Ein Inklusionsplan für die Universität?!
von Jutta Elsässer
Wir leben in widersprüchlichen Zeiten: Die Welt ist einerseits geprägt durch immer
stärkere soziale und regionale Spaltungen, durch Verarmung und Entwertung der
Menschen. Auf der anderen Seite ist die Inklusion – als Chiffre für umfassende
Wertschätzung, Partizipation und Respekt von und für die Individuen – ein
internationales Megathema, besonders für die Planung von Bildungsprozessen. Wie
kann mit diesen Ambivalenzen produktiv umgegangen werden?
Die Ausgangssituation: Internationale Standards werden formuliert
Der inklusiven Bildung und Erziehung (»inclusive education«) kommt international
eine treibende Kraft bei der Verbesserung der Lebenschancen und Entfaltung aller
Lerner_innen zu. Zum ersten Mal wurde – in Reaktion auf die immer ungleicher
werdenden globalen Lebensverhältnisse – 1994 ein demokratischer Differenzbegriff
in der SalamancaErklärung formuliert. Dieser besagte, dass »Schulen alle Kinder,
unabhängig von ihren physischen, intellektuellen, sozialen, emotionalen,
sprachlichen oder anderen Fähigkeiten aufnehmen sollen. Das soll behinderte und
begabte Kinder einschließen, Kinder von »sprachlichen, kulturellen oder ethnischen
Minoritäten sowie Kinder von anders benachteiligten Randgruppen«.
Die UN»Convention on the Rights of Persons with Disabilities«k (2008) verlangt
»Respect for inherent dignity, individual autonomy including the freedom to make
one’s own choices, and independence of persons« und weist darauf hin, dass »die
Anerkennung der Würde und des Wertes Rechte sind, die allen Mitgliedern der
menschlichen Gesellschaft innewohnen«. Die Konvention ist seit dem 26. März 2009
auch in Deutschland für Schulen und Hochschulen verbindlich. Inklusion und der
humane Umgang mit Diversität sind zu einem SollWert staatlichen und
administrativen Handelns im bildungspolitischen und schulischen Bereich geworden.
Der seit Jahren bestehende gesellschaftliche, bildungs und schulpolitische Impuls
für ein inklusives Bildungssystem – etwa das Engagement von Elterninitiativen für die
besonderen Bedürfnisse ihrer Kinder, Schüler_innen und Studierendenstreiks (und
die langjährige Basisarbeit der Fachschaft Inklusion an der Uni Köln!), Kampagnen
der Gewerkschaftsjugend, freie Bildungsinitiativen – hat dadurch weitere Dringlichkeit
erhalten. Für die Stadt Köln liegt der Auftrag vor, bis Sommer 2012 einen
»Inklusionsplan Kölner Schulen« vorzulegen. Gemäß der neuen Lehramtsausbildung
ab Wintersemester 2011/2012 sind Studierende aller Lehrämter auf die sich rapide
verändernde Schullandschaft und damit den Unterricht in heterogenen Lerngruppen
vorzubereiten. Für die Universität liegt jedoch kein Inklusionsplan vor und gibt es
keine flächendeckende Bestrebungen. Wie jedoch sollen ohne eine Umsetzung an
der Hochschule sich Lehrer_innen auf Inklusion an der Schule einstellen? Im Zuge
der Bemühungen um eine inklusive Gesellschaft betrifft dies auch alle weiteren
Studierenden.

Vielfalt respektieren – Ungleichheit abwenden
Inklusion ist weiter gehender als Integration. Sie ist ein gesellschaftlicher Anspruch,
der besagt, dass die Gesellschaft ihrerseits Leistungen erbringen muss, die geeignet
sind, Diskriminierungen von Menschen jeder Art und auf allen Ebenen abzubauen,
um eine möglichst selbst bestimmte Entwicklung aller Menschen zu ermöglichen. Die
Institutionen sollen sich anpassen, nicht ihre Insassen.
Ungleichheit im Bildungssystem und z. B. im Schulalltag zeigt sich an ganz
unterschiedlichen Stellen: Soziale Herkunft und Migrationshintergrund sind zentrale
Faktoren für den Verlauf der Bildungsbiografie. SchülerInnen mit ‚Behinderungen‘
werden in der BRD viel stärker als in anderen Ländern in spezielle Schulen
aussortiert. Ausgrenzung findet alltäglich auch im Klassenzimmer und auf dem
Schulhof statt. Schüler_innen werden diskriminiert aufgrund ihrer ihnen
zugeschriebenen ethnischen Herkunft, ihres Geschlechts oder weil ihre Eltern arm
sind. Auch an der Universität?!
Eine inklusive Hochschule oder Schule hat die Aufgabe, allen Lerner_innen
gleichermaßen gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Sie respektiert ihre
Individualität und Einzigartigkeit und bildet sie auf einer gemeinsamen, nicht
selektiven Basis aus. Inklusion bedeutet: ein gemeinsames Lernen und Lehren Aller.
Sie ermöglicht individuelle Unterstützung durch eine ausgeprägte
Binnendifferenzierung – entsprechend dem jeweiligen biografischen
Entwicklungsstatus. Inklusive Bildung bezieht sich auf einzelne Aspekte von
Diversität – u. a. »Ethnizitäten und Sprachen«, »Geschlecht«, »Religion«, »Armut
(sozioökonomischer Status)«, »Alter«, »BeHinderung« – nicht in der Absicht,
Menschen auf eine Identität festzulegen, sondern um Antidiskriminierungsregeln zu
formulieren (bezogen auf Sprache, Ressourcen usw.) und um durch Partizipation
und Empowerment von partikularen Sichtweisen wegzukommen. Oder ultrakurz
definiert: Jede_r ist verschieden anders und darin gleich – in einer egalitären
Gesellschaft.
Eine (Hoch) Schule für alle!
Weil bisher ein Konzept für Inklusion an der Universität fehlt, wird sich eine von der
Alternativen Liste angeregte Projektgruppe »Inklusion« konstituieren.
Inklusion umfasst alle Lebensbereiche und alle Lebensphasen eines Menschen,
auch eines Studierenden. Das würde für die Hochschule bedeuten,
 die gleiche Wertschätzung allen Studierenden und Mitarbeiter_innen entgegen zu
bringen;
 die Steigerung der Teilhabe aller Studierenden und den Abbau ihres Ausschlusses
von Lehrplänen, Methoden und Lernkulturen;
 die Weiterentwicklung der Kulturen, Strukturen und Praktiken in Hochschulen, so
dass sie besser auf die Vielfalt der Lerner_innen ihres Umfeldes eingehen;
 den Abbau von Barrieren für Lernen und Teilhabe aller Lerner_innen;

 die Sichtweise, dass Unterschiede zwischen den Lerner_innen und
Hochschulangehörigen Chancen für das gemeinsame Lernen sind und nicht
Probleme, die es zu überwinden oder auszugrenzen gilt.
Die Hochschule inklusiv(er) zu gestalten, wäre auch eine gesellschaftliche Tat: »Wir
haben die ganze Welt im Seminar« – »The world in the lesson, the lesson in the city«
(abgewandelt nach Jerome Krase).
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