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Inklusion – die Antwort auf 
die Herausforderungen der 
Transformationsgesellschaft

Inklusion ist aktuell eines der umstrit-
tensten gesellschafts- und bildungspo-

litischen Themen. Jutta Almendinger, die 
Präsidentin des Wissenschaftszentrums 
Berlin für Sozialforschung, spricht auf 
„Spiegel online“ von einer Schieflage in 
der Inklusionsdiskussion. Für sie und vie-
le andere, die sich ernsthaft mit Inklusion 
beschäftigen, geht diese weit über den 
Schul- und Bildungsbereich hinaus, es 
geht um die schrittweise Herstellung von 
Inklusion in einer sich in Transformation 
befindenden Gesellschaft, um die Nor-
malisierung von Vielfalt als politische Ge-
samtaufgabe. Inklusion ist in diesem wei-
ten Verständnis die Voraussetzung für die 
optimale Entfaltung der Potentiale, Kom-
petenzen und Bedürfnisse der einzelnen 
Subjekte, die Demokratisierung und Hu-
manisierung der Gesellschaft, die Durch-
setzung der Menschenrechte, eine pros-
perierende Wirtschaft sowie zur produk-
tiven Bewältigung der sich in der Trans-
formationsgesellschaft vollziehenden 
tiefgreifenden gesellschaftlichen und so-
zialstrukturellen Wandlungsprozesse. Zu-
nehmende Internationalisierung und In-
dividualisierung, Vielfalt, demografischer 
Wandel, lebenslanges Lernen, Industrie 
4.0, Arbeit 4.0, Bildung 4.0, virtuelle Re-
alität, Beschleunigung und Komplexität 

sind nur einige der Schlagworte, unter 
denen die dynamischen hochkomplexen 
und widersprüchlichen gesellschaftlichen 
Transformationen diskutiert werden. 

Dagegen sprechen manche von der 
Inklusionslüge. Die Unbestimmtheit des 
Inklusionsbegriffs sei ein wesentlicher 
Grund für die breite Zustimmung und er-
mögliche es der Politik, Reformen zu ver-
hindern, weil unter dem Deckmantel der 
Inklusion politische Entscheidungen qua-
si unangreifbar würden. Zudem führe der 
normative Anteil des Inklusionsbegriffs 
und ein hohes Maß an Moralisierung 
zu einem unterkomplexen Verständnis 
und zugleich zu einem Absolutheitsan-
spruch, durch den kritische Reflexionen 
erschwert würden, oder zu der Haltung, 
Inklusion zu befürworten und sie gleich-
zeitig für eine Utopie zu halten, die prak-
tisch nicht funktionieren könne.

Christian Geyer-Hindemith spricht 
in einem Beitrag zur Inklusionsdebatte 
im  FAZ-Feuilleton von einer „unglaub-
lichen Gleichmacherei“ und fragt, war-
um „Wesensmerkmale“ wie Behinde-
rung, Begabung oder sexuelle Identität 
wegdiskutiert würden, und er führt aus: 
„Nicht jeder kann alles und nicht jeder 
kann das, was er kann, genauso gut wie 
jemand anderer, der es besser kann.“ Zu-

mindest die letzte Position ist (bewusst?) 
irreführend, wenn nicht gar zynisch. Sie 
steht diametral dem gegenüber, wor-
um es bei Inklusion geht. Es geht gera-
de nicht darum, dass alle alles und zur 
gleichen Zeit am gleichen Ort lernen. In-
klusion stellt konsequent die einzelnen 
Subjekte, deren Potentiale und Fähigkei-
ten, die u. a. durch Bildung optimal zur 
Entfaltung gebracht werden sollen, ins 
Zentrum und wendet sich gegen gesell-
schaftliche Normalitätsvorstellungen und 
Verallgemeinerungen.

Die mit Inklusion angestrebten Ziele, 
optimale Entfaltung der subjektiven Po-
tentiale, Förderung der Kompetenzen 
für die produktive Teilhabe am Arbeitsle-
ben und an der Gesellschaft, die befrie-
digende Gestaltung des eigenen Lebens, 
die Vermeidung von Benachteiligung, 
Ausgrenzung und Diskriminierung, Bil-
dungsgerechtigkeit und Chancengleich-
heit sowie die optimale Nutzung der 
eigenen wie der gesellschaftlichen Res-
sourcen, tauchen nicht erst mit der In-
klusionsdebatte wie aus dem Nichts auf. 
Sie werden zumindest seit den 1960er 
Jahren im (berufs-)bildungspolitischen 
und gesellschaftlichen Kontext disku-
tiert. Die Entfaltung subjektiver Potenti-
ale und Fähigkeiten, die berufliche Kom-
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petenzentwicklung, die Befähigung zur 
gleichberechtigten aktiven Teilhabe an 
der Gesellschaft und Chancengleichheit 
sind die Kernaufgabe der Berufsbildung. 
Diese werden vor dem Hintergrund ge-
sellschaftlicher Entwicklungen immer 
wieder neu analysiert und diskutiert und 
in Systemstrukturen, Leitprinzipien, päd-
agogisch-didaktische Konzepte, Profes-
sionalisierungsansätze etc. eingebracht. 
Neuer Arbeitnehmertyp, Kompetenzori-
entierung, Biografie- und Subjektorien-
tierung, Flexibilisierung, Durchlässigkeit, 
Benachteiligung, soziale Ungleichheit, 
Diskriminierung und Chancengleichheit  
sind nur einige der Schlagworte, unter 
denen diese Diskurse stattfanden. Die 
hinter den Schlagworten stehenden Ent-
wicklungen, neuen Konzepte und die 
daraus gewonnenen (berufs-)bildungs-
wissenschaftlichen, sozial- und gesell-
schaftspolitischen Erkenntnisse müssen 
unter dem Focus der Inklusion verknüpft 
werden. Hierüber sind weiterführende 
Analysen, Diskurse und Konzepte ge-
nerierbar, die über Entwicklungen auf 
Basis von Einzelaspekten hinausreichen, 
wie z. B. Konzepte zur Erhöhung von 
Durchlässigkeit und Flexibilisierung, zur 
Kompetenz- und Ressourcenorientie-
rung, zum biografischen Lernen. Das gilt 
gleichermaßen für Professionalisierungs-
maßnahmen des Bildungspersonals. 

Auf der Grundlage weiter entwickelter 
theoretischer Ansätze, u. a. der Intersekti-
onalität, „Ableismus“, der Postkolonialen 
Pädagogik, kultur- und milieuspezifische 
Ansätzen, zur geschlechtspezifischen Se-
gregation in der Berufspädagogik, sowie 
empirischer Forschungsansätze zur sozia-
len Ungleichheit und Diskriminierung, zu 
Selektionsmechanismen im Bildungssys-
tem oder zur Mehrfachdiskriminierung 

tungsansätze zur kompetenzorientier-
ten Didaktik, zum selbstorganisierten 
Lernen, zum Umgang mit Vielfalt, zur 
designbasierten Didaktik oder zur inklu-
siven Didaktik systematisch aufeinander 
zu beziehen und sowohl auf die Einzel-
ansätze als auch auf die Gesamtthematik 
weiter zu führen. Prinzipien wie die Er-
möglichung individuell unterschiedlicher 
Zugangsweisen zu Wissen und Erfahrun-
gen, das Anknüpfen an individuelle Er-
fahrungen, Verhaltensnormen und Wis-
sensbestände der Lernenden, die Gestal-
tung der Lernwege und -bedingungen, 
dass den Erfahrungen entsprochen wer-
den kann, und Vielfalt und Offenheit der 
Aufgaben, Methoden und Medien sind 
sicher hilfreich. Dies gilt auch für biogra-
fie-, problem-, und persönlichkeitsorien-
tierte Methoden, entdeckendes Lernen 
oder künstlerisch-kreative Methoden.

Durch die aufgezeigten Prinzipien und 
didaktischen Konzeptionierungen stellt 
sich die Herausforderung einer theore-
tisch-systematischen und gestalterischen 
Neuausrichtung der dialektisch vermit-
telten didaktischen Verhältnisse der Sub-
jekt-/Objektbeziehung (der Inhaltsseite), 
der Subjekt-/Zielbeziehung und der Sub-
jekt-/Lerngestaltung. Die Einbeziehung 
des Inklusionsdiskurses, von Inklusion als 
Navigationssystem, verspricht hierfür ein 
hohes Potential und würde sicher einen 
deutlichen Mehrwert bedeuten.

Prof. Dr. Josef Rützel
Technische Universität Darmstadt
AB International
http://www.abpaed.tu-darmstadt.de/
international/arbeitsbereichinternational/
mitarbeiter_2/profdrjosefrtzel_1/profil_5/
profil_5.de.jsp
ruetzel@bpaed.tu-darmstadt.de

in Berufsbiografien wurde eine Vielzahl 
neuer Erkenntnisse hervorgebracht, die 
unter dem Focus der Inklusion aufeinan-
der bezogen und weitergeführt werden 
können. Diese Erkenntnisse und der Re-
kurs darauf zeigen zudem, dass Inklusi-
on nicht in erster Linie normativ zu ver-
stehen und moralisierend zu benutzen 
ist und dass die Diskussion nicht unter-
komplex geführt wird. Die Differenziert-
heit in der Analyse und Gestaltung zeigt 
sich z. B. an Erkenntnissen der Intersekti-
onalitätsforschung. Danach können sich 
Differenzkategorien in unterschiedlichen 
Lebenskontexten und biografischen Ver-
läufen nicht nur wechselseitig verstär-
ken und abschwächen, sie sind zudem 
auch Erzeugnisse politisch-rechtlicher 
Strukturen und Praktiken, die durch Be-
obachtung, Beschreibung und Bearbei-
tung (re)produziert werden. Das gilt glei-
chermaßen für die Analyse von Ausgren-
zung, Diskriminierung, Macht- und Herr-
schaftsformen sowie für die Gestaltung 
von Systemen und Bildungsprozessen, 
welche nicht auf Differenzkategorien 
verzichten können. Deutlich wird auch, 
dass Inklusion durchaus ein radikales Bil-
dungsexperiment ist, jedoch nicht von 
Idealisten, denen die Kenntnis des rea-
len Schulalltags fehlt – dieses Argument 
könnte auf diejenigen zurückfallen, die 
es anführen –, sondern ein Bildungsex-
periment, welches auf die hochkomple-
xen und widersprüchlichen Herausforde-
rungen der Transformationsgesellschaft 
angemessene und nicht vereinfachende 
Antworten sucht.

Diese Überlegungen auf die Didak-
tik beruflicher Bildung angewendet be-
deutet, die Vielzahl der weiterführenden 
theoretischen Überlegungen, entwickel-
ten didaktischen Prinzipien und Gestal-
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Handlungsbezüge und Lehr-Lern-Settings

Inklusion ist in erster Linie ein ethisches 
Bekenntnis zur Frage nach der Gesell-

schaft, in der wir leben wollen. Sie zielt 
auf die Kohäsion der Gesellschaft als 
Ganzes, was die gesellschaftliche Teilha-
be aller Menschen, unabhängig von Ih-
ren individuellen Dispositionen voraus-
setzt (Deutsche UNESCO-Kommission e. V. 2009). 
Einen nachhaltigen Impuls für die Debat-
te gab die 2006 verabschiedete und in 
Deutschland trotz zunächst zögerlicher 
Rezeption im Jahre 2009 ratifizierte UN-
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). 

Die UN-BRK ist das erste universelle 
Rechtsinstrument, das bestehende Men-
schenrechte, bezogen auf die Lebenssi-
tuation behinderter Menschen, konkreti-
siert. Sie formuliert das Recht behinder-
ter Menschen auf Arbeit auf der Grund-
lage der Gleichberechtigung (Artikel 27) 
sowie das Recht behinderter Menschen 
auf Bildung (Artikel 24). Eine zentrale 
Leitlinie besteht darin, die negative und 
defizitbezogene Bewertung von Behin-
derung sowie eine individuelle Zuschrei-
bung aufzuheben. In dieser Lesart wird 
Behinderung als soziales Konstrukt auf-
gefasst und in einer Wechselbeziehung 
zwischen personenbezogenen und ge-
sellschaftlichen Determinanten interpre-
tiert (vgl. Enggruber & Rützel 2014, S. 16). 

Die zunächst in der deutschsprachi-
gen Debatte relativ eng geführte Pers-
pektive von Inklusion aus Sicht von Men-
schen mit Behinderung erfuhr in neuerer 
Zeit spürbare Weiterungen im Diskurs der 
Berufs- und Wirtschaftspädagogik (detail-

liert Friese 2017). Die Ansätze zielen darauf, 
das in den Leitlinien der UN-BRK grund-
gelegte Menschenrecht auf Bildung für 
Alle (vgl. Boban & Hinz 2012, S. 13ff) auf die 
heterogenen Zielgruppen und vielfälti-
gen pädagogisch-didaktischen Ansätze 
der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
zu beziehen. Aus dieser Perspektive soll 
allen Menschen unabhängig von Ge-
schlecht, religiösen und ethnischen Zu-
gehörigkeiten, sozialen, kulturellen und 
ökonomischen Voraussetzungen sowie 

besonderen Lernbedürfnissen die gleich-
berechtigte Teilhabe an Bildung und Aus-
bildung ermöglicht werden. 

In dieser Lesart werden Vielfalt und 
Heterogenität der Lernenden als Ent-
wicklungspotential für Lern- und Bil-
dungsprozesse und zugleich als Chance 
und Gewinn für Konzeptentwicklungen 
einer differenzierten Berufsbildung ver-
standen (vgl. Bylinski & Rützel 2016). Die zen-
trale Leitidee zielt darauf, dass nicht die 
Individuen in die Systeme zu integrieren, 
sondern die Systeme den Lernmöglich-
keiten und Potentialen der Individuen an-
zupassen sind. Somit wird gegenüber ei-
nem auf Behinderung und Besonderheit 
verengten Inklusionsbegriff dafür plä-
diert, Behinderung und jegliche Beein-
trächtigung als soziale Kategorie wahr-
zunehmen und somit gleichermaßen alle 
anderen Faktoren von gesellschaftlicher 
Exklusion in die Debatte einzubeziehen 
(vgl. Biermann & Bonz 2011).

Welche Konsequenzen diese Ansprü-
che nach sich ziehen, wird gegenwär-
tig sehr umfangreich diskutiert, wobei 
über verschiedene Perspektiven auf den 
Sachverhalt sehr unterschiedliche As-
pekte und Abhängigkeiten zu Tage tre-
ten. Mit dem Schwerpunktthema dieser 
Ausgabe der berufsbildung wird auf die 
Didaktik der inklusiven Berufsbildung fo-
kussiert, wobei auch dieser Aspekt sehr 
vielschichtig ist, wie die Beiträge des Hef-
tes zeigen. Um das Problemfeld zu ver-
orten, wird dieses zunächst systemisch 
eingeordnet und es werden die verschie-
denen wechselseitigen Abhängigkeiten 
zwischen dem Berufsbildungssystem 
und den tangierenden Systemen, ins-
besondere der beruflichen Arbeitswelt, 
skizziert. Es werden Ansprüche an eine 
Didaktik inklusiver Berufsbildung aufge-
zeigt und die verschiedenen, einander 
bedingenden Handlungsfelder konkreti-
siert. Die Beiträge des Heftes markieren 
jeweils Reaktionen und Impulse auf die 
Ansprüche; sie veranschaulichen die Viel-
falt der Handlungsanforderungen einer 

Manuela Niethammer
und Marianne Friese

Abstract:
Der Artikel gibt einen Überblick über 
Grundlagen und Herausforderungen 
inklusiver Berufsbildung.
Zur Verortung des Problemfeldes 
werden neben den gesetzlichen Rah-
menbedingungen auch Konstituen-
ten, die sich aus dem Wechselverhält-
nis von Berufsbildungs- und Beschäf-
tigungssystem ergeben, dargestellt.
Es werden Handlungsfelder für inklu-
sive Berufsbildung skizziert und Opti-
onen für die didaktische Gestaltung 
inklusiver Lehr-Lern-Settings abgelei-
tet.
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inklusiven Berufsbildung und die damit 
einhergehenden spezifischen Zielstellun-
gen und Problemlöseansätze.

Bedeutung von inklusiver 
beruflicher Bildung 

Bildung als solche und berufliche Bildung 
im Besonderen hat unter dem Aspekt der 
Inklusion eine doppelte Bedeutung. Zum 
einen ist Bildung bzw. Qualifizierung ein 
Zugang zur beruflichen und damit auch 
zu weiten Teilen der gesellschaftlichen 
(wie politischen, ökonomischen, kultu-
rellen) Teilhabe. Zum anderen kann Bil-
dung auch als Selbstzweck menschlicher 
Entwicklung verstanden werden, womit 
sie eine Form gesellschaftlicher Teilhabe 
darstellt.

Aus Sicht der beruflichen Bildung geht 
die Umsetzung inklusiver Systeme mit ei-
ner besonderen Herausforderung ein-
her. Da die berufliche Bildung im Span-
nungsverhältnis von Bildungs- und Be-
schäftigungssystem verankert ist, sind 
die Anforderungen der Arbeitswelt zu 
berücksichtigen. Bildungs- und Beschäf-
tigungssystem stehen in wechselseitiger 
Abhängigkeit, wobei die Teilhabe an der 
Arbeitswelt gleichermaßen Ziel, Bedin-
gung, aber auch Mittel beruflicher Bil-
dung darstellt. Insofern ist die ökonomi-
sche Perspektive zwingend zu berück-
sichtigen, ohne dass dadurch die un-
umstrittenen ethischen Kernargumente 
in Frage stellt werden. Sie ist gleichsam 
Voraussetzung, um die verschiedenen 
Interessen aller Beteiligten offenzulegen 
und Lösungsansätze zu entwickeln, die 
alle mittragen können. Die Abhängigkei-
ten zwischen Bildungs- und Beschäfti-
gungssystem werden mit den folgenden 
Fragen verdeutlicht:
– Zum einen geht es um die Frage, wel-

che Chancen und Möglichkeiten der 
beruflichen Teilhabe die Arbeitswelt 
bietet. Wie wandelt sich die Arbeits-
welt in Abhängigkeit äußerer Be-
dingungen, wie Globalisierung, Di-
gitalisierung, demografischer Wan-
del, konjunktureller Schwankungen?  
Welche Arbeitsaufgaben sind bzw. 
werden dementsprechend bedeutsam 
oder fallen weg? Inwiefern wandeln sich 
folglich Berufsprofile und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten? Fallen sogenann-
te niedrigschwellige Tätigkeiten ersatz-

los weg bzw. entstehen vergleichbare 
Handlungsfelder neu? Welche Fach-
kräfte-Bedarfe resultieren hieraus?  
Diese Auseinandersetzung muss durch 
den Diskurs um die gesellschaftlich ge-
wünschte Arbeitsgestaltung ergänzt 
werden – quasi als abgeleitete Frage-
stellung zur Gesellschaft, in der wir 
leben wollen. Das schließt die Frage 
nach einer sozial gewünschten Gestal-
tung der Arbeitswelt ein.

– Zum anderen folgt aus der Analy-
se der ökonomischen Rahmenbedin-
gungen die Frage nach den Kompe-
tenzanforderungen, welche die je-
weilige Arbeitswelt charakterisieren 
und die folglich normative Zugangs-
voraussetzungen für berufliche Teil-
habe darstellen. Dies spiegelt sich 
u. a. im Berufsbildungsgesetz (2005) 
wider, in dem das Leitbild der beruf-
lichen Handlungsfähigkeit als Ziel der 
Berufsausbildung gesetzlich festge-
schrieben wurde (BBiG 2005). Damit 
tritt im Rahmen der Berufsbildung ein 
normativ gesetztes Qualifikationsziel 
neben Bildung als Selbstzweck, wo-
bei das eine das andere nicht zwin-
gend ausschließen muss. So wurden 
bereits 1996 mit dem Lernfeldkonzept 
der KMK die „Bewältigung privater 
Lebenssituationen“ in den Auftrag 
der beruflichen Bildung einbezogen 
und mit der Reform des BBiG 2005 
entstanden erstmals ordnungsrechtli-
che Verankerungen zur Berücksichti-
gung lebensweltlicher Bezüge an der 
Schnittstelle zum Ausbildungs- bzw. 
Berufssystem.

– Mit Blick auf die berufliche Hand-
lungskompetenz als Leitziel berufli-
cher Bildung ist dennoch zu klären, 
welche Inhalte arbeits- und damit 
ausbildungsrelevant sind. Lassen sich 
in Abhängigkeit der Arbeitsanforde-
rungen gestufte Kompetenzprofile 
ableiten/rechtfertigen? 

– Diese Aspekte haben wiederum Ein-
fluss auf die berufspädagogische 
Handlungsebene: Auf welche Weise 
kann die erforderliche Kompetenzent-
wicklung initiiert und unterstützt wer-
den? Welche Zugänge sind hierfür für 
die Lernenden zu sichern? 

– Welche Herausforderungen sind mit 
der Erschließung der jeweiligen In-
halte durch die Lernenden verbunden 
und wie kann und muss dieser kom-

plexe Lernprozess unterstützt wer-
den?

– Auch dieser Diskussionsstrang wird 
durch die Auseinandersetzung zu 
den gesellschaftlich gewünschten Bil-
dungs- und Kompetenzansprüchen 
ergänzt, wobei das überfachliche Bil-
dungspotenzial beruflicher Kompe-
tenzentwicklung zu berücksichtigen 
ist. 
Die skizzierten Perspektiven sowie 

die Abhängigkeiten zwischen diesen 
verdeutlichen die Komplexität der For-
derung nach einer inklusiven Berufsbil-
dung. Sie verweisen letztendlich auf die 
mannigfachen Gestaltungsdimensionen, 
die die Umsetzung eines inklusiven Bil-
dungssystems umfasst. 

Handlungsfelder einer inklusiven 
Berufsbildung 

Auf der Makroebene der Systeme ist die 
Sicherung einer hochwertigen Bildung 
für alle zunächst daran gebunden, dass 
Zugänge zur anerkannten, beruflichen 
Bildung für alle gegeben sind, was am 
Kriterium der horizontalen und vertika-
len Durchlässigkeit des Bildungssystems 
festgemacht werden kann. Der Fokus 
liegt hier also bei den zu meisternden 
Übergängen im Bildungssystem. Dabei 
sind verschiedene in der beruflichen In-
tegrationsförderung bereits erprobte 
Qualifikationskonzepte und modulare 
Bausteine, deren gesetzliche Verortung 
und Passung zu berufsbiografischen Ver-
läufen zu analysieren. Die Sicherung der 
horizontalen Durchlässigkeit in der beruf-
lichen Bildung erfordert die Öffnung zwi-
schen den drei, gesetzlich verschieden 
verankerten, Säulen des beruflichen Bil-
dungssystems in Deutschland, dem du-
alen und vollzeitschulischen System so-
wie dem Übergangssystem. Die vertikale 
Durchlässigkeit meint flexible Übergänge 
zwischen Allgemeinbildung, Aus- und 
Weiterbildung sowie akademischer Bil-
dung, was die Kooperation der Bildungs-
systeme voraussetzt. 

Da die vielfältigen Übergänge entlang 
potenzieller Qualifikationswege jeweils 
Barrieren für die Durchlässigkeit und Fle-
xibilität darstellen können, sind inein-
andergreifende Unterstützungssysteme 
und Beratungsansätze im Hinblick auf 
jeweils optimal geeignete Maßnahmen/


