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Vorwort 

„Inklusion wird mittlerweile als ‚weltweite Bewegung‘ bezeichnet“, urteilte An-
dreas Hinz bereits im Jahr 2002.1 Deutschland hat an diese Bewegung erst ver-
gleichsweise spät Anschluss gefunden: Der Inklusionsbegriff wurde hier erst seit 
Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts verstärkt aufgegriffen. In den Folge-
jahren fand er allerdings auch hierzulande eine rasche Verbreitung. Bald war 
schon davon die Rede, Inklusion sei zu einem Modewort geworden.2 Die Verab-
schiedung des UN-Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen im Jahr 2006 und seine Ratifizierung in Deutschland im Jahr 2009 ha-
ben die Rezeption erheblich dynamisiert. Mittlerweile ist die Literaturfülle kaum 
mehr zu überblicken.  

An der gegenwärtigen Diskussion in Deutschland fallen allerdings einige Be-
sonderheiten auf. Zum einen ist eine Konzentration auf das Zusammenleben von 
Menschen mit und ohne Behinderung unverkennbar. Dabei wird übersehen, dass 
der Inklusionsbegriff ein sehr viel größeres Bedeutungsspektrum hat und sich auf 
alle Dimensionen von gesellschaftlicher Heterogenität bezieht. Darüber hinaus 
findet vielfach die breite und kontroverse sozialwissenschaftliche Theoriediskus-
sion wenig Beachtung. Schließlich ist zu konstatieren, dass auch Kirche und 
Theologie erst vergleichsweise spät Anschluss an die Inklusionsdebatte gefunden 
haben.  

Vor dem Hintergrund dieser Beobachtungen soll das vorliegende Lehr- und 
Arbeitsbuch zu einer Erweiterung und Differenzierung des Fachdiskurses beitra-
gen. Es orientiert sich an einem weiten Inklusionsbegriff und bezieht verschie-
dene Dimensionen von Diversität ein. Zu Beginn werden die unterschiedlichen 
sozialwissenschaftlichen Theoriemodelle erläutert. Vor ihrem Hintergrund wird 
anschließend die Skizze einer Praxistheorie der Teilhabe und Vielfalt entwickelt. 
Die verschiedenen Beiträge des Bandes greifen dann verschiedene Inklusionsper-
spektiven und -schwerpunkte auf: Pädagogik, Soziologie, Migrationsforschung, 
Assistenz, Aneignung, Instrumente zur Umsetzung und reflexiv-machtkritische 
Perspektiven der Gouvernementalität. In einigen Beiträgen werden Spezifika ei-
ner inkludierenden Praxis mit unterschiedlichen marginalisierten Personengrup-
pen thematisiert: Menschen mit Behinderungs-, Migrations- und Armutserfah-
rung. Darüber hinaus werden der Inklusionsbegriff in theologischer Perspektive 
reflektiert und Aspekte kirchlicher Inklusionspraxis erörtert. 

Das übergreifende Ziel des Bandes besteht darin, die weitere theoretische 
Auseinandersetzung, die praktische Umsetzung in allen relevanten Feldern und 

1 Andreas Hinz, Von der Integration zur Inklusion – terminologisches Spiel oder konzepti-
onelle Weiterentwicklung, in: Zeitschrift für Heilpädagogik, 53 (2002), 360. 

2 Vgl. bspw. Karin Terfloth, Inklusion und Exklusion – Relevanz oder Irrelevanz für Kom-
munikation, in: Helmut Beck/Heinz Schmidt (Hg.), Bildung als diakonische Aufgabe. Be-
fähigung – Teilhabe – Gerechtigkeit, Stuttgart 2008, 294. 
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die reflexive Haltung gegenüber eigenen Deutungen, Handlungen und Struk-
turentwicklungen anzuregen. Es geht uns um Selbstbefähigung und Professiona-
lität in Abwehr von unreflektiertem Inklusionsaktivismus. 

Der vorliegende Band ist sowohl als Lehr- wie auch als Arbeitsbuch aufge-
baut. Jeder Beitrag führt zunächst in die jeweiligen Theoriegrundlagen ein und gibt 
einen Überblick zu deren Diskussionsschwerpunkten. Anschließend konzentriert 
sich die Darstellung auf zentrale Inhalte einer Praxistheorie der Inklusion. Hier 
werden Praxiskonzepte vorgestellt, Erfahrungen reflektiert, Beispiele genannt 
und Aufgaben formuliert. In einem dritten Teil werden Anregungen zur Weiterarbeit 
gegeben. Sie beinhalten konkrete Arbeitsaufgaben und ermöglichen dadurch eine 
vertiefte Auseinandersetzung. Sie eignen sich neben der individuellen Beschäfti-
gung auch für Arbeitsprozesse von Gruppen.  

Als Lehr- und Arbeitsbuch richtet sich der vorliegende Band über Studierende 
und Lehrende hinaus auch an Praktiker_innen in den verschiedenen professio-
nellen Arbeitsfeldern sozialer, pädagogischer und kirchlicher Praxis. Er möchte 
Anregungen zur Gestaltung inklusiver Prozesse und zur Reflexion bisheriger Er-
fahrungen geben. 

Unser Dank gilt Herrn Jürgen Schneider, der als Lektor des Kohlhammer-
Verlages die Entstehung des Buches begleitet und seine Aufnahme in das Ver-
lagsprogramm ermöglicht hat. Darüber hinaus danken wir unserer Mitarbeiterin 
Elisabeth Blumenschein, die die Texte formatiert, mit den Autor_innen kommu-
niziert und die Druckvorlage erstellt hat. 
 
 
 
Dresden im Advent 2015              Ulf Liedke/Harald Wagner 



Inklusionen: Sozialwissenschaftliche Grundlagen 
für eine Praxistheorie der Teilhabe und Vielfalt  

Ulf Liedke/Harald Wagner 

„Menschen akzeptieren Menschen so, wie sie sind“1, lautet die Vision im Natio-
nalen Aktionsplan ‚Unser Weg in eine inklusive Gesellschaft‘. Der Aktionsplan 
ist Ausdruck für die vielfältigen praktischen Initiativen zur Gestaltung inklusiver 
Prozesse. Um Inklusion umzusetzen bedarf es aber zugleich auch theoretischer 
Reflexion. Immerhin ist mit ihrem Begriff eine breit angelegte sozialwissen-
schaftliche Theoriediskussion verbunden. Bereits vor etwas mehr als fünfzig 
Jahren hat Talcott Parsons den Begriff in seinem Aufsatz ‚Full Citizenship for 
the Negro American‘ (1964) in die Soziologie eingeführt und damit eine Theorie 
vorbereitet, „die die Inklusion zunehmend grösserer Bevölkerungskreise als 
einen Schlüsselprozess in der Ausdifferenzierung der die Moderne prägenden 
Funktionssysteme auffasste.“2 Aktuell lassen sich mindestens vier unterschiedli-
che sozialwissenschaftliche Diskurse unterscheiden, die innerhalb eines je eige-
nen Theorierahmens Inklusion und Exklusion thematisieren. Die Inklusionsde-
batte kann an Differenziertheit gewinnen, wenn sie die Spezifika dieser unter-
schiedlichen Theorien reflektiert. Dabei ist es weder möglich noch sinnvoll, eine 
Synthese der unterschiedlichen Inklusionsbegriffe herbeizuführen. Gerade dann 
aber, wenn die Eigentümlichkeiten und Nuancen der jeweiligen Theoriezusam-
menhänge herausgearbeitet werden, lässt sich auch ihr Anregungspotential 
sichtbar machen. Im folgenden Beitrag stellen wir deshalb zunächst die ange-
deuteten sozialwissenschaftlichen Inklusionsbegriffe vor und entwickeln an-
schließend Grundzüge für eine Praxistheorie inklusiver Prozesse.  

A. Theoriegrundlagen 

1. Inklusion in systemtheoretischer Perspektive

Im aktuellen Inklusionsdiskurs tauchen regelmäßig Bezüge zur Systemtheorie 
auf. Meist sind diese sehr kontrovers verfasst, d. h. von den Kritikern wird die 
Systemtheorie häufig nur benannt, um ihre Unzulänglichkeit zu erwähnen, hin-
gegen wird von ihren Verfechtern damit gekontert, dass der Inklusionsdiskurs 

1 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hg.), Unser Weg in eine inklusive Gesell-
schaft, Berlin 2011, 2. 

2 Rudolf Stichweh, Leitgesichtspunkte einer Soziologie der Inklusion und Exklusion, in: 
ders./Paul Windolf (Hg.), Inklusion und Exklusion: Analysen zur Sozialstruktur und so-
zialen Ungleichheit, Wiesbaden 2009, 29.  
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einerseits theorieabstinent, andererseits von einer völligen Unkenntnis der Sys-
temtheorie gekennzeichnet sei. Diesen beidseitig unbefriedigenden und unge-
rechtfertigten Stand wollen wir mit dieser Einführung überwinden helfen. Uns 
leitet dabei die Überzeugung, dass ein auf gegenseitig unterstellter Akzeptanz 
beruhender Fachdisput – um nicht gleich von Dialog zu sprechen – zumindest 
für die Inklusion von Vorteil ist. 

1.1 Beobachter, soziale Systeme und Inklusion/Exklusion  

In der sozialwissenschaftliche Systemtheorie Niklas Luhmanns steht nicht das 
System als vermeintliches systemisches Gebilde am Anfang der Theoriebildung, 
sondern eine Differenz bzw. der strikte Bezug auf die „Einheit einer Diffe-
renz“, nämlich die System-Umwelt-Differenz: „Die Umwelt ist konstitutives 
Moment dieser Differenz, ist also für das System nicht weniger wichtig als das 
System selbst.“3 An dieser Prämisse richten sich alle weiteren Theorieelemente 
aus. Soziale Systeme entstehen nur durch Differenzbildung, d. h. immer dann, 
wenn in einem Bereich – Interaktion, Organisation, Gesellschaft – in einer 
bestimmten Weise kommuniziert wird, die sich von der Weise außerhalb dieses 
Bereiches unterscheidet und abgrenzt. Da das Medium aller Kommunikation im 
Rahmen der Systemtheorie mit „Sinn“ bezeichnet wird, bedeutet dies, dass 
innerhalb eines Systems ein anderer Sinn gilt als außerhalb.4 Ein System ent-
steht, wenn diese Differenz zumindest zeitweilig aufrechterhalten werden kann. 
Sinn selbst wird verstanden als ein Medium, welches in der Form „eines Über-
schusses von Verweisungen auf weitere Möglichkeiten des Erlebens und Han-
delns“ 5 hindeutet. Damit wird einerseits Deutungsoffenheit erreicht, anderer-
seits muss in der Weiterführung der Kommunikation immer eine Auswahl aus 
der Vielzahl des Überschusses erfolgen. Kommunikation ist demzufolge keine 
Informationsweitergabe, sondern eine dreifache Selektion von Sinn. Dieses 
Prozessieren kann immer nur an eigene Systemzustände anschließen und neue 
Operationen generieren; somit sind soziale Systeme autopoietisch und selbstre-
ferentiell.6 Zugleich sind sie umweltoffen, d. h. sie beobachten ihre Umwelt und 
richten weitere Operationen daran aus. Diese Operationen laufen im Prozessie-
ren „blind“ ab: „Erst auf der Ebene des Beobachtens kommt Sinn ins Spiel“.7 
Beobachten als Operation schafft Deutungen und konstruiert Kausalitäten und 
Kontingenz. Immer wenn eine Aussage über die Welt gemacht wird, „dann ist 
ein Beobachter involviert, und die nächste Frage ist dann folglich nicht: was gibt 
es?, sondern: wie konstruiert ein Beobachter, was er konstruiert, um weitere 
Beobachtungen anschließen zu können.“8 In der Systemtheorie werden Be-
                   
3 Niklas Luhmann, Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie, Frankfurt a. M. 

1984, 289. 
4 Vgl. grundlegend Luhmann, Soziale Systeme, 92–147. 
5 Luhmann, Soziale Systeme, 93. 
6 Vgl. Luhmann, Soziale Systeme, 194. 
7 Niklas Luhmann, Wie ist Bewußtsein an Kommunikation beteiligt?, in: ders., Soziologi-

sche Aufklärung 6, Opladen 1988, 37–54. 
8 Ebd. 
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obachter erster Ordnung (derer, die an der Kommunikation beteiligt sind und 
dieser im Nachhinein einen bestimmten Sinn beilegen) und Beobachter zweiter 
Ordnung (die die Kommunikation anderer beobachten) unterschieden; natür-
lich kann diese Reihe fortgeführt werden, indem Beobachter Beobachter be-
obachten etc. Jeder Beobachter kann nur und ausschließlich nach seinem eigenen Sinn, 
nach seiner eigenen Logik deuten und interpretieren. Daraus ergeben sich Schluss-
folgerungen für einen systemtheoretischen Begriff des Beobachtens: 

1. Die Logik der Beobachtung ist nie die Logik des beobachteten Systems. 
2. Der Gegenstand wird erst zum Gegenstand, wenn der Beobachter es 

bezeichnen kann, weil er Unterschiede festgestellt hat und wenn er es be-
schreiben kann. 

3. Die Bezugsgröße, also die Referenz, liegt nicht im Gegenstand, sondern 
beim Beobachter als Selbstreferenz.  

1.2 Strukturelle Kopplung und Inklusion in der Systemtheorie 

Soziale Systeme und psychische Systeme sind autopoietisch und selbstreferenti-
ell, aber dennoch ist ein Zusammenwirken beider möglich und notwendig. 
Luhmann bezeichnet dies als strukturelle Kopplung. Die Notwendigkeit ergibt 
sich dadurch, dass Personen als psychische Systeme notwendige Voraussetzung 
der Kommunikation in jedem sozialen System sind. Psychische Systeme wiede-
rum sind angewiesen auf soziale Systeme, um sich selbst zu entwickeln bzw. zu 
stabilisieren. Dieses Aufeinanderangewiesensein ermöglicht die gegenseitige Inan-
spruchnahme fremder Komplexität zum Aufbau eigener Komplexität. Also bedarf der 
Aufbau einer bestimmten Komplexität in einem sozialen System der Beteiligung 
und der Ressourcen von psychischen Systemen, die über eine notwendige 
kommunikative Kompetenz verfügen, die in diesem sozialen System benötigt 
wird.  

An dieser Stelle taucht im Rahmen der Systemtheorie der Begriff ‚Inklusion‘ 
auf. Luhmann weist auf die dabei notwendige Verschränkung von Inklusion 
und Exklusion hin: Inklusion müsse man „als eine Form begreifen, deren In-
nenseite (Inklusion) als Chance der sozialen Berücksichtigung von Personen 
bezeichnet ist und deren Außenseite unbezeichnet bleibt. Also gibt es Inklusion 
nur, wenn Exklusion möglich ist.“9 Und weiterführend: „Gemeint ist [damit], 
dass das Gesellschaftssystem Personen vorsieht und ihnen Plätze zuweist, in 
deren Rahmen sie erwartungskomplementär handeln können; etwas romantisch 
könnte man auch sagen: sich als Individuen heimisch fühlen können.“10 Der 
Ermöglichungsgrund dieses Inklusionsverständnisses setzt die Existenz funktio-
nal differenzierter Gesellschaften voraus. Diese zeichnen sich – aus Sicht der 
Systeme – dadurch aus, dass in ihnen Funktionssysteme, als gesellschaftliche 
Teilsysteme (wie z. B. Erziehung, Wirtschaft, Recht etc.) entstanden sind, die 
spezialisierte Gesamtaufgaben exklusiv übernehmen. Zugleich erbringen die Funk-
tionssysteme als Teilsysteme der Gesellschaft spezifische Leistungen für andere 
                   
9 Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft. 2 Bände, Frankfurt a. M. 2002, 621. 
10 Ebd. 
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Teilsysteme. So wird beispielsweise im Erziehungssystem spezifisches ökonomi-
sches und technisches Wissen generiert und Personen werden mit Kompeten-
zen ausgestattet, die für das Wirtschaftssystem notwendig sind; das Wirtschafts-
system wiederum entwickelt technisches Gerät für das Gesundheitswesen etc.  

Funktional differenzierte Gesellschaften sind außerdem – und hier folgt die 
Sicht der Personen – dadurch gekennzeichnet, dass kein Mensch nur in einem 
Subsystem bzw. auch in keinem Subsystem lebenslang integriert ist. Dadurch 
unterscheiden sie sich von segmentär differenzierten Gesellschaften, in denen 
z. B. per Stand oder Familie eine lebenslange Inklusion garantiert schien.11 Der 
allgemeine Grundstatus moderner Menschen besteht darin, dass sie in Bezug 
auf die Gesellschaft voll inkludiert, aber in Bezug auf einzelne soziale Systeme 
bzw. deren Organisationen prinzipiell exkludiert sind und nur bei Bedarf inklu-
diert werden bzw. sich inkludieren wollen; darin besteht ihre Exklusionsindivi-
dualität12. Einerseits müssen also Personen bereitstehen, die sich gegebenenfalls 
an Kommunikationsprozessen der Teilsysteme beteiligen können und wollen. 
D. h. auch, diese Menschen müssen wirklich zur Verfügung stehen, d. h. sie 
dürfen nirgendwo exklusiv inkludiert sein. Aus Sicht der sozialen Systeme besteht 
die Idealvorstellung darin, dass jeweils genügend Menschen die Inklusionsvor-
aussetzungen erfüllen, um temporär an den Systemen partizipieren zu können, 
die sie benötigen. Aus Sicht der Individuen wäre es komplementär dazu erstre-
benswert, dass immer die Systeme zur Verfügung stehen, die sie zu ihrer mo-
mentanen Entwicklung brauchen. Eine gelungene Biographie würde sich da-
durch auszeichnen, dass nacheinander die Inklusionen in die jeweils notwendi-
gen bzw. gewünschten sozialen Systeme realisiert werden könnten. Dies ver-
langt, dass sich eine Person nur dort inkludiert, wo sie es will, ansonsten muss 
es ihr möglich sein, gegenüber allen anderen sozialen Systemen ihre Exklusions-
individualität aufrecht erhalten zu können.  

Sozialen Systemen stehen in der Regel unterschiedliche Möglichkeiten (als 
soziale Rollen) der Inklusion zur Verfügung. Es ist üblich, diese als Leistungs- 
bzw. als Laienrollen zu bezeichnen. In der Schule, als Organisation im Erzie-
hungssystem, wären Leistungsrollen Lehrer und andere Angestellte. Eine Laien-
rolle in der Schule ist Schüler. Diese Unterscheidung ist wichtig, da z. B. das 
Wirtschaftssystem in kapitalistischen Gesellschaften bei der Verteilung von 
Leistungsrollen (Manager, Angestellte, Arbeiter) äußerst selektiv vorgeht, aber 
in Bezug auf Laienrollen (Kunden, Käufer) an einer möglichst großen Zahl 
interessiert ist – Voraussetzung ist, dass auch diese die spezifische Inklusions-
voraussetzung erfüllen, d. h. über das jeweils notwendige Geld verfügen. Beide 
Rollentypen stehen nicht ungetrennt nebeneinander, sondern „überlappen sich 
und bedingen sich gegenseitig. Die Art der Leistungsrollen bedingt die Art der 

                   
11 Vgl. dazu Luhmann, Gesellschaft der Gesellschaft, 634 ff. 
12 Vgl. Armin Nassehi, Inklusion, Exklusion-Integration, Desintegration. Die Theorie 

funktionaler Differenzierung und die Desintegrationsthese, in: Wilhelm Heitmeyer (Hg.), 
Was hält die Gesellschaft zusammen, Wiesbaden 1997, 12. 
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Laienrollen und deren Ausstattungsniveau.“13 Grundsätzlich tendieren Leis-
tungsrollen in Marktwirtschaften dazu, das Lebensniveau zu bestimmen, aber 
auch der Verlust von Laienrollen, wie Schüler_in, Partner_in, Vereinsmitglied, 
kann erhebliche Auswirkungen haben. Mitunter wird hier im Ergebnis der kon-
kreten jeweiligen Exklusion von Exklusionsrollen, wie Schulverweiger_in, Allein-
stehende_r etc., gesprochen. Diese „Exklusionsrollen können von den Be-
troffenen akzeptiert/nicht akzeptiert sein, sie können freiwillig/unfreiwillig 
übernommen sein, können Langzeitrollen oder Kurzzeitrollen, d. h. Übergangs-
rollen darstellen.“14 

1.3 Kritik, Weiterentwicklung und Einbindung 

Die Luhmann’sche Systemtheorie hat von Anfang an bis heute massive Kritik 
einstecken müssen. Diese läuft im vorliegenden Problemkreis in zwei Richtun-
gen. Einerseits wird Luhmann vorgeworfen, dass er lediglich Interesse daran 
hätte, den status quo zu befestigen und kritische Entwicklungen nicht zu sehen, 
geschweige gegen diese aufzutreten. Andererseits wird der Systemtheorie abge-
sprochen, ein hinreichend komplexes Modell zum Verständnis von Inklusions- 
und Exklusionsprozessen in kapitalistischen Gesellschaften zur Verfügung zu 
stellen. Luhmann selbst führte eigenes Erleben zu Neuorientierungen, so bei-
spielsweise angesichts von Formen der Exklusion in den südamerikanischen 
Favelas und in Walisischen Bergarbeiterdörfern. In Folge dessen wurden ihm 
die Grenzen seines Ansatzes bewusst. Er musste eingestehen, dass so etwas wie 
Exklusion aus der Gesellschaft empirisch möglich sei. Diese Erfahrung stellte vor 
erkenntnistheoretische Probleme. Er argumentiert nach dieser Einsicht in zwei 
Richtungen. 

Einerseits sei zu klären, „ob und wie Rückkopplung aus dem Exklusionsbe-
reich in den Inklusionsbereich vermieden oder in normale Evolutionstrends“15 
überführt werden könnten. Es liegen erste Versuche vor, diese Konstellationen 
konstruktiv aufzufangen. Er spricht in den 1990er Jahren vom Entstehen eines 
neuen Funktionssystems, welches das Problem „der wechselseitigen Exklusi-
onsverstärkung“ 16 bearbeiten müsse. Denn diese unbeabsichtigten Rückkopp-
lungen könnten keinem einzelnen Funktionssystem angelastet werden, sondern 
dies müsse gesamtgesellschaftlich gelöst werden. Somit „wäre eher damit zu 
rechnen, dass sich ein neues Funktionssystem bildet, das sich mit den Exklusi-
onsfolgen funktionaler Differenzierung befasst – sei es auf der Ebene der Sozi-
alhilfe, sei es auf der Ebene der Entwicklungshilfe.“ 17 Er mutmaßt, dass dies zu 
starken politischen, ökonomischen und auch religiösen Kontroversen hinsicht-
lich der Vergabe der unterschiedlichsten Ressourcen führen werde. Angesichts 

                   
13 Tilly Miller, Systemtheorie und Soziale Arbeit. Entwurf einer Handlungstheorie, Stuttgart 

2001, 106. 
14 Ebd. 
15 Luhmann, Gesellschaft, 634. 
16 Ebd. 
17 Ebd. 
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des wachsenden Drucks auf den Sozialstaat und insbesondere der momentanen 
Flüchtlingsproblematik kann dies als sehr gut vorausschauend eingeschätzt 
werden. Im nachfolgenden Diskurs wird das Problem bis heute kontrovers 
behandelt und ist längst nicht gelöst. Wir gehen davon aus, dass in Bezug auf 
eine inklusive Gesellschaft beide Wege beschritten werden müssen: Das Wohl-
fahrtssystem hat sich übergreifend um solche Exklusionseffekte zu kümmern 
und ist dementsprechend mit Ressourcen und Legitimation auszustatten, aber 
darüber hinaus müssen alle Funktionssysteme einen inklusiven Umbau vor-
nehmen.18 

Neben dieser strukturellen Neuorientierung hat sich Luhmann diesem Prob-
lemkreis auch theoretisch gestellt. Mit Rückgriff auf Spencer-Browns Formver-
ständnis propagiert er ein sogenanntes „re-entry“19 oder Kreuzen in dem Sinne, 
dass wieder auf die vorher nichtbezeichnete Seite der Form, auf die Exklusion 
also, zurückgegangen wird, um nun dort durch eine Unterscheidung Differen-
zen zu benennen. Damit wird der bisherige Fokus von der inneren Seite der 
Differenzbildung (auf das System und die Formen der Inanspruchnahme) nun 
auf die Außenseite (auf die Exkludierten) verlegt. Es waren dann insbesondere 
seine Schüler_innen, die die Unterscheidung von impliziter und expliziter Ex-
klusion20 einführten. Damit werden Personen danach unterschieden, ob sie 
einerseits einfach nicht beachtet wurden, also implizit exkludiert sind, oder ob 
sie ausdrücklich ausgeschlossen werden, weil das System nicht mit ihnen kom-
munizieren will. Diese zweite Personengruppe wird also explizit angesprochen; 
diese Operation wird als „ausschließender Einschluss“21 definiert.22 

2. Diskurs zur sozialen Ungleichheit und Exklusion 

Mit den Ausführungen zum Diskurs zur sozialen Ungleichheit ist intendiert, die 
zentralen Positionen des Exklusionsdiskurses zu benennen, in ihrer jeweiligen 
Bedeutsamkeit zu positionieren und somit ein übergreifendes Verständnis für 
Exklusionsprozesse zu vermitteln. Dies soll sowohl zur wissenschaftlichen 
Weiterarbeit anregen und dazu Orientierungen vermitteln, als auch Fundamente 
für die Inklusionspraxis bereitstellen. 

2.1 Die „Überflüssigen“ – eine Problemanzeige 

Gelingendes und sinnvolles Leben ist wesentlich durch Zugehörigkeit und An-
erkennung geprägt. Beide sind heute in Frage gestellt. Um Anerkennung muss 
gekämpft werden und Zugehörigkeit wird abhängig von spezifischen Leistun-
gen. Unter dem Aspekt der sozialen Ungleichheit wird Exklusion, als der Nega-
                   
18 Vgl. Kapitel 6. 
19 Luhmann, Gesellschaft, 597. 
20 Besonders zu nennen sind hier Armin Nassehi und Rudolf Stichweh; im Überblick Far-

zin, Inklusion/Exklusion, 100 ff. 
21 Ebd. 
22  Vgl. dazu auch Kapitel 2.1. 


