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Rahmenpapier zum Forschungsschwerpunkt Inklusion am Fb 04 

Potenziale entwickeln – Inklusion zwischen Reduktion und Entgrenzung 

(Kucharz, Hardy, Diehm, Urban, Katzenbach, Trescher, Asbrand u.a.) 

Forschungsziele und Schwerpunkte 

Inklusion, verstanden als Komplementärbegriff zu Exklusion, fokussiert in Theorie und Praxis zu-

nächst soziale Ungleichheit und zielt bei aller Differenz verschiedener theoretischer Zugänge im 

Kern auf die Teilhabe von Menschen an gemeinsamen gesellschaftlichen Praxen ab. Theoretische 

Wurzeln des Inklusionsbegriffs in den Sozialwissenschaften reichen von Durkheim, der Inklusion 

als eine gelingende Praxis des Solidarprinzips versteht, bis zu Luhmann, dem es um die Frage der 

Inklusion in gesellschaftliche Funktionssysteme geht. Die Tragweite des Inklusionsbegriffs ist da-

bei auf einem großen Spektrum von eher weitgefassten bis zu eher enggefassten (und dann oft 

unterrichtsbezogenen) Grundverständnissen angeordnet. Letztere sind in Teilen der Erziehungs-

wissenschaften wie auch im gesamtgesellschaftlichen Diskurs häufig vertreten. Inklusion zielt 

dann primär auf das Gelingen von gemeinsamem Unterricht für Kinder mit und ohne Behinde-

rungen und nimmt dabei im Kern Diversität und Heterogenität als Grundlage von Bildung und 

Erziehung in den Blick. Ein weit gefasster Inklusionsbegriff, der auch für die erziehungswissen-

schaftliche Inklusionsforschung am FB 04 leitend ist, fokussiert dagegen verschiedene Differenz-

kategorien, also z. B. auch Geschlecht, Alter und Migrationsgeschichten. Auch werden Praxen 

sozialer Ungleichheit bzw. Praxen von Ausschluss allgemein im Kontext institutionalisierter Zu-

sammenhänge wie Schule, Jugend- oder ‚Behindertenhilfe‘ aber auch weit darüber hinaus veror-

tet. Gefragt wird nach den, sich aus den verschiedenen Konstellationen von Ungleichheit erge-

benden, Herausforderungen für Theoriebildung und pädagogische Praxis. Dabei scheint klar, dass 

Fragen nach Inklusion schlussendlich immer dort entstehen, wo Menschen von einem oder in-

nerhalb eines Handlungszusammenhangs ausgeschlossen werden bzw. wo ihnen Teilhabe ver-

wehrt wird. Erziehungswissenschaftliche Inklusionsforschung befindet sich damit in einem Span-

nungsverhältnis zwischen Normativität und Deskription. Einerseits geht es um die Beschreibung 

und Analyse, die Interpretation von Inklusions- und Exklusionsmechanismen. Es gilt, die Modi 

inklusiver Praxen und Formen der Ungleichheit zu dechiffrieren. Andererseits geht es um die Re-

flexion und Bearbeitung gesellschaftlicher Forderungen nach mehr bzw. besserer Inklusion, so-

wie um hier angesiedelte normative Erwartungen, die nicht zuletzt auch an Erziehungswissen-

schaft und Pädagogik herangetragen werden. In dieser normativen Perspektive ist es letztlich 

eine Frage der Gerechtigkeit und somit auch eine politische Frage (Forst 2005), wer wann, wie, 

unter welchen Voraussetzungen, wo an welchen gesellschaftlichen und/oder gemeinschaftlichen 

Diskursen oder Praktiken teilhaben darf und kann. Somit ist Inklusion und Inklusionsforschung 

auch immer in einer gesellschaftspolitischen Dimension zu verstehen, die Ungleichheitspraxen 

und damit verbundene Herrschaftsverhältnisse reflektiert und mitunter in Frage stellt und darauf 



abzielt, Diskurse so zu verändern, dass Teilhabe an relevanten Lebenspraktiken für möglichst alle 

Gesellschaftsmitglieder gelingt. 

Damit sieht sich die Erziehungswissenschaft resp. der hier entfaltete Forschungszusammenhang 

in einem Spannungsfeld zwischen einem auf Schule und Behinderung reduzierten und einem un-

scharfen, ja entgrenzten Forschungsfeld, da es auf alle Altersbereiche und Gruppen bezogene 

Formen der Benachteiligung fokussiert. Welche Potenziale bieten Erziehung und Bildung zu Er-

möglichung von Teilhabe und wo sind deren Grenzen auszumachen und zu beschreiben? Welche 

Erwartungen an Erziehungswissenschaft und Pädagogik müssen bspw. zurückgewiesen und etwa 

an die Adresse der Politik gerichtet werden? 

Angesichts zahlreicher Forschung im Bereich eng gefasster Inklusion (z.B. im Bereich empirischer 

Bildungsforschung) bietet sich hier die Chance der Verbreiterung, der Weiterentwicklung der For-

schungsvorgehen und -methoden sowie des Austauschs und der Reflexion methodologischer 

Herausforderungen – auch unter ethischer Perspektive. Eine zentrale Fragestellung könnte dann 

sein: Für welches Lebensalter sind welche Inklusionserwartungen und -anforderungen zentral 

und welche Rolle spielen dabei Erziehungs- und Bildungsprozesse, um Potenziale zu entwickeln? 

 

Inklusion verstanden als sozialpolitische und bildungstheoretische Programmatik basiert nicht 

zuletzt auf zentralen theoretischen, historischen und systematischen Grundlagen, die auch am 

Fachbereich in und mit unterschiedlichen (teil- und/oder sub-) disziplinären Bezügen erarbeitet 

wurden. Zu nennen wären vielfältige, republikweit rezipierte Arbeiten zur Integrationsdebatte 

innerhalb der Sonderpädagogik der 1980er und -90er Jahre, zur Schulreform im Sinne einer 

„Schule für alle“ – insbesondere mit Bezug auf die ‚innere Reform‘ der Grundschule und eine 

empirische Schul- und Unterrichtsforschung – , die Interventionsforschung bzw. Forschung zu 

fachspezifischen und fachübergreifenden Präventionsprogrammen oder zur theoretischen und 

empirischen erziehungswissenschaftlichen Geschlechter- und Migrationsforschung im Sinne ei-

ner Ungleichheitsforschung. Am Fachbereich ist mithin eine Menge an Expertise versammelt, um 

nun eine empirische Inklusionsforschung systematisch und profiliert voranzutreiben. Die hier 

vorzufindende Methodenpluralität zeichnet den Fachbereich von vornherein als einen besonders 

geeigneten Forschungsstandort aus. Ausgehend von einem weit gefassten Inklusionsbegriff als 

einem Ansatz, der alle Menschen einbezieht, die von Marginalisierung betroffen oder bedroht 

sind und den verschiedenen bereits skizzierten empirischen Forschungsvorhaben lassen sich Sys-

tematisierungen markieren, die wiederum Anschlüsse und Schnittstellen zu den am Fachbereich 

bestehenden Forschungsschwerpunkten aufweisen: allererst zur Querstruktur ‚Differenz und Un-

gleichheit‘ in unterschiedlichen Bildungskontexten , womöglich aber auch zu derjenigen der ‚Le-

bensalter‘ als einer adressatengruppenspezifischen Anforderung an Inklusion. 

 

Strukturentwicklungen 

Im Folgenden wird eine Strukturierung auf der Basis von fünf Ebenen vorgeschlagen, entlang de-

rer systematische Zuordnungen von geplanten und denkbaren Forschungsvorhaben und daran 

anschließende Kooperationen (auch interdisziplinäre, fach- und institutionenübergreifende, na-

tionale und internationale) vorgenommen werden können. Eine solche Strukturierung schließt 



an unterschiedliche theoretische Modelle der Organisations-, Professions- und Unterrichtsfor-

schung an und legt zugrunde, dass keine der Ebenen als unabhängig voneinander zu betrachten 

sind. 

1. Diskursebene: Diese Forschungsperspektive setzt sich bspw. mit den beschriebenen ge-

sellschaftlichen normativen Erwartungen an Erziehungswissenschaft und Pädagogik aus-

einander. Welche Erwartungen werden von wem und wie adressiert und hervorgebracht? 

Welche Vorstellungen der pädagogischen Arbeit und von Inklusion werden hierbei ge-

zeichnet? Welche Argumente werden z. B. von Politik und Wirtschaft ins Feld geführt? 

Damit lässt sich die Ebene der Diskurse oder auch der Semantik direkt auf die folgende 

Forschungsebene beziehen, die sich mit der Ebene der Bildungs- und Sozialsysteme be-

schäftigt. Diskurse können als Elemente relevanter Governance-Prozesse beschrieben 

werden.  

2. Ebene des Bildungs- und Sozialsystems: Auf dieser Ebene wird der Blick gerichtet auf 

Governance-Regime und Strukturfragen im Bildungs- und Sozialsystem, welche die Etab-

lierung und Umsetzung inklusiver Praxen beeinflussen bzw. konstitutives Element für die 

Implementation von Inklusion in den Organisationen auf lokaler und regionaler Ebene 

(soziale Einrichtungen, Kindertagesstätten, Schulen) sind. Diese Implementierungen wä-

ren jedoch nicht nur ,top-down‘, sondern vor allem auch ,bottom-up‘ zu beschreiben, wo-

mit sich die Perspektive um organisationsspezifische Praxen und Bearbeitungsweisen er-

weitern lässt. 

3. Ebene der Profession: Forschung auf dieser Ebene beschäftigt sich mit den für Inklusion 

relevanten Professionsfeldern (im schulischen, außerschulischen und frühpädagogischen 

Bereich) und nimmt in den Blick, inwieweit sich durch Anforderung an eine inklusive Pra-

xis veränderte Professionsverständnisse, Anforderungen an Professionsbereiche bzw. 

Verknüpfung von Professionsbereichen im Sinne einer Kooperation sowie Bedeutsamkeit 

von Professionalisierungsmaßnahmen ergeben und wie diese umgesetzt werden (kön-

nen).  

4. Ebene der Interaktionen: Auf dieser Ebene werden Praxen des Umgangs mit Differenz 

untersucht, die wir in einem Spannungsfeld zwischen Zuschreibung und Reifizierung auf 

der einen und der Verleugnung und Unsichtbarmachung auf der anderen Seite situiert 

sehen. Die Bedeutung und Qualität pädagogischer Interventionen bemisst sich daher an 

der Souveränität des Umgangs mit dieser Dialektik von Gleichheit und Differenz. Unter-

suchungsgegenstand kann hier die Gestaltung schulischer Lehr-Lernarrangements und 

Fördermaßnahmen ebenso wie die Umsetzung spezifischer präventiver bzw. kompensa-

torischer Programme für unterschiedliche Adressatengruppen sein, ebenso wie gemein-

wesenorientierte Maßnahmen der Teilhabesicherung. Untersucht werden Interaktionen 

sowohl Interaktionen innerhalb der AdressatInnengruppe (z.B. Schülerinnen und Schüler, 

BesucherInnen eines Jugendzentrums), wie zwischen den Professionellen und den Adres-

satInnen einschließlich deren Eltern, wie auch unter den Professionellen selbst.  

5. Individuelle Ebene: Auf Ebene des Individuums steht die Bedeutung inklusiver Bildungs-

/Lebenskontexte für die individuelle Entwicklung im Mittelpunkt. Dabei werden sowohl 

Bedeutungen aus Teilnehmerperspektive rekonstruiert als auch Kompetenzaufbau und 

Entwicklung in unterschiedlichen Persönlichkeitsdimensionen erfasst.  



Das besondere Profil des Frankfurter Forschungsnetzwerkes Inklusion resultiert zum einen aus 

der inhaltlichen Breite, in der das Forschungsfeld bearbeitet werden kann. Zum anderen aus der 

damit eng gekoppelten methodischen Breite und Tiefe verschiedener Paradigmen wissenschaft-

licher Forschung, die zum Einsatz kommen (empirisch quantitativ und qualitativ, theoretisch…). 

Dabei ist für die die weitere Entwicklung dieses Netzwerkes beabsichtigt, diese Vielfalt systema-

tisch und regelgeleitet aufeinander zu beziehen und Zusammenhänge herzustellen, um deren 

gegenseitige Interdependenz herauszuarbeiten (Triangulation). 

 

Systematisierte Übersicht über bestehende und geplante Forschungsvorhaben zur Thematik 

aus dem Fachbereich: 

  



 

 

 

Katja Adl-Amini & Ilonca 
Hardy: Peer-Learning als 
Lernform in der Inklusion 

Asbrand: Inklusion als Imple-
mentationspraxis 

Diehm & Stosic: Inklusion 
und Flucht/Migration in Er-

ziehungsorganisationen 

Organisation Profession Interaktion Individuum

Urban & Gasterstädt: Sozial emotio-
nale Entwicklung und schulische Er-

ziehungshilfe. Ausdifferenzierung 
von Handlungsformen und reflexi-

ven Strukturen in inklusiven Schulen
 

Kucharz & al.l: Entlastungs-
erleben im Teamteaching 
unter den Bedingungen von 
Heterogenität 

Katja Adl-Amini & Ilonca 
Hardy: Peer-Learning als 
Lernform in der Inklusion 

Katzenbach: Inklusion und disziplinäre 
Perspektiven auf die pädagogische Zu-
sammenarbeit. Die Universalpragmatik 
als Heuristik zum Verständnis von Koope-
rationsproblemen 

Silkenbeumer: Berufliche Zu-
ständigkeit pädagogischer 
Professioneller im Feld der 
inklusiven Schule 

Trescher: Lebens- und Sub-
jektentwürfe von Menschen 

mit Behinderung / Beein-
trächtigung 

Silkenbeumer: Übergänge 
zwischen Kinder und Jugend-

psychiatrie und Schule 

Fingerle: Sozial- 
emotionale Lern- und Prä-
ventionsangebote und Inklu-
sion Klein: Wie erleben Kinder 

und Jugendliche Inklusion im 
pädagogischen Alltag? 

Andresen & Katzenbach: Well-
Being und Inklusion. Eine kind-
heitstheoretische und empiri-

sche Studie zum Wohlbefinden 
von Kindern in inklusiven Set-

tings 

Silkenbeumer: Übergänge 
zwischen Kinder und Jugend-

psychiatrie und Schule 

Mehlem: Der Beitrag additiver 
Leseförderung zur Prävention 

sonderpädagogischer Kategori-
sierung in der Grundschule Kucharz & Gabriel: Entlas-

tungserleben im Team-
teaching unter den Bedin-
gungen von Heterogenität 

Hackbarth: Schulformspezifi-
sche Praktiken der Differenzbe-
arbeitung und Herstellung von 
Anerkennungsverhältnissen in 

heterogenen Lerngruppen 

Asbrand: Inklusion als Imple-
mentationspraxis 

Urban & Gasterstädt: Sozial emoti-
onale Entwicklung und schulische 

Erziehungshilfe. Ausdifferenzierung 
von Handlungsformen und reflexi-

ven Strukturen in inklusiven Schulen 

Trescher: Lebens- und Sub-
jektentwürfe von Menschen 

mit Behinderung / Beein-
trächtigung 

Querschnittthema: Differenzbearbeitung als verbindendes Element zwischen 
Kooperation <–> Wohlbefinden 

Steuerung <–> Subjektorientierung 
Zusätzliches Cluster: Intervention/Prävention 

Steuerung / Organisation
 

Profession 

 

Intervention/Prävention
 

  
Wohlbefinden


