raussetzt. Im Fokus der Arbeit stehen dabei weniger technokratische Lösungsansät-

ze als vielmehr das Anliegen, wieder ein Problembewusstsein dafür zu erzeugen, 

dass sich – trotz aller inklusiven Vorkehrungen – Menschen als leibliche Wesen be-

gegnen, deren Handeln nicht auf Normen und Werte festgelegt ist, die von außen 

vorgegeben werden. Solch eine Analyse ermöglicht es, die inklusionspädagogi-

schen Prämissen kritisch zu hinterfragen, auf Konsequenzen dieser Annahmen hin-

zuweisen und einen veränderten Umgang mit Heterogenität oder der Fremdheit des 

Anderen aufzuzeigen. 

Im Speziellen legt sich die Arbeit also die Frage vor, wie die pädagogische In-

klusionsidee die intersubjektive Ebene in den Blick bekommt. Welche Lösungsvor-

schläge oder Argumente bietet dieser Ansatz, um sein eigenes Ziel einer größeren 

Wertschätzung ‚Behinderter‘ in dieser Hinsicht zu erreichen? Insofern es der An-

spruch des inklusionspädagogischen Ansatzes ist, das Konzept des angemessenen 

Eingehens auf die vorhandene Heterogenität (vgl. Boban/Hinz 2003b: 3) zu sein: 

Wie sieht dieser Umgang mit Heterogenität bzw. der Fremdheit des Anderen auf 

der intersubjektiven Ebene aus? Zu prüfen ist demnach, wie sich der vorgesehene 

Umgang zu den konkreten, intersubjektiven Begegnungen verhält. Ist dieser Um-

gang bzw. das allein auf die Wertschätzung von Vielfalt ausgerichtete Heterogeni-

tätsverständnis den Erfahrungen zwischen ‚Behinderten‘ und ‚Nichtbehinderten‘ 

gegenüber angemessen, so dass es tatsächlich zu einer größeren Wertschätzung des 

Einzelnen kommen kann? Oder, um es auf einer begrifflich-abstrakteren Ebene zu 

formulieren: Welche Antworten gibt der inklusionspädagogische Ansatz auf das 

Problem der Erfahrung von Fremdheit? Wird das zugrunde gelegte Heterogenitäts-

verständnis der Erfahrung von Fremdheit gerecht? Insofern dies nicht zutreffen 

wird, ist nach den Konsequenzen zu fragen, die die inklusionspädagogische Sicht-

weise für die konkreten Begegnungen haben kann. Von dieser Gefahrenlage aus be-

trachtet stellt sich abschließend unweigerlich die Frage nach dem weiteren Umgang 
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der heil- und sonderpädagogischen Disziplin mit dem pädagogischen Inklusionsbe-

griff. 

 

 

1.2 BEGRÜNDUNG DER FRAGESTELLUNGEN UND 

METHODISCHES VORGEHEN 

 

Institutionelle und professionelle Veränderungen im Zuge der Entwicklung eines 

‚inklusiven Bildungssystems‘ zu diskutieren und die hierfür benötigten Rahmenbe-

dingungen empirisch zu untersuchen, sind wichtige Aufgaben für die Disziplin der 

Heil- und Sonderpädagogik, denen sie sich in hohem Maße zuwendet. Genauso 

wichtig sind für eine Wissenschaft aber die grundlagentheoretische Arbeit an ihren 

Grundbegriffen und die kritische Auseinandersetzung mit denselben, zu denen der 

Begriff der Inklusion innerhalb der Heil- und Sonderpädagogik inzwischen zählt 

(vgl. Ackermann 2012). Da dieser Begriff nicht ihrem eigenen diskursiven Kontext 

entstammt, sondern aus inklusionspädagogischen und gesellschaftspolitischen Dis-

kursen importiert wurde, müssen die theoretischen Prämissen der pädagogischen 

Inklusionsidee in ihrer Bedeutung für eigene fachwissenschaftliche Bezüge umso 

mehr hinterfragt und geprüft werden. 

Diese grundlagentheoretische oder philosophisch ausgerichtete Prüfung, die mit 

der vorliegenden Arbeit durchgeführt wird, ist vor allem aus zwei Gründen wichtig 

und bedeutsam: Nach Dederich besteht eine Aufgabe von Wissenschaft darin, mit-

hilfe einer solchen methodischen Ausrichtung die zentralen Begriffe und theoreti-

schen Grundorientierungen einer Disziplin zu prüfen, zurückzuweisen oder weiter-

zuentwickeln (vgl. Dederich 2013c: 22): „Eine philosophische Perspektive einzu-

nehmen heißt in diesem Zusammenhang, die Logik solcher Prozesse zu hinterfra-

gen und hinsichtlich ihrer Legitimation kritisch zu prüfen.“ (Ebd.: 26) Die vorlie-

gende Arbeit will diesem methodischen Anspruch dadurch gerecht werden, dass sie 

bewusst die kritische und grundlagentheoretisch ausgerichtete Auseinandersetzung 

mit der Idee und dem Begriff der pädagogischen Inklusion sucht. Im Speziellen gilt 

es, die Prämissen und Argumente der pädagogischen Inklusionsidee zur Überwin-

dung von Ausgrenzungen bzw. zur Verwirklichung der Wertschätzung in konkreten 

Begegnungen zu prüfen und anschließend danach zu fragen, ob diese Vorstellungen 

aufrechtzuerhalten, zurückzuweisen oder weiterzuentwickeln sind. Messen lassen 

muss sich die Arbeit bei einem solchen Vorgehen letztlich sowohl an der Transpa-

renz ihrer argumentativen Voraussetzungen als auch an der Konsistenz ihrer Argu-

mentation selbst. Die methodische Grundausrichtung der Arbeit kann daher als eine 

argumentative Reflexion der inklusionspädagogischen Wissensbestände begriffen 

werden, die das Bestehende in seiner Bedeutung für die eigene Fachdisziplin be-

fragt und in Frage stellt. 
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Eine umfassendere theoretisch-kritische Prüfung des pädagogischen Inklusions-

ansatzes stellt im Diskurs um die pädagogische Inklusionsidee nach wie vor eine 

Ausnahme dar.6 Die Prüfung erfolgt also zum einen aus immanent wissenschaftli-

chen Gründen. Die vorliegende Arbeit stellt damit auch einen disziplinären Beitrag 

zur Überwindung der bestehenden Diskrepanz zwischen der Strahlkraft der päda-

gogischen Inklusionsidee und der Unterbelichtung ihrer theoretischen Prämissen 

innerhalb der heil- und sonderpädagogischen Fachgrenzen dar. Zum anderen ist 

diese Prüfung auch im Hinblick auf die angesprochenen praktischen Bezüge dieser 

Idee von größter Relevanz. Expliziter Anspruch des inklusionspädagogischen An-

satzes ist es, gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen, nicht nur auf syste-

mischer Ebene wie jener der Schule, sondern auch auf der Ebene der Haltungen und 

Einstellungen. Damit inhäriert diesem Ansatz von Grund auf die Erzeugung macht-

förmigen Wissens: Ein bewusstes Ziel dieses Ansatzes ist das Eingreifen in das 

Denken, Wahrnehmen und Handeln, so dass es zu einer Einstellungsänderung und 

damit zur selbstverständlichen Anerkennung aller Menschen kommt. Die Theorie 

der pädagogischen Inklusion ist somit kein harmloser Gegenstand, sondern sie be-

deutet ein machtvolles Instrument, indem sie bewusst in das praktische Geschehen 

der Dinge und das Leben aller Menschen eingreifen möchte. Indem auch die Dis-

ziplin der Heil- und Sonderpädagogik sich dieses Begriffes bedient und sich seiner 

nahezu sogar bemächtigt hat, muss sie sich insbesondere vor dem Hintergrund, an-

gewandte Wissenschaft zu betreiben, dessen vergewissern, dass ihre Prämissen zu-

mindest keine schädlichen Auswirkungen für ‚Behinderte‘ haben:  

 

„Da die Heil- und Sonderpädagogik angewandte Wissenschaft ist, die pädagogische Praxis re-

flektieren, theoretisch modellieren und praktisch gestalten und verändern will, haben ihr Wis-

sen und die daraus abgeleiteten Praktiken konkrete existenzielle Auswirkungen auf die Le-

benssituation behinderter, chronisch kranker und anderer, aus dem gesellschaftlichen Norma-

litätsspektrum herausfallender bzw. bestimmten Normen nicht entsprechender Menschen.“ 

(Dederich 2013c: 27) 

 

Eine genaue Prüfung der Prämissen der pädagogischen Inklusionsidee im Hinblick 

auf den disziplinären Gegenstand der Behinderung ist daher für die Disziplin der 

Heil- und Sonderpädagogik umso wichtiger. Je nachdem, wie diese Prüfung aus-

fällt, gilt es, gegebenenfalls andere Perspektiven auf den Gegenstand der Behinde-

rung sowie den Umgang mit ihm herauszustellen als es mit dem pädagogischen In-

klusionsansatz vorgesehen ist und vorgegeben wird. 

Gerade das inklusionspädagogische Motto der „Normalität der Verschieden-

heit“ und der inzwischen gesamtgesellschaftlich positiv besetzte Begriff der Vielfalt 

                                                             

6  Zu umfassenderen theoretischen Auseinandersetzungen mit der pädagogischen Inklusi-

onsidee vgl. v.a. Ahrbeck (2011; 2014); Felder (2012); Lee (2012).  
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haben bereits eine relativ große Wirkmächtigkeit im öffentlichen Leben erlangt. Sie 

zielen auf eine Wahrnehmungsänderung hinsichtlich der Vorstellungen von Norma-

lität ab und fordern eine Haltung ein, mit der wir Menschen begegnen sollen, die 

diesen zu überwindenden Vorstellungen nicht entsprechen. Diese Forderungen 

können durch ihre Verankerung im kollektiven Bewusstsein also konkrete Auswir-

kungen auf die Begegnungen auch zwischen ‚Behinderten‘ und ‚Nichtbehinderten‘ 

haben und damit Einfluss auf die entscheidende Frage nach der persönlichen Wert-

schätzung des Anderen nehmen. Aufgrund dieser vorhandenen, machtvollen Wir-

kung ist also genau zu prüfen, wie diese Vorstellungen und Forderungen formuliert 

und begründet sind. Der Gradmesser dafür, ob der inklusionspädagogische Ansatz 

unter diesen Voraussetzungen weiterhin als Leitvorstellung für den intersubjektiven 

Umgang mit Heterogenität Gültigkeit beanspruchen kann, muss sein, wie die tat-

sächlichen Begegnungen auch zwischen ‚Behinderten‘ und ‚Nichtbehinderten‘ in 

diesem Diskurs berücksichtigt werden und ob die Prämissen dieses normativen An-

satzes diesen Begegnungen überhaupt gerecht werden können. Ansonsten bliebe – 

zumindest was diesen Bereich betrifft – nichts als eine Utopie übrig, die im besten 

Fall nichts und im schlimmsten Fall eine vielfach kontraproduktive Wirkung er-

reicht.  

 

Methodischer Zugang der Analyse 

Um das Verhältnis zwischen den Prämissen des inklusionspädagogischen Ansatzes 

und den tatsächlichen Begegnungen beurteilen zu können, müssen neben einer aus-

führlichen Darstellung dieser Prämissen auch die Begegnungen selbst einer Analyse 

unterzogen werden. Von hier aus lassen sich dann Rückschlüsse auf dieses Verhält-

nis ziehen. Eine kritische und systematische Prüfung der Prämissen des inklusions-

pädagogischen Ansatzes kann sich nicht im spekulativen Bereich bewegen, sondern 

sie erfordert Kriterien, anhand derer sich diese bemessen lassen. Prüfstein ist der 

Bezug oder das Verhältnis dieser Aussagen zu den tatsächlichen Begegnungen, also 

der Ebene, auf der sich Menschen als leibliche Wesen begegnen und konkrete Er-

fahrungen miteinander machen.  

Der Zugang der Phänomenologie des Fremden bei Bernhard Waldenfels eignet 

sich hierfür auf besondere Weise, da sich mit ihm die intersubjektiven Begegnun-

gen zwischen ‚Behinderten‘ und ‚Nichtbehinderten‘ abseits eines normativen An-

spruchsdenkens als ein Geschehen der Erfahrung thematisieren lassen. Indem die 

Phänomenologie als eine „Philosophie der Erfahrung“ bzw. als „Versuch der direk-

ten Beschreibung aller Erfahrung“ auftritt (vgl. Merleau-Ponty 1966: 3), stellt sie 

gewohnte Sehgewohnheiten immer auch in Frage: „Sie dechiffriert nicht eine Wirk-

lichkeit, die nicht für sich selbst sprechen kann, sondern sie ist bemüht, den Sinn 

der unterschiedlichen Erfahrungen, die wir machen, von ihnen selbst her zu entwi-

ckeln. Zwangsläufig gerät Phänomenologie dadurch in einen dauernden Konflikt 

mit unseren vielfach vermittelten Sehgewohnheiten.“ (Meyer-Drawe 1993: 28) Der 
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inklusionspädagogische Anspruch, dass es normal sein soll, verschieden zu sein, ist 

in pädagogischen Sphären auf dem besten Weg, zur neuen, bestimmenden Sehge-

wohnheit für den Umgang mit und die Wahrnehmung von Behinderung zu werden. 

Mit der Phänomenologie des Fremden wird es in dieser Arbeit daher darum gehen, 

dieses normative Anspruchsdenken mit den Ansprüchen der Erfahrung zu konfron-

tieren und letztlich die schädlichen Wirkungen der inklusionspädagogischen Prä-

missen für den Umgang mit Behinderung aufzuzeigen. Diese resultieren eben genau 

daraus, dass der inklusionspädagogische Denkansatz in seiner präskriptiven Aus-

richtung vehement auf das Erfahrungsgeschehen einwirken will, ohne diesem aber 

selbst Aufmerksamkeit zuteilwerden zu lassen.  

Der fremdheitsphänomenologische Zugang ermöglicht eine Rückbefragung der-

jenigen Ebene, auf der wir Erfahrungen miteinander machen und solche nicht nur 

wiederholen oder herstellen. Mit dem methodischen Zugang der Phänomenologie 

kann es dabei nicht um die Verkündung irgendwelcher Wahrheiten gehen. Dies er-

klärt sich bereits dadurch, dass wir an das Geschehen der Erfahrung selbst nicht 

heranreichen, da es sich uns notwendigerweise entziehen muss, damit wir überhaupt 

darüber sprechen können. Wie jeder andere Diskurs taugt zudem auch der philoso-

phische Diskurs nicht zum Superdiskurs; auch er hat seine eigenen Grenzen und 

seine Rede erfolgt nicht von einem ortlosen Standpunkt aus (vgl. Waldenfels 1987: 

200):  

 

„Philosophie, die tradierbar ist wie eine Wissenschaft, besteht aus Texten, in denen Fragen 

aufgegriffen und aufgeworfen, Themen ausgewählt, begriffliche Unterscheidungen getroffen, 

Vergleiche angestellt, andere Texte zitiert oder nicht zitiert, fremde Äußerungen kommen-

tiert, Kapiteleinteilungen vorgenommen, Titel und Überschriften festgesetzt werden – und in 

denen natürlich auch behauptet und argumentiert wird.“ (Ebd.: 199)  

 

All diese und andere Einschränkungen stellen eine Notwendigkeit dar, um über-

haupt etwas zur Sprache zu bringen und auf begründete Weise dazu Stellung zu be-

ziehen. So erfolgen auch die vorliegenden Ausführungen nicht standortlos, sondern 

es werden aus der fremdheitsphänomenologischen Perspektive heraus zentrale 

Momente des inklusionspädagogischen Denkens aufgegriffen und kritisch hinter-

fragt. Umso wichtiger ist es für ein solches methodisches Vorgehen jedoch, neben 

diesem spezifischen Zugang auch die argumentativen Voraussetzungen der Kritik 

sowie den Standort der eigenen Rede möglichst transparent zu machen. Mit den 

umfassenden Ausführungen zum pädagogischen Inklusionsbegriff sowie der Dar-

stellung zentraler Problemfelder des Diskurses um die pädagogische Inklusionsidee 

soll diesem Anspruch entsprochen werden (Kap. 2). 

Phänomenologie wird in der vorliegenden Arbeit explizit in ihrer Rolle als Stö-

renfried (vgl. Waldenfels 2008: 44) verstanden und genutzt, mit der das allzu gut 

funktionierende Denksystem des inklusionspädagogischen Ansatzes verunsichert 
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und in Frage gestellt wird. Mit dem fremdheitsphänomenologischen Zugang, als 

Analyseinstrument der pädagogischen Inklusionsidee, wird damit sozusagen die 

Methode eines indirekten Diskurses verfolgt,  

 

„der sich an andere Diskurse anlehnt, sich in sie einnistet, sie befragt, aufsprengt, zerlegt, 

wachhält wie ein Salz, das Speisen nicht ersetzt, sondern würzt. […] Ein solch indirekter Dis-

kurs hätte seinen Ort gleichzeitig innerhalb und jenseits des direkten Diskurses, an den er sich 

anschließt. Sofern dieser indirekte Diskurs kritisch ist, schwebt die Kritik ebenfalls zwischen 

Tür und Angel; sie wäre weder bloß immanent noch transzendent, als spezifisch gezielte Kri-

tik würde sie sich nähren von den Schatten des Außerordentlichen, die eine jede Ordnung um 

sich verbreitet.“ (Waldenfels 1987: 200)  

 

Ein solches methodisches Vorgehen ist dieser Arbeit zugrunde gelegt: Mit der Phä-

nomenologie des Fremden wird im Sinne eines indirekten Diskurses eine Anleh-

nung an und ein Einnisten in den Diskurs der pädagogischen Inklusion verfolgt, der 

gleichsam von innen und außen heraus aufgesprengt werden soll. Die Kritik richtet 

sich hierbei einerseits auf die inklusionspädagogische Ordnungsvorstellung als 

Kernidee dieses Ansatzes sowie andererseits auf dessen Sichtweise von Intersubjek-

tivität. Die nicht zu überwindenden „Schatten des Außerordentlichen“ können beide 

Male als das Fremde selbst verstanden werden, die mit dem inklusionspädagogi-

schen Ansatz jedoch unwiderruflich getilgt werden sollen. Kurzum: Im Mittelpunkt 

der Analyse und Kritik steht der Umgang mit Fremdheit in diesem Ansatz. 

Zentraler Ansatzpunkt dieses Zugangs ist, dass wir es auf der Ebene der Erfah-

rung stets mit Ansprüchen des Fremden und der Erfahrung von Fremdheit zu tun 

haben. Diese Erfahrung von Heterogenität im Sinne von Fremdheit geht jedem 

Vergleich und normativen Gleichsetzen voraus; vielmehr stellt sie uns – wie sich 

anhand des einleitenden Beispiels gezeigt hat – zunächst einmal selbst in Frage 

(„Ich verurteilte mich selbst wegen dieser Gedanken, aber das Verhalten der Kinder 

befremdete mich so sehr, dass sie mir eher ‚tierisch‘ als ‚menschlich‘ erschienen“; 

Pfeffer 1987: 260). Die normative Einschätzung unterschiedlicher Ausprägungen 

von Heterogenität (zum Beispiel Behinderung, Geschlecht etc.) als ‚gleich(wertig)‘ 

erfolgt stets nachträglich („Ich klammerte mich zu dieser Zeit daran, dass sie 

menschliche Namen hatten; das allein half mir, sie als Menschen sehen zu können“; 

ebd.). Mit dem Begriff der Heterogenität kommt im inklusionspädagogischen An-

satz bisher nur diese zweite Ebene vor, das Vergleichen und Gleichsetzen unter-

schiedlicher Ausprägungen von Heterogenität. Anders formuliert: Heterogenität 

wird hier ausschließlich im Sinne von „Verschiedenheit“ benutzt. Durch diese ein-

seitige Sichtweise des ‚normativen Gleichsetzens‘ wird die Ebene, auf der wir 

(Fremd-)Erfahrungen machen, nicht nur übergangen, sondern durch das Theorem 

der „Normalität der Verschiedenheit“ werden diese Ebene und die Fremdheit des 

Anderen letztlich nivelliert. Heterogenität im Sinne von Fremdheit bleibt im inklu-
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sionspädagogischen Ansatz unberücksichtigt. Zentrales Anliegen dieser Arbeit ist 

es, diese Ebene der Erfahrung bzw. ein Verständnis von Heterogenität im Sinne von 

Fremdheit in den Diskurs um die pädagogische Inklusion vertieft einzubringen und 

mit dieser Sichtweise auf problematische Implikationen der theoretischen Prämis-

sen dieses Ansatzes aufmerksam zu machen. 

Der Dreh- und Angelpunkt des inklusionspädagogischen Ansatzes ist das Prob-

lem der Heterogenität und der Umgang mit ihr. Durch ein fremdheitsbezogenes He-

terogenitätsverständnis ändert sich der Zugriff auf dieses Problem grundlegend. Be-

gegnungen zwischen Menschen lassen sich mit dieser Sichtweise anders betrachten 

als dies im inklusionspädagogischen Ansatz geschieht. Durch die einseitige Ver-

wendung von Heterogenität im Sinne von Verschiedenheit kann dieser Ansatz sein 

Anliegen der Wertschätzung nicht mehr als ein Problem der konkreten Erfahrung 

zwischen Menschen thematisieren, sondern diese Ziele nur noch aus einer normati-

ven Perspektive heraus fordern. Allerdings ist dieses eingeschränkte Verständnis 

von Heterogenität bei weitem kein alleiniges Problem des inklusionspädagogischen 

Ansatzes, sondern es betrifft nahezu den gesamten Diskurs um Vielfalt, Differenz 

oder Verschiedenheit. Auch in der Heil- und Sonderpädagogik, die es im Kern mit 

dieser Problematik zu tun hat, ist, wie Dederich als nahezu einziger Vertreter dieser 

Disziplin bemerkt, „bis heute […] erst in Ansätzen bedacht worden, zu welchen 

theoretischen und konzeptionellen Konsequenzen eine Konzeptionierung von Hete-

rogenität und Vielfalt als radikaler Andersheit [Fremdheit; Anm. P.S.] führt“ (De-

derich 2013c: 34). Ihm zufolge stehe eine „kritische Diskussion der radikalen An-

dersheit [Fremdheit; Anm. P.S.] im Kontext der Heil-und Sonderpädagogik […] 

noch aus“ (ebd.: 55). Diese Diskussion, die innerhalb der Disziplin von Dederich 

und Stinkes angestoßen wurde (vgl. Dederich 2013c, 2014; Stinkes 2012a, 2012b, 

2014), wird hier ausführlich in Bezug auf die theoretischen Grundlagen des inklusi-

onspädagogischen Ansatzes geführt. 

Der fremdheitsphänomenologische Zugang erfüllt in dieser Arbeit also mehrere 

Funktionen: Er dient primär dazu, das Heterogenitätsverständnis und die theoreti-

schen Sichtweisen des inklusionspädagogischen Ansatzes auf den Umgang mit He-

terogenität bzw. Fremdheit auf systematische Art und Weise zu hinterfragen und 

Konsequenzen dieser Sichtweise zu verdeutlichen. Mit ihm lässt sich zeigen, dass 

die Problematik der Ausgrenzung und Wertschätzung nicht vorrangig eine Frage 

fehlender oder vorhandener Wertüberzeugungen auf der Ebene des Rechts oder der 

Moral ist, sondern sich zunächst als ein Geschehen der Erfahrung und damit der Er-

fahrung von Fremdheit verhält. Der Zugang über das Phänomen der Fremdheit er-

möglicht somit gleichsam, die vor dem Hintergrund rechtlicher und institutioneller 

Fragen in Vergessenheit geratene Dimension der konkreten Begegnungen im Dis-

kurs um Inklusion überhaupt erst wieder sichtbar zu machen und sie abseits norma-

tiver Vorstellungen und präskriptiver Forderungen zu thematisieren. Im Speziellen 

finden die Überlegungen zur Fremdheit im Kontext des Umgangs mit Heterogenität 
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also Anwendung auf die Thematik der Behinderung, die nicht zuletzt auch im Dis-

kurs um Inklusion im Vordergrund der Diskussionen steht und die das Problem der 

Fremdheit auf besondere Weise hervortreten lässt. Der Ansatz dient somit auch der 

Analyse der Spezifik der Begegnungen zwischen ‚Behinderten‘ und ‚Nichtbehin-

derten‘. Von hier ausgehend wird nicht nur die inklusionspädagogische Prämisse 

der „Normalität der Verschiedenheit“ kritisierbar, sondern auch die bisherige 

Sichtweise auf die „sozialen Reaktionen“ im Kontext von Behinderung und deren 

Erklärungsansätze (vgl. Cloerkes 2007) erfahren eine teilweise Revision und Erwei-

terung. Neben dem Zugriff auf die spezifische Problematik der Intersubjektivität 

ermöglichen die Überlegungen zur Fremdheit zugleich auch ein Hinterfragen der 

grundsätzlichen, theoretischen Prämisse der pädagogischen Inklusionsidee, der An-

nahme des völligen Einbezogenseins in eine sogenannte „inklusive Gemeinschaft“.  

Die eigenen Ausführungen beziehen sich hierbei durchgehend auf die Phäno-

menologie des Fremden bei Waldenfels, dessen Werk sich eher im Sinne einer Re-

liefbildung denn als eine strenge, systematische Abhandlung verstehen lässt (vgl. 

Waldenfels 2006: 13). Waldenfels befasst sich auf eine sehr grundlegende Weise 

mit den Phänomenen der Ordnung und Fremdheit, was die Möglichkeit bietet, seine 

Überlegungen in vielerlei Hinsicht fruchtbar zu machen. Sein Werk lässt sich zwar 

so lesen, dass beispielsweise Behinderungen immer auch mit thematisiert sind, eine 

direkte Explikation dieser Thematik erfolgt jedoch aus guten Gründen nicht oder 

nur sehr am Rande. Ebenso lassen sich seine Ausführungen, insbesondere zum 

Ordnungsbegriff, als eine umfassende Inklusionskritik lesen, die so jedoch ebenfalls 

nur sehr randständig und wenn, dann mit Bezug auf Habermas, gestreift wird. Der 

inklusionspädagogische Ansatz samt seiner Prämisse der „Normalität der Verschie-

denheit“ spielt in den Werken von Waldenfels bisher aber keine oder zumindest 

keine explizite Rolle. Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, diese vorhandenen 

Anknüpfungsmöglichkeiten und das kritische Analysepotential der Walden-

fels’schen Studien für die Thematik der Behinderung und den pädagogischen Inklu-

sionsbegriff explizit zu machen.  

Damit stellt das Denken Waldenfels’ für die Disziplin der Heil- und Sonderpä-

dagogik einen fruchtbaren Boden dar, aus dem heraus sie sich selbst sowie ihren 

Gegenstand der Behinderung und den Umgang mit ihm auf gleichsam kritische und 

ertragreiche Weise hinterfragen kann. Im heil- und sonderpädagogischen Diskurs 

sind es bisher vor allem Dederich und Stinkes, die sich dem Waldenfels’schen 

Denken zuwenden und es inzwischen ebenso in den Kontext inklusionspädagogi-

scher Theoriebildung stellen.7 Jedoch ist aus dieser Perspektive bisher weder eine 

umfassende Kritik an der inklusionspädagogischen Ordnungsvorstellung – als der 

Grundidee dieses Ansatzes – erkennbar noch wurde mit ihr die Spezifik der Prozes-

se der Fremderfahrung im Kontext von Behinderung eingehender untersucht und 

                                                             

7  Vgl. hierzu genauer u.a. 3.3. 
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diese Untersuchung daraufhin in klarer Abgrenzung auf die inklusionspädagogische 

Prämisse der „Normalität der Verschiedenheit“ angewendet. Vor allem mit dem 

Problem der Verantwortung setzen Dederich und Stinkes einen anderen Schwer-

punkt, der in Richtung einer Reformulierung ethischer Verhältnisse abzielt. Im Ver-

laufe der Arbeit wird zudem deutlich werden, inwiefern sich die eigenen Ausfüh-

rungen insbesondere von der Ansicht Stinkes’ abheben, die von der Möglichkeit 

und Notwendigkeit einer Erweiterung der Prämissen des pädagogischen Inklusions-

ansatzes um das Denken der radikalen Fremdheit ausgeht (vgl. Stinkes 2012a; 

2014). Demgegenüber wird hier der Begründungsversuch unternommen, dass eine 

solche Erweiterung nicht nur nicht möglich ist, sondern dass das Denken der radi-

kalen Fremdheit die Prämissen dieses Ansatzes und seine Ansprüche aufs Äußerste 

in Frage stellt. 

 

 

1.3 THESEN DER ARBEIT 

 

Mit dem pädagogischen Inklusionsbegriff bestehen Hoffnung und Anspruch, die 

theoretische und praktische Lösung aller Probleme gefunden zu haben, die zu Aus-

grenzungen, Diskriminierungen und Marginalisierungen führen. Positiv gewendet 

verbindet sich mit ihm der Wunsch und die Forderung nach einer weltweiten, 

selbstverständlichen Anerkennung aller Menschen und ihrem uneingeschränkten 

Einbezogensein in einer „inklusiven Gesellschaft“ (vgl. Hinz 2006a: 98). Dabei tritt 

der inklusionspädagogische Ansatz mit dem expliziten Anspruch auf, das exklusive 

Konzept des angemessenen, nichthierarchischen und damit demokratischen Einge-

hens auf die vorhandene Heterogenität (vgl. Boban/Hinz 2003b: 3) zu sein, zu der 

auch die Dimension der Behinderung zählt.  

Die zu überprüfende, übergeordnete These dieser Arbeit ist, dass der inklusi-

onspädagogische Ansatz – entgegen seinem eigenen Anspruch – eine unzureichen-

de Idee repräsentiert, um auf der intersubjektiven Ebene Ausgrenzungen zu vermei-

den und wertschätzendes Verhalten herbeizuführen. Die Grundannahmen und For-

derungen dieses Ansatzes können sogar das Gegenteil der eigenen Intentionen be-

wirken, indem sie ausgrenzendes Verhalten verstärken und zu neuen Exklusionen 

führen. Diese Gefahr entsteht dadurch, dass die Ebene der Erfahrung, auf der wir 

uns als leibliche Wesen in unserer Fremdheit begegnen, nicht nur ausgeblendet 

wird, sondern die Fremdheit des Anderen durch die inklusionspädagogischen Prä-

missen nivelliert und zugleich ihre Überwindung gefordert wird. 

Ausgangspunkt dieser These ist, dass der pädagogische Inklusionsbegriff das 

Problem der intersubjektiven Ausgrenzung bzw. Wertschätzung ausschließlich 

normativ und präskriptiv betrachtet. Der intersubjektive Umgang mit Vielfalt, Ver-

schiedenheit oder Heterogenität steht immer schon fest, bevor dem Anderen konk-
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ret begegnet wird. Der oder die Einzelne hat sich dem Duktus dieser Idee zu fügen, 

demnach Heterogenität, Vielfalt und Verschiedenheit von vornherein als etwas 

Wertzuschätzendes erfahren und umstandslos bejaht werden sollen. Unter der theo-

retischen Prämisse der „Normalität der Verschiedenheit“ werden die Anerkennung 

und Wertschätzung des Anderen vehementer als jemals zuvor gefordert, indem es 

„mehr denn je gelte“, dass es normal zu sein hat, verschieden zu sein (vgl. Hinz 

2002: 357). Heterogenität wird nun also endgültig zur neuen Normalität ausgerufen. 

Heterogenes tritt somit nur noch unter den Maßstäben der Normalität oder des All-

gemeinen in Erscheinung, in das es gleichsam eingeordnet wird; es hat für sich ge-

nommen keinerlei spezifische Bedeutung mehr. Dies zeigt sich auch anhand der mit 

diesem Theorem aufs engste verbundenen Kritik an der sogenannten und behaupte-

ten „Zwei-Gruppen-Theorie“ des integrationspädagogischen Ansatzes. Diese Kritik 

hat die Überwindung der als diskriminierend und rassistisch eingestuften Katego-

rien wie beispielsweise „behindert-nichtbehindert“ oder „Mann-Frau“ zum Ziel, die 

als bloße sprachliche Zuordnungen oder Konstruktionen verstanden werden (vgl. 

u.a. Hinz 2010a: 39ff.). Dass diese Kategorien jeweils eine spezifische Bedeutung 

für die Wahrnehmung von sich und Anderen und für das Verhältnis zwischen Ich 

und Anderen haben können, wird also von Grund auf bezweifelt. Der Maßstab der 

Wahrnehmung soll sich dahingehend verschieben, dass spezifische Merkmale wie 

das einer Behinderung keinerlei Bedeutung mehr haben. Das einzig zulässige Ras-

ter unserer Wahrnehmung soll nur noch der allgemeine Maßstab der individuellen 

Verschiedenheit sein, der noch dazu zur neuen Normalität ausgerufen wird. In eben 

diesem Verständnis von Heterogenität als normale, individuelle Verschiedenheit, 

das den Zielpunkt inklusionspädagogischen Denkens markiert, zeigt sich eine deut-

liche theoretische Verschiebung gegenüber der integrationstheoretischen Denkfigur 

der egalitären Differenz. Entgegen der Behauptung von Hinz und der häufig zu ver-

nehmenden Einschätzung lautet eine weitere These daher, dass mit dem pädagogi-

schen Inklusionsbegriff nicht bloß eine Kritik an der Praxis der Integration einher-

geht, sondern dieser Begriff auch auf der theoretischen Ebene etwas entschieden 

Neues gegenüber dem integrationstheoretischen Verständnis von Integration dar-

stellt.  

Nun darf die Kritik an den theoretischen Prämissen eines Begriffes und seinen 

Argumenten nicht mit einer Kritik an dem zentralen Anliegen dieses Begriffes ver-

wechselt werden, das im Falle der pädagogischen Inklusion grundsätzlich die Wert-

schätzung aller Menschen und ihre Teilhabe an der Gesellschaft zum Ziel hat: 

„Niemand, der für moralisch zurechnungsfähig gelten möchte, wird über das zentra-

le Anliegen der Inklusionsidee streiten wollen, dass schulische und gesellschaftliche 

Diskriminierung zu unterbinden sei, selbst wenn er eine von Diskriminierung freie 

Gesellschaft als Utopie ansehen mag.“ (Dammer 2011: 6) Anzuzweifeln sind auch 

hier nicht das Ziel einer größeren Teilhabe ‚Behinderter‘ an der Gesellschaft und ih-

re möglichst umfängliche Wertschätzung. In Frage gestellt wird vielmehr, dass mit 
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den theoretischen Vorstellungen des pädagogischen Inklusionsbegriffes der Kö-

nigsweg hin zu diesem Anliegen gefunden ist, so, wie es der Anspruch dieses An-

satzes ist und wie er es verspricht. Anhand des Ordnungsbegriffes bei Waldenfels 

kann, so eine weitere These, die inklusionspädagogische Ordnungsvorstellung 

vielmehr als illusionär und totalitär verortet und als ideologisch motiviert ausgewie-

sen werden, indem der Standpunkt der eigenen Wir-Rede verleugnet wird. 

Die einseitig normative Sichtweise auf das inklusionspädagogische Kernge-

schehen der Anerkennung anderer Menschen stellt, so die Hauptthese weiter, eine 

starke Verkürzung dieser Problematik dar. Der inklusionspädagogische Ansatz steht 

durch sein einseitiges Beharren auf der Wertschätzung von Vielfalt vor dem selbst 

eingekauften Problem, Anerkennungs- und Ausgrenzungsprozesse nicht mehr ab-

seits von moralischen Forderungen thematisieren zu können. Das in höchstem Ma-

ße konfliktreiche, intersubjektive Geschehen entzieht sich durch den normativen 

Blickwinkel der Reflexion, so dass diese Sichtweise lediglich Antworten auf ein 

Geschehen zur Verfügung stellt, das ihr durch die normative Blickhaltung ver-

schlossen bleibt. Die Antworten bewegen sich also losgelöst von jeglichen Kontex-

ten, in denen sich Menschen unter bestimmten historischen, kulturellen, gesell-

schaftlichen und leiblichen Voraussetzungen begegnen. Diese Verhältnisse müssen 

vom inklusionspädagogischen Ansatz in seinen theoretischen Überlegungen zum 

Problem der Ausgrenzung und Wertschätzung in irgendeiner Form Berücksichti-

gung erfahren, weil die Antworten ansonsten lediglich abstrakt und kontextlos blei-

ben und sie somit ideologische Züge annehmen. Indem der inklusionspädagogische 

Ansatz diese Verhältnisse jedoch völlig ausblendet und allein Wünschenswertes 

und Gesolltes zum Ausdruck bringt, ermöglicht die reduktionistische Sichtweise 

dieses Ansatzes keine Reflexion mehr darüber, weshalb es überhaupt zu gesell-

schaftlichen und intersubjektiven Ausgrenzungen kommen könnte.  

Eine solch tiefgreifende Reflexion, die sich um eine Analyse gesellschaftlicher 

und intersubjektiver Voraussetzungen dieser Problematik bemüht und Hindernisse 

nicht verschweigt, ist aber dringend geboten und notwendig, um von konkreten 

Problemlagen ausgehend spezifische Veränderungsprozesse, wie beispielsweise ei-

nen Wandel der Einstellungen, herbeizuführen. Allein mit Forderungen ist noch 

nichts gewonnen. Blenden diese Appelle ihre wirklichkeitsbezogenen Bedingungen 

aus, so besteht die Gefahr, dass sie im günstigsten Fall wirkungslos bleiben oder 

dort auf Ablehnung und Widerstand stoßen, wo sich die Wirklichkeit anders zeigt 

und die Forderungen auf klare Grenzen treffen. Auch kann es nicht der Anspruch 

einer wissenschaftlichen Disziplin oder eines wissenschaftlichen Ansatzes sein, das 

Ziel gesellschaftlicher und intersubjektiver Veränderungen allein durch die Kraft 

moralischer Argumente herbeizuführen (vgl. hierzu auch Schlee 2012: 117f.). An-

statt seinem eigenen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit nachzukommen und damit 

die Bedingungen dieser Veränderungen analytisch in den Blick zu nehmen, geht der 

inklusionspädagogische Ansatz der Analyse gesellschaftlicher und intersubjektiver 
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Wirklichkeiten nicht nur aus dem Weg, sondern versucht, diese auf der sprachli-

chen Ebene als ungültig zu erklären. Kastls Einschätzung zum pädagogischen In-

klusionsdiskurs fällt in diesem Zusammenhang ähnlich aus: Die „Rhetorik der der-

zeitigen omnipräsenten Inklusionspropaganda“ erwecke „mittlerweile den Ver-

dacht, dass sie geradezu die Funktion hat, die Blicke nach oben zu richten – auf die 

großen Formeln und Worte am blauen Himmel der pädagogisch-juristischen Dekla-

ratorik. Vielleicht, damit man nicht allzusehr auf die kleinen, aber wesentlichen De-

tails der harten irdischen Alltagsrealität […] achtet […]“ (Kastl 2013: 150). Die 

hier angedeuteten Überlegungen führen zu der These, dass der inklusionspädagogi-

sche Ansatz ein einseitig normativer Ansatz ist, der durch seine Forderungen zudem 

sehr präskriptiv in Erscheinung tritt und hierbei ohne direkte Begründungsleistun-

gen dieser Forderungen auskommt. 

Die Begegnung mit anderen Menschen gerät im inklusionspädagogischen An-

satz nur noch unter der Perspektive eines Anwendungsfalls moralischer oder recht-

licher Normen in den Blick. Die Erfahrung dieser Begegnungen, die geprägt sind 

von der Erfahrung der Fremdheit des Anderen und der Fremdheit des Eigenen, 

bleibt unterminiert. Die Anerkennung des Anderen wäre aus dieser verkürzten 

Sichtweise lediglich eine Frage des subjektiven, autonomen Wollens ob der Aner-

kennung vielfaltsbewusster Werte, wobei mögliche Ursachen für Ausgrenzungen 

dann eine Frage fehlender Wertüberzeugungen wären. Begegnen sich Menschen je-

doch wirklich nur im Modus moralischer und rechtlicher Normen und Ansprüche 

oder nicht vielmehr als leibliche Wesen, die nicht nur mit Plänen, Zielen und Wün-

schen, sondern auch mit Ängsten und Unsicherheiten behaftet sind? Vollzieht sich 

ausgrenzendes und anerkennendes Verhalten allein auf der Ebene rechtlicher und 

moralischer Geltungsansprüche (vgl. hierzu auch Singer 2015a; Lelgemann/Singer/ 

Walter-Klose 2015b)?  

Die leiblichen und damit wahrnehmungsbedingten, konkreten Erfahrungen zwi-

schen Menschen, so die Hauptthese dieser Arbeit weiter, werden im inklusionspä-

dagogischen Ansatz als ein normatives Geschehen verschleiert und hierdurch sys-

tematisch ausgeblendet. Für diese Tatsache gibt es unterschiedliche Gründe, die 

sich sowohl auf gesellschaftspolitischer als auch auf theoretischer Ebene verorten 

lassen. So ist es im Diskurs um Inklusion allem Anschein nach nicht mehr zeitge-

mäß und angemessen, Schwierigkeiten, auch und besonders im intersubjektiven 

Umgang mit Behinderung, überhaupt noch zu benennen. Die zu starke Konzentrati-

on auf bunte Farbpunkte, die zur Visualisierung der wertzuschätzenden Vielfalt 

oftmals verwendet werden, scheint verdrängt zu haben, dass sich hinter diesen 

Farbklecksen Menschen mit unterschiedlichen Erwartungen, Haltungen, Bedürfnis-

sen und Ängsten verbergen und diese in unterschiedlichen Beziehungen auf unter-

schiedliche Art und Weise virulent werden können. Auch Schlee teilt diese Ein-

schätzung, indem er bezüglich solcher Visualisierungsversuche feststellt, dass „die-

se Darstellung über die Dynamik innerhalb menschlicher Gruppierungen sowie 
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über die Bedeutung von situativen Konstellationen völlig hinweg[geht]“ (Schlee 

2012: 111). Und Smykalla ist zuzustimmen, wenn sie betont, dass dieses „Feiern 

von Vielfalt“ zu einem „Zelebrieren der Differenz“ führe: „Unterschiede werden 

weniger als Problem, Nachteil oder tragisches Schicksal, denn als erfreuliches 

Spektakel oder als kulturelles Kapital präsentiert.“ (Smykalla 2014: 177) So sei im 

Kontext der Ausblendung intersubjektiver Erfahrungsmomente und der beschöni-

genden und euphemistischen Rede von Vielfalt und Differenz an dieser Stelle ledig-

lich darauf hingewiesen, dass auch bereits vorliegende Erkenntnisse in diesem Kon-

text, wie die von Cloerkes so benannten „originären Reaktionen“ gegenüber ‚Be-

hinderten‘, so gut wie keinerlei Beachtung mehr im pädagogischen Inklusionsdis-

kurs finden.  

Die Ausblendung des wahrnehmungs- und erfahrungsbedingten, intersubjekti-

ven Geschehens begründet sich aber nicht nur durch die euphemistische und mora-

lisierende Rede von Inklusion, sondern sie hängt auch – so eine weitere These – mit 

inneren Konsistenzgründen der inklusionspädagogischen Theoriebildung zusam-

men. Das auf dem Theorem der „Normalität der Verschiedenheit“ basierende Theo-

riegebäude kann Begegnungen zwischen ‚Behinderten‘ und ‚Nichtbehinderten‘ 

nicht mehr in den Blick nehmen, sofern es sich nicht selbst ad absurdum führen 

will. Das mit diesem Theorem anvisierte Ziel der Auflösung wahrnehmungsbezo-

gener Kategorien negiert hierdurch jedoch die Spezifik unterschiedlicher Beziehun-

gen, wie beispielsweise die zwischen ‚Behinderten‘ und ‚Nichtbehinderten‘, und 

die mit ihnen verbundenen, situativen und kontextgebundenen singulären Ansprü-

che. Damit aber gehen zugleich eine Negation der Inhalte tatsächlicher Begegnun-

gen und die Verwehrung des Rechts, etwas selbst zu empfinden, einher.  

Zu diesen problematischen Implikationen kommt es in theoretischer Hinsicht 

vor allem deswegen, da Heterogenität im inklusionspädagogischen Ansatz aus-

schließlich in ihrer relativen Dimension der Verschiedenheit, also im Vergleichen 

unterschiedlicher Merkmale von Individuen, Verwendung findet. Diese einseitige 

Betrachtung von Heterogenität bzw. das Theorem der „Normalität der Verschie-

denheit“ verkennt die radikale Dimension von Heterogenität, das heißt die Erfah-

rung einer Fremdheit, die sich jedem Vergleich und Gleichsetzen entzieht. So sehr 

es auch das Bemühen des inklusionspädagogischen Ansatzes sein mag, diese 

Fremdheit zu tilgen: Dieser Versuch kann nur durch den Preis der diskursiven Aus-

blendung leiblich-konkreter Erfahrungen gelingen, die Wahrnehmung selbst bleibt 

hiervon unberührt bzw. untergraben die leiblichen Erfahrungen die normativen For-

derungen dieses Ansatzes. Es steht deshalb die These im Raum, dass das Theorem 

der „Normalität der Verschiedenheit“ nur so lange Gültigkeit beanspruchen kann, 

wie die konkreten Begegnungen und damit die Dimension der radikalen Fremdheit 

übergangen werden. Anders als Stinkes, die den Gedanken der radikalen Fremdheit 

im Kontext von Inklusion neben Dederich als Einzige im heil- und sonderpädagogi-

schen Diskurs überhaupt aufgreift und die von einer Erweiterung der Idee der 
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„Normalität der Verschiedenheit“ um die Idee der „radikalen Fremdheit“ spricht 

(vgl. Stinkes 2012a; 2014), wird hier davon ausgegangen, dass eine solche Erweite-

rung nicht möglich ist. Vielmehr wird hier die These vertreten, dass das Theorem 

der „Normalität der Verschiedenheit“ durch den Gedanken der „radikalen Fremd-

heit“ grundsätzlich in Frage gestellt wird. Es ist daher zu beweisen, dass der inklu-

sionspädagogische Ansatz als sinnvolle und angemessene Leitvorstellung für in-

tersubjektives Handeln bzw. den Umgang mit Heterogenität abzulehnen ist. Die 

Theorie dieses Ansatzes wird dem Problem des Umgangs mit Heterogenität nicht 

nur nicht gerecht, sondern diese Sichtweise impliziert durch die systematische Aus-

blendung und Negierung der Erfahrungsebene, und ihr gleichzeitiges präskriptives 

Einwirken auf diese, die Gefahr gegenläufiger Konsequenzen.  

Der hier gewählte analytische Zugang der Phänomenologie des Fremden bei 

Waldenfels greift all die angesprochenen Probleme auf: Neben seiner Funktion ei-

nes Analyseinstruments der inklusionspädagogischen Prämissen verspricht er eine 

wesentlich differenziertere Betrachtung des Problems der Ausgrenzung bzw. Wert-

schätzung auf der intersubjektiven Ebene als dies der inklusionspädagogische An-

satz vermag, der auf der Ebene moralisch gebotener Forderungen verbleibt. Mit ihm 

wird ein Perspektivenwechsel möglich, der diese Ebene selbst und damit die Be-

gegnungen zwischen ‚Behinderten‘ und ‚Nichtbehinderten‘ wieder in den Blick 

nehmen und deren Spezifik herausarbeiten kann. Anstatt sich auf universelle Forde-

rungen im Umgang mit Heterogenität zu beschränken, die sich unspezifisch auf alle 

Dimensionen von Heterogenität beziehen, zwingt die Analyse dieser Begegnungen 

zu einem spezifischen Umgang mit der Heterogenitätsdimension der Behinderung. 

Sie erfordert eigene und andere als die vom inklusionspädagogischen Ansatz vorge-

sehenen, verallgemeinernden Antworten auf das Problem des Umgangs mit Hetero-

genität bzw. Behinderung. Damit ist zugleich ein Wechsel der Diskursebenen weg 

von einem bloß relativen Verständnis von Heterogenität im Sinne von Verschie-

denheit hin zu einem Verständnis von Heterogenität im Sinne von Fremdheit ange-

zeigt.  

Diese Differenzierung ermöglicht es, den Anspruch des inklusionspädagogi-

schen Ansatzes, als alleingültige universelle Vorstellung des Umgangs mit Hetero-

genität zu fungieren, systematisch zu prüfen und ihn vor dem Hintergrund dieser 

Prüfung neu zu verorten bzw. einzuschränken. Gleichsam ermöglicht die Analyse 

des spezifischen Fremderfahrungsgeschehens im Kontext von Behinderung aus der 

Perspektive der Phänomenologie des Fremden kritische Rückfragen an die Sicht-

weise auf die „sozialen Reaktionen“ gegenüber ‚Behinderten‘ und deren Erklä-

rungsansätze bei Cloerkes. Die These ist hierbei, dass das Verständnis der „sozialen 

Reaktionen“ die Dimension pathischer Ereignisse zu wenig berücksichtigt und die 

Erklärungsansätze ‚zu spät‘ einsetzen, um dieses Geschehen angemessen berück-

sichtigen zu können. 
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Kurzum: Es stellt sich die Frage, welche Konsequenzen ein Denken der radika-

len Fremdheit für den pädagogischen Inklusionsbegriff im Ganzen und für seine 

Prämissen im Umgang mit Heterogenität bzw. Behinderung im Speziellen hat. Die 

Beantwortung dieser Frage ist nicht nur in dieser begrifflich-theoretischen Hinsicht 

bedeutsam, sondern sie impliziert zugleich eine unmittelbare praktische Relevanz. 

Denn je nachdem, zu welchen Konsequenzen das Denken der Fremdheit für den 

pädagogischen Inklusionsbegriff führt, stellt sich auch für die Disziplin der Heil- 

und Sonderpädagogik die Frage ihres zukünftigen Verhältnisses zu diesem Begriff 

und seiner disziplinären Verwendung. Von praktischer Bedeutung wird das Denken 

der Fremdheit aber auch deshalb, weil sich hiermit ein anderer Umgang mit Behin-

derung als im inklusionspädagogischen Ansatz ankündigt, der andere Möglichkei-

ten auf dem Weg hin zu mehr Anerkennung ‚Behinderter‘ offenbart.  

Die Thesen der Arbeit lassen sich damit wie folgt nochmals zusammentragen: 

Die Hauptthese der Arbeit ist, dass der inklusionspädagogische Ansatz die Dimen-

sion intersubjektiver Beziehungen als sein eigenes Kernanliegen letztlich nicht in 

den Blick bekommt, indem er sie nur normativ betrachtet. Mit der Prämisse der 

„Normalität der Verschiedenheit“ werden sowohl das Geschehen der Fremderfah-

rung und Aufmerksamkeit als auch die Spezifik dieser Prozesse im Kontext von 

Behinderung übersehen. In Verbindung damit, dass dieser Ansatz bewusst Einfluss 

auf das Denken, Wahrnehmen und Handeln auch im Kontext von Behinderung 

nehmen will, kann ihm eine machtförmige Wirkung für intersubjektive Begegnun-

gen auch zwischen ‚Behinderten‘ und ‚Nichtbehinderten‘ unterstellt werden. Indem 

hierbei die nicht zu überwindende Fremdheit des Anderen gefordert wird, gefährdet 

das inklusionspädagogische Denken die Anerkennung und Wertschätzung ‚Behin-

derter‘. Im Einzelnen gilt es zu zeigen, dass dieser Ansatz streng normativ und prä-

skriptiv ausgerichtet ist und ohne direkte Begründungsleistungen seiner Forderun-

gen auszukommen versucht (2.3). Zugleich kommt es mit der Prämisse der „Nor-

malität der Verschiedenheit“ zu einer theoretischen Verschiebung gegenüber dem 

integrationstheoretischen Ansatz der egalitären Differenz, die in einem grundlegend 

anderen Verständnis von Heterogenität ihren Ausdruck findet (2.4). Es kann daher 

von einer originären pädagogischen Inklusionsidee ausgegangen werden, die im 

Diskurs um sie jedoch zum einen zusehends verwässert und entwertet wurde (2.1) 

und die sich zum anderen von einem soziologischen Inklusionsbegriff unterscheidet 

(2.2). Sowohl der integrationstheoretische als auch der inklusionstheoretische An-

satz unterliegen im pädagogischen Kontext allerdings einem einseitigen Verständ-

nis von Heterogenität im Sinne von Verschiedenheit, das ein Denken von Hetero-

genität im Sinne der radikalen Fremdheit zudeckt oder gar zu überwinden trachtet 

(Kap. 3). Die Ordnungsvorstellung des inklusionspädagogischen Ansatzes tritt als 

dessen Grundidee nicht nur als illusionär, sondern auch als totalitär und ideologisch 

motiviert in Erscheinung (Kap. 4). Der fremdheitsphänomenologische Zugang in 

Anschluss an Waldenfels ermöglicht es hingegen, die Intersubjektivität im Kontext 
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von Behinderung als ein Geschehen der (Fremd-)Erfahrung zu thematisieren und 

hierbei sowohl diese Prozesse als auch den Gegenstand der Behinderung vor dem 

Hintergrund ihrer lebensweltlichen Bedeutung zu verorten (Kap. 5). Auszugehen ist 

hier von einem spezifischen Geschehen der Erfahrung von Heterogenität, das sich 

nicht mit anderen Heterogenitätserfahrungen gleichsetzen lässt. Abgesehen hiervon 

erfahren mit dem Zugang über das Phänomen der Fremdheit auch die bisherigen 

Erklärungsansätze der „sozialen Reaktionen“ im Kontext von Behinderung und de-

ren Sichtweise eine Revision und Erweiterung (5.4; 5.5.2; 5.5.4). Schließlich ist zu 

zeigen, dass die inklusionspädagogische Betrachtung von Intersubjektivität und die 

damit einhergehende Nivellierung von Fremdheit ein großes Gefahrenpotential für 

das Ziel der Anerkennung und Wertschätzung ‚Behinderter‘ darstellt (5.7). 

 

 

1.4 AUFBAU DER ARBEIT 

 

Dieser einführende Teil hat das Erkenntnisinteresse der Arbeit kenntlich gemacht 

sowie dessen Bedeutung in wissenschaftlicher und gesellschaftspolitischer Hinsicht 

verortet. Ebenso wurden die methodische Herangehensweise aufgezeigt und der 

Arbeit neben einer Hauptthese weitere Thesen zugrunde gelegt. Der folgende Auf-

bau gliedert sich entsprechend dieser Thesen in vier inhaltliche Hauptteile sowie ein 

abschließendes Resümee samt eines Ausblicks hinsichtlich eines veränderten Um-

gangs mit den Phänomenen der Fremdheit und Behinderung. 

Teil II wendet sich zunächst ausführlich dem pädagogischen Inklusionsbegriff 

zu, womit mehrere Ziele verfolgt werden: In methodischer Hinsicht dient dieses 

Vorgehen dazu, die argumentativen Voraussetzungen der anschließenden Kritik zu 

schaffen und diese offen zu legen, indem die Prämissen der pädagogischen Inklusi-

onsidee analysiert und auf möglichst systematisierte Weise dargestellt werden. Eine 

solche Begriffsklärung ist für diese Arbeit insbesondere deswegen immens wichtig, 

da die allgemeine Rede über Inklusion häufig unterstellt, dass es kein spezifisches 

Verständnis von Inklusion in pädagogischen Kontexten geben würde. Dieses undif-

ferenzierte Diskursverständnis wird hier explizit nicht geteilt. Vielmehr können 

derartige Äußerungen und Darstellungen häufig als eine politische Strategie ver-

standen werden, die insbesondere von der Disziplin der Heil- und Sonderpädagogik, 

aber auch von bildungspolitischer Seite aus zur Anwendung kommt. Diese be-

griffsverwässernden Strategien dienen unter anderem dazu, zu einer Vereinbarkeit 

des pädagogischen Inklusionsbegriffes mit der Heil- und Sonderpädagogik zu ge-

langen bzw. bildungspolitische Entscheidungen im Zeichen des als zeitgemäß emp-

fundenen inklusiven Paradigmas verorten zu können.  

Mit der Benennung und Analyse spezifischer Problemfelder des Diskurses um 

den pädagogischen Inklusionsbegriff ergeht der Versuch, das hochkomplexe Dis-
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kursfeld, mit dem es eine Arbeit inzwischen zu tun hat, die sich explizit dem päda-

gogischen Inklusionsbegriff zuwendet, zumindest ansatzweise zu entwirren (2.1). 

Nach einer knappen begriffsgeschichtlichen Verortung des pädagogischen Inklusi-

onsbegriffes im deutschsprachigen Raum ist neben der diskursiven Verkürzung die-

ses Verständnisses auf die vorliegende Situation des Diskurses um Inklusion hin-

zuweisen, demnach der Diskurs selbst einen Zustand installiert, in dem der pädago-

gische Inklusionsbegriff als ungeklärt ausgewiesen werden soll. Zugleich ist dieser 

Diskurs nach wie vor und unbestritten von einer moralisch sehr aufgeladenen Situa-

tion geprägt, was kritische An- und Rückfragen ebenso wenig erleichtert wie eine 

offene und ehrliche Diskussionskultur. Einer solchen Diskussion entzieht sich – ne-

ben der Bildungspolitik – vor allem auch die Heil- und Sonderpädagogik, indem sie 

eher eine Politik der Begriffsumdeutung verfolgt, anstatt eine wissenschaftliche  

oder grundlagentheoretische Auseinandersetzung mit dem pädagogischen Inklusi-

onsbegriff zu suchen. Hier wird aufzuzeigen sein, inwiefern und durch welche Stra-

tegien sowie mit welchen Motiven sich die Heil- und Sonderpädagogik auf diesen 

zweifelhaften Weg begibt, der aber letztlich nur dazu führt, sich selbst das diszipli-

näre Wasser abzugraben. Unabhängig davon, ob diese inhaltlichen Analysen als zu-

treffend beurteilt werden oder nicht, dient dieses Vorgehen in methodischer Hin-

sicht auch dazu, den eigenen Blickwinkel der Arbeit kenntlich und damit transpa-

rent zu machen. 

Ein solches methodisches Vorgehen liegt auch der anschließenden, ausführli-

chen Erörterung der pädagogischen Inklusionsidee selbst zugrunde (2.3). Mit der 

Erörterung der inklusionspädagogischen Grundannahmen muss zunächst geklärt 

werden, worauf sich die anschließende Kritik bezieht. Ausgegangen wird hierbei 

davon, dass es eine originäre pädagogische Inklusionsidee gibt, die mit eigenen 

theoretischen Annahmen operiert und dies auch in Abgrenzung zur Integrationsthe-

orie. Vorweg erscheint es angesichts der Diskurslage jedoch geboten, den pädago-

gischen Inklusionsbegriff von einem soziologischen Verständnis von Inklusion ab-

zugrenzen (2.2). Anstatt eine Reformulierung der pädagogischen Inklusionsidee in 

ein immanent soziologisches Begriffsverständnis anzustreben, wird in der vorlie-

genden Arbeit ein pädagogisches Begriffsverständnis von Inklusion ernst genom-

men und dieses aus einer phänomenologischen Perspektive heraus einer spezifi-

schen Kritik unterzogen. Dies macht soziologische Analysen des pädagogischen In-

klusionsbegriffes weder überflüssig noch stellt es sie in Frage. Im Gegenteil können 

diese Analysen vielmehr aufschlussreich sein, um auf bestimmte gesellschaftliche 

Problemlagen und Strukturen aufmerksam zu machen, die ein pädagogisches Be-

griffsverständnis weitgehend nivelliert und die auch der hier gewählten phäno-

menologischen Perspektive womöglich verschlossen bleiben. Beide Perspektiven 

können auf ihre Weise bestimmte Probleme und Analysen der pädagogischen In-

klusionsidee zugänglich machen, andere hingegen eher weniger in den Blick neh-

men. Eine soziologisch fundierte Analyse und Kritik kann vor allem die gesell-
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schaftliche Dimension von Inklusion thematisieren, mit einer phänomenologischen 

Herangehensweise lässt sich insbesondere die intersubjektive Dimension dieser 

Prozesse betrachten. Die beiden Perspektiven schließen sich daher keineswegs aus, 

sondern sie können sich auf fruchtbare Weise ergänzen. 

Umfassendere theoretische Auseinandersetzungen mit der pädagogischen Inklu-

sionsidee sind im pädagogischen Inklusionsdiskurs eher selten. Eine grundsätzliche 

Infragestellung des inklusionspädagogischen Anspruchs, mit Inklusion den Weg 

schlechthin gefunden zu haben, um zur Anerkennung und Wertschätzung margina-

lisierter gesellschaftlicher Gruppierungen zu gelangen, ist im (heil- und sonder-

)pädagogischen Inklusionsdiskurs so gut wie nicht festzustellen (vgl. auch Dederich 

2013a: 42).8 Diese starke Zuwendung verwundert auch deswegen, da die Disziplin 

der Heil- und Sonderpädagogik ihr Selbstverständnis bis vor einigen Jahren noch 

aus pädagogischen Grundbegriffen wie dem der Bildung oder Erziehung und dem 

gesellschaftspolitischen Anspruch auf Integration gezogen hat. Der Inklusionsbe-

griff scheint jedoch eben diese anderen pädagogischen Grundbegriffe zu verdrän-

gen, so dass die Heil- und Sonderpädagogik auf dem besten Weg ist, sich einer ge-

sellschaftspolitischen oder allein normativen Ausrichtung hinzugeben. In Verbin-

dung damit, dass eine grundlagentheoretische Verortung des Topos Inklusion in-

nerhalb der Fachgrenzen kaum zu erkennen ist, gerät die Heil- und Sonderpädago-

gik in die Gefahr, ihren Anspruch auf Wissenschaftlichkeit aufs Spiel zu setzen und 

nur noch als Spielball gesellschaftspolitischer Paradigmen oder bildungspolitischer 

Entscheidungen wahrgenommen zu werden.  

Teil II der Arbeit sucht daher explizit die theoretische Auseinandersetzung mit 

der pädagogischen Inklusionsidee. Zur Darstellung der Theorie der pädagogischen 

Inklusionsidee (2.3) wurde eine Systematik entwickelt, die sich um die übergeord-

neten Zielsetzungen (2.3.1), die Begründungs- oder Legitimationsversuche (2.3.2) 

sowie um die Prämisse der „Normalität der Verschiedenheit“, die die eigentliche 

theoretische Ausrichtung dieses Ansatzes darstellt (2.3.3), herum gruppiert. Es gilt 

                                                             

8  Eine Ausnahme, die sich auf umfassende und theoretische Weise mit diesem inklusions-

pädagogischen Anspruch auseinandersetzt, stellt die bereits thematisierte Arbeit von Fel-

der dar (vgl. Felder 2012). Felder schränkt hier die Ansprüche des inklusionspädagogi-

schen Ansatzes klar ein und begründet, dass es kein moralisches Recht auf Inklusion ge-

ben kann. Als Zielperspektive wird Inklusion aber letztlich auch bei ihr beibehalten. Kla-

re Zurückweisungen der pädagogischen Inklusionsidee sind so nur aus soziologischer 

Perspektive zu erkennen, insbesondere bei Kastl (2012; 2013; 2014a; 2014b). Auch die 

umfassende Kritik Ahrbecks stellt die pädagogische Inklusionsidee in vielen Punkten 

zwar auf plausible Weise in Frage (vgl. Ahrbeck 2011; 2014); allerdings scheint es so zu 

sein, dass Ahrbeck mit seiner Kritik zu einem „gemäßigten Inklusionsverständnis“ gelan-

gen möchte. Auf die Problematik einer solchen Vorgehensweise wird in 2.1 näher einge-

gangen. 
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hier zu zeigen, dass der inklusionspädagogische Ansatz einseitig normativ sowie 

präskriptiv ausgerichtet ist und ohne direkte Begründungsleistungen auszukommen 

versucht, weshalb es sich bei seinen Zielsetzungen im Endeffekt um bloße Postulate 

zur Veränderung des gesellschaftlichen Rahmens und der Gestaltung intersubjekti-

ver Beziehungen handelt. Derartige theoretische Systematisierungsversuche liegen 

kaum vor9; die hier gewählte Systematik ermöglicht nicht nur die differenzierte 

Diskussion der theoretischen Grundlagen dieses Denkansatzes, sondern ebenso eine 

anschließende Konsistenzprüfung, bei der die theoretische Grundprämisse der 

„Normalität der Verschiedenheit“ zu den Zielsetzungen und anderen wesentlichen 

Aussagen dieses Ansatzes – wie der Kritik an der sogenannten „Zwei-Gruppen-

Theorie“ und der Bestimmung von Heterogenität als individueller Verschiedenheit 

– ins Verhältnis gesetzt wird (2.3.4). Die pädagogische Inklusionsidee erweist sich 

zwar als in sich weitgehend stimmig, jedoch zeigen sich auch Schwierigkeiten und 

Unstimmigkeiten, insbesondere in der eigenen Rede über ihre Anliegen.  

Zudem ermöglicht diese Systematik eine Inbeziehungsetzung der pädagogi-

schen Inklusionstheorie mit der Integrationstheorie bzw. dem sogenannten integra-

tionstheoretischen Integrationsverständnis (2.4), das Hinz als nahezu deckungs-

gleich mit der Inklusionstheorie einstuft. Entgegen dieser Einschätzung, die so auch 

im pädagogischen Inklusionsdiskurs sehr häufig getroffen oder von Hinz über-

nommen wird, wird sich zeigen, dass es mit der inklusionspädagogischen Prämisse 

der „Normalität der Verschiedenheit“ zu einer bedeutsamen theoretischen Ver-

schiebung gegenüber der integrationstheoretischen Denkfigur der egalitären Diffe-

renz kommt. In eben dieser Umdeutung der Denkfigur der egalitären Differenz, die 

Hinz vornimmt, ohne dies klar zu thematisieren, besteht das originäre Moment ei-

nes pädagogischen Inklusionsbegriffes. Erst durch sie kommt es zu anderen Ein-

schätzungen der Zielsetzungen des gesellschaftlichen, institutionellen und intersub-

jektiven Umgangs mit Heterogenität. Diese Veränderungen haben anfänglich über-

haupt erst den Anlass der teils scharfen und anhaltenden Diskussionen geboten, die 

es ohne ein solches, originäres Moment gar nicht erst gegeben hätte. Die vorliegen-

de Arbeit will nicht einer weiteren Entleerung des pädagogischen Inklusionsbegrif-

fes Vorschub leisten und damit weitere Unklarheiten in Theorie und Praxis beför-

dern, sondern sie nimmt diese originäre pädagogische Inklusionsidee ernst und dis-

kutiert ihre theoretischen Prämissen in der Bedeutung für das eigene Fachgebiet 

und dessen Gegenstand der Behinderung. Nicht zuletzt wird diese Diskussion vor 

dem Hintergrund der relativ großen gesellschaftspolitischen Wirkmächtigkeit dieses 

Denkansatzes geführt, der Einfluss auf das Denken, Handeln und Wahrnehmen im 

Kontext von Behinderung hat.  

Die virulente Gefahr dieses Denkens wird im Vergessen und der Nivellierung 

der Fremdheit des Anderen gesehen. Sie entspringt einem sehr einseitigen Ver-

                                                             

9  Als Ausnahmen vgl. u.a. Dyson (2007); Liesen (2010). 
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ständnis von Heterogenität, das lediglich die normative Verschiedenheit berück-

sichtigt und die Ebene leiblichen Handelns ausblendet. Verhängnisvoll wird der in-

klusionspädagogische Denkansatz aber deshalb, weil mit ihm zugleich der Versuch 

einhergeht, auf eben diese Ebene präskriptiv einzuwirken. Teil III kann daher in 

gewisser Weise als Zwischenschritt begriffen werden, mit dem dieses einseitige 

Verständnis von Heterogenität im Sinne bloßer Verschiedenheit expliziert wird. 

Ausgehend von einem Vergleich des Heterogenitäts- und Inklusionsdiskurses 

(3.2.1) wird sich zeigen, dass ein solches Verständnis nicht nur den pädagogischen 

Inklusionsdiskurs durchzieht, sondern auch den Diskurs um Integration sowie den 

Heterogenitätsdiskurs selbst (3.2.2). Dieses einseitige und erfahrungsnivellierende 

Verständnis von Heterogenität im Sinne wertzuschätzender Verschiedenheit bleibt 

jedoch inzwischen nicht mehr unwidersprochen; es sind daher diejenigen Kritikli-

nien herauszustellen, die auch für die vorliegende Arbeit relevant sind (3.2.3). 

Aufmerksam gemacht wird in dieser Kritik unter anderem auf ein Verständnis von 

Heterogenität im Sinne radikaler Fremdheit, das auch für die anschließende kriti-

sche Analyse des inklusionspädagogischen Ansatzes leitend ist.  

Ein solches Denken von Heterogenität als radikale Fremdheit bleibt auch im 

heil- und sonderpädagogischen Diskurs nahezu völlig unterbelichtet; einzig mit De-

derich und Stinkes existieren hier, diskursiv betrachtet, zwei ‚gallische Dörfer‘, die 

sich mit dem Denken der radikalen Fremdheit einem bloß normativen Heterogeni-

tätsdenken entgegenstellen und dieses inzwischen auch im Kontext inklusionspäda-

gogischer Theoriebildung diskutieren (3.3). Auch im Sinne einer Darstellung des 

Forschungsstandes der eigentlichen Thematik, die um eine kritische Klärung des 

Zusammenhangs von Inklusion und Fremdheit bemüht ist, ist diese Diskussion hier 

aufzugreifen. Zugleich gilt es an dieser Stelle, das eigene Forschungsinteresse so-

wie die eigene Schwerpunktsetzung nochmals zu verdeutlichen. Ebenso ist eine 

Abgrenzung dahin gehend vorzunehmen, dass mit dieser Arbeit, anders als bei 

Stinkes, nicht von der Möglichkeit einer Erweiterung des inklusionspädagogischen 

Ansatzes um das Denken radikaler Fremdheit ausgegangen wird. Abgerundet wird 

dieser Teil der Arbeit mit einer ersten heuristischen Betrachtung des Umgangs mit 

Fremdheit im inklusionspädagogischen Ansatz (3.4). 

Mit diesen inhaltlichen Klärungen und Analysen sind in methodischer Hinsicht 

die Voraussetzungen für zwei umfassende Kritiklinien geschaffen. Teil IV widmet 

sich der eigentlichen inklusionspädagogischen Grundidee einer inklusiven Gesell-

schaft oder Gemeinschaft, die aus der Perspektive der Phänomenologie des Frem-

den als eine totalitäre Gesamtordnung eingestuft werden muss. Unter Rückgriff auf 

den phänomenologischen Ordnungsbegriff bei Waldenfels, der das Entstehen von 

Ordnung als einen notwendigen Prozess der Selektion und Exklusion zeigt (4.1), 

werden in Teil IV primär zwei Ziele verfolgt: Zum einen lässt sich die inklusions-

pädagogische Ordnungsvorstellung in engem Anschluss an den Waldenfels’schen 

Ordnungsbegriff nicht nur als völlig illusionär identifizieren, sondern auch als ein 
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pädagogischer und gesellschaftspolitischer Versuch der Totalisierung, der sich 

durch die Begründungsfreiheit seiner Prämissen sowie die Verleugnung der eigenen 

kontingenten Perspektive zudem als ideologisch motiviert entpuppt (4.1.4; 4.2).  

Zum anderen sucht die Arbeit mit dem Begriff der Ordnung bei Waldenfels zu-

gleich den heuristischen Zugang zum Gedanken der radikalen Fremdheit selbst 

(4.3), der auch für die Ausführungen in Teil V der Arbeit tragend ist. Im Mittel-

punkt steht hierbei die Klärung des Unterschieds zwischen einem Verständnis von 

Heterogenität im Sinne von Verschiedenheit und Heterogenität im Sinne von 

Fremdheit (4.3.2). Diese Heuristik ermöglicht einen Wechsel der Diskursebenen, 

durch den Anerkennungs- und Wertschätzungsverhältnisse nicht bloß in ihrer nor-

mativen Sollensdimension thematisierbar werden, sondern als zwischenleibliche Er-

fahrungsprozesse. Indem diese zweite Ebene, die sich gegenüber normativen An-

sprüchen jedoch stets als vorgängig erweist, insbesondere im inklusionspädagogi-

schen Ansatz nicht nur vergessen wird, sondern überwunden werden soll, kommt es 

zu unhaltbaren Annahmen. Mit dieser Nivellierung der leiblichen Erfahrung von 

sich selbst und Anderen geht nicht nur ein Verlust an Fachperspektiven und prakti-

schen Handlungsmöglichkeiten einher, sondern auch eine Ignoranz gegenüber der 

Erfahrung einer Behinderung, die sich sowohl für das behinderte Selbst als auch für 

das nichtbehinderte Selbst als eine spezifische Fremderfahrung par excellence voll-

zieht und die sich zudem nicht mit anderen Heterogenitätserfahrungen gleichsetzen 

lässt (4.3.4; Kap. 5).  

Zum Ende dieser ersten Kritiklinie stellt sich die Frage, wie sich der radikale 

Fremdheitsbegriff zum Dekategorisierungsgebot des inklusionspädagogischen An-

satzes verhält (4.4). Entgegen dieser Forderungen sowie der Annahme, auch das 

Denken der radikalen Fremdheit führe zum Gebot, auf vergleichende Feststellungen 

zu verzichten (vgl. Stinkes 2014: 92ff.), wird hier zu zeigen sein, dass es aus einer 

fremdheitsphänomenologischen Perspektive nicht darauf ankommt, kategorialen 

Vergleichen zu entsagen. Der Gedanke der radikalen Fremdheit macht vielmehr auf 

die Kontingenz einer jeden Ordnung aufmerksam, die es sichtbar zu machen gilt 

und um damit zu der Einsicht zu gelangen, dass eine Ordnung stets anders sein 

kann als sie ist, dass sie aber nicht völlig beliebig sein kann. 

Die zweite, große Kritiklinie zielt in Teil V ab auf die pädagogische Inklusions-

idee als eine formale Grundordnung. Diese Ordnung unterwirft das leibliche Wahr-

nehmen und Handeln dem Dispositiv der „Normalität der Verschiedenheit“. Mit 

dem inklusionspädagogischen Ansatz ist eine Ordnung des Denkens, Handelns und 

Wahrnehmens anvisiert, die ohne jegliche Erfahrung von Fremdheit auskommen 

soll und die lediglich noch die relative Verschiedenheit zwischen Menschen als zu-

lässige Maxime intersubjektiver Erfahrung anstrebt. Anhand einer Analyse der 

Fremderfahrung im Kontext von Behinderung gilt es zu zeigen, dass sich diese 

nicht in der Erfahrung bloßer Verschiedenheit erschöpft, sondern dass das Phäno-

men der Behinderung eine spezifische Erfahrung von Fremdheit sowohl für das 
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nichtbehinderte als auch das behinderte Selbst bedeutet. Es wird sich herausstellen, 

dass die inklusionspädagogische Verleugnung dieser spezifischen und unwiderruf-

lichen Strukturen der Fremderfahrung in Verbindung mit der Aufforderung, sie zu 

überwinden, das Ziel einer größeren Wertschätzung ‚Behinderter‘ geradezu verhin-

dert. 

Um hierhin zu gelangen, müssen vorweg bestimmte Vorarbeiten geleistet wer-

den: In einem ersten Schritt ist zunächst zu klären, inwiefern die Phänomene der 

Fremdheit und Behinderung zusammenhängen (5.1). Behinderungen sind demnach 

dem strukturalen Fremdheitsbereich zuzuordnen (5.1.1), sie bedeuten eine spezifi-

sche leibliche Erfahrungsweise von Selbst, Welt und Anderen (5.1.2), treten als be-

stimmte Anomalie hervor (5.1.3) und verweisen auf eine dreifach gesteigerte 

Fremdartigkeit (5.1.4). Nach dieser Klärung sind bestimmte Grundzüge der Frem-

derfahrung bzw. der Konzeption der Responsivität (5.2) sowie des Phänomens der 

Aufmerksamkeit (5.3) aus der Perspektive der Phänomenologie des Fremden bei 

Waldenfels darzulegen. Bereits an dieser Stelle erfolgt eine erste Kritik an der in-

klusionspädagogischen Grundordnung der „Normalität der Verschiedenheit“ 

(5.2.5). Diese grundsätzlichen Ausführungen zur Responsivität und zum Phänomen 

der Aufmerksamkeit werden anschließend in den Kontext der Fremderfahrung einer 

Behinderung gestellt. Es wird aus dieser Perspektive also nach der Spezifik dieser 

Fremderfahrungen gefragt (5.5.1; 5.5.3). Abschließend ist die inklusionspädagogi-

sche Sichtweise auf Fremdheit, Behinderung und Intersubjektivität mit diesen Über-

legungen zu konfrontieren und auf das Gefährdungspotential dieses Ansatzes hin-

zuweisen (5.7). Parallel zu diesen Ausführungen werden wesentliche Erkenntnisse 

zur Interaktion zwischen ‚Behinderten‘ und ‚Nichtbehinderten‘ (Cloerkes) darge-

stellt (5.4) und aus der hier gewählten Perspektive einer kritischen Revision unter-

zogen bzw. um den Gedanken der radikalen Fremdheit erweitert (5.5.2; 5.5.4).10 

Teil VI diskutiert zum Ende der Arbeit zunächst den methodischen Zugang der 

Analyse des inklusionspädagogischen Ansatzes und benennt Einschränkungen die-

ses Vorgehens (6.1). Im Sinne eines Resümees werden daraufhin die wesentlichen 

Überlegungen und Kritikpunkte der Arbeit zusammengefasst (6.2). Anhand eines 

Ausblicks (6.3) ist abschließend nach einem anderen Umgang mit dem Phänomen 

der Fremdheit zu fragen, als dies im inklusionspädagogischen Ansatz der Fall ist. 

Ebenso gilt es hier zu zeigen, inwiefern der Gedanke der radikalen Fremdheit dem 

Diskurs über die Anerkennung und Wertschätzung ‚Behinderter‘ zu mehr Klarheit 

verhilft, um die Thematisierung normativer Ansprüche und intersubjektiver Ver-

hältnisse analytisch getrennt betrachten zu können. In einem letzten Punkt bezieht 

die Arbeit vor dem Hintergrund der Kritik an der pädagogischen Inklusionsidee 

                                                             

10  Hierbei erfolgt eine Beschränkung auf die Erkenntnisse von Cloerkes (1979; 2007), da 

dessen Überlegungen nach wie vor die größte Relevanz für diesen Bereich besitzen. 
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Stellung zur weiteren Verwendung des pädagogischen Inklusionsbegriffes inner-

halb der Disziplin der Heil- und Sonderpädagogik.  




