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Was erwartet Sie?

• Einleitung und Problematisierung
• Vier Thesen zur Inklusion
• Die Bedeutung der Inklusion für die 

neue Arbeit
• Schlussfolgerungen
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Einleitung und Problematisierung

• Inklusion ist schillernd in aller Munde:
* Salamanca-Erklärung (1994)
* Inclusive Studies und/oder Inclusive 

Education
* Index/Indices for Inclusion
* Inklusion als Leitidee sozialpolitischen 

Handelns (so z.B. in Münster)
* aber auch: Inklusion als erweiterte   

Integration
* Inklusion aus systemischer Sicht
* Destruktion der Inklusion...
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Einleitung und Problematisierung

• Inklusion kann hierbei (in einem ersten Versuch) definiert werden als:

• „Ergebnis eines Prozesses der umfassenden 
strukturellen Veränderungen im Sinne der 
Beseitigung von bildungspolitischen, 
institutionellen, baulichen, sozialen und 
wirtschaftlichen Be-Hinderungen, die einer 
gesellschaftlichen Teilhabe 
entgegenstehen...(und Inklusion) im Sinne 
einer radikal verändert gedachten 
Allgemeinen Pädagogik.“ (Stein/Lanwer, 2006)
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Einleitung und Problematisierung

• Somit:
• Inklusion als Prozess, als Ziel, als Pädagogik, 

als Didaktik, als Leitbegriff, als 
Kommunikationsbegriff, als...

• folglich:
• ...als höchst unscharfer Begriff!
• und: gesellschafts-politisches (Um- oder Un-

)Feld in welchem sich Inklusion ereignet, 
bzw. ereignen soll.
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Einleitung und Problematisierung

• Folglich:
• Inklusion im metatheoretischen 

Diskurs ist ein „vager und umstrittener 
Begriff“ (Speck 2010, 60)

• Sowohl die Inhalte als auch die 
Realisationsmechanismen der Inklusion 
sind  zu schwer zu fassen. 
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Vier Thesen zur Inklusion

1. Inklusion ist ein soziologischer und 
schulpädagogischer Begriff

2. Inklusion ist eine Realutopie
3. Inklusion ist das Konzept einer 

gesellschaftsdifferenzierenden Diagnostik 
4. Inklusion bestimmt (noch) nicht die 

Planungen und Tätigkeiten in 
Werkstätten
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1. Inklusion ist ein soziologischer und 
schulpädagogischer Begriff

• In den 1970er Jahren wurde primär 
Begriff der „Exklusion“ realisiert. 

• In soziologischer Hinsicht entwickelte 
sich ein Verständnis vom 
Ausgeschlossensein bestimmter 
Gruppen bzw. (im damaligen 
Sprachgebrauch) „Schichten“. 
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1. Inklusion ist ein soziologischer und 
schulpädagogischer Begriff

• Um ein soziologisches Gegenstück zu diesen 
Exklusionstendenzen zu beschreiben, wurde 
der Begriff der Inklusion benutzt 

• – und dieser konkretisierte sich parallel zur 
Entwicklung und Ausdifferenzierung eines 
Integrationsbegriffes.

• Auf die Widersprüche/Verunschärfungen (und Rhetorik) hierbei 
verweist aktuell Sina Farzin (2011). 
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1. Inklusion ist ein soziologischer und 
schulpädagogischer Begriff

• In den letzten 40 Jahren ist diese 
Mehrdeutigkeit der Begrifflichkeit der 
Inklusion beibehalten, ja sogar in vielfacher 
Hinsicht weiter differenziert worden:

• es existieren unterschiedliche sozialethische 
und sozialpolitische Begründungen, hieraus 
folgt
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1. Inklusion ist ein soziologischer und 
schulpädagogischer Begriff

• eine methodologische Problemsituation, die 
es kaum möglich erscheinen lässt, 
konsistente und kohärente 
Konzeptionalisierungen abzuleiten;

• so z.B.:
• soziologische Begründungen 
• Begründungen aus (politischen) 

Selbsthilfebezügen
• philosophische Begründungen
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1. Inklusion ist ein soziologischer und 
schulpädagogischer Begriff

• Ein erstes Fazit:
• Inklusion nicht nur aus unterschiedlichen 

fachwissenschaftlichen Perspektiven
betrachten, 

• sondern ebenfalls im Rahmen der Abgrenzung
zu unterschiedlichen Begrifflichkeiten 
problematisieren,

• wie z.B. Teilhabe, Autonomie und – vor allem –
Integration!
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1. Inklusion ist ein soziologischer und 
schulpädagogischer Begriff

• Weitere Hinweise hierzu:
• Inklusion entstammt der Schulpädagogik

und ist im Verlauf der gesamten 
Diskussionsdebatten nicht weiter 
konkretisiert worden.
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1. Inklusion ist ein soziologischer und 
schulpädagogischer Begriff

• Inklusion wurde relativ nahtlos von der 
Schulpädagogik auf die allgemeine Bildung und 
pädagogische Arbeit mit Menschen übertragen.

• Inklusion sowohl als Leitbegriff, als auch als 
konzeptionelle Markierung (so z.B. in den 
Konkretisierungen im Hinblick auf den „Index of 
Inclusion“, auf die Planung von gemeindespezifischen 
Dienstleistungen etc.).
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2. Inklusion ist eine Realutopie

• Inklusion ist ein gesellschaftskritischer und 
kritisierender Begriff...

• ...als solcher bezeichnet er und hofft auf eine 
„Inklusive Gesellschaft“...

• ...doch eine solche Gesellschaft, wie sie in 
unzähligen Konventionen, Manifesten und 
Regelwerken (z.B. Sozialgesetzbüchern) 
beschrieben wird, ist eine Gesellschaft im 
Konjunktiv.
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2. Inklusion ist eine Realutopie

• Zitat:

• „...sie ist eine Gesellschaft...im Modus 
des Wollens, Wünschens und 
Begehrens.“ (Gröschke, 2011, 30)
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2. Inklusion ist eine Realutopie

• Oder:

• „Inklusion ist ein utopischer 
Gedanke. Er wird es auch so lange 
bleiben, bis in allen Lebensbereichen 
und für jedes Glied der Gesellschaft 
bedingungslos eine barrierefreie 
Umwelt geschaffen wurde...“ (Fassbender, 2010, 

145; in Gröschke 2011 31)
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2. Inklusion ist eine Realutopie

• Auf diesem Hintergrund ist der Gedanke, 
besser: der Appell der Inklusion eine 
Vision, welche als mögliches Leitbild 
gesellschaftsverändert wirken kann.

• Dieses konkretutopische Denken drängt 
zur Gesellschaftskritik und zur 
Modifikation der Gesellschaft. (vgl.: Gröschke, 2011, 
31) 
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3. Inklusion ist das Konzept einer 
gesellschaftsdifferenzierenden Diagnostik

Relevant hierbei:
das Modell der „funktionalen Differenzierung“ 
nach N. Luhmann

- dieses beruht auf der Ungleichheit der 
Funktionssysteme der Gesellschaft (Politik, Recht, 
Religion, Wirtschaft etc.)

- sowie auf dem Sachverhalt, dass sie „in dieser 
Ungleichheit gleich“ sind (Luhmann, 1997)

- somit: Herausbildung von autonomen, auf die 
Wahrnehmung von gesellschaftlichen Funktionen 
spezialisierten Teilsystemen (also: Gleichrangigkeit 
der Systeme!)
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3. Inklusion ist das Konzept einer 
gesellschaftsdifferenzierenden Diagnostik

Grundsätzlich:

„Die Unterscheidung Inklusion/Exklusion 
beschreibt, wie in  funktional differenzierten 
Gesellschaften Menschen als Personen an den 
Leistungskreisläufen der Funktionssysteme 
mittels symbolisch generalisierten 
Kommunikationsmedien (z.B. Geld, Macht, 
Recht...) teilnehmen können.“ (Kleve, 1997)
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3. Inklusion ist das Konzept einer 
gesellschaftsdifferenzierenden Diagnostik

Definitionen somit:

• Inklusion als Innenseite der Unterscheidung 
meint die Teilnahme an der 
funktionssystemischen Kommunikation

• Exklusion als Außenseite der Unterscheidung 
bezeichnet die personelle Nichtteilnahme an 
dieser Kommunikation
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3. Inklusion ist das Konzept einer 
gesellschaftsdifferenzierenden Diagnostik

Also:
- Inklusion und Exklusion verweisen jeweils 

aufeinander

- Inklusion ist nicht gleich Integration, 

- da diese (Integration) auf die Zugehörigkeit 
zu sozialen Gruppen verweist und zudem 
über normative Verbundenheiten und den 
intentionalen Charakter sozialer Beziehungen 
vermittelt ist (somit Eingliederung in 
bestehende Strukturen will) 
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3. Inklusion ist das Konzept einer 
gesellschaftsdifferenzierenden Diagnostik
• Also:
• Inklusion ist folglich das Konzept einer 

gesellschaftsdifferenzierenden Diagnostik
(und das auch nur im Sinne der 
luhmannschen Lesart), bzw. das Modell der 
Wahrnehmung unterschiedlicher 
gesellschafts- und organisationskul-
tureller Mechanismen (wie Bezugsformen, 
Abhängigkeiten, Macht etc.) 

• Inklusion ist zudem immer dargelegt durch 
eine kommunikative Kontingenz, da diese 
immer auch Exklusion meint (s.o.)
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3. Inklusion ist das Konzept einer 
gesellschaftsdifferenzierenden Diagnostik

• Inklusion ist somit vor allem das Modell einer 
kontingenten Kommunikation, da sie an 
Schnittstellen operiert, diese jedoch nicht 
auflöst und somit die Beteiligten in einer 
gesellschaftlichen Zone der Unsicherheit 
beläst.

• Inklusion als „Diagnoseverfahren“ schafft 
somit Macht, da gesellschaftliche Prozesse 
besser durchschaut und gegebenenfalls 
verändert und optimiert werden können. 
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3. Inklusion ist das Konzept einer 
gesellschaftsdifferenzierenden Diagnostik

• Inklusion kann hierdurch zur Aufklärung
beitragen.

• Sie ist somit im Kontext (heil)pädagogischer 
Konzepte als Prozess der Ver-Mittlung zu 
kennzeichnen – ohne hierbei 
gesellschaftssystemische Spannungen auch 
nur im Geringsten auflösen zu können.
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4. Inklusion bestimmt (noch) nicht die 
Planungen und Tätigkeiten in Werkstätten

• Wenn Inklusion

• soziologisch, 

• realutopisch und 

• gesellschaftsanalytisch, bzw., -kritisch zu denken 
ist, 

• dann hat das Konsequenzen für den 
Arbeitsbegriff, die neue Arbeit und die 
Werkstattstruktur, aber:



4. Inklusion bestimmt (noch) nicht die 
Planungen und Tätigkeiten in Werkstätten

• Die Verfechter der „Werkstatt für Alle“ stehen auf 
dem Standpunkt:

• Öffnet sich die Erwerbswirtschaft mit ihrem 
regulären Arbeitsmarkt nicht, dann öffnen wir 
eben die Werkstätten für alle Arbeitssuchenden, 
die von Erwerbsarbeit ausgeschlossen sind.

• Diese Haltung der Werkstattträger widerspricht 
ihrer früheren Position, sich nicht als Korrektiv des 
allgemeinen Arbeitsmarktes zu verstehen: 



4. Inklusion bestimmt (noch) nicht die 
Planungen und Tätigkeiten in Werkstätten

• „Wer Werkstattleistungen nicht benötigt, sondern einen 

Arbeitsplatz sucht und prinzipiell auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt auch tätig sein kann, wäre in den Werkstätten 

falsch platziert. Die Verantwortung der Werkstattträger und -

leitungen gegenüber unserem Sozialstaat besteht genau darin, 

die Werkstätten nicht zur arbeitsmarktpolitischen ultima ratio 

werden zu lassen, als letzte Rettung für arbeitslose und 

behinderte Arbeitnehmer. Werkstätten haben eine andere 

Aufgabe als die, Arbeitsplätze für alle bereitzustellen, die 

erwerbstätig sein könnten, aber keine Chance dazu bekommen. 

Für sie müssen andere Lösungen gefunden werden […].“ (Mosen, 
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4. Inklusion bestimmt (noch) nicht die 
Planungen und Tätigkeiten in Werkstätten

• Aber: Werkstätten haben eine bestimmte, gewachsene 
(sozial-)politische Macht:

• Von 1994 bis heute hat sich die Anzahl ihrer Arbeitsplätze 
verdoppelt. Waren es vor weniger als zwanzig Jahren rd. 
150.000 belegte Plätze, sind es derzeit fast 300.000. 

• Die Werkstätten haben eine beispiellose 
Wachstumsperiode hinter sich und eine konkurrenzlose 
Position außerhalb der üblichen Erwerbswirtschaft inne.

• Mann könnte sie auch als „oligopole Sozialkonzerne“
bezeichnen. 
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4. Inklusion bestimmt (noch) nicht die 
Planungen und Tätigkeiten in Werkstätten

• Auf der anderen Seite werden Werkstätten kritisch 
betrachtet:

• Um den 5. Mai 2011 herum wurde die Öffentlichkeit in 
vielen Städten der Bundesrepublik bei zahlreichen 
Aktionen befragt, wie sie zu zentralen Themen steht, die 
beeinträchtigte Menschen besonders berühren. Die dafür 
notwendigen Materialien stellte die Aktion Mensch zur 
Verfügung.

• So lauteten die Antworten auf die These „Menschen mit 
Behinderungen arbeiten am besten in 
Behindertenwerkstätten“: 
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4. Inklusion bestimmt (noch) nicht die 
Planungen und Tätigkeiten in Werkstätten



Die Bedeutung der Inklusion 
für die neue Arbeit

• Zitat:

• „Unser Ziel war bisher der Kopfbahnhof mit 
Namen ‚Werkstatt für behinderte Menschen‘. 
Hier hieß es dann: ‚Endstation! Alle 

aussteigen!‘... Der alte Kopfbahnhof hat uns 
doch bis heute gute Dienste geleistet. Er wird 
ständig renoviert und erweitert. Langsam aber 
sicher dämmert es uns, daß das andere Wort für 
‚Kopfbahnhof‘ nicht ganz so freundlich klingt: 
Sackbahnhof‘ “ (S i H M 2012)
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Die Bedeutung der Inklusion 
für die neue Arbeit

• Also:
• Auf dem Hintergrund der Debatte um Inklusion, sowie dem Gesetz

zum UNO-Übereinkommen über die Rechte behinderter Menschen

• „...verlangt (dieses) neue Weichenstellungen. Und der 
Reisezug, den die Politik bereitstellen soll – das Gesetz 
nennt es wörtlich ‚Bereitstellung angemessener 
Vorkehrungen‘ – ist ein sozialpolitischer ICE. Denn 
Haltestellen wie unsere Werkstätten sollen zum 
Umsteigen dienen, oder wie es im Gesetz heißt, ‚zur 
Beschleunigung oder Herbeiführung der tatsächlichen 
Gleichberechtigung‘ führen.“ (Springmann, Hannover Messe, 2012)
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Die Bedeutung der Inklusion 
für die neue Arbeit

• Eine gleichberechtigte Arbeit führt folglich zu einer 
Modifikation der Werkstättenstruktur mit dem Ziel der 
Partizipation in die Gesellschaft!

• Hierbei relevant: das Budget für Arbeit
• Folglich:
• Zu den Dienstleistungen einer Werkstatt gehört der 

Wegebau in den allgemeinen Arbeitsmarkt. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen in ihrer gesamten 
Persönlichkeit und Leistungsfähigkeit so weit gefördert 
werden, dass sie den Schritt in das Erwerbsleben machen 
können. (vgl.: Springmann, Hannover Messe, 2012) 
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Die Bedeutung der Inklusion 
für die neue Arbeit

• Dieses hat Konsequenzen: Zuerst einmal im 
Hinblick auf die Sprache und Symbole:

• Die Bezeichnung „Geistige Behinderung“ ist zu 
hinterfragen und aufzulösen:

• Stefan Göthling, Geschäftsführer vom Netzwerk 
„Mensch zuerst“, fordert seit langem: „Ich 
möchte nicht als ‚geistig behindert‘ 
bezeichnet werden. Das verletzt mich. 
Dazu hat kein Mensch das Recht.“
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Die Bedeutung der Inklusion 
für die neue Arbeit

• Gleiches gilt dann auch für die Werkstätten als 
solche:

• „WfbM“ – wofür kann dass „b“ in Zeiten der 
Inklusion eigentlich noch stehen?

• Also:
• Die Werkstatt als solche muss sich ihrer sozial-

und bildungspolitischen Verantwortung 
konsequenter stellen, als sie dieses in den 
vergangenen Jahren (und Jahrzehnten) getan 
hat:



Die Bedeutung der Inklusion 
für die neue Arbeit

• Statt des Konzepts der „Werkstatt für Alle“, hinter dem sich
etliche Werkstätten und ihre Organisationen versammeln,
stellt die „Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe“ in ihrer
Stellungnahme zum Nationalen Aktionsplan die
richtungsweise(nde) Frage:

• „Welche Schritte sind erforderlich, um das gegliederte System

von Werkstätten und allgemeinem Arbeitsmarkt in eine inklusive

Arbeitswelt umzuwandeln und welche Zeithorizonte werden

hierfür gesetzt?“ (BT-Ausschuss für Arbeit und Soziales, Ausschussdrucksache

17(11)597, 25)
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Die Bedeutung der Inklusion 
für die neue Arbeit

• Oder:

• „Um das im SGB IX, § 9 definierte Wunsch- und 
Wahlrecht der Leistungsberechtigen zu verwirklichen 
sind auch Verbesserungen im Bereich des Persönlichen 
Budget erforderlich. Das Persönliche Budget für 
Werkstattleistungen sollte auch ohne Werkstätten 
möglich sein, sozialversicherungsrechtliche Nachteile 
gilt es zu korrigieren.“ (Burtscher, Berlin)

• Werkstätten müssen „Übergangseinrichtungen“ und nicht 
Dauereinrichtungen (Springmann, Berlin, 2011) sein, bzw. werden.  
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Schlussfolgerungen

• 1. Die – erst in Ansätzen – erreichten 
Veränderungen im Bildungswesen und bei den 
Wohnmöglichkeiten von beeinträchtigten 
Menschen werden durch diese 
Beharrungstendenzen der Werkstättenmehrheit 
konterkariert. Aber Inklusion ist nicht teilbar! 
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Schlussfolgerungen

• 2. Die Behauptung, Werkstätten wären „auf dem Weg zu 
Inklusionsunternehmen“ (W:D 5/2010, 11), verlangt eine 
deutliche Positionierung der Fachleute: Ein solcher Weg 
muss für einen Teil der Beschäftigten aus den Werkstätten 
hinaus in den allgemeinen Arbeitsmarkt führen. Dessen 
Umgestaltung in einen offenen und allgemein 
zugänglichen, wie es das Gesetz zum UNO-
Übereinkommen über die Rechte behinderter Menschen 
verlangt, gehört mit zum Kerngeschäft der Werkstattträger. 
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Schlussfolgerungen

• 3. Politische Bildungsarbeit tut in Werkstätten Not. Da aber 
jede Werkstatt im Rahmen eines Trägers der 
Wohlfahrtspflege verfasst ist, muss die Diskussion über 
die Realisationsmöglichkeiten auch Träger und Verbände 
einbeziehen. Werden die Bestandteile von Inklusion, 
Demokratie, Freiheit und Gerechtigkeit nicht als für alle 
Menschen gültig erachtet, ist das ein weiterer Schritt in 
neue Exklusionsszenarien und -driften. 
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Schlussfolgerungen

• 4. Werkstätten müssen sich ihren organisationskulturellen 
Potenzialen und Veränderungen stellen: Was würde die 
Werkstätten in ihrem Kern treffen, wenn sie sich 
konstruktiv einer umfassenden Inklusionsdebatte stellen 
würden? Könnten und würden sich die Werkstätten als 
lernenden Organisationen verstehen, was würden sie 
dann lernen, bzw. verlernen? 
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Schlussfolgerungen

• 5. Die Werkstätten müssen sich als echte 
Ausbildungsbetriebe verstehen (vgl.: Schweiz): „Die neue 

Werkstatt macht Schluss mit der unwürdigen Form 

einer beruflichen Kurzausbildung von zweimal zwölf 

Monaten. Bisher steckt der Berufsbildungsbereich in 

den Strukturen von 1980 fest und hat immer noch einen 

altbackenen Grund- und Aufbaukurs vorgeschrieben 

wie anno dazumal.Die zutreffende Werkstattleistung 

aber kann nur ‚Berufsausbildung‘ heißen.“ (Springmann, Berlin, 

2011)
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Schlussfolgerungen

• 6. Die neue Arbeit ist mehr als Erwerbsarbeit: sie 
führt Arbeit, Lernen und Bildung zusammen. Sie 
ist emanzipativ und persönlichkeitsfördernd (vgl.: 

Scheibner, 2010, 179f.; Springmann, Berlin, 2011) – so wie es Arbeit 
eigentlich immer sein sollte.
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Schlussfolgerungen

• 7. Ziel ist somit: „Eine Arbeitswelt für alle.“ – wie 
dieses auch der Deutsche Gewerkschaftsbund 
jüngst gefordert hat. 
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Schlussfolgerungen

• Fazit:
• Zu den grundlegenden Aufgaben der Werkstätten, ihrer 

Träger und öffentlichen Finanzgeber gehört es, sich nicht 
vor der Diskussion und den politischen 
Herausforderungen einer Neuorientierung in Bezug auf 
eine Institutionalisierung am regulären Arbeitsmarkt zu 
scheuen. Das ist einer der erfolgversprechenden Wege, in 
den nächsten Jahrzehnten einen offenen, integrativen und 
für alle zugänglichen Arbeitsmarkt im „universellen 
Design“ zu schaffen.  
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Schlussfolgerungen

• Oder:

• „Die Zukunft ist das, was wir 

heute hinterlassen!“



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit.



49

Literatur

• Farzin, S.; Die Rhetorik der Exklusion. Zum 
Zusammenhang von Exklusionsthematik und 
Sozialtheorie; Weilerswist, 2011

• Gröschke, D.; Arbeit, Behinderung, Teilhabe. 
Anthropologische, ethische und gesellschaftliche 
Bezüge; Bad Heilbrunn, 2011

• Scheibner, U.; Heilpädagogik auf der Suche nach der 
neuen Arbeit; in: Grampp, G. et al.; Arbeit. 
Herausforderung und Verantwortung der 
Heilpädagogik; Stuttgart, 2010, 168-209

• Speck, O.; Schulische Inklusion aus 
heilpädagogischer Sicht; München, 2012



50

Literatur

• Springmann, D.; Das neue Werkstattangebot –
Übergänge ins tatsächliche Arbeitsleben; Vortrag 
Fachkongreß BVL; Berlin, 2011

• Springmann, D.; Eröffnung und Begrüßung zum 
Auftaktdialog der Bandesarbeitsgemeinschaft 
Werkstätten für behinderte Menschen in 
Bremen und Niedersachsen; Hannover Messe 2012, 
23. April 2012 


