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Eröffnung und Begrüßung 

Gerhard Banse 

Frau Ministerin Münch, 

Herr Präsident Günther, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ich begrüße Sie ganz herzlich zur diesjährigen Jahrestagung der Leibniz-Sozietät der 

Wissenschaften zu Berlin „Inklusion und Integration“. Allein Ihre Anwesenheit und Ihr 

Interesse belegen die Relevanz und die Aktualität der heutigen Thematik. 

Die Wahl des Tagungsortes für die 6. Tagung dieser Art ist nicht zufällig. Natürlich erinnern 

wir uns noch gern an die erfolgreiche Jahres-Tagung 2012 zur Energieproblematik an gleicher 

Stelle (vgl. Banse/Fleischer 2013). Entscheidender waren jedoch für die Auswahl des 

diesjährigen Tagungsorts eher inhaltliche Gründe: Es ist offensichtlich, dass das Land 

Brandenburg – wie andere Länder auch – auf dem Weg zu einer inklusiven Schullandschaft 

ist. Allerdings nimmt das Land in der Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen eine Vorreiterrolle in Deutschland ein. Ich erinnere: Die 

Konvention verpflichtet alle Staaten, Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte und 

uneingeschränkte Teilhabe und Teilnahme in allen Bereichen der Gesellschaft zu 

gewährleisten.
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 Das gilt auch für die Bildung und die Schule. 

Frau Ministerin Dr. Martina Münch, die ich hiermit nochmals herzlich begrüße, wird über die 

Situation und die Perspektiven inklusiver Bildung im Land anschließend berichten. Ich 

bedanke mich bei Ihnen, Frau Dr. Münch, für Ihre Bereitschaft, auf der heutigen Tagung den 

einleitenden Vortrag zu übernehmen. 

Darüber hinaus haben wir mit der Universität Potsdam eine traditionsreiche Stätte der 

Lehrerbildung gewählt, die sich nicht nur konzeptionell der Vorbereitung ihrer Absolventen 

auf eine immer heterogenere Lerngruppe von Kindern und Jugendlichen widmet. Der 

Präsident der Universität, Herr Professor Dr. Oliver Günther, wird sicherlich gleich auf die 

aktuelle Aufgabe zur Einführung neuer Ordnungen für die Lehramtsbezogene Bachelor- und 

Masterausbildung zum Wintersemester 2013/2014 verweisen. Zugleich danke ich dem 

Präsidenten und auch dem Zentrum für Lehrerbildung an der Universität Potsdam, 

insbesondere der Leiterin Frau Dr. Roswitha Lowaßer, für die Unterstützung bei der 

Vorbereitung und Durchführung unserer gemeinsamen Tagung. 

Dass ich in Vergangenheit und Gegenwart auch persönlich mit der Universität Potsdam 

verbunden bin, sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt: hier habe ich studiert, und hier 

führe ich Studenten der Techniklehre in Grundlagen der Allgemeinen Technologie ein. 

Mit Herrn Günther habe ich übrigens auch eine Gemeinsamkeit: Wir waren beide eine Zeit 

lang am jetzigen Karlsruher Institut für Technologie tätig, der eine studierend, der andere 

forschend, der eine am jetzigen Campus Süd, der andere am jetzigen Campus Nord… 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

spätestens seit Verabschiedung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahre 2006 und ihrer 

Annahme in Deutschland am 26. März 2009 verstärkt sich die Debatte über die mit dem 

Begriff Inklusion beschriebene gleichberechtigte Einbeziehung aller Menschen in die 

Gesellschaft, unabhängig von ihren Fähigkeiten, Einstellungen oder Einschränkungen. Das 
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Konzept der Inklusion geht von der Tatsache der Heterogenität, der Wertschätzung 

menschlicher Vielfalt und der Achtung der Individualität aus und wendet sich konsequent 

gegen jede Form von Exklusion. Es berührt somit alle gesellschaftlichen Bereiche – die 

soziale, politische und kulturelle Teilhabe, gleichberechtigte Zugänge zur Arbeitswelt, gleiche 

und ungehinderte Bildungs- und Erziehungschancen und nicht zuletzt Fragen wirtschaftlicher 

Ressourcenausschöpfung. Bildung gilt dabei als eine entscheidende Voraussetzung für 

gelingende Inklusion. Obwohl das Thema in den letzten Jahren breit diskutiert und in „neuen“ 

wissenschaftlichen Denkrichtungen (besonders in Pädagogik und Soziologie) etabliert wird, 

bestehen in der öffentlichen Diskussion Unsicherheiten über Möglichkeiten und Ziele, 

Formen, Differenzierungen und Geltungsbereiche der Inklusion (vgl. etwa nur 

Brodkorb/Koch 2012, 2013). Nicht selten paaren sich diese Unsicherheiten mit 

wissenschaftlichen und ideologischen Richtungsstreitigkeiten zwischen Befürwortern und 

Gegnern der Inklusion, mit Lobbyismus, Interessenkonflikten und wechselseitigen, zumeist 

negativ konnotierten Zuschreibungen. 

Es ist ein Vorzug der Leibniz-Sozietät, dieses weite und gesellschaftlich äußerst relevante 

Thema interdisziplinär – unter pädagogischen, psychologischen, philosophischen, ethischen, 

medizinischen, soziologischen, arbeitsökonomischen u.a. Aspekten – und somit komplex 

erörtern und Anregungen für alle am Gegenstand beteiligten Wissenschaften vermitteln sowie 

einen Beitrag zur wissenschaftlich orientierten Aufklärung der Öffentlichkeit leisten zu 

können.
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Vor allem folgende Problemfelder sollten im Zentrum der Verständigung stehen: 

• die genauere Bestimmung des Verhältnisses zwischen den Vorstellungen des allgemeinen 

Menschenrechtes, den Grundsätzen eines aufgeklärten kapitalistischen Leistungssystems 

mit Wettbewerb und leistungsgerechter Verteilung und den Ansprüchen der 

Behindertenrechtskonvention; 

• die Erörterung der ethischen Dimensionen der Vorstellungen von Inklusion und 

Integration im Spannungsfeld zwischen Zuwachs humanistischer Positionen gegenüber 

Benachteiligungen und Chancenungleichheiten und möglichen neuen „verdeckten“ 

Formen von Benachteiligungen; 

• die Begründung ausgewogener, wissenschaftlicher Standpunkte zu überhöhten und 

einseitigen Positionen der Inklusion sowie Vorschläge für einen sinnvollen, an Inhalten 

und Zielen orientierten Begriffsgebrauch, die auch den Integrationsbegriff einschließen; 

• Überlegungen zu differenzierten, den Bedürfnissen der Betroffenen am besten 

entsprechenden individuellen Förder- und Unterstützungsangeboten; 

• die Bedeutung der Inklusion in der Schule und besonders in der Vorschulerziehung, 

gepaart mit frühzeitiger pädagogischer, medizinischer und psychologischer 

Rehabilitation, und daraus erwachsende Konsequenzen für die Ausbildung des 

pädagogischen Personals sowie die Ausstattung von Bildungseinrichtungen. 

Wie Sie sehen, ist allein das wissenschaftliche Feld der „Inklusionsforschung“ ein 

„Mammutvorhaben“. Wie viel mehr gilt das dann für die gesellschaftliche Realisierung. Wir 

können und wir wollen heute dazu nur einen bescheidenen Beitrag leisten. Wenn es uns aber 

gelingt, den Leibnizschen Anspruch „theoria cum praxii“ als zukunftsweisende Perspektive 

zu verstehen, d.h. Wissenschaft zum Nutzen und Wohl der Menschen zu betreiben, dann 

werden wir über Inklusion nicht abstrakt, sondern sehr konkret sprechen. Wenn nun Inklusion 

auch Anerkennung von Vielfalt bedeutet, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass wohl auch 

über Inklusion vielfältige, wohl auch unterschiedliche oder gar konträre Vorstellungen 
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bestehen. Damit „tolerant“ umzugehen – bzw. umgehen zu lernen – ist ein weiterer 

Bezugspunkt zu Brandenburg, denn damit ist eine Beziehung zum sogenannten „Toleranz-

Edikt“ vom 29. Oktober (08. November) 1685, erlassen durch den Kurfürsten von 

Brandenburg Friedrich Wilhelm. Darin heißt es: Es gilt „bedrengeten Glaubens=Genossen 

[…] eine sichere und freye retraite in alle Unsere Lande und Provincien in Gnaden zu 

offeriren / und ihnen daneben kund zu thun / was für Gerechtigkeiten / Freyheiten und 

Praerogativen Wir ihnen zu concediren gnädigst gesonnen seyn / umb dadurch die grosse 

Noth und Trübsal […] auf einige Weise zu subleviren und erträglicher zu machen“ (Edikt 

2013, S. 332). Eine frühe Form und m.E. gelungene Form von Inklusion! 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

mein Dank gilt auch dem Vorbereitungskomitee aus der AG Pädagogik der Leibniz-Sozietät, 

Frau Professorin Dr. Christa Uhlig, Herrn Professor Dr. Dieter Kirchhöfer sowie Herrn 

Professor Dr. Bernd Meier für die inhaltlich-konzeptionelle Vorbereitung in enger 

Kooperation mit dem Sekretar der Leibniz-Sozietät, Herrn Professor Dr. Heinz-Jürgen Rothe. 

Ich wünsche der Jahrestagung einen guten und ertragreichen Verlauf. 
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