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1 Einleitung
In de r UN-Be hinde rte nre chtskonve ntion we rde n die bereits bestehenden und für
alle

Me nsche n ge lte nde n, allge me ine n Me nsche nre chte

mit Hinblick auf die

Be lange von Me nsche n mit Be hinde runge n spe zifizie rt.1 Das „Übe re inkomme n
übe r die

Re chte

Amtssprache n

de r

von Me nsche n mit Be hinde runge n“ wurde
Ve re inte n

Natione n

–

Arabisch,

in de n se chs

Chine sisch,

Englisch,

Französisch, Russisch und Spanisch2 – verfasst und ist se it 2009 in e ine r
offizie lle n de utsche n Übe rse tzung auch für De utschland gültig3. Zie l de r in de r
Konve ntion aufge liste te n Forde runge n ist e ine offe ne , tole rante , vie lfältige , sich
ge ge nse itig be re iche rnde Ge se llschaft (vgl. UN-BRK 2018, S. 5ff.). Dass hie rmit
„Inklusion“ und nicht „Inte gration“, wie e s bis he ute in de r offizie lle n de utsche n
Übersetzung zu lesen ist (vgl. UN-BRK 2018, S. 21), gefordert wird, wurde in einer
nachträglichen Schattenübersetzung des NETZWERK ARTIKEL 3 e. V. korrigiert4. Wenn
nun klar ist, was „Inklusion“ ist, und dass sie und nicht „Integration“ das in de r
Konve ntion ange stre bte Zie l darste llt, so ste llt sich die Frage , wie „Bildung“ sein
muss, um Inklusion zu erreichen.
De m The ma „Bildung“ wird in de r UN-Be hinde rte nre chtskonve ntion e in ganze r
Artikel gewidmet (vgl. UN-BRK 2018, S. 21f.), ohne aber die volle Tragweite des in de r
e nglische n

Ursprungsfassung

ge forde rte n

„e ducation“5-Be griffs

in

die

de utsche Übe rse tzung zu übe rführe n. Dass „e ducation“ ne be n „Bildung“ auch
„Erziehung“ bedeutet6, wird sowohl in de r offizie lle n de utsche n Übe rse tzung als
auch in de r Schatte nübe rse tzung de s NETZWERK ARTIKEL 3 e . V.
1vgl.https://www.behindertenbeauftragter.de/DE/Koordinierungsstelle/UNKonvention/UNKonvention
_node.html (Stand 26.02.2019)
2 vgl. UN-Behindertenrechtskonvention. Herausgeber: Beauftragter der Bundesregierung für die Belange
von Menschen mit Behinderungen. Stand: November 2018. Download über die Webseite: https://
www.behindertenbeauftragter.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Broschuere_UNKonvention
_KK.html;jsessionid=E29383FFDBFCD1447DF2D884584D16D7.2_cid320 (Stand 26.02.2019); im Folgenden
kurz „UN-BRK 2018“ genannt; S. 36
3 vgl. https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/?id=467 (Stand 26.02.2019)
4 vgl. Schattenübersetzung. Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.
Behindertenrechtskonvention – BRK. 3. überarbeitete Auflage. Herausgeber: NETZ-WERK ARTIKEL 3 e. V.
Stand: März 2018. Download über die Webseite: http://www.netzwerk-artikel3.de/index.php/vereinte-nationen (Stand 26.02.2019); im Folgenden kurz „Schattenübersetzung 2018“
genannt; S. 25
5 Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol. Herausgeber: Vereinte
Nationen. Stand: Dezember 2006. Download über die Webseite:
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-withdisabilities.html#Fulltext (Stand 26.02.2019); S. 16ff.
6 vgl. https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/education (Stand 26.02.2019)
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unterschlagen. In beiden Fassungen wird „education“ mit „Bildung“ (vgl. UN-BRK
2018,

S.

21

und

Schatte nübe rse tzung

2018,

S.

24)

übe rse tzt

Erzie hungsbe griff komple tt ausge lasse n. Was abe r hat die se

und

de r

Auslassung zur

Folge?
Eine korre kte Übe rse tzung und die Wahl treffender Fachbe griffe sind für das
Ve rständnis de r The matik unverzichtbar. We rde n Be griffsinhalte

falsch ode r

unvollständig wie de rge ge be n, so hat das Auswirkunge n auf die Re ze ption de s
Textes und somit auch auf die Umsetzung der gestellten Forderungen.
Was re sultie rt daraus, we nn sich die

me nsche nre chtliche n Forde runge n auf

„Bildung“ statt auf „Bildung und Erzie hung“ be zie he n? Wird in de r Konve ntion
davon ausgegangen, dass Bildung Recht ist und Erziehung Pflicht und dass in der
Konvention nur für die Rechte von Menschen mit Behinderungen gesorgt werden soll
und

sich

die

gle ichbe re chtigte

Pflichte n

automatisch

und inklusive

e rge be n?

Gibt

e s

ke in

Re cht

auf

Erzie hung für je de n Me nsche n? Und we nn

ange nomme n wird, dass Erzie hung Pflicht ist, wie muss sie stattfinde n, damit
Bildung zielgerichtet und sinnvoll ermöglicht wird?
Was muss der Bildungsbegriff schlussendlich einschließen, wenn festgestellt wird, dass
auch in der Schule erzogen werden muss?
Die se Arbe it befasst sich mit der normative n Analyse de s Bildungsbe griffs in de r
deutschen Übersetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.
Hie rfür wird zunächst unte r Analyse

de r De finition von Be hinde rung auf de r

Grundlage de s Sozialgesetzbuches he rausge arbe ite t, wie Be hinde rung zustande
kommt, we lche Faktore n sie be e influsse n und we lche Folge n sich für Me nsche n mit
Be hinde runge n und ihre Mitme nsche n e rge be n. De r Inte rse ktionalitätsansatz von
Krüge r-Potratz/Lutz e röffne t e ine

Sichtwe ise

auf Be hinde rung als Te il e ine r

Diffe re nzlinie de r Ge se llschaft. Be hinde rung wird als Me rkmal in de n Ide ntitäte n
e xtre m

unte rschie dliche r

Individue n

Ge samtge se llschaft e rkannt.

Aus

und

de m

somit

als

Ve rständnis

Te il
de r

de r

he te roge ne n

Individualität

alle r

Me nsche n e rgibt sich die Forde rung de s gle ichbe re chtigte n Zusamme nle be ns in der
Gemeinschaft und der Achtung der Menschenrechte.

2

Die Umsetzung der Menschenrechte wird in der UN-Behindertenrechtskonvention
nähe r ausge führt. Die s wird de utlich, nachde m in die se r Arbe it zunächst die
wichtigste n Date n und Hinte rgründe be i de r Entste hung de r Konve ntion ge nannt
werden.
Es e rfolgt anschlie ße nd die nähe re Be trachtung de r de utsche n Übe rse tzung de r
Konve ntion.

Hie rfür

we rde n

Schatte nübe rse tzung

de s

unte rschie de n und die
e inande r

die

offizie lle

de utsche

ARTIKEL

NETZWERK

Ve rwe ndung de r Be griffe
Nachde m

ge ge nübe rgestellt.

die

Übe rse tzung
3

e .

V.

und

die

vone inande r

„Inte gration“ und „Inklusion“

Richtigke it

und

Wichtigke it

de s

Be griffe s „Inklusion“ e rkannt wird, ste llt sich die Frage nach de m Inhalt de s
Bildungsbegriffes, um Inklusion zu ermöglichen. Dies basiert auf der Übersetzung von
„e ducation“ und de r damit ve rbunde ne n Erke nntnis, dass de r Be griff im
Deutschen sowohl „Bildung“ als auch „Erziehung“ entspricht.
Um zum für Inklusion notwendigen normativen Anspruch an Bildung zu gelangen,
wird Wilhelm von Humboldts umfassender Bildungsbegriff analysiert. Die in seiner
„Theorie de r Bildung de s Me nsche n“ ge schilde rte Ide e von Bildung als Sinn de s
menschlichen Lebens wurde 1793 nicht speziell für Menschen mit Behinderungen
formuliert, ist aber unter der Betrachtung der heute geforderten für alle Individuen
geltenden Menschenrechte als inklusive Theorie interpretierbar und übertragbar.
Auch Je an-Jacque s Rousse au be zie ht sich in de n in die se r Arbe it unte rsuchte n
Schrifte n „Julie ode r Die ne ue Héloïse “ von 1761 und „Emile ode r Übe r die
Erzie hung“

von

Behinderungen.7

1762

nicht

dire kt

De nnoch e rgibt

Bildungsbe griffs die

sich

auf

die

zur

Re chte
Umse tzung

Notwe ndigke it de r Erzie hung. Wie

von

Me nsche n

mit

de s

humboldtsche n

die se

Notwe ndigke it

entsteht und wie Erziehung geschehen muss, wird im Folgenden dargestellt.
Schlusse ndlich

wird e in

Fazit e rarbe ite t,

in

de m

die

Bildungs-

und

Erzie hungsthe orie von Wilhe lm von Humboldt und Je an-Jacque s Rousse au zu
einem stimmigen Ganzen vereint wird. Diese umfassende Theorie muss mit dem
Bildungsbe griff de r UN-Be hinde rte nre chtskonve ntion ge me int und ge forde rt se in,
um Inklusion gezielt umzusetzen.
Im Gegenteil, im Emile gibt es sogar einen polemischen Hinweis, nach welchem er ausdrücklich den
Sonderfall von Menschen mit Behinderungen für seine Theorie allgemeiner Menschenbildung nicht
berücksichtigen will (vgl. Rousseau [1762] 1981, S. 28).
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2 Definition von „Behinderung“
Im Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch, Rehabilitation und Teilnahme von Menschen mit
Behinderungen, § 2 SGB IX Begriffsbestimmungen (1) werden Menschen mit
Behinderungen wie folgt definiert:
„Me nsche n mit Be hinde runge n sind Me nsche n, die körpe rliche , se e lische ,
ge istige ode r Sinne sbe e inträchtigunge n habe n, die sie in We chse lwirkung mit
e inste llungs- und umwe ltbe dingte n Barrie re n an de r gle ichbe re chtigte n
Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs
Monate hindern können. Eine Beeinträchtigung nach Satz 1 liegt vor, wenn de r
Körpe r- und Ge sundhe itszustand von de m für das Lebensalter
typische n Zustand abwe icht. Me nsche n sind von Be hinde rung be droht,
wenn eine Beeinträchtigung nach Satz 1 zu erwarten ist.“8
Eine

fast ide ntische

De finition wird in de r UN-Behindertenrechtskonvention

verwendet:
„Zu de n Me nsche n mit Be hinde runge n zähle n Me nsche n, die langfristige
körpe rliche , se e lische , ge istige
ode r Sinne sbe e inträchtigunge n habe n,
we lche sie in We chse lwirkung mit ve rschie de ne n Barrie re n an de r volle n,
wirksame n und gle ichbe re chtigte n Te ilhabe an de r Ge se llschaft hinde rn
können.“ (UN-BRK 2018, S. 8)
Aus der Behinderungsdefinition nach dem Sozialgesetzbuch wird ersichtlich, dass die
Beeinträchtigung an sich noch nicht die Definition des Begriffes „Behinderung“
ausfüllt. Zu die se n als Be hinde rungsursache n wirke nde n Be e inträchtigunge n
hinzu komme n die ge nannte n Barrie re n, die die Te ilhabe an de r Ge se llschaft
behindern können.
Nach de m Inte rse ktionalitätsansatz gibt e s me hre re
Ge se llschaft durchzie he n. Krüger-Potratz/Lutz

ne nne n

Diffe re nzlinie n, die
Se xualität,

die

Ge schle cht,

Be sitz, Sprache , Ge sundhe it, Re ligion, Alte r, Klasse /Sozialstatus und Kultur als
Differe nzlinie n im soziale n Raum (vgl. Krüge r-Potratz/Lutz [2002] 2005, S. 153).
Entlang dieser Linien verortet sich die Identität eines Individuums.
Ob man e in Me nsch mit ode r ohne

Behinderung ist, wäre

nach Krüge r-

Potratz/Lutz also – nach Ausschluss de r ande re n Diffe re nzlinie n – an der
Differenzlinie „Gesundheit“ anzusiedeln. Ein Me nsch, de r durch e ine Krankhe it, also
durch Abwesenheit von „Gesundheit“, länger als sechs Monate beeinträchtigt ist,
kann als Me nsch mit Be hinde rung ge lte n, we nn e r, in We chse lwirkung mit
8

https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbix/2.html (Stand 26.02.2019)
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Barrieren, an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft gehindert wird.
Allerdings ist ausdrücklich anzumerken, dass ein Mensch auch krank sein kann – auch
über ein halbes Jahr lang – ohne eine Behinderung zu haben, nämlich dann, wenn
die se r Me nsch sich nicht als an de r gle ichbe re chtigte n Te ilhabe ge hinde rt sieht.
Eine

Pe rson

kann

e be nso

e ine

körpe rliche ,

se e lische ,

ge istige

ode r

Sinnesbeeinträchtigung haben, ohne sich krank zu fühlen. Fehlt einem Menschen
be ispie lswe ise von Ge burt an e in Arm, so ist e s gut möglich, dass e r le rnt, mit
die se m Umstand umzuge he n, da e r se ine n Körpe r nur so ke nnt. De s We ite re n gibt
es

ke ine n

„für

fe stge le gte n

das

Le be nsalte r

typische n

Zustand“9;

die se

Einschätzung erfolgt subjektiv. Die Grenzen dieser Begrifflichkeiten sind also offen und
könne n nur als Annähe runge n an die wahre n Ge ge be nhe ite n ge se he n werden.
In de m Ve rständnis, dass Be hinde runge n auch durch die

von auße n auf

Menschen mit Beeinträchtigungen einwirkenden Barrieren entstehen und dass das
Maß de r mögliche n Partizipation an de r Ge se llschaft de n Grad de r Be hinde rung
be e influsst, ste llt e ine

klare

Aufgabe

an die

Ge se llschaft: Es ge ht darum,

einstellungs- und umwe ltbe dingte Barrieren, wo e s nur ge ht, abzubaue n und die
Ge se llschaft für Me nsche n alle r Art und mit unte rschie dliche n Ausprägunge n
unte rschie dliche r Diffe re nzlinie n zu öffnen. M.a.W.: Im Grunde zie lt die De finition von
Be hinde rung

auf

das

Empfinde n

Gesellschaft. Le gt man die se

de r

e inge schränkte n

Te ilhabe

an

de r

konse que nt aus, dann ist im Prinzip je de r auf

irge nde ine We ise be troffe n, nicht nur Me nsche n mit körpe rliche r, mit ge istige r
Be hinde rung,

sonde rn

zum

Be ispie l

auch e goistische

Me nsche n,

notwe ndige n soziale n Kompe te nze n noch nicht e ntfalte t habe n. Die

die

ihre

Ide e

de r

Inklusion ist jetzt, dass alle diese Menschen eine sich in dem Sinne verändernde
Ge se llschaft

vorfinde n,

Unte rstützungsaspe kt

die

sie

ve rbunde n

e inschlie ßt
ist

auf

de r

und

unte rstützt.

ande re n

Se ite

Mit

de m

je doch

die

bildungstheoretische Perspektive, dass die heterogenen Individuen sich ihrerseits in
die Gesellschaft einbringen.
Krüger-Potratz/Lutz
unte rschie dliche

ford
e rn
Ve rortung

zusätzlich,
an

di
e

Int
e rs
e ktionalität,

unte rschie dliche n,

sich

also

di
e

übe rschne ide nde n

Diffe re nzlinie n in alle n Individue n, als faktische Ge ge be nhe it anzuse he n und

9

https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbix/2.html (Stand 26.02.2019)
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dementsprechend zu agieren. Wenn Menschen nicht nur männlich oder weiblich,
nicht nur be hinde rt ode r nicht-behindert, nicht nur aus De utschland stamme nd,
se it me hre re n Ge ne ratione n hie r le be nd ode r vor kurze m nach Deutschland
geflüchtet sind, sondern wortwörtlich als „Individuen“ anerkannt werden, so bedarf e s
ke ine r Gruppie rung de r Schüle r auf Grund von ausgewählten Differenzlinien und
somit

ke ine n

spe zie lle n

Unte rricht

für

ihr

von

de r

Norm

abwe iche nde s

Merkmal, sonde rn e ine Klasse als Ort de s Le rne ns für alle Schüle r (vgl. Krüge rPotratz/Lutz [2002] 2005, S. 154f.).
Doch

die se r

Ide alfall

ist

nicht

ge ge be n:

In

de r

Annahme

„dass

alle

Menschenrechte und Grundfreiheiten allgemein gültig und unteilbar sind, einander
bedingen und miteinander verknüpft sind und dass Menschen mit Behinderungen
de r volle Ge nuss die se r Re chte und Fre ihe ite n ohne Diskriminie rung garantie rt
we rde n muss,“ (UN-BRK 2018, S. 5) ist die

UN-Behindertenrechtskonvention

formulie rt worde n, da davon ausge gange n wird, dass sich Me nsche n mit
Behinderungen „in alle n Te ile n de r We lt nach wie
Te ilhabe

als gle ichbe re chtigte

vor Hinde rnisse n für ihre

Mitglie de r de r Ge se llschaft sowie

Ve rle tzunge n

ihrer Menschenrechte gegenübersehen.

6
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Übe re inkomme n

übe r

die

Re chte

von

Me nsche n

mit

Behinderungen
Am 13.12.2006 wurde das „Übe re inkomme n übe r die Re chte von Me nsche n mit
Behinderungen“ als Re solution 61/106 de r Ge ne ralve rsammlung de r Ve re inte n
Nationen beschlossen.10 Es trat am 03.05.2008 in Kraft.11
Die

Unte rze ichnung

de r

Konve ntion

und

De utschland e rfolgte

am

30.03.2007.

Die

de s

Fakultativprotokolls

Ratifizie rungsurkunde

durch

wurde

am

24.02.2009 hinterlegt. Somit trat am 26.03.2009 die Konvention für Deutschland in
Kraft.12
Die UN-Behindertenrechtskonvention entstand unter dem Auftrag des eigens dafür
eingerichteten Ausschusses,
„Vorschläge für ein umfassendes und in sich geschlossenes internationales
Übe re inkomme n übe r die Förde rung und de n Schutz de r Re chte und de r
Würde von Menschen mit Behinderungen zu prüfen, ausgehend von einem
ganzhe itliche n Ansatz be i de r Arbe it auf de m Ge bie t de r soziale n
Entwicklung, de r Me nsche nre chte und de r Nichtdiskriminie rung und unte r
Be rücksichtigung de r Empfe hlunge n de r Me nsche nre chtskommission und
der Kommission für soziale Entwicklung.“13
„Die UN-BRK schafft keine Sonderrechte, sondern konkretisiert und spezifiziert die
unive rse lle n

Me nsche nre chte

e
B hind
e rung
e n

vor

Me nsche nre chtsschutz
Inte rne tse ite

de s

e
d m

aus

Hint
e rgrund

Be achtung

Be auftragte n

de r

finde n
de r

Pe rspe ktive
ihr
e r

de r

Me nsche n

eL e
b nslag
e n,

müsse n“14,

Bunde sre gie rung

so
für

ste ht e s
die

di
e
auf

Be lange

mit
im
de r
von

Me nsche n mit Be hinde runge n, Jürge n Duse l, ge schrie be n. Obwohl also ke ine
ne ue n Re chte ge schaffe n, sonde rn in de r Konve ntion die be re its be ste he nde n
Menschenrechte auf die Diffe re nzlinie Ge sundhe it be zie hungswe ise Be hinde rung
angewandt werden, wird durch die Ratifizie rung de r Konve ntion in De utschland
und de n ande re n Unte rze ichne rstaate n e ine klare Richtlinie für die konkre te
10 Resolution 61/106. Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Herausgeber:
Vereinte Nationen. Stand: Dezember 2006. Download über die Webseite:
http://www.un.org/depts/german/de/uebereinkommen.html (Stand 26.02.2019); S. 69
11 https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/?id=467 (Stand 26.02.2019)
12 https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/?id=467 (Stand 26.02.2019)
13 Resolution 61/106. Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Herausgeber:
Vereinte Nationen. Stand: Dezember 2006. Download über die Webseite:
http://www.un.org/depts/german/de/uebereinkommen.html (Stand 26.02.2019); S. 69
14https://www.behindertenbeauftragter.de/DE/Koordinierungsstelle/UNKonvention/UNKonvention_n
ode.html (Stand 26.02.2019)
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Umse tzung

die se r

Me nsche nre chte

eindeutig

sichtbar

und

somit

auch

überprüfbar.

8

4 „Education“ in Artikel 24
Die

Spe zifikation de r Me nsche nre chte

für die

Be lange

de r Me nsche n mit

Behinderung geschieht in der Konvention, neben „allgemeinen Grundsätzen“ (UN-BRK
2018, S. 9), wie sie zum Be ispie l in Artike l 3 formulie rt we rde n, auch im
konkreten Hinblick auf die

unte rschie dliche n Be re iche

de s Le be ns, wie

zum

Be ispie l in Artike l 27 „Arbe it und Be schäftigung“ (UN-BRK 2018, S. 24f.) oder
Artike l 30 „Te ilhabe am kulture lle n Le be n sowie an Erholung, Fre ize it und
Sport“ (UN-BRK 2018, S. 26f.). So werden unter Artikel 24 die Rechte von Menschen mit
Be hinde rung in Hinblick auf das The ma „Bildung“ (UN-BRK 2018, S. 21f.)
ausformuliert.
In Artike l 50, „Ve rbindliche Wortlaute “ de r UN-Be hinde rte nre chtskonve ntion, wird
fe stge le gt: „De r arabische , de r chine sische , de r e nglische , de r französische , de r
russische

und

de r

spanische

Wortlaut

die es s

Übe er inkomme ns

sind

gleichermaßen verbindlich“ (UN-BRK 2018, S. 36).
Somit ergibt sich der Anspruch an die deutsche Übersetzung, den Inhalt der in den
ursprünglich
e n

Originalfassung
e n

formuli
ee
rt n

Ford
e rung
e n

möglichst

originalgetreu wie de rzuge be n. Die se n Anspruch se he n alle rdings nicht alle
Menschen erfüllt. So gibt es neben der offiziellen deutschen Übersetzung, die vom
Be auftragte n

de r

e
B hind
e rung
e n

Bunde sre gie rung

e
h rausg
ee
ge
b n

für

wird,

die

Be lange

auch

di
e

von

Me nsche n

e rwähnte

mit

deutsche

Schattenübersetzung des NETZWERK ARTIKEL 3 e. V., in der erklärt wird:
„Deutschland, Liechtenstein, Österreich und die Schweiz haben 2007/2008 fast
ohne
Be te iligung be hinde rte r Me nsche n und ihre r Ve rbände
e ine
deutsche Übersetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit
Be hinde runge n abge stimmt. Alle
Be mühunge n von Se ite n der
Be hinde rte norganisatione n in de n vie r be te iligte n Staate n, we nigste ns die
gröbste n Fe hle r zu korrigie re n, sind ge sche ite rt. De shalb hat sich das
NETZWERK ARTIKEL 3 e . V. 2009 dazu e ntschlosse n, e ine soge nannte
„Schatte nübe rse tzung“ zu ve röffe ntliche n.“ (Schatte nübe rse tzung 2018, S. 5)
NETZWERK ARTIKEL 3 e . V. ist e in Ve re in, de r sich die
verbands-

und

be hinde rungsübe rgre ife nde

Ve rne tzung

alle r

„übe rparte iliche ,
Einze lpe rsone n,

Proje kte und Organisatione n, die sich für Gle ichste llung und die Umse tzung de s

9

Artikel 3 GG und des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) einsetzen“15 zur
Aufgabe ge macht hat. Um die se Me nsche nre chte umzuse tze n, be darf e s e ine r
Klärung der in der Konvention verwendeten Begriffe.
Die Wahl korrekter und treffender Begriffe ist wichtig für ein richtiges Verständnis de r
Sachve rhalte

und

Forde runge n.

Das

wird

auch

im

Vorwort

de r

Schatte nübe rse tzung be tont: „Das NETZWERK ARTIKEL 3 e . V. hält e ine
korrekte Übersetzung der Behindertenrechtskonvention (BRK) für unerlässlich, da die
Wortwahl zur Bewusstseinsbildung beiträgt“ (Schattenübersetzung 2018, S. 5).
In fast alle n Artike ln de r Konve ntion wurde n von NETZWERK ARTIKEL 3 e . V.
Ände runge n vorge nomme n, so auch in Artike l 24. So wurde n unte r ande re m die
Be griffe „inte grativ[...]“ und „Integration“ (Schatte nübe rse tzung 2018, S. 25) mit
„inklusiv[...]“ und „Inklusion“ (Schattenübersetzung 2018, S. 25) ersetzt.
Die

Unte rsche idung

von

Inte gration

und

Inklusion,

ve rbunde n

mit e ine r

e inde utige n Forde rung von Inklusion, wird be re its im Erste n Staate nbe richt 2011
veröffentlicht:
„Integration ist der Prozess, Menschen mit Behinderungen in bestehenden
allgemeinen Bildungsinstitutionen unterzubringen unter der Annahme, dass
sie sich an die standardisie rte n Anforde runge n solche r Institutione n
anpasse n könne n. Inklusion be inhalte t de n Proze ss e ine r syste mische n
Reform, die einen Wandel und Veränderungen in Bezug auf den Inhalt, die
Le hrme thode n, Ansätze , Strukture n und Strate gie n im Bildungsbe re ich
verkörpert, um Barrieren mit dem Ziel zu überwinden, allen Lernenden einer
e ntspre che nde n Alte rsgruppe e ine auf Chance ngle ichhe it und Te ilhabe
beruhende Lernerfahrung und Umgebung zuteil werden zu lassen, die ihren
Möglichkeiten und Vorlieben am besten entspricht.“16
Wenn nun klar ist, was „Inklusion“ ist und dass sie und nicht nur „Integration“
stattfinde n soll, ste llt sich die Frage , wie „Bildung“ se in soll, um die se s Zie l zu
erreichen.
We nn man nun von de r e nglische n Ursprungsfassung ausge ht, und de n darin
verwendeten Be griff „e ducation“17 übe rse tzt, so e rge be n sich nach de m

http://www.netzwerk-artikel-3.de/index.php/wir-sp-1662535931 (Stand 26.02.2019)
Allgemeine Bemerkung Nr. 4 zum Recht auf inklusive Bildung. Herausgeber: Ausschuss für die Rechte
von Menschen mit Behinderungen. Stand: November 2016. Download über die Webseite: https://
www.institut-fuer-menschenrechte.de/?id=467 (Stand 26.02.2019); S. 5
17 Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol. Herausgeber: Vereinte
Nationen. Stand: Dezember 2006. Download über die Webseite:
15

16
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Langenscheidt-Wörterbuch die de utsche n Be griffe : „Erziehung, (Aus)Bildung“ für de n
re ine n Be griff „e ducation“, „Bildungs-, Schulwe se n“ für „e ducation“ mit de r
Anme rkung „syste m“, „(Aus)Bildungsgang“ für „e ducation“ mit de r Anme rkung
„educational care e r“, „Pädagogik, Erzie hung“ für „e ducation“ mit de r Anme rkung
„science“ und „Dressur, Abrichtung“ für „education“ mit der Anmerkung „selten (of
animals)“.18 We nn man also de n re ine n Be griff „e ducation“ be trachte t, so e rgibt sich
die de utsche Übe rse tzung zum e ine n als „Erzie hung“ und zum ande re n als
„(Aus)Bildung“.
Nun ist abe r in be ide n Fassunge n de r de utsche n Übersetzung de s Artike ls 24 – de r
offizie lle n und de r Schattenübersetzung – die Re de von „Bildung“ (vgl. UN-BRK 2018,
S. 21 und Schatte nübe rse tzung 2018, S. 24) statt „Bildung und Erziehung“. Was
hat das zur Folge?
Die Forderunge n, die in Artike l 24 zum The ma „Bildung“ ge ste llt we rde n, sind
hauptsächlich auf de n Abbau von umwe ltbe dingte n Barrie re n ausge legt: Es wird
be ispie lswe ise
aufgrund

von

konkre t

ge forde rt,

Be hinde rung

dass

vom

„Me nsche n

allge me ine n

mit

Be hinde runge n

Bildungssyste m

nicht

ausge schlosse n

werden“ (UN-BRK 2018, S. 21). Es geht also um die generelle Öffnung der Schule für alle
Kinde r.

Die se

Me nsche nre chte

Forde rung

ist

übe rprüfbar

und

konkre tisie rt

somit

die

für die se n spe zie lle n Fall e ine s Schulkinde s mit Be hinde rung.

Fe rne r we rde n hierfür „individue ll ange passte Unte rstützungsmaßnahme n“ (UN-BRK
2018, S. 21) gefordert.
Doch

auch

de r

Erzie hungsbe griff

wird

ange de ute t:

„Die

e rmögliche n Me nsche n mit Be hinde runge n, le be nspraktische

Ve rtragsstaate n
Fe rtigke ite n und

soziale Kompe te nze n zu e rwe rbe n, um ihre volle und gle ichbe re chtigte Te ilhabe an
der Bildung und als Mitglieder der Gemeinschaft zu erleichtern“ (UN-BRK 2018, S. 21). Es
wird also unte r de m Abschnitt „Bildung“ de r Konve ntion also nicht nur Te ilhabe an
de r Bildung ge forde rt, sonde rn e be nso die Be fähigung alle r Schüle r dazu, als
Mitglieder der Gemeinschaft leben zu können.
Hie rfür soll be ispie lswe ise

„das Erle rne n von Braille schrift“, „das Erle rne n de r

Gebärdensprache“, die Nutzung adäquater Kommunikationsformen für „blinde[...],
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-withdisabilities.html#Fulltext (Stand 26.02.2019); S. 16ff.
18 https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/education (Stand 26.02.2019)
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gehörlose[...] ode r taubblinde [...] Me nsche n“ (UN-BRK 2018, S. 21f.) ermöglicht und
ge förde rt

we rde n.

Es

solle n

ge e igne te

Le hre r

e inge ste llt

und

ge e igne te

„pädagogische Verfahren und Materialen“ (UN-BRK 2018, S. 22) gewählt werden. Dies
alles sind Vorkehrungen, die getroffen werden, um umweltbedingte Barrieren
abzubauen.
Unte r de m Punkt „Zugänglichke it“ in Artike l 9 wird zusätzlich de r „Zugang zur
physischen Umwelt, zu Transportmitteln, Information und Kommunikation“ – auch
explizit in „Schulen“ – thematisiert (UN-BRK 2018, S. 13).
We nn nun e ine

Be e inträchtigung in We chse lwirkung mit e inste llungs- und

umwe ltbe dingte n Barrie re n19 die

be troffe ne

Pe rson an de r gle ichbe re chtigte n

Te ilhabe an de r Ge se llschaft hinde rt, so müsse n be ide Arte n von Barrie re n, die
einstellungs- und die umweltbedingten, in der Schule abgebaut werden. Es ist für die
Inklusion

förde rlich,

dass

die

Schule

für

alle

ge öffne t

wird

und

Kommunikationsbarrie re n abge baut we rde n, abe r e s muss vor alle m auch die
Einste llung de r Schüle r zu e ine m soziale n Mite inande r ge förde rt we rde n. Um
„Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu
be fähige n“ (UN-BRK 2018, S. 21), wie e s ge forde rt wird, müsse n sich die Schüle r
mit und ohne

Be hinde rung also nicht nur individue ll bilde n könne n, sondern

sie müssen auch sozial erzogen werden.
Artikel

8

e
d r

UN-Behindertenrechtskonvention

„Bewusstseinsbildung“, also die

thematisiert

die

Erzie hung de r Ge se llschaft durch öffe ntliche

Institutione n wie zum Be ispie l durch die Schule. Ge forde rt wird „die Förde rung
e ine r re spe ktvolle n Einste llung ge ge nübe r de n Re chte n von Me nsche n mit
Behinderungen auf allen Ebenen des Bildungssystems, auch bei allen Kindern von
frühe r Kindhe it an“ (UN-BRK 2018, S. 12). Um die se s Zie l zu e rre iche n, gilt es unte r
ande re m

„Klische e s,

Vorurte ile

und

schädliche

Praktike n

ge ge nübe r

Menschen mit Behinderungen, einschließlich aufgrund des Geschlechts oder des
Alte rs, in alle n Le be nsbe re iche n zu be kämpfe n“ (UN-BRK 2018, S. 12). Die UNBehindertenrechtskonvention

ford
e rt

also

unt
e r

An
ee
rk nnung

e
d s

Intersektionalitätsansatzes – erkennbar durch den Verweis auf die Differenzlinien
Ge schle cht und Alte r – de n Abbau e inste llungsbe dingte r Barrie re n. Klische e s,
19

vgl. https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbix/2.html (Stand 26.02.2019)
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Vorurte ile

und schädliche

Praktike n müsse n also vom Le hre r e rkannt und

korrigiert werden.
Im Erste n Staatenbericht de r Bunde sre publik De utschland wird schon 2011 die
„Übe rwindung von he mme nde n Einste llunge n und Haltunge n (Barrie re n in de n
Köpfen)“20 als Mittel zur „Steigerung der inklusiven Bildung“21 genannt.
Um Inklusion also zu e rre iche n ist e s nicht nur notwe ndig, Kinde r mit und ohne
diagnostizierten Be hinde runge n in e ine r ge me insame n Klasse gleichberechtigt
und le istungsdiffe re nzie rt zu unte rrichte n, sonde rn das Ve rhalte n alle r Kinde r
muss durch den Lehrer reguliert werden. Bei der gleichberechtigten Erziehung zu
e ine m

soziale n

Ve rhalte n

in

de r

he te roge ne n

Ge se llschaft

muss

nicht

ausschlie ßlich unte rsucht we rde n, wie Kinde r mit Be hinde rung e rzoge n we rde n
und sich bilde n solle n, sonde rn wie alle Kinde r e rzoge n we rde n und sich bilde n
sollen. Von der allgemeinen Kindergemeinschaft sind einige Kinder behindert; dies darf
sie

abe r nicht von de r Te ilhabe

in de r Gesellschaft, in de r sie

le be n,

ausgrenzen.

20 Übereinkommen der Vereinten Nationen über Rechte von Menschen mit Behinderungen. Erster
Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland. Herausgeber: Bundesministerium für Arbeit und
Soziales. Stand: August 2011. Download über die Webseite: https://www.institut-fuermenschenrechte.de/?id=467 (Stand 26.02.2019); S. 53
21 Übereinkommen der Vereinten Nationen über Rechte von Menschen mit Behinderungen. Erster
Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland. Herausgeber: Bundesministerium für Arbeit und
Soziales. Stand: August 2011. Download über die Webseite: https://www.institut-fuermenschenrechte.de/?id=467 (Stand 26.02.2019); S. 53
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5 Bildungsbegriff nach Wilhelm von Humboldt
In seinem Werk „Theorie der Bildung des Menschen“ liefert Wilhelm von Humboldt um
das Jahr 1793 einen umfassenden Bildungsbegriff, der bis heute, durch die in de r UNBehindertenrechtskonvention 2009 für De utschland in Kraft ge tre te ne Forderung
nach einer inklusiven Gesellschaft, nicht an Aktualität verloren hat: Laut Humboldts
The orie

ist Bildung als Le be nssinn und -aufgabe

e ine s je de n Menschen zu

verstehen.
„Die letzte Aufgabe unsres Daseyns: dem Begriff der Menschheit in unsrer
Pe rson, sowohl währe nd de r Ze it unsre s Le be ns, als auch noch übe r
dasse lbe hinaus, durch die Spure n de s le be ndige n Wirke ns, die wir
zurücklasse n, e ine n so grosse n Inhalt, als möglich, zu ve rschaffe n, die se
Aufgabe löst sich allein durch die Verknüpfung unsres Ichs mit der Welt zu de r
allge me inste n, re ge ste n und fre ie ste n We chse lwirkung.“ (Humboldt [1793]
2002, S. 235f.)
Im

Ve rständnis

dieser

Lebensphilosophie

be ste ht

ke ine

Abhängigke it

de s

Menschen von e ine m vorbestimmten, de m Le be n automatisch inne wohne nde n
Sinn.
Den Sinn findet und formt das Individuum selbst in Ve rbindung mit se ine m
e ige ne n We rde n, Schaffe n, Darste lle n und Be e influsse n, sprich: durch Bildung.
Die se Bildung kann nur in We chse lwirkung mit de r We lt ge sche he n, also mit
allem, was „NichtMensch“ (Humboldt [1793] 2002, S. 235), was nicht das einzelne
Individuum selbst ist.
„Was also de r Me nsch nothwe ndig braucht, ist bloss e in Ge ge nstand, de r die
We chse lwirkung se ine r Empfänglichke it mit se ine r Se lbstthätigke it
möglich mache. Allein wenn dieser Gegenstand genügen soll, sein ganzes
Wesen in seiner vollen Stärke und seiner Einheit zu beschäftigen; so muss e r
de r Ge ge nstand schle chthin, die We lt se yn, ode r doch (de nn die ss ist
e ige ntlich alle in richtig) als solche r be trachte t we rde n.“ (Humboldt [1793]
2002, S. 237f.)
Um übe rhaupt sich bilden zu könne n, braucht de r Me nsch e ine We lt auße r sich, als
Quelle der Inspiration, die etwas Neues und Fremdes darstellt, das zum bereits
be ste he nde n Ve rständnis hinzuge fügt und mit ihm ve rknüpft we rde n kann (vgl.
Humboldt [1793] 2002, S. 238). De r Me nsch be nötigt zur e ige ne n Bildung
Menschen, die anders sind als er selbst. Nur Fremdes kann ihn bereichern. Diese das
Pote nzial de r Be re iche rung inne habe nde Diffe re nz zwische n de n Me nsche n zeigt
sich in feinsten Nuancen, bis hin zu unterschiedlichen Ausprägungen an den
14

Diffe re nzlinie n de r Ge se llschaft. De r Me nsch bilde t sich, inde m er das, was er
schon ke nnt, mit de m Unbe kannte n ve rknüpft, wodurch er, we chse lse itig
be trachte t, die se s bishe r Unbe kannte durch die

e ige ne

Pe rson prägt (vgl.

Humboldt [1793] 2002, S. 237). Me nsche n mit Be hinde runge n habe n das Re cht, sich
mit

ihre r

Umwe lt

ause inande r

zu

se tze n

und

je de r

Be ge gnung

ihre

persönliche Note zu hinterlassen. Menschen mit und ohne Behinderungen lernen von
Me nsche n

mit

und

ohne

Be hinde runge n.

Das

Bildungsre cht

umfasst

gleichberechtigt beeinflusst zu werden und selbst beeinflussen zu dürfen. Somit ist
Bildung ke in bloße s Re cht auf Stoffaufnahme und kein re in formale s Re cht auf
Akzeptanz der Anwe se nhe it von Me nsche n mit Be hinde runge n im Unte rricht,
sonde rn das Re cht, die

be ste

Ve rsion se ine r se lbst zu we rde n, von de r die

Mitmenschen wiederrum lernen und profitieren können.
We nn nun alle

Individue n auf das gle iche

Zie l e ine r be sse re n Me nschhe it

hinarbe ite n, so be de ute t das ke ine swe gs, dass alle Menschen das Gle iche tun oder
auch die gleichen Aufgaben in der Gesellschaft übernehmen (vgl. Humboldt [1793]
2002, S. 234). Menschen sind unterschiedlich und haben unterschiedliche Blickwinkel
auf die Welt, die sie umgibt. Es ist also notwendig, dass man – auch in Hinblick auf
Schulunte rricht – „auf die

Ve rschie de nhe it de r Köpfe , auf die

Mannigfaltigke it

de r We ise Rücksicht nimmt, wie sich die We lt in ve rschie de ne n Individuen
spiegelt“ (Humboldt [1793] 2002, S. 239).
Nicht nur de r e inze lne Me nsch be e influsst die Ge se llschaft; e r wird auch von ihr
beeinflusst. So sind Menschen und ihre Werke auch immer Produkte von „ihr[em]
Ze italte r und ihre [r] Nation“ (Humboldt [1793] 2002, S. 239). Erkenntnisse gehen aus
e inande r

he rvor

und

we rde n

im

Laufe

de r

Ze it

von

unte rschie dliche n

Me nsche n ge prägt (vgl. Humboldt [1793] 2002, S. 239). Somit sind auch We rke wie
die

UN-Be hinde rte nre chtskonve ntion

als

Produkte

ihre s

Ze itge ists

zu

inte rpre tie re n. Die Konve ntion gibt hie rbe i e ine Entwicklung in e ine be stimmte
Richtung vor: Sie forde rt, die Ge ge nwart zum Ze italte r de r offe ne n Te ilhabe und der
gegenseitigen Rücksicht „ohne Diskriminierung“ (UN-BRK 2018, S. 5) werden zu
lassen.
Bereits in der Präambel der UN-Behindertenrechtskonvention wird deutlich: Allem,
was in de r Konve ntion formulie rt und ge forde rt wird, lie gt das Ve rständnis von
15

Bildung im humboldtschen Sinne zugrunde. Grundlegend für die in der Konvention
ge ste llte n Forde runge n ist die

Annahme

de r Ve re inte n Natione n, dass „die

Anerkennung der Würde und des Wertes, die allen Mitgliedern der menschlichen
Ge se llschaft inne wohne n, sowie ihre r gle iche n und unve räuße rliche n Re chte die
Grundlage von Fre ihe it, Ge re chtigke it und Frie de n in de r We lt bilde t“ (UN-BRK
2018, S. 5). Bemerkenswert ist, dass in dieser allerersten Äußerung der Präambel der
deutschen Übersetzung der UN-Behindertenrechtskonvention bereits das Wort
„bildet“ Verwendung findet. Das Ziel von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der
We lt wird ge bilde t von Me nsche n, die die Me nsche nwürde , de n Me nsche nwe rt und
die Menschenrechte anerkennen. Die Bildung, nicht nur der eigenen Person, sondern
auch der Welt (vgl. Humboldt [1793] 2002, S. 237) unter der Beachtung der
„Mannigfaltigkeit der Weise […], wie sich die Welt in verschiedenen Individuen
spiegelt“ (Humboldt [1793] 2002, S. 239) mit nicht nur der theoretischen
Möglichkeit, sonde rn de r ausdrückliche n Aufforde rung zur Te ilhabe

an de r

Gesellschaft (vgl. Humboldt [1793] 2002, S. 237f.) formulie rt Humboldt in se ine r
„Theorie der Bildung des Menschen“.
Wilhe lm von Humboldt be antworte t die Urfrage de r Me nschhe it nach de m Sinn
des Lebens mit Bildung, indem er logisch schließt:
„Was ve rlangt man von e ine r Nation, e ine m Ze italte r, von de m ganze n
Me nsche nge schle cht, we nn man ihm se ine
Achtung und se ine
Be wunde rung sche nke n soll? Man ve rlangt, dass Bildung, We ishe it und
Tuge nd so mächtig und allge me in ve rbre ite t, als möglich, unte r ihm
herrschen, dass er seinen innern Werth so hoch steigern, dass der Begriff de r
Me nschhe it, we nn man ihn von ihm, als de m e inzige n Be ispie l,
abzie he n
müsste ,
e ine n
grosse n
und
würdige n
Ge halt
ge wönne .“ (Humboldt [1793] 2002, S. 236)
Wie

man sich also die

handeln. Aufgabe

Ge se llschaft wünscht, so muss man se lbst se in und

e ine s je de n Me nsche n ist e s, durch sich se lbst an de r

Me nschhe it zu arbe ite n, da die

Me nschhe it aus de n e inze lne n, individue lle n

Menschen besteht. Nur wer sich selbst lebenslang bildet, der kann fortschreitend zur
besten Version seiner selbst aufsteigen, und nur der kann die Gesellschaft um ihn
he rum zum Besten ge stalte n. We r das Gute in de r We lt nachhaltig anstre bt, anstatt
de n kurzfristig ge se he ne n We g de s ge ringste n Wide rstande s zu ge he n, der le bt e in
sinnvolle s und sinnschaffe nde s Le be n. Die se s Zie l kann und muss auch ein Mensch
mit Behinderung anstreben. Auch er kann sich anstrengen, sich
16

bilden und mit seinem Tun die Welt verändern. Wenn die Mitschüler eines Kindes mit
Be hinde rung se he n, dass das Kind unge achte t se ine r Be e inträchtigung vom Le hre r
e rnst ge nomme n wird und ihm mit e hrliche m Inte re sse und Re spe kt be ge gne t
wird, so kann die se Einste llung die für de n Unte rricht grundle ge nde werden.
We nn

de r

Me nsch

mit

Be hinde rung

Ermunte rung e rfährt, Ve rtraue n in se ine

übe rhaupt

die

Möglichke it

und

die

Fähigke ite n und se ine n Be itrag zur

Ge se llschaft zu le ge n, so kann e r das Zie l de r Bildung se lbstbe wusst anstre be n und
wird in de r Folge zusätzlich für se ine Le istunge n, Be iträge und We rke von se ine n
Mitme nsche n

wahrge nomme n

und

ge schätzt.

We nn

man

Me nsche n

mit

Be hinde runge n in ihre m Bildungszie l auch forde rt, währe nd man sie förde rt, wird
ihne n die gle iche Ernsthaftigke it und die gle iche Ane rke nnung e ntge ge nge bracht
wie ihren Mitmenschen.
We nn man davon ausge ht, dass Bildung de n Sinn de s me nschliche n Le be ns
ausmacht, so muss je de r Me nsch auf die se s Zie l hin ge richte t hande ln,
unabhängig von se ine r individue lle n Le be nssituation und unabhängig von de n
Diffe re nzlinie n de r Ge se llschaft, die

ihn be e influsse n und ihn von anderen

Me nsche n unte rsche ide n. Nach Humboldt steht je de r e inze lne Me nsch in de r
Ve rantwortung, sich und der We lt de n größtmögliche n We rt zu ve rschaffe n (vgl.
Humboldt

[1793]

2002,

S.

235).

Auf

Grundlag
e

e
dies s

Gesellschaftsverständnisses ist ein Lehrer als ein Mensch zu verstehen, der seine
Be rufung darin sie ht, für die

Ge me inschaft zu arbe ite n, inde m e r ande re n

Me nsche n dazu ve rhilft, de m Zie l de r Bildung nähe r zu komme n. Um während
se ine r Le be nsze it „als auch noch übe r dasse lbe hinaus, durch die Spure n de s
lebendigen Wirkens“ (Humboldt [1793] 2002, S. 235f.) die Gesellschaft nachhaltig zu
prägen, beeinflusst und lehrt er mit seinen Mitteln die nachfolgende Generation, um
das be ste he nde Wisse n de r We lt zur Be wahrung und Weiterentwicklung zu öffnen.
So liegt es zunächst an ihm, seinen Schülern die sinnstiftende Bedeutung de r Bildung
zu ve rmitte ln, um mit die se m Ve rständnis und de m sich hieraus idealerweise
entwickelnden Blick fürs Ganze (vgl. Humboldt [1793] 2002, S. 234) e ine fruchtbare
Grundlage für die Bildung se ine r Schüle r zu schaffe n. We nn de r Lehrer,

im

humboldtsche n Ve rständnis, davon ausge ht, dass je de r Me nsch anstreben
sollte, das Größtmögliche aus sich und der Welt zu machen, und „man unmöglich bei
etwas Geringerem stehen bleiben kann“ (Humboldt [1793] 2002, S.
17

236), so muss e r die se s Ide al alle n se ine n Schüle rn ve rmitte ln und e rmögliche n,
egal, wie

körpe rliche , se e lische , ge istige

ihre

ode r Sinne sverfassung zu se in

scheint.22
e
Di

e
V rtragsstaat
e n

ez e
ig n

Behindertenrechtskonvention

sich

„be sorgt

in

e
d r

darübe r,

Präamb
e l

dass

Be hinde runge n trotz die se r ve rschie de ne n Dokume nte

sich

vor Hinde rnisse n für ihre

gle ichbe er chtigte

Ge es llschaft

Me nsche nre chte

de r

Me nsche n

UNmit

und Ve rpflichtunge n in

alle n Te ile n de r We lt nach wie
Mitglie de r

e
d r

sowie

Te ilhabe

Ve rle tzunge n

als
ihre r

ge ge nübe rse he n“ (UN-BRK 2018, S. 6). De m kann man nur

e ntge ge nwirke n, we nn man das Bild de r Ge se llschaft, we lche s man re alisie re n
möchte – in diesem Falle die gelebte Praxis von Inklusion auf der Basis der für alle
Me nsche n ge lte nden Menschenrechte – se lbst ve rinne rlicht, le bt und ausstrahlt.
Alle Menschen und Bürge r stehen in de r Ve rantwortung, die

Te ilhabe

ihrer

Mitme nsche n und Mitbürge r an de r Ge se llschaft zu ermöglichen, wodurch sie
überhaupt erst befähigt werden, die Gesellschaft mit ihrem Wesen und ihrer Vision zu
bereichern.
Die

Mitge staltung und Be re iche rung de r We lt, speziell durch Me nsche n mit

Behinderungen, wird in de r Konve ntion nähe r ausge führt: Es wird von de n
Ve rtragsstaate n „Ane rke nnung de s we rtvolle n Be itrags, de n Me nsche n mit
Be hinde runge n zum allge me ine n Wohl und zur Vie lfalt ihre r Ge me inschafte n
leisten und leisten können“ (UN-BRK 2018, S. 6) ausgesprochen, ebenso wie die
Annahme , dass Inklusion zu „e rhe bliche n Fortschritte n in de r me nschliche n,
soziale n

und

wirtschaftliche n

Entwicklung

de r

Ge se llschaft

und

be i

de r

Be se itigung de r Armut führe n wird“ (UN-BRK 2018, S. 6). We nn e rre icht we rde n
kann, dass sich me hr Me nsche n zur Te ilhabe

und somit zur Be e influssung,

Bildung und Be re iche rung de r Ge se llschaft e inge lade n, aufge nomme n und
gefordert fühle n, so ist davon auszuge he n, dass sich durch die se Entwicklung
Chancen zur mannigfaltige n Bildung e rge be n, von de r schlusse ndlich die
be hinde rte und nicht-behinderte Weltbevölkerung profitieren kann. Teilhabe, trotz
ode r ge rade

we ge n be ste he nde r Unte rschie de

zur Se lbstve rständlichke it zu

machen, ist das Ziel von Inklusion.

22

vgl. https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbix/2.html (Stand 26.02.2019)
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Eine we ite re Paralle le zwische n Humboldts „The orie de r Bildung de s Me nsche n“ und
de r

Konve ntion

wird

sichtbar:

Sowohl

Humboldt

als

auch

die

UN-

Be hinde rte nre chtskonve ntion ve rwe ise n auf das Re cht de r le be nslange n Bildung
(vgl. UN-BRK 2018, S. 21) und fordern ein „integratives“ (UN-BRK 2018, S. 21) –
beziehungsweise „inklusives“ (Schattenübersetzung 2018 S. 24) „Bildungssystem auf
allen Ebenen“ (UN-BRK 2018, S. 21). Nach Humboldt soll je de r Mensch von jedem
lernen, um sich in die se r mannigfaltige n Ause inande rse tzung mit de r We lt möglichst
vie el

Blickwinke l

anzue igne n,

We lte rschlie ßung e rmögliche n

die

(vgl.

ihm

Humboldt

e ine
[1793]

bre it
2002,

ge fäche rte
S.

237).

Die

lebenslange Bildung für jeden Menschen ergibt sich aus dem Ziel, dem Leben den
größtmöglichen Sinn zu verleihen (vgl. Humboldt [1793] 2002, S. 235f.).
Nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern alle Menschen, ungeachtet ihrer
Me rkmale

und ge se llschaftliche r Diffe re nzlinie n, will Humboldt anle ite n „ihre

Pe rsönlichke it, ihre Be gabunge n und ihre Kre ativität sowie ihre ge istige n und
körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen“ (UN-BRK 2018, S. 21).
An je de n Me nsche n wird de r Anspruch ge ste llt, se ine m Tun das größte
Engage me nt

und

aufrichtige

Le ide nschaft

zukomme n

zu

lasse n,

sich

anzustre nge n und all se in Wisse n und se ine Fähigke ite n in se in We rk e inflie ße n zu
lassen (vgl. Humboldt [1793] 2002, S. 239).
Je de s We rk hat e ine e ige ne Vision und Ausstrahlung inne (vgl. Humboldt [1793]
2002, S. 239). Der einzelne Me nsch muss be i de r Schöpfung und Be arbe itung
wahrnehmen, was das Beste für sein individuelles Werk ist und es dann ausführen (vgl.
Humboldt

[1793]

2002,

S.

239).

Die se

Be arbe itungsfre ihe it

muss

auch

Menschen mit Behinderungen zugestanden werden. Auch sie können und müssen für
ihr Werk entscheiden. Für offene, der Gesellschaft zugewandte Menschen gilt e s,
unte rschie dliche

We rke

in

ihre r

e ige ntümliche n

Art

wahrne hme n

und

wertschätzen zu können.
Exklusion von Me nsche n mit Be hinde runge n kann, we nn Humboldts The orie
weiterführt wird, nicht sinnvoll se in, da e rste ns de m Te il de r Me nschhe it, de r als
be hinde rt gilt, die Möglichke it ge nomme n wird, sich mit de m Re st de r We lt zu
verbinden (vgl. Humboldt [1793] 2002, S. 235f.) und zwe ite ns de r als nicht
behindert geltenden Bevölkerung die Chance genommen wird, im Austausch und
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in de r Be ge gnung mit Me nsche n mit Be hinde rung e ine ne ue Sicht e inzune hme n (vgl.
Humboldt [1793] 2002, S. 239) und sich von ihnen bereichern zu lassen.
Um die Welt zielgerichtet zu beeinflussen, muss man nach Humboldt überblicken, was
das eigene Tun zur Allgemeinheit beiträgt. Es ist wichtig, von Beginn an die
„e ige ntliche

Natur“

de s

e ige ne n

„Ge schäft[s]

[…]

in

se ine r

Vollständigke it“ (Humboldt [1793] 2002, S. 234) zu erkennen. Kinder – e gal
ob sie

e ine

Be hinde rung habe n, ode r nicht – solle n im Unte rricht also zu je de m

Ze itpunkt verstehen und nachvollzie he n können, wie so sie ge rade das le rne n,
was sie lernen, was die Bedeutung des jeweiligen Unterrichtsfachs, beziehungsweise
des darin angesiedelten Themas, für das Leben und die Menschheit hat, und welchen
Teilbereich des Ganzen es behandelt. Kein Kind sollte das Gefühl haben, wahllos und
„nur

zu

unte rge ordne te n

Absichte n,

ode r

bloss

als

e in

ze itve rkürze nde s

Spielwerk“ (Humboldt [1793] 2002, S. 234) zu le rne n. Die Re fle xion und die
Ve rknüpfung und Einordnung in das große Ganze muss vom Le hre r aktiv in de n
Unterrichtsablauf eingeplant und im Unterricht immer wieder angeleitet werden. Im
Ide alfall e rke nne n die Kinde r im Unte rricht de n Sinn ihre s Le rne ns, und de n
Zweck, den die Bildung für sie und die Gesellschaft erfüllt, und gewinnen dadurch an
Motivation und Klarheit.
Somit darf Schulbildung we de r als Ausbildung noch als Vorbe re itung de re r
ge se he n we rde n. We r sich nur auf e ine vorhe r ausge wählte Richtung hin bilde t,
inde m e r „nur aus alle n [Fäche rn] für se ine

Ausbildung Vorthe il zie he n

will“ (Humboldt [1793] 2002, S. 234), de r schränkt sich in se ine m We rde n e in. Es ist
ihm nicht möglich, unterschiedliche Blickwinke l e inzune hme n und somit die We lt
und auch sich selbst und seine Position in der Welt umfassend zu begreifen.
„Die

Ve rtragsstaate n

ane rke nne n

das

gle iche

Re cht

von

Me nsche n

mit

Be hinde runge n auf Arbe it; die s be inhalte t das Re cht auf die Möglichke it, de n
Le be nsunte rhalt
inte grative n“
„inklusive n“

durch
(UN-BRK

Arbe it

zu

2018,

ve rdie ne n,
S.

24)

die

in
–

e ine m

offe ne n,

be zie hungswe ise

(Schattenübersetzung 2018, S. 27) – „und für Me nsche n mit

Be hinde runge n zugängliche n Arbe itsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder
angenommen wird“ (UN-BRK 2018, S. 24).
Obwohl e in grundsätzliche r Zugang zum e rste n Arbe itsmarkt für alle Me nsche n
e rstre be nswe rt ist, auch um die Ge se llschaft so mit de r e ige ne n Individualität
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be re iche rn zu könne n, darf das Schulbildungszie l für Kinde r mit und ohne
Be hinde rung nicht die Be rufsausbildung se in, da sich das je we ilige Kind dann
nach diesem Ziel ausrichtet und sich auf den Beruf vorbereitet, statt seine Kräfte so
bre it ge fäche rt wie

möglich in de r „allge me inste n, re ge ste n und fre ie ste n

Wechselwirkung“ (Humboldt [1793] 2002, S. 235f.) zu bilden. Wenn sich das Kind nur
auf

se ine n

ange stre bte n

Be ruf

hin

bilde t,

schränkt

e s

sich

in

se ine r

Handlungsfähigke it se lbst e in, statt an Fre ihe it zu ge winne n. Auch Kinde r mit
Be hinde runge n brauche n e in nützliche s Allge me inwisse n und We ltve rständnis (vgl.
Humboldt [1793] 2002, S. 234f.).
„Im Mitte lpunkt alle r be sonde re n Arte n de r Thätigke it ne mlich ste ht de r Me nsch,
der ohne alle, auf irgend etwas Einzelnes gerichtete Absicht, nur die Kräfte seiner
Natur stärke n und e rhöhe n, se ine m We se n We rth und Daue r ve rschaffe n
will.“ (Humboldt [1793] 2002, S. 235)
Da die

gle iche n Me nsche nre chte

une inge schränkt für alle

Me nsche n ge lte n,

dürfen und sollen auch Menschen mit Behinderungen es anstreben, ihrer Person We rt
und Daue r zu ve rschaffe n. Die se s Re cht auf gle ichbe re chtigte

Se lbst- und

We ltbildung darf nicht unte rschlage n we rde n (vgl. Humboldt [1793] 2002, S.
235f.).
Das Denke n und Le rne n je de s Me nsche n ist nach Humboldt „imme r nur e in
Ve rsuch se ine s Ge iste s, vor sich se lbst ve rständlich, se in Hande ln e in Ve rsuch
seines Willens, in sich frei und unabhängig zu werden“ (Humboldt [1793] 2002, S. 235).
In

die se r

„Erke nntnis,

wie

wichtig

die

individue lle

Autonomie

und

Unabhängigke it für Me nsche n mit Be hinde rung ist, e inschlie ßlich de r Fre ihe it,
e ige ne Entsche idunge n zu tre ffe n“ (UN-BRK 2018, S. 6) wurde auch die UNBe hinde rte nre chtskonve ntion ve rfasst. Das Stre be n alle r Me nsche n, auch de re r mit
Be hinde runge n,

ist

natürlich

und

muss

vom

pädagogische n

Pe rsonal

verstanden und unterstützt werden (vgl. Humboldt [1793] 2002, S. 235).
De r Konve ntion zugrunde

lie gt die

„Erke nntnis, dass das Ve rständnis von

Be hinde rung sich ständig we ite re ntwicke lt und dass Be hinde rung aus de r
We chse lwirkung zwische n Me nsche n mit Be e inträchtigunge n und e inste llungs- und
umwe ltbe dingte n Barrie re n e ntste ht, die sie an de r volle n, wirksame n und
gle ichbe re chtigte n Te ilhabe an de r Ge se llschaft hinde rn“ (UN-BRK 2018, S. 5).
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Nach Humboldt darf man „niemanden übergehen, durch den dasselbe eine neue
Gestalt, oder einen erweiterten Begriff gewonnen hätte“ (Humboldt [1793] 2002, S.
239). Da sich Be griffe im kulture lle n, nationale n und historische n Konte xt (vgl.
Humboldt [1793] 2002, S. 239) befinden und konstant Veränderungen ausgesetzt sind,
verändert sich auch der Behinderungsbegriff stetig, durch die Menschen, die sich
durch ihr Wirken mit dieser Thematik verbinden und auf sie Einfluss nehmen (vgl.
Humboldt [1793] 2002, S. 235). Je de r Me nsch ist in de r Lage , durch se in Schaffe n
„de m Ge iste e ine e igne und ne ue Ansicht de r We lt und dadurch e ine e igne und
ne ue Stimmung se ine r se lbst“ (Humboldt [1793] 2002, S. 239) zu geben. Daraus
resultiert, dass jede Ansicht, so lange sie sozial verträglich ist und de r Ge se llschaft
und de r We lt nicht e twa de struktiv e ntge ge nste ht, die We lt nur bereichern kann.
Menschen mit Behinderungen können die Gesellschaft mit ihren unte rschie dliche n
Charakte re n

und

ihre n

Auffassunge n

von

We lt

ge nauso

bereichern wie

Menschen, denen keine Beeinträchtigung attestiert wird.
Dass „Bildung“ im Be griff de r „Be wusstse insbildung“, wie sie in Artike l 8 de r UNBehindertenrechtskonve ntion formulie rt wird, wortwörtlich schon e nthalte n ist,
zeigt das Bildungsverständnis von Humboldt in der Konvention: Nach ihm ist alles
Bewusstseinsbildung und Umweltbildung und eines entsteht aus dem anderen und
be dingt sich währe ndde sse n we chse lse itig (vgl. Humboldt [1793] 2002, S. 235). Aus
Ide e n und Einste llunge n we rde n ausge führte und wahrne hmbare Tate n und aus
diesen

Tate n

e rge be n

sich

ne ue

und

we ite re ntwickelte

Ide e n

und

Einstellungen.
Die

Le hrpe rson übe rnimmt für ihre n öffe ntliche n Raum, die

Schule , die

Verantwortung für die Be wusstse insbildung de r Schüle r. Obwohl die Be re iche
„Be wusstse insbildung“ und „Bildung“ in de r Konve ntion in ge tre nnte n Artike ln
genannt werden, fallen doch beide ins Handlungsgebiet der Lehrperson. Um sich als
Le hre r

also

zu

informie re n,

inwie fe rn

die

UN-Behindertenrechtskonvention

Einfluss auf das eigene Berufsfeld hat, reicht es nicht, sich nur mit dem Artikel 24 zu
beschäftige n. Übe rhaupt sollte

man, vor alle m auch als Le hre r, nach de m

humboldtschen Bildungsideal streben und sich daher so breit wie möglich über die
aktue lle n The me n de r Ge se llschaft informie re n und se ine Haltung dahinge he nd
ausrichte n, dass die in de r UN-Behindertenre chtskonve ntion formulie rte n Re chte als
se lbstve rständliche Me nsche nre chte akze ptie rt und vorange trie be n we rde n.
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Wenn der Lehrer nun den humboldtschen Bildungsbegriff verinnerlicht hat, so liegt es
an ihm, ihn erstens beizubehalten und zweitens seine Schüler dahingehend zu
e rzie he n und zu bilde n. Von de r Konve ntion wird ge forde rt, „in de r ge samte n
Ge se llschaft […] das Be wusstse in für Me nsche n mit Be hinde runge n zu schärfe n und
die Achtung ihrer Rechte und ihrer Würde zu fördern“ (UN-BRK 2018, S. 12). Dies ist
die alltägliche Aufgabe des Lehrers. Er legt grundsätzliche Klassenregeln fest und
kontrolliert deren Einhaltung. Ebenso ist er wachsam gegenüber spontan
auftre et nde n

Diskriminie rungsphänome ne n

und

hande lt

de me ntspre che nd.

Obwohl nach de m humboldtsche n Bildungsbe griff alle Me nsche n an de r Bildung de r
Ge se llschaft te ilhabe n und sich dafür ve rantwortlich fühle n sollte n, oblie gt e s doch
in be sonde re m Maße de m Le hre r, se ine Schüle r zu mündige n Bürge rn zu erziehen
und ihre ge linge nde Bildung zu übe rwache n, siche rzuste lle n und zu fördern.
Indem die Lehrperson „das Bewusstsein für die Fähigkeiten und den Beitrag von
Me nsche n mit Be hinde runge n“ (UN-BRK 2018, S. 12) fördert, und somit auch
„Klische e s,

Vorurte ile

und

schädliche

Praktike n

ge ge nübe r

Me nsche n

mit

Behinderungen“ (UN-BRK 2018, S. 12) aktiv an ihre r Entste hung hinde rt und
be re its be ste he nde schädliche Praktike n be kämpft, e rmöglicht sie e ine offe ne
Ge se llschaft, in de r man vone inande r le rne n kann. Die s muss nicht nur durch
Erzie hung

ge sche he n,

Bildungsthe ma

in

sonde rn

auch

unte rschie dliche n

durch

Bildung.

Fäche rn

und

„Inklusion“
durch

kann

als

unte rschie dliche

The matike n im Unte rricht be hande lt we rde n. Während man be ispie lswe ise die
Sachunterrichtsthemen
Gesundheit“24

„Kultur

vermittelt,

bie et n

und
sich

Vie lfalt“23
im

ode r

auch

Unte rricht

„Körpe r

und

Ge el ge nhe ite n,

um

Differenzlinien anzusprechen und darüber zu diskutieren.
Man könnte unter Nicht-Beachtung von Humboldts Theorie der Bildung vermuten, es
könnte, um Inklusion entstehen zu lassen, genügen, alle Kinder am Unterricht
te ilhabe n zu lasse n und ke ine

solche

ausformulie rte

Bildungsphilosophie

zu

habe n, die sich anmaßt, de n Sinn de s Le be ns auszumache n. „Die Ve rknüpfung
unsre s Ichs mit de r We lt sche int vie lle icht auf de n e rste n Anblick […] e in

23 http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GS/SU/IK/1-2/01/03 (Stand
26.02.2019)

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GS/SU/IK/1-2/02/01 (Stand
26.02.2019)
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überspannter Gedanke“ (Humboldt [1793] 2002, S. 236). Wenn man sich aber als
Le hrkraft dazu e ntschlie ßt, alle Me nsche n in se ine n Unte rricht zu lasse n, dann
müsse n alle Schüle r als Individue n e rnst ge nomme n we rde n. We r Me nsche n mit
Behinderungen zwar formal akzeptiert und ihnen Bildungsangebote bietet, die auf
ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, sie aber nicht grundsätzlich und mit tiefstem
Ve rständnis als gle ichbe re chtigte Individuen wahrnimmt, de r hande lt automatisch
Ausgre nzung

ve rstärke nd.

We r

Kinde r

nicht

sowohl

passiv,

durch

se ine

Vorbildfunktion, als auch aktiv, durch Erklärunge n und Unte rbinde n von nicht
ge wünschte m

Ve rhalte n,

dazu e rzie ht,

alle n

Mitschüle rn

und

Mitbürge rn

denselben Respekt entgegenzubringen, wie sie sich ihn für sich selbst wünschen, der
lässt zu, dass sozial unverträgliches Verhalten in den Köpfen und somit auch in de n
Handlunge n e rhalte n ble ibt. We r nicht mit re spe kt- und lie be volle m Ve rhalte n
als gute s Vorbild voran ge ht, de r kann von se ine n Schüle rn nichts ande re s
ve rlange n. Somit kann nur e ine solch umfasse nde Bildungsthe orie das Ziel
vorgeben.
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6 Erziehungsbegriff nach Jean-Jacques Rousseau
„Bildung“ in der UN-Behindertenrechtskonvention hat, wie bereits festgestellt, das
Zie l e ine r inklusive n, vie lfältige n und offe ne n Ge se llschaft. Alle

in die se r

Ge se llschaft le be nde n Menschen solle n sich so allge me in, fre i und re ge

wie

möglich bilde n (vgl. Humboldt [1793] 2002, S. 235f.), inde m sie sich so e ng e s geht
mit der Welt, die sie umgibt, verbinden (vgl. Humboldt [1793] 2002, S. 237f.). Die
Individuen profitieren und lernen von der Welt und die Welt lernt und profitiert von
den Individuen (vgl. Humboldt [1793] 2002, S. 237f.).
Doch der Begriff „education“ meint nicht allein Bildung. Er beinhaltet, sowohl in der
Übersetzung als auch im Handlungsfeld eines Lehrers, auch Erziehung. So ist ein
Le hre r nicht nur ve rantwortlich für die
sonde rn e r

Bildungsprozessen,

hat

Ermöglichung und Be gle itung von
auch e ine

Erzie hungsaufgabe ,

um

siche rzuste lle n, dass se ine Schüle r in e ine r inklusive n Ge se llschaft aufwachse n
könne n und schlusse ndlich se lbst gle ichbe re chtigte Bürge r die se r Ge se llschaft
we rde n, für die e s ihre rse its se lbstve rständlich ist, unte rschie dlichste Me nsche n
und Ideen in ihrer Gemeinschaft zuzulassen.
Die

Notwe ndigke it de r Bildung im Le be n e ine s je de n Me nsche n wird durch

Humboldt offe nsichtlich und wirkt, sich aus de r Sinnsuche

de s Me nsche n

entwickelnd, logisch nachvollziehbar, und, sobald man diese Logik anerkannt hat, gar
unausweichlich für e in gute s und sinnvolle s Le be n. Die

Notwe ndigke it de r

Erziehung hinge ge n e rschlie ßt sich e rst be i nähe re r Be trachtung. Ziel de r UNBe hinde rte nre chtskonve ntion und de r Le be nsphilosophie von Humboldt ist die
stetige Bildung der Gesellschaft und der darin lebenden Individuen. Die Erziehung
spie lt hie rbe i in de r öffe ntliche n Wahrne hmung e ine so ge ringe Rolle , dass die
Auslassung
Konve ntion

de s

Begriffes

nicht

„Erziehung“

we ite r

auffällt

in

und

de r

de utsche n

somit

ke ine

Übe rse tzung
Korre ktur

in

de r
de r

Schattenübersetzung findet.
Und doch ist e ine

gute

und gle ichbe re chtigte

Erzie hung une rlässlich für die

Sicherung und Stabilisation des angestrebten Gesellschaftsverständnisses. Würde man
als Le hre r versuchen, de n Schüle rn Bildung im humboldtsche n Sinne

zu

ermöglichen ohne sie dabe i be wusst e rzie he n zu wolle n, so würde man wohl
Kinder aller Arten in den Unterricht aufnehmen und ihnen allenfalls „Gegenstände“
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als „Te il von We lt“ präsentieren, an de ne n sich je de r Einze lne auf se ine We ise
bilden könnte (vgl. Humboldt [1793] 2002, S. 237f.).
Die se s Se tting alle in macht abe r noch ke ine n inklusive n Unte rricht. Alle in die
Be ge gnung mit unterschiedlichen ande re n Schüle rn ist für Kinde r se hr wohl
wichtig und bereichernd, doch es bedarf auch eines guten Umgangs miteinander, um
mit- und vone inande r le rne n zu könne n. Die se soziale Norm ist ke ine swe gs
automatisch ge ge be n. Oftmals hat die vorhe rge gange ne Erzie hung ihre Spure n
hinterlassen; nicht imme r sind die se Spure n sozial ve rträglich. We nn man davon
ausgeht, dass e s Vorurte ile , Diskriminie rung und Mobbing in de r We lt gibt, so
muss man auch damit rechnen, dass die Schüler einer Klasse bereits Erfahrungen
hiermit gemacht haben und sie in die Klasse tragen.
Se lbst we nn die Schüle r durch „Bildung“ vom Le hre r le rne n, dass das Zie l e ine
heterogene und einander zugewandte Welt ist, so bedeutet das noch nicht, dass alle
Schüler das ohne erzieherische Anleitung folgerichtig auf ihr direktes Umfeld und ihr
eigenes Handeln übertragen können. Selbst, wenn sie wahrnehmen, dass sie in einer
Klasse zusammen mit unterschiedlichen Kindern und auch mit Kindern mit
Behinderung lernen, kann ohne grundlegende Erziehung nicht ausgeschlossen werden,
dass es zu Situationen kommen kann, in denen sich falsche Motivationen bilde n.
We nn nicht alle auf demselben Le istungsnive au arbe ite n müsse n, wie so sollte n
e inze lne Schüle r e inse he n, e ine n länge re n Te xt zu le se n ode r e ine komple xe re
Re che naufgabe

zu löse n? Bildung ist be ize ite n anstre nge nd und erfordert die

richtige Motivation. Hierfür benötigt man Erziehung.
Kinde r we rde n schon vor Schule intritt e rzoge n: Be wusst ge schie ht die s unte r
ande re m von ihre n Elte rn, ande re n Familie nmitglie de rn und oft auch von
Kinde rgarte ne rzie he rn. Unbe wusst wird das Kind von alle m und je de m e rzoge n,
dem es begegnet. Grundsätzlich nennt Rousseau drei Erzieher:
„Die inne re Entwicklung unse re r Fähigke ite n und unse re r Organe ist die
Erzie hung durch die Natur [lʼéducation de la nature ]. De r Ge brauch, de n
man uns von die se r Entwicklung zu mache n le hrt, ist die Erzie hung durch die
Menschen [lʼéducation des hommes], und der Gewinn unserer eigenen
Erfahrung mit den Gegenständen, die uns affizieren, ist die Erziehung durch die
Dinge [lʼéducation des choses].“ (Rousseau [1762] 1993, S. 197)
Rousse au ge ht davon aus, dass je de r Me nsch potenziell gut ge bore n wird; dass die
natürliche n Anlage n in je de m Kind von Grund auf gut und sozial ve rträglich
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sind (vgl. Rousse au [1761] 1993, S. 170). Erwachse ne sind im Ge ge nsatz zu
Kindern schon massiv von Menschen und Dingen erzogen worden und haben mit de n
Erfahrunge n, die sie im Laufe ihre s Le be ns in de r Ge se llschaft gemacht haben,
e ve ntue ll

schon

e inige

Dysbalance n

und

Wide rsprüche

in

die se n

unterschiedlichen Formen der Erziehung erfahren, was nach Rousseau zu einem
unausgeglichenen Charakter führt. Die

Entwicklung je de s Me nsche n ist dahe r

abhängig vom Zusammenarbeiten der drei Lehrer. „Der Schüler, in dem sich ihre
ve rschie de ne n Le hre n wide rstre ite n, ist schle cht e rzoge n und wird imme r une ins
sein mit sich selbst“ (Rousseau [1762] 1993, S. 198). Rousseau nennt „die Lüge, die
Eitelkeit, den Zorn, den Neid“ (Rousseau [1761] 1993, S. 174) als beispielhafte
Kons
e qu
e nz
e n

e
d r

wid
e rsprüchlich
e n

Charakterfehler können, sobald sie

Erzi
e hung

sich übe r die

im
Jahre

Me nsche n manife stie rt habe n, be i de r Erzie hung auf die

Schül
e r.

Diese

im e rwachse ne n
Kinde r übe rtrage n

werden (vgl. Rousseau [1761] 1993, S. 170). Daher ist es notwendig, dass Lehrer,
während sie versuchen, die Kinder gut – das heißt: im Einklang der drei Erzieher
miteinander – zu e rzie he n, sich und ihr eigenes Verhalten vor de n Schüle rn
regelmäßig reflektieren. Denn auch sie sind Menschen, die im Laufe ihres Lebens in
der Gesellschaft höchstwahrscheinlich schon negativ geprägt worden sind und
Charakte rfe hle r be sitze n. Sie dürfe n also ihre e ige ne n Fe hle r, se ie n sie be dingt
durch Erschöpfung, Frustration, Unge duld, ode r ähnliche s, nicht auf die Schüle r
übertragen und müssen gleichzeitig von den Kindern bereits eingeübtes und in der
Klasse ge ze igte s sozial unve rträgliche s Ve rhalte n unterbinden, damit die s nicht
reproduziert wird.
„Nun hängt von die se n dre i Erzie hungsarte n die e rste , die de r Natur,
keineswegs von uns selbst ab, die durch die Dinge nur in gewisser Hinsicht,
woge ge n die durch die Me nsche n die e inzige ist, de re n wir wirklich He rr
sind – we nigste ns unte r ge wisse n Vorausse tzunge n. De nn we r könnte
schon hoffen, über alle Reden und Handlungen, denen ein Kind ausgesetzt ist,
zu bestimmen?“ (Rousseau [1762] 1993, S. 198)
Dahe r ist e s Aufgabe de r Me nsche n, ge naue r der Le hre r, zu wisse n, wie gute
Erzie hung se in muss, um ge linge n und somit als Basis für eine nachfolgende
Bildung des Menschen wirken zu können.
Rousseau geht von individuellen, von Grund auf guten, von der Natur gegebenen
Anlage n be i je de m Me nsche n aus, die sich dann unte r Einfluss de r be ide n
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anderen Erzie he r e ntwicke ln. Die se

ande re n Erzie he r, die

Me nsche n und die

Dinge, richten sich, um keine Widersprüche zwischen den unterschiedlichen Arten der
Erziehung zu provozie re n, nach de r Natur (vgl. Rousse au [1761] 1993, S. 198).
„Außer der allen Menschen gemeinsamen Beschaffenheit bringt ein jeder bei se ine r
Ge burt be sonde re Anlage n mit, we lche se ine Fähigke ite n und se ine n Charakte r
be stimme n und we lche man we de r zu ve rände rn noch zu zwinge n, sondern
auszubilden und vollkommen zu machen hat“ (Rousseau [1761] 1993, S. 170). Es geht
auch in der inklusiven Bildung nicht darum, die Menschen gleich zu machen, sondern
sie gleichwertig und gleichberechtigt zu behandeln. Die Aufgabe de s Le hre rs ist e s,
die Schüle r zu be fähige n, sich im Sinne von Humboldt nach ihren Begabungen und
Interessen zu bilden, wobei der Kreis an Begabungen und Inte re sse n möglichst groß
se in sollte , um schlusse ndlich mit alle m was man darstellt, für die Gesellschaft,
und die eigene Person in dieser, zu arbeiten. Dass in der Erziehung erst der
Charakter der Kinder herausgefunden werden soll, ehe man

ihn

bilde t

(vgl.

Rousse au [1761] 1993, S. 172), passt gut zum Inklusionsge danke n, da e s
auch dort darum ge ht, Kinde r mit ihre n Stärke n und Schwäche n wahrzune hme n
und an de m Punkt dann mit de r Förde rung de r Bildung anzusetzen.

„[…] [E]s ge ht nicht darum, de n Charakte r zu ände rn und die natürliche n
Anlagen umzuformen, sondern vielmehr darum, sie bis zu ihren Grenzen zu
fördern, sie zu pflegen und vor Ausartungen zu bewahren. Denn auf diese Art
wird e in Me nsch alle s, was e r se in kann, und so wird das We rk de r Natur
durch die Erzie hung be i ihm volle nde t.“ (Rousse au [1761] 1993, S. 172)
Die Individualität je de s Me nsche n ist natürlich ge ge be n und wird vom Le hre r in
ihrer Entfaltung unterstützt. Indem man jedem die Chance gibt, sich individuell zu
entwickeln, legt man den Grundstein für ein inklusives Miteinander.
In diesem Sinne ist auch Rousseaus Konzeption der natürlichen und allgemeinen
Menschenbildung zu verstehen:
„Der natürliche Mensch ist sich selbst alles [Lʼhomme naturel est tout pour
lui;]. Er ist die unge broche ne Einhe it [lʼunité numérique ], das absolute
Ganze, das nur zu sich selbst oder seinesgleichen eine Beziehung hat. Der
bürge rliche Me nsch ist nur e ine Bruchzahl [unité fractionnaire ], die von
ihrem Nenner abhängig ist und deren Wert in ihrer Beziehung zum Ganzen
be ste ht, das he ißt de m ge se llschaftliche n Ganze n.“ (Rousse au [1762]
1993, S. 201)
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Für Rousse au kann de r Wide rspruch zwische n de n natürliche n Ansprüche n und
Be dürfnisse n de s Me nsche n und de n ge se llschaftliche n Anforde runge n nur
bildungsge schichtlich

aufge löst

we rde n.

Das e ntspricht

in e twa

de m

humboldtschen Weg von der Allgemeinen Menschenbildung zur Spezialbildung (=
Berufsbildung).
In letzterer Ausrichtung wünscht sich Rousseau für seine ‚Schülerʼ, „daß man ihre
Ne igunge n mit alle m nähre , was sie nützlich mache n kann“ (Rousse au [1762]
1993, S. 201). Dabe i ist das Wort „nützlich“ nicht in ökonomische r Engführung
gemeint. Es geht vielmehr insgesamt darum, sich in den Dienst der Gesellschaft bzw.
Me nschhe it zu ste lle n, statt de n e ige ne n Vorte il auf Koste n ande re r zu suchen.
De mge ge nübe r wide rspräche
e ine r

handlungsfre ei n,

e in utilitaristische s Nützlichke itsve rständnis auch

inklusive n

Bildung

und

somit e be nso

de r

UN-

Be hinde rte nre chtskonve ntion. De nn auch nach Humboldt soll man sich se ine r
Ste llung in de r Ge se llschaft ge wahr we rde n, inde m man se ine Arbe it in e ine
„allgemeinere[...] Übersicht“ (Humboldt [1793] 2002, S. 234) überführt; jedoch hält
Humboldt nicht an der versteiften Beibehaltung dieser Ordnung fest, sondern lässt das
Individuum prinzipiell handlungsfrei, sich nach allen Seiten hin zu bilden, ohne sich
dabei aber „allein dem Zufall zu überlassen“ (Humboldt [1793] 2002, S. 234).
Es ist für das Ge linge n de r bildungsre le vante n Forde runge n in de r UNBe hinde rte nre chtskonve ntion wichtig zu ve rste he n, „daß die e rste und wichtigste
Erziehung, eben diejenige, welche jedermann vergißt, darin besteht, daß man ein
Kind be fähigt, e rzoge n zu we rde n“ (Rousse au [1761] 1993, S. 169). Rousseau
spricht von e ine r e rste n und zwe ite n Erzie hung. Erste re ist die , die wir he ute im
Deutschen als „Erzie hung“ ke nne n, zwe ite re

die

„Bildung“. Im französische n

Original wird der Begriff „éducation“ für beide Phänomene genutzt (vgl. Rousseau
[1761] 1993, S. 169). Die

e rste

Erzie hung, das, was wir unte r „Erzie hung“

ve rste he n, ge schie ht, be vor das Kind se ine

volle

Ve rnunft e rlangt hat. „Die

Ve rnunft be ginnt sich e rst nach e inige n Jahre n zu bilde n und we nn de r Körpe r
e ine ge wisse Fe stigke it e rlangt hat“ (Rousseau [1761] 1993, S. 169). We nn man mit
de m Anspruch auf Bildung be ginne n will, e he übe rhaupt die Ve rnunft da ist, de n
Sinn de r Bildung zu e rke nne n, so ve rlie re n die Kinde r „ihre Le be nskraft; sie
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we rde n zart, schwach, unge sund und ve rdumme n e he r, als daß sie ve rnünftig
we rde n […]“ (Rousse au [1761] 1993, S. 169f.). Somit muss nach Rousse au e rst erzogen
werden, bis Bildung möglich wird. Wenn Kinder auswendig lernen, ohne den Inhalt
oder den Grund des Auswendiglernens zu verstehen, so gewöhnen sie sich an ein
Lernen ohne Sinn, ein Lernen um des Lernens Willen (vgl. Rousseau [1761] 1993, S.
186). Kinder, denen „keinerlei Zwang auferlegt“ wird, „können ihre Freiheit gar nicht
mißbrauchen; ihr Charakter kann weder verdorben werden noch sich Fe sse ln anle ge n;
man lässt ruhig ihre n Körpe r kräftige r we rde n und ihre Urte ilskraft ke ime n; ke ine
Kne chtschaft e rnie drigt ihre Se e le ; die Blicke ande re r e rwe cke n ihre Eige nlie be
nicht; sie halte n sich we de r für große Le ute noch für ange ke tte te Tie re , sonde rn
für glückliche und fre ie Kinde r“ (Rousse au [1761] 1993, S. 187).
„[V]or de m Erwache n de r Ve rnunft gibt e s ke ine

wahre

Erzie hung für de n

Menschen“ (Rousse au [1761] 1993, S. 173). „Wahre Erziehung“ meint „Bildung“, also
de n Proze ss, de r stattfinde n kann, sobald die junge n Me nsche n Ve rnunft besitzen.
Sobald die Entwicklung der Vernunft weit genug vorangeschritten ist, um
Bildungsproze sse zu ve rste he n, kann wahrhaftig ge bilde t we rde n (vgl. Rousse au [1761]
1993, S. 182).
In e ine r Fußnote

be me rkt Rousse au: „Se lbst Locke , de r we ise

Locke , hat e s

ve rge sse n; e r spricht we it me hr von de m, was man von de n Kinde rn ve rlange n soll,
als von dem, was man tun muß, um es zu erhalten“ (Rousseau [1761] 1993, S. 169).
Doch

nicht

nur

Locke

hat

e s

ve rge sse n.

Be hinde rte nre chtskonve ntion ist nur von „Bildung“ die

Auch

in

de r

UN-

Re de , nicht abe r von

„Erziehung“. Doch Kinde r sind nicht von Ge burt an ve rnünftig und somit zur
sinnvolle n Bildung fähig; sie müsse n zur Ve rnunft e rzoge n we rde n, e he sie sich
vernünftig bilden können.

„Man kennt die Kindheit nicht: mit den falschen Vorstellungen, die man von ihr
hat, ve rirrt man sich um so me hr, je we ite r man ge ht [On ne connoit point
lʼe nfance : sur le s fausse s idée s quʼon e n a, plus on va, plus on sʼégare].
Die ve rnünftigste n Le ute halte n sich an das, was de r Me nsch wissen muß,
ohne zu überlegen, was zu lernen die Kinder imstande sind.“ (Rousseau [1762]
1993, S. 192)
Die se Kritik wäre auch heute noch aktue ll und ange bracht, we nn man davon
ausginge, dass es Menschen gibt, die sich mit Bildung befassen, aber nicht an die
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Erzie hung de nke n, die

sinnvolle Bildung e rst e inle ite t und e rmöglicht. Die

ausble ibe nde Ve rwe ndung de s Be griffs „Erzie hung“ im Artike l 24 de r de utsche n
Übersetzung der UN-Behindertenrechtskonvention kann noch nicht als stützendes
Indiz für die se n Vorwurf ge lte n, da in Artike l 8 sinnge mäß von schulische r
Erziehung die Rede ist (vgl. UN-BRK 2018, S. 12). Es muss hierdurch allerdings
erwartet werden, dass sich Lehrer den Erziehungs- und Bildungsbegriff in der UNBehindertenrechtskonvention vergegenwärtigen und sich der Notwendigkeit beider
Teile und ihrer gegenseitigen Bedingtheit bewusst werden.
Wenn Kinder gut erzogen sind, wenn sie gelernt haben, sich in einer Gesellschaft
sozial zu ve rhalte n, so sie ht de r Umgang mit ihne n mühe los aus (vgl. Rousse au
[1761] 1993, S. 168). Es fällt gar nicht auf, dass man se ine r Erzie hungsaufgabe als
Lehrer nachgeht; sichtbar bleibt dann nur noch der Unterricht. So kann es nach auße n
so wirke n, als würde
Erzie hung

nicht

gar nicht me hr e rzoge n we rde n. We nn man schulische
unmittelbar

wahrnimmt,

so

ist

e s

auch

nicht

verwunderlich, dass inklusive Erziehung im Gegensatz zu inklusiver Bildung in der UNBe hinde rte nre chtskonve ntion

nicht

ausdrücklich

ge forde rt

wird.

Doch

e in

Le hre r kann auch in e ine r harmonische n Klasse nie mals davon ausge he n, dass
se ine Schüle r fe rtig e rzoge n seien und ihr Ve rhalte n nie mals wie de r korrigie rt
we rde n muss. Se lbst sobald die Schüle r sich im Allge me ine n sozial ve rträglich
verhalten, so muss der Lehrer immer wachsam sein für eventuelles Fehlverhalten. Da
er im Laufe der Entwicklung der Schüler immer weniger eingreifen muss, wird die
erzieherische Tätigkeit des Lehrers immer weniger sichtbar, jedoch muss man sich
be wusst

se in,

„daß

sich

unte r

die se m

Ansche in

de r

Nachlässigke it

die

wachsamste Aufmerksamkeit“ (Rousseau [1761] 1993, S. 168) verbirgt.
We nn im humboldtsche n Sinne

le be nslange

Bildung – be zie hungswe ise

e ine

Bildung die noch übe r de n Zeitraum de s e ige ne n Le be ns hinaus reicht (vgl.
Humboldt [1793] 2002, S. 235) – Lebensziel und -aufgabe ist, so ist die s das
Endziel eines jeden Menschen, doch es ist nicht das einzige Ziel. Das Erstziel ist eine
geglückte Erziehung, die vernünftige Menschen und selbstbestimmte Bürger der
Gesellschaft hervorbringt. Das Erstziel kann erreicht werden, muss aber aktiv durch
Se lbstre fle xion aufre cht e rhalte n we rde n. Das Endzie l kann anschließend niemals
vollständig erreicht werden, es erfolgt nur eine unendliche Annäherung.
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So ist für de n Le hre r auf se ine Schüle r be zoge n die Bildung das höchste Zie l,
doch die Erziehung in einem gewissen Sinne das Hauptziel. Wenn ein Schüler die
Schule

e ine s

Tage s

ve rlässt,

ohne

das

größtmögliche

Maß

an

Vernunft,

Urteilskraft und Mündigkeit in der Gesellschaft erlangt zu haben, wenn er nicht die
Fähigke it

be sitzt,

Möglichkeiten

–

in
und

Anbe tracht
se i

die s

und
mit

unter
ode r

völliger
ohne

Ausschöpfung

pe rsönliche

se ine r

Assiste nz

–

selbstbestimmt und eigenwirksam zu handeln, so ist der Lehrer in seinem Auftrag
gescheitert. Egal wie gebildet der Schüler zu sein scheint, es kann keine sinnvolle
Bildung se in. Die se r Auftrag gilt für de n Le hre r für alle se ine Schüle r, mit ode r
ohne Behinderung. Alle Schüler sollen beim Verlassen der Schule vorbereitet sein auf
ein selbstbestimmtes, gleichberechtigtes, freies, respektvolles, demokratisches Le be n
in

de r

Ge se llschaft,

um

die se

Ge se llschaft

nach

ihre r

Vision

zu

einer

empathischen und toleranten Gesellschaft bilden zu können.
Die daraus re sultie re nde Folge für die pädagogische Praxis laute t, dass, um die
Schüle r gut zu e rzie he n, in de r Klasse vom e rste n Tag an transparente Regeln
herrschen müssen, deren Einhaltung wachsam geprüft werden muss.
Die Re ge ln sind ke ine vom Le hre r ausge dachte n und ve rhängte n Klasse nre ge ln und
sie dürfen auch nicht als solche von den Schülern aufgefasst werden. In dem Falle
würde n

sie

le rne n,

Autoritäte n

zu

ge horche n,

ohne

sie

mündig

zu

hinterfragen (vgl. Rousseau [1761] 1993, S. 169f.). Was der Lehrer vermittelt, sind
allgemeine

Ge se llschaftsre ge ln,

die

für

je de

Art

de r

Inte raktion

in

de r

Gesamtgesellschaft gelten. Der Lehrer muss sie nicht neu aufstellen, sondern den
Schülern die be re its be ste he nde n Ge se tze de r Fre ihe it ve rge ge nwärtige n. „Die
einzigen Gesetze, die man ihnen bei uns auferlegt, sind die Gesetze der Freiheit
selbst, nämlich daß sie die andern nicht mehr stören, als diese sie stören, daß sie
nicht laute r schre ie n, als man re de t […]“ (Rousse au [1761] 1993, S. 182). Aus de m,
was man sich für sich se lbst wünscht, e rgibt sich das, was man se ine n
Mitme nsche n e ntge ge nbringe n muss. Die

Ge se tze

de r Fre ihe it müsse n somit

nicht künstlich forciert werden; sie ergeben sich aus der Notwendigkeit.
Nach Rousseau besteht das dem Kind natürlich auferlegte Joch der Notwendigkeit
darin, dass es ein Kind und somit hilfsbedürftig ist. Indem es sein Joch anerkennt und
somit se ine durch die Rolle de s Kinde s ge ge be ne Hilfsbe dürftigke it e insieht,
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muss e s de n Erwachse ne n als Erzie he r in ihre r natürlich ge ge be ne n Autorität
vertrauen und gehorchen, ohne das künstliche Regeln aufgestellt werden müssten
(vgl. Rousseau [1761] 1993, S. 176f.). Auf dieselbe Art und Weise muss das Kind die
Gesetze der Freiheit anerkennen, da auch sie sich logisch ergeben. Wenn das Kind
me rkt, wie be re iche rnd e s ist, in e ine r vie lfältige n Ge se llschaft zu le be n, in de r e s
se lbstwirksam

se ine

Umwe lt

mitge stalte n

und

von

de n

Eige n-

und

Errungenschaften anderer profitieren und lernen kann, so muss es auch zulassen, dass
sich se ine Mitme nsche n so gut e s ge ht bilde n, um die We lt auf imme r einflussund verständnisvollere Weise mitgestalten zu können. Wer hilft, dem wird geholfen.
We r möchte , dass man ihn nicht auf Grund se ine r Schwäche n ausgrenzt, der
darf das auch nicht mit anderen tun. Wer andere als Bereicherung wertschätzt, der
wird ihre Förderung begrüßen anstatt sie neidisch zu hinterfragen, be sonde rs we nn
e r we iß, dass ihm das im gle iche n Maße e rmöglicht wird. „Ve rhinde rn wir ihre
Eite lke it am Entste he n, ode r halte n wir we nigste ns de re n Entwicklung auf; das
he ißt wahrhaftig für ihr Glück arbe ite n“ (Rousse au [1761] 1993, S. 179). We r zur
Me nschlichke it, zum sozial ve rträgliche n Hande ln in de r inklusive n Ge se llschaft
e rzoge n wird, de r kann schlusse ndlich se lbst von de r Me nschlichke it und de m
ihm von de r Ge se llschaft e ntge ge nge brachte n Re spe kt profitieren. Das Kind
e rke nnt die Notwe ndigke it de s soziale n Ve rhalte ns, de r Achtung der Rechte des
Anderen und des inklusiven Lebens in der Wertschätzung der eigenen Rechte und des
Willkommenseins in der Gemeinschaft. Daher sollen die Gesetze der Freiheit für alle
Kinder im Unterricht präsent oder zumindest nach Erinnerung nach e ine r NichtEinhaltung wie de r nachvollzie hbar se in. Die „Klassenregeln“ gelten nicht nur in
der Klasse und nicht nur weil der Lehrer das so befiehlt, sondern weil es nur so Sinn
macht.
We nn de r Le hre r Stre it, Mobbing oder Diskriminierung im Unte rricht wahrnimmt, so
darf er dies nicht – vermeintlich um mehr Zeit der Bildung widmen zu können –
unbe achte t lasse n. Es muss sofort inte rve nie rt we rde n, um ke ine Akze ptanz für
solche destruktiven Verhaltensweisen zuzulassen. Gegenseitiger Respekt und die
Be re itschaft vone inande r und mite inande r zu le rne n und ge me insam an de r
selben Welt und Realität zu arbeiten, bildet die Basis, auf der vielfältiger Unterricht
überhaupt erst stattfinden kann.
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„Davon abgesehen, schränkt man sie in nichts ein; man zwingt sie niemals,
e twas zu le rne n; man langwe ilt sie nie mals mit fruchtlose n Ermahnunge n;
man tadelt sie niemals; die einzigen Lehren, die sie erhalten, sind aus der
Einfachhe it de r Natur ge schöpfte praktische Le hre n.“ (Rousse au [1761]
1993, S. 183)
We nn die Kinde r de n Unte rricht, aus ihre m Joch de r Notwe ndigke it he raus, als
hilfre ich und inte re ssant wahrne hme n könne n, e rgibt sich im Ide alfall die
Motivation von selbst. Kinder müssen so erzogen werden, dass sie den Grundsatz de r
soziale n

Ve rträglichke it

in

de r

he te roge ne n

Ge se llschaft

ve rste he n

und

ane rke nne n, be vor Bildung sinnvoll ge sche he n kann. Erst dann ve rste he n sie
auch die Notwendigkeit des heterogenen Lernens auf unterschiedliche Arten und
W
e is
e n

und

auf

unt
e rschi
e dlich
e n

eL rnniv
e aus.

D
e nn

wichtig

b
e im

le istungsdiffe re nzie rte n Arbe ite n ist, dass ke ine Tre nnung in „Re ge lschüle r“ und
„Schüle r mit Be hinde rung“ e ntste ht, sonde rn e in Ve rständnis und Re spe kt für
unte rschie dliche Pe rsönlichke ite n in de r dive rse n Ge se llschaft zu Grunde ge le gt
werden kann, worauf ein individuelles Lernen dann aufbaut.
Die Klasse funktionie rt hie rbe i als e ine Ge me inschaft, die die Schüle r auf die
re gionale , nationale

und inte rnationale

Ge se llschaft vorbe re ite n kann. In de m

Syste m Klasse könne n Schüle r ihr Ve rhalte n auste ste n und müsse n hie rbe i vom
Lehrer angeleitet werden. Um es mit Klafki zu sagen:
„Wenn Bildung […] mit darin besteht, daß der Mensch sich selbst und seine
Wirklichkeit recht versteht bzw. daß der junge Mensch in das ihm mögliche
Selbst- und Weltverständnis schrittweise eingeführt wird, dann gebührt dem
Hande ln als e ine r We ise
de r Se lbst- und Wirklichke itse rfahrung
notwe ndige rwe ise e in Platz im Raum de r Bildungsbe mühunge n.“ (Klafki
1963, S. 52)
Sobald e in Kind im Unte rricht e ine sozial unverträgliche Be me rkung macht ode r
Ve rhalte n ze igt, was nicht von Tole ranz, Re spe kt und e ine r ge ge nse itige n
Be re iche rung in de r vie lfältige n Ge se llschaft ausge ht, sonde rn die se e ve ntue ll
sogar e ffe ktiv hinde rt, so tre te n e inste llungsbe dingte

Barrie re n im Sinne

de s

Sozialgesetzbuches in Kraft. Solch e in Ve rhalte n muss vom Le hre r unbe dingt
korrigie rt we rde n, damit Schüle r e s sich nicht als daue rhafte s, sche inbar
akze ptie rte s Hande ln ane igne n. We nn je de Handlung e ine r zugrundeliegenden
Einstellung e ntspringt, so muss die se

Einste llung sozial ve rträglich se in, um

soziales, bereicherndes Handeln hervorzubringen. Dies ist das Ziel, das durch die
Erzie hung e rre icht we rde n soll. „De rje nige , be i de m e s ke ine

inne re n
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Wide rsprüche gibt, wo alle s auf e in Zie l ausge richte t ist, ist de r e inzige , de r se in Zie l
e rre icht und konse que nt le bt. Er alle in ist richtig [bie n] e rzoge n“ (Rousseau [1962]
1993, S. 198). Auch nach Humboldt muss das Zie l ste ts vor Auge n se in, damit der
richtige Weg eingeschlagen werden kann.
„Die letzte Aufgabe unsres Daseyns: dem Begriff der Menschheit in unsrer
Pe rson, sowohl währe nd de r Ze it unsre s Le be ns, als auch noch übe r
dasse lbe hinaus, durch die Spure n de s le be ndige n Wirke ns, die wir
zurücklasse n, e ine n so grosse n Inhalt, als möglich, zu ve rschaffe n, die se
Aufgabe löst sich allein durch die Verknüpfung unsres Ichs mit der Welt zu der
allgemeinsten, regesten und freiesten Wechselwirkung. Diess allein ist nun
auch der eigentliche Massstab zur Beurtheilung der Bearbeitung jedes Zweiges
menschlicher Erkenntniss. Denn nur diejenige Bahn kann in jedem die richtige
se yn, auf we lche r das Auge e in unve rrückte s Fortschre ite n bis zu diesem
letzten Ziele zu verfolgen im Stande ist, und hier allein darf das Geheimniss
gesucht werden, das, was sonst ewig todt und unnütz bleibt, zu beleben und zu
befruchten.“ (Humboldt [1793] 2002, S. 235f.)
Wie

abe r e rlangt de r Le hre r soziale s Ve rhalte n von Kinde rn, die

ve rnünftig sind? Junge
Erwachse ne n, sie

noch nicht

Kinde r habe n noch nicht das Urte ilsve rmöge n e ine s

müsse n die

We lt e rst be gre ife n. Man „könnte

e be nsogut

forde rn, daß e in Kind von ze hn Jahre n fünf Fuß groß se in sollte , als daß e s
Urteilskraft hätte“ (Rousseau [1761] 1993, S. 169). Lehrer dürfen nicht untätig das
Erwache n de r Ve rnunft in ihre n Schüle rn abwarte n ode r vorausse tze n, um dann
schlie ßlich re in bilde nd im Unte rricht zu the matisie re n, was e ine

vie lfältige

Ge se llschaft ist und dass die Kinde r in e ine r le be n. Sie müsse n vorhe r schon,
we nn

die

Kinde r

noch

nicht

ve rnünftig

sind,

als

gute s

Vorbild,

die se s

Ge se llschaftsve rständnis nach auße n spie ge ln, ihne n vorle be n, wie man sich in
e ine r inklusive n Ge se llschaft ve rhält, und Ve rhalte n unte rbinde n, das nicht
sozialfähig und respektvoll ist. Während der Schulzeit muss der Lehrer als Vorbild
dienen. Von ihm und von seinen Mitschülern lernt das Kind Verhalten. Sobald sie
ve rnünftig sind, also e in ausre iche nde s Maß an Urte ilsve rmöge n habe n, besteht die
Aufgabe des Lehrers darin, ihnen den vor ihnen liegenden Weg der Bildung zu zeigen
und ihn ihnen zu erklären. Es ist notwendig, eine soziale Praxis unter den Schüle rn
auch de swe ge n schon ganz zu Be ginn e inzuübe n, da Kinde r durch Hande ln am
be ste n Le rne n (vgl. Rousse au [1762] 1993, S. 282ff.). We nn sie merken, dass sie
mit ihrem sozialen Verhalten erfolgreich sind, verinnerlichen sie

dies als

Verhaltensmuster und behalten es bei.
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7 Fazit
Es gibt laut dem Sozialgesetzbuch, Ne unte s Buch, Re habilitation und Te ilnahme von
Me nsche n mit Be hinde runge n, § 2 SGB IX Be griffsbe stimmunge n (1) zwei Arten von
Barrieren, die einen Menschen mit Behinderung in Wechselwirkung mit se ine r
Be e inträchtigung an de r gle ichbe re chtigte n Te ilhabe an de r Ge se llschaft hinde rn
könne n: umwe ltbe dingte

und e inste llungsbe dingte

Barrieren.25 Es ge ht also

e ine rse its um mate rie lle , ande re rse its um immate rie lle Barrie re n, die e s gilt, so klein
wie möglich zu halten beziehungsweise im Idealfall ganz abzubauen.
Wenn man davon ausgeht, dass jeder Haltung eine Einstellung zugrunde liegt, so
muss man doch noch dringe nde r die immate rie lle n als die mate rie lle n Barrie re n
aufhe be n, da die
immate rie lle n

mate rie lle n Barrie re n zwar akut mate rie ll e xistie re n, die

Barrie re n

abe r

ne ue

immate rie lle

und

mate rie lle

Barrie re n

hervorbringen.
Einstellungsbedingte Barrieren angehen heißt das Problem an der Wurzel packen, statt
die

nachwachse nde n

Ke ime

abzuschne ide n.

Nur

we nn

man

auch

die

e inste llungsbe dingte n Barrie re n ange ht, kann man auch die Wahrne hmung von
umweltbedingten Barrieren schärfen.
Die Beseitigung einstellungsbedingter Barrieren geschieht in der Institution Schule
durch Bildung und Erzie hung. Le hre r e rzie he n und bilde n, um ihre rse its die
Gesellschaft zum Bestmöglichen ihrer selbst weiterzuentwickeln.
Bildung geschieht durch Aufklärung und Vermittlung einer offenen Weltsicht sowie
durch The matisie rung und Hinte rfragung von Diffe re nzlinie n in de r Ge se llschaft
durch den Lehrer im Unterricht. Er leitet die allgemeine, freie und rege Selbst- und
We ltbildung im Sinne Humboldts an. Je de r Schüle rbe itrag ist pote nzie ll we rtvoll
und

el hrre ich

und

muss

von

de r

Ge se llschaft

offe n

und

inte re ssie rt

wahrgenommen werden.
In de r Erzie hung fungie rt de r Le hre r als Vorbild e ine s we ltoffe ne n Me nsche n. Er
unterbindet sozial unverträgliches Handeln und moderiert die alltägliche Erfahrung
de r Vie lfalt in de m soziale n Ge füge „Schulklasse “. Die se bie te t wie de rrum Raum für
fre ie Entfaltung und Training de s e ige ne n Ve rhalte ns in e ine r Ge se llschaft.
25

vgl. https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbix/2.html (Stand 26.02.2019)
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Durch die Schaffung e ine s Grundve rständnisse s de r he te roge ne n Ge se llschaft und
des Respekts und der Wertschätzung aller in dieser Gemeinschaft lebenden
Individuen, kann Bildung auf Augenhöhe erst ermöglicht werden.
Zie l de r Schullaufbahn ist e s, Heterogenität als ge se llschaftliche s Phänome n
wahrnehmen und schätzen zu können. Die Kinder sollen frei und unabhängig sein und
sich

se lbst

als

e ige nständige

und

se lbstwirksame

Individue n

Ge se llschaft ve rtre te n könne n. Ihne n oblie gt e s schlusse ndlich e ine
Gesellschaft

zu

„bilden“

und

imme r

we ite r

zu

entwickeln.

Sie

in

de r

vie lfältige
könne n

unte rschie dliche Blickwinke l e inne hme n, re spe ktvoll mite inande r umge he n, von
He te roge nität profitie re n und sie

ge nie ße n. We r sich de r Ge se llschaft durch

Erziehung von kle in auf an ne ugie rig öffne t und sich auch durch zunächst
Ande rsartige s ode r Fre mde s be re iche rn lässt, de r tole rie rt im Alltag und im
Unte rricht auch schwie rige Situatione n und e rhöhte Assiste nzbe darfe . Tole ranz
und Re spe kt we rde n nicht nur e inge forde rt, sonde rn auch de n Mitme nsche n
gegenüber ausgestrahlt, im Verständnis und der Würdigung der Bereicherung, die alle
Me nsche n,

auch

Me nsche n

mit

Be hinde runge n

durch

ihre

e inzigartige n

Charaktere der vielfältigen Gemeinschaft zukommen lassen.
De r in de r Schule ge le bte Bildungsbe griff muss also Erzie hung e nthalte n, um zu
funktionieren. We nn de r Erzie hungsbe griff schon ke ine

Erwähnung in de r

deutschen Fassung der UN-Behindertenrechtskonvention findet, so muss er doch im
Bewusstsein des pädagogischen Personals notwendig Beachtung finden.
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Inhalt

Die UN-Behindertenrechtskonvention wurde in den sechs Amtssprachen der
Vereinten Nationen – Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch und
Spanisch – verfasst und ist seit 2009 in einer offiziellen deutschen Übersetzung
auch für Deutschland gültig. Dass hier „Inklusion“ und nicht „Integration“, wie es
bis heute in der offiziellen deutschen Übersetzung zu lesen ist, gefordert wird,
wurde in einer nachträglichen Schattenübersetzung des NETZWERK ARTIKEL 3 e.
V. korrigiert. Wenn nun klar ist, was „Inklusion“ ist, und dass sie und nicht
„Integration“ das in der Konvention angestrebte Ziel darstellt, so stellt sich die
Frage, wie „Bildung“ sein muss, um Inklusion zu erreichen.
Dem Thema „Bildung“ wird in der UN-Behindertenrechtskonvention ein ganzer
Artikel gewidmet, ohne aber die volle Tragweite des in der englischen
Ursprungsfassung geforderten „education“-Begriffs in die deutsche
Übersetzung zu überführen. Dass „education“ neben „Bildung“ auch
„Erziehung“ bedeutet, wird sowohl in der offiziellen deutschen Übersetzung als
auch in der Schattenübersetzung des NETZWERK ARTIKEL 3 e. V. unterschlagen.
In beiden Fassungen wird „education“ mit „Bildung“ übersetzt und der
Erziehungsbegriff komplett ausgelassen. Was aber hat diese Auslassung zur
Folge?
Diese Arbeit befasst sich mit der normativen Analyse des Bildungsbegriffs in der
deutschen Übersetzung der UN-Behindertenrechtskonvention unter
Berücksichtigung der „Theorie der Bildung des Menschen“ von Wilhelm von
Humboldt, sowie der Schriften „Julie oder Die neue Héloïse“ und „Emile oder
Über die Erziehung“ von Jean-Jacques Rousseau.

