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Vorwort der Reihenherausgeber

Vor dem Hintergrund der UN-Behindertenrechtskonvention, die seit 2009
für Deutschland verbindlich gilt, entwickelt sich die Idee der Inklusion zu
einem neuen Leitbild in der Behindertenhilfe. Sowohl in der Schule als
auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen sollen Menschen mit Behin-
derung von vornherein in selbstbestimmter Weise teilhaben können. In-
klusion in Schule und Gesellschaft erfordert einen gesamtgesellschaftli-
chen Reformprozess, der sowohl auf die Umgestaltung des Schulsystems
als auch auf weitreichende Entwicklungen im Gemeinwesen abzielt. Der
Ausgangspunkt dieser Entwicklung wird in Deutschland durch ein diffe-
renziertes Bildungssystem und eine stark ausgeprägte spezialisierte son-
derpädagogische Fachlichkeit bezogen auf unterschiedliche Förderschwer-
punkte bestimmt. Vor diesem Hintergrund soll die Buchreihe »Inklusion
in Schule und Gesellschaft« Wege zur selbstbestimmten Teilhabe von
Menschen mit Behinderung in den verschiedenen pädagogischen Arbeits-
feldern von der Schule über den Beruf bis hinein in das Gemeinwesen und
bezogen auf die unterschiedlichen sonderpädagogischen Förderschwer-
punkte aufzeigen. Der Schwerpunkt liegt dabei im schulischen Bereich. Je-
der Band enthält sowohl historische und empirische als auch organisatori-
sche und didaktisch-methodische sowie praxisbezogene Aspekte bezogen
auf das jeweilige spezifische Aufgabenfeld der Inklusion. Ein übergreifen-
der Band wird Ansätze einer interdisziplinären Grundlegung des neuen
bildungs- und sozialpolitischen Leitbildes der Inklusion umfassen.

Die Reihe wird die folgenden Einzelbände umfassen:

Band 1: Inklusion in der Primarstufe
Band 2: Inklusion im Sekundarbereich
Band 3: Inklusion im Beruf
Band 4: Inklusion im Gemeinwesen
Band 5: Inklusion im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwick-

lung
Band 6: Inklusion im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
Band 7: Inklusion im Förderschwerpunkt Hören
Band 8: Inklusion im Förderschwerpunkt körperliche und motorische Ent-

wicklung
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Band 9: Inklusion im Förderschwerpunkt Lernen
Band 10: Inklusion im Förderschwerpunkt Sehen
Band 11: Inklusion im Förderschwerpunkt Sprache
Band 12: Inklusive Bildung – interdisziplinäre Zugänge

Die Herausgeber
Erhard Fischer
Ulrich Heimlich
Joachim Kahlert
Reinhard Lelgemann

Vorwort der Reihenherausgeber
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Einleitung

»Man könnte […] sagen, dass die Gemeinde jener Ort ist, an dem die Ge-
sellschaft als höchst komplexes Phänomen unmittelbar anschaulich wird,
während ausnahmslos alle weiteren Erscheinungsformen der Gesellschaft
sehr schnell abstrakt werden«, so René König (1958, S. 9) in seiner grund-
legenden Bestimmung von Gemeinde als einer Grundform der sozialen
Wirklichkeit, die alle Formen des sozialen Lebens – wie Familien, Nach-
barschaften, Freundesgruppen, Vereine und andere soziale Kreise – eben-
so einschließt wie alle Funktionen der Lebensführung: Einrichtungen der
Versorgung ebenso wie Angebote der Erziehung und Bildung, des Woh-
nungs- und Arbeitsmarktes, der Freizeit, Gesundheit, Kultur, des Sports
oder der politischen Teilhabe. Gleichzeitig sind diese Formen und Funk-
tionen konkret »verortet« und werden dadurch erlebbar, während »Gesell-
schaft« oder »das Bildungssystem« unanschaulich bleiben. Dabei schwingt
in der etymologischen Herkunft des Wortes das »Gemeinsame« des räum-
lichen Bezugs ebenso mit wie das »Gemeinsame« einer »Gemeinschaft«.
Der gemeinsame Raum kann ein rechtlich umgrenzter Aufenthaltsort sein,
wie ihn die Kommune als Verwaltungseinheit darstellt. Er kann aber auch
die soziale Verortung der Menschen meinen, was ihre Lebensführung und
ihre Beziehungen betrifft, und diese ist nicht mit administrativen Grenzen
deckungsgleich. Und so, wie die individuelle Lebensführung von größeren,
staatlichen, aber auch nationale Grenzen überschreitenden globalen Struk-
turen beeinflusst wird, werden auch die Kommunen und Gemeindever-
bände in ihrer Entwicklung davon beeinflusst. Dabei unterscheiden sich
aber die vorfindlichen Lebensbedingungen nach wie vor nicht nur zwi-
schen Weltregionen, sondern auch zwischen Ländern und innerhalb der
Länder von Region zu Region und auch innerhalb einer Kommune. Die
alltägliche Lebensführung ist und bleibt aber lokal gebunden. Die Frage,
ob Menschen generell und behinderte Menschen im Speziellen im Ge-
meinwesen leben, stellt sich unter dem Gesichtspunkt der territorialen
Gliederung von Gebieten nicht. Zweifellos stellt sie sich aber hinsichtlich
der Handlungsspielräume, die zur Erfüllung wichtiger Anliegen der Le-
bensführung zur Verfügung stehen, und der gleichberechtigten Zugäng-
lichkeit und Nutzbarkeit der Spielräume. Sozial ungleiche Zugänge in
Abhängigkeit z. B. eines ungünstigen Sozialstatus wie eines fehlenden
Schulabschlusses wirken sich auf den Zugang zum Ausbildungsmarkt
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ebenso aus, wie der Wohnort selbst schon bessere oder schlechtere Bedin-
gungen für den Zugang zu Wohnraum, Arbeitsplätzen oder zur Gesund-
heitsversorgung bieten kann. Für die Lebensführung wiederum ist kenn-
zeichnend, dass sich die einzelnen Bereiche wie Mobilität, Wohnen,
Schulbesuch oder Erwerbstätigkeit gerade nicht voneinander trennen las-
sen, sondern im Gegenteil die einzelnen Bereiche jeweils als Kontextfakto-
ren füreinander betrachtet werden müssen, wobei sie bezogen auf den Le-
bensverlauf unterschiedliche Bedeutung und Gewichtung erfahren. So ist
im Kindesalter der Schulbesuch zentral, aber ohne das Wohnen nicht
denkbar, das Wohnen wiederum nicht ohne ein Mindestmaß an Infra-
struktur von Versorgungsangeboten.

»Gemeinde« muss über die Verwaltungseinheit hinaus als sozialer
Raum gedacht werden, der deutlich kleiner als ein rechtliches Gebiet, aber
auch weit darüber hinausreichen kann und sich in unterschiedlichen Di-
mensionen konkretisiert: als Raum der sozialen Beziehungen ebenso wie
als Raum von Machtpositionen, die sich durch den sozialen Status erge-
ben; als Raum, der dem Einzelnen zugänglich ist und als Raum der Artiku-
lierung und Durchsetzung von Interessen. Zugänge zu wichtigen Gütern
wie Arbeitsplätzen, Versorgungsangeboten, Wohnungen usw. sind mit In-
teressensdurchsetzung und damit auch immer mit Konflikten verbunden,
und diese zeigen sich nirgends so deutlich wie auf der kommunalen und
regionalen Ebene. Inklusion wiederum realisiert sich genau hier, in der
Feinstruktur sozialräumlicher Bedingungen, also zwischen den national
und global agierenden Systemen der Wirtschaft und der Lebenswelt: Der
Vorgang der Inklusion bezieht sich auf Mitgliedschaften in Organisatio-
nen. Die individuelle Lebensführung ist hochgradig abhängig vom Zugang
zu organisationsgestützten Strukturen wie dem Kindergarten, der Schule,
Arztpraxen oder Kliniken. Dass in der UN-Behindertenrechtskonvention
der Inklusion in das Gemeinwesen und dem Recht auf ein Leben in der
Gemeinschaft ein sehr großer Stellenwert zukommt, erklärt sich so einmal
aus der Erkenntnis, dass zur Realisierung gleichberechtigter Lebenschan-
cen neben den Rechtsansprüchen entsprechende Strukturen und Hand-
lungsprozesse vor Ort, bezogen auf konkrete Lebensbedingungen und auf
die Sonder- wie die Regelangebote, erforderlich sind. Zum anderen muss
die Lebensführung als Ganzes in den Blick genommen werden, sollen
Bruchstellen nicht schon vorprogrammiert werden: Schon im horizontalen
Gefüge einer Lebenssituation muss z. B. die Entscheidung für eine be-
stimmte Beschulungsform im Kontext mit gegebenenfalls erforderlichen
außerschulischen Hilfen zur Ermöglichung des Schulbesuchs getroffen
werden, abgesehen von allen Fragen, die sich mit Blick auf die Bezugnah-
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me einer Schule selbst auf Strukturen vor Ort stellen, z. B. was das Be-
schaffen von Praktikumsplätzen betrifft oder hinsichtlich der Lebensbedin-
gungen der Familien. Vertikal betrachtet geht es um die Gestaltung der
Übergänge zwischen Lebensphasen und Lebensbereichen, um den Einbe-
zug der Kontextfaktoren einer Lebenssituation als Ganzes und damit auch
um Fragen der interdisziplinären Kooperation. Bereits die Salamanca-Er-
klärung der UNESCO von 1994 hebt durchgängig die Notwendigkeit der
Verknüpfung der Schule und der Bildungspolitik mit außerschulischen Be-
reichen (Gemeinde) und der Sozial-, Arbeits- und Gesundheitspolitik her-
aus. Inklusion in das Gemeinwesen und Inklusion in Angebote der Bil-
dung, Erziehung und sozialen Unterstützung sind untrennbar aufeinander
bezogen. Zahlreiche der in den Leitlinien der Salamanca-Erklärung be-
schriebenen Maßnahmen beziehen sich hierauf, zusätzlich stellen »externe
unterstützende Systeme« und »Perspektiven in der Gemeinde« zwei von
insgesamt sieben eigenen Aktionsbereichen dar.

Mit »Inklusion« und »Gemeinwesen« geht es tendenziell »um alles«,
nämlich sowohl um alle Lebensphasen als auch um alle Lebensbereiche.
Diese können und sollen aber nicht alle eine explizite Thematisierung im
vorliegenden Band erfahren. Vielmehr soll ein grundlegender Einblick in
die übergeordneten und zentralen Fragestellungen der Verwirklichung ge-
rechter Bildungs- und Erziehungschancen im Rahmen konkreter sozial-
räumlicher Strukturen und auf der Ebene eines Gemeinwesens gegeben
werden. Folgende Fragen sind für die Beiträge leitend geworden:

Was bedeutet Inklusion und Partizipation in der »Gemeinde« bzw. im »So-
zialraum«, und welche historischen und aktuellen Konzepte und Verständ-
nisweisen gibt es hierzu? Diesen Fragen widmet sich schwerpunktmäßig
der erste Beitrag. Die historischen Bezüge zu früheren fachlichen, aber
auch sozialpolitischen Leitzielen und Konzepten einer Gemeinde-Orientie-
rung, die auch demokratietheoretische Bezüge hat, sollen Wurzeln und
Traditionen ebenso wie Brüche und Kontroversen der aktuellen Entwick-
lung verdeutlichen. Dazu gehören auch eine kritische Auseinandersetzung
mit dem Gemeindebegriff sowie mit Ansätzen der Raumsoziologie, neben
einer einführenden Aufarbeitung des empirischen Wissens um den Stand
des Lebens im Gemeinwesen angesichts von Behinderung.

Wie können sich Bildungseinrichtungen (am Beispiel Schule) sozialräum-
lich positionieren und vernetzen? Joachim Schroeder diskutiert anhand
interdisziplinärer raumtheoretischer Ansätze das komplexe Verhältnis der
Institution Schule zum sozialen Umfeld und legt eine Bestimmung der
Aufgabenfelder einer inklusionsorientierten Schulentwicklung dar, die sys-
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tematisch den Sozialraum einbezieht, einschließlich eines Beispiels zur
Vorgehensweise einer inklusionsorientierten qualitativen kommunalen
Schulplanung. Dabei werden auch Mobilität, Migration und Transnationa-
lisierung als sozialräumlich wirksame Prozesse thematisiert und die damit
einhergehenden Herausforderungen für die Schulentwicklung am Beispiel
der Verschränkung von Behinderung und Migration verdeutlicht.

Wie kann in einem regionalen oder kommunalen Rahmen Inklusion ge-
plant und umgesetzt werden, welche Akteure, welche Handlungsansätze und
Instrumente gibt es? Albrecht Rohrmann vertritt ausgehend von den Be-
nachteiligungen im alltäglichen Leben und der schleppenden Umsetzung
der Barrierefreiheit die These, dass die Neuausrichtung der Behinder-
tenpolitik und der Teilhabeleistungen für Menschen mit Behinderungen
insbesondere auch einer Neubestimmung der kommunalen Behinder-
tenpolitik bedarf. Wie eine solche kommunale Behindertenpolitik entwi-
ckelt werden kann, bildet den Schwerpunkt des Beitrags. Planerische An-
sätze zur Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens werden vorgestellt,
die das Ziel haben, die Barrieren für behinderte Menschen und andere so-
zialen Gruppen zu artikulieren, analysieren und im Rahmen partizipativer
und lernorientierter Prozesse zu überwinden.

Wie sind kommunale oder regionale Bildungslandschaften über die Le-
bensspanne zu denken, welche Begründungen und welche Ansätze existieren
hierzu? Mit dem Beitrag von Stephan Maykus wird der Fokus auf die
kommunale Umsetzung von Bildungschancen gerichtet, in der die Parzel-
lierung nach Leistungsfeldern überwunden werden soll. Inklusion als Ent-
wicklungs- und Gestaltungsaufgabe für unterschiedliche Akteure stößt vor
Ort nach wie vor auf getrennte Zuständigkeiten, Gesetze, Finanzierungs-
formen und Trägerstrukturen. Wie kann also ein kommunaler Bezug aus-
sehen, der Vernetzung, Planung und Partizipation in den bestehenden Sys-
temgrenzen ermöglicht? Die Perspektive des Beitrags richtet sich auf die
einer Stadtgesellschaft der Gegenwart mit ihren Merkmalen der Segrega-
tion, Exklusion und Inklusion, Kommunikation und Anerkennung. Die
Grenzen und Chancen der Stadt als inklusiver Raum und als theoretische
Kategorie für die Analyse einer kommunalen Inklusion werden modellhaft
geklärt, um zu einem Gestaltungsrahmen zur Planung inklusiver Bildung
und Partizipation sowie zu Möglichkeiten der Vernetzung und Modera-
tion unterschiedlicher Systemlogiken zu gelangen.

Welche Chancen und welche Grenzen beinhalten soziale Räume als Orte
der Lebensführung, und wie wirken transnationale und globale Entwicklun-
gen hierauf? Der abschließende Beitrag von Gudrun Wansing nimmt das
Motiv der Lebensführung wieder auf. Die Inklusionsbedingungen der
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