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Die Behindertenrechtskonvention formuliere keine neu-
en Menschenrechte. Die Herausarbeitung der Barriere-
freiheit und Inklusivität von Menschenrechten bringe 
jedoch eine Weiterentwicklung mit sich.1 
Inklusion sei der Schlüssel, um soziale Barrieren zu über-
winden, und werde zum Prinzip, das die Adaptierung 
von Strukturen auf allen Ebenen erfordere. Das Schwer-
gewicht der generellen Bestimmungen werde auf die 
sozialen Ursachen von Ausgrenzung gelegt. Es sind Ste-
reotype, Vorurteile und das mangelnde Wissen, die die 
Barrieren verursachen und dazu führen, dass Menschen 
behindert werden. Der Begriff  der Barrierefreiheit wird in 
seiner sozialen Dimension verstanden.
Eine wichtige Bestimmung ist Art. 3, der allgemeine 
Grundsätze beschreibt: Gleichberechtigung, Barriere-
freiheit, Partizipation und Inklusion, Respekt für das Ver-
schiedensein von Menschen. Zentral ist die umfassende 
Antidiskriminierungsklausel (Art. 5). Die barrierefreie und 
inklusive Gewährleistung aller Menschenrechte erfordert 
vor allem einen Bewusstseinswandel. Besonders in drei 
Bereichen ist Inklusion zu gewährleisten: 
• Inklusive Bildung
• Inklusive Arbeit
• Politische Partizipation
Menschen mit Behinderungen sind nicht länger als Ob-
jekte zu sehen, die des Mitleids und der Fürsorge bedür-
fen, sondern als Subjekte, die selbstbestimmt alle Men-
schenrechte barrierefrei verwirklichen können sollen. 
Das ist die Kernaussage der Konvention. Dieser Paradig-
menwechsel verschiebt den Fokus von medizinischen 
Parametern auf die sozialen Aspekte von Behinderung. 
Daraus resultiert das Dogma, wonach Menschen mit Be-
hinderungen behindert werden.2 

1 Vgl. SCHULZE (2011), 18
2 Vgl. SCHULZE (2011), 15-21

Die Behindertenrechtskonvention vollzieht nach dieser 
Deutung denselben Paradigmenwechsel, den bereits die 
Kinderrechtskonvention impliziert hatte, und zwar konkret 
bezogen auf Menschen mit Behinderungen. Ebenso wie die 
Kinderrechtskonvention stellt auch die Behindertenrechts-
konvention besondere Anforderungen an die Forschung.  
Fragen an die Forschung lauten z.B.:3

• Welche Rolle ist wissenschaftlicher Begleitforschung zu-
zumessen, z.B. als entwicklungsfördernder Evaluation?

• Wo ist Forschungsbedarf?
Im Rahmen der Forschung geht es um Einbeziehung nicht-
akademischen Wissens von Personen mit Behinderungs-
erfahrungen. Einer inklusiv orientierten Erziehungswis-
senschaft geht es um die Herstellung von Analyse- und 
Handlungsbezügen auf der Folie der UN-Konvention über 
die Rechte behinderter Menschen. Die Angstabwehr erklärt 
möglicherweise einen Teil der methodischen Schwierigkei-
ten einer als partizipativ oder inklusiv zu kennzeichnenden 
Forschung.4 
Der von der UN-Konvention verankerte Paradigmenwech-
sel vom medizinisch-defektologischen Modell weg hin zu 
einem sozialen Modell von Behinderung führt dazu, dass 
der Integrationsbegriff  zugunsten eines Inklusionsverständ-
nisses aufgegeben wird. Ziel von Inklusion ist Selbstbestim-
mung in sozialer Kohäsion. Das Konzept der Inklusion ist 
keineswegs auf Bildungseinrichtungen zu reduzieren.5 
In Art. 24 formuliert die BRK jedoch einen umfangrei-
chen Paragraphen zum Bildungsrecht von Menschen mit 
Behinderungen:6 
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen 
mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Dis-

3  Vgl. FLIEGER & SCHÖNWIESE (2011), 27f. 
4 Vgl. FLIEGER & SCHÖNWIESE (2011), 30-34
5 Vgl. FLIEGER & SCHÖNWIESE (2011), 29f.
6 Vgl. h  p://www.ins  tut-fuer-menschenrechte.de/fi leadmin/
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kriminierung und auf der Grundlage der Chancengleich-
heit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten 
ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und 
lebenslanges Lernen mit dem Ziel, 
a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusst-
sein der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen 
voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den 
Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der mensch-
lichen Vielfalt zu stärken; 
b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre 
Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen 
und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen 
zu lassen; 
c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe 
an einer freien Gesellschaft zu befähigen. 
(2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Ver-
tragsstaaten sicher, dass 
a) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von 
Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausge-
schlossen werden und dass Kinder mit Behinderungen 
nicht aufgrund von Behinderung vom unentgeltlichen 
und obligatorischen Grundschulunterricht oder vom Be-
such weiterführender Schulen ausgeschlossen werden; 
b) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit 
anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang 
zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltli-
chen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden 
Schulen haben; 
c) angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des 
Einzelnen getroff en werden; 
d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemei-
nen Bildungssystems die notwendige Unterstützung ge-
leistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern; 
e) in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen 
Integration wirksame individuell angepasste Unterstüt-
zungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die bestmögli-
che schulische und soziale Entwicklung gestattet, ange-
boten werden. 
(3) Die Vertragsstaaten ermöglichen Menschen mit Be-
hinderungen, lebenspraktische Fertigkeiten und soziale 
Kompetenzen zu erwerben, um ihre volle und gleichbe-
rechtigte Teilhabe an der Bildung und als Mitglieder der 
Gemeinschaft zu erleichtern. Zu diesem Zweck ergreifen 
die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen; unter ande-
rem 
a) erleichtern sie das Erlernen von Brailleschrift, alterna-
tiver Schrift, ergänzenden und alternativen Formen, Mit-
teln und Formaten der Kommunikation, den Erwerb von 
Orientierungs- und Mobilitätsfertigkeiten sowie die Un-
terstützung durch andere Menschen mit Behinderungen 

und das Mentoring;
b) erleichtern sie das Erlernen der Gebärdensprache und die 
Förderung der sprachlichen Identität der Gehörlosen; 
c) stellen sie sicher, dass blinden, gehörlosen oder taubblin-
den Menschen, insbesondere Kindern, Bildung in den Spra-
chen und Kommunikationsformen und mit den Kommuni-
kationsmitteln, die für den Einzelnen am besten geeignet 
sind, sowie in einem Umfeld vermittelt wird, das die best-
mögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet. 
(4) Um zur Verwirklichung dieses Rechts beizutragen, treff en 
die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen zur Einstellung 
von Lehrkräften, einschließlich solcher mit Behinderungen, 
die in Gebärdensprache oder Brailleschrift ausgebildet sind, 
und zur Schulung von Fachkräften sowie Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen des Bildungswesens. 
Diese Schulung schließt die Schärfung des Bewusstseins für 
Behinderungen und die Verwendung geeigneter ergänzen-
der und alternativer Formen, Mittel und Formate der Kom-
munikation sowie pädagogische Verfahren und Materialien 
zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen ein. 
(5) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit 
Behinderungen ohne Diskriminierung und gleichberech-
tigt mit anderen Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, 
Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem 
Lernen haben. Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaaten 
sicher, dass für Menschen mit Behinderungen angemesse-
ne Vorkehrungen getroff en werden.
Man kann wohl ohne Übertreibung sagen, dass in der in-
ternationalen Diskussion um die rechte Deutung und rich-
tige Umsetzung dieses Art. 24 der BRK zur Zeit ein heftiger 
Kampf tobt, dessen Ende keineswegs abzusehen ist. Diese 
Auseinandersetzung kann hier keinesfalls erschöpfend dar-
gestellt werden. Ausgewählte aktuelle Beispiele mögen ge-
nügen, um den Rahmen abzustecken. 
Den Anfang machen soll eine juristische Interpretation von 
Art. 24 BRK, die das darin niedergelegte Recht und den An-
spruch auf integrative Beschulung feststellt.7 Schätzungen 
zufolge besuchen in Entwicklungsländern nur bis zu fünf 
Prozent aller Kinder mit Behinderungen eine Schule. In den 
Industrienationen besteht das Problem des diskriminieren-
den Ausschlusses vom Zugang zum allgemeinen Bildungs-
system. Oft werden diese Personen in spezielle Einrichtun-
gen (Sonderschulen) abgeschoben, was zu einer Isolierung 
und anderen nachteiligen Konsequenzen führen kann.8 
In Art. 24 BRK fi ndet sich aber das Recht auf diskriminie-
rungsfreien Zugang zum allgemeinen Bildungssystem ein-
schließlich des Anspruchs auf angemessene Vorkehrungen 
und Konkretisierungen dieses Anspruchs. Menschen mit 

7 Vgl. ROTHFRITZ (2010)
8 Vgl. ROTHFRITZ (2010), 377f.
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Behinderungen dürfen nicht aufgrund von Behinde-
rung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen 
werden. Sie sollen gleichberechtigt mit anderen Zugang 
zu einem integrativen, hochwertigen Unterricht haben 
(Grundschule und Sek I). Es besteht also ein Recht auf dis-
kriminierungsfreien Zugang zum allgemeinen Bildungs-
system und ein Recht auf integrative Beschulung. Diese 
Teilnahme am integrativen Bildungssystem, also integra-
tive Beschulung, stellt den Kern des Anspruchs dar. Kin-
der mit Behinderungen sollen nicht gegen ihren Willen 
oder den der Eltern auf Sonderschulen untergebracht 
werden. Die UN-Konvention verfolgt damit den Ansatz 
der Befürworter einer integrativen Beschulung im Wider-
spruch zu ihren zahlreichen Kritikern. Dies bedeutet, dass 
Menschen mit Behinderung nicht aufgrund dessen der 
Besuch einer Regelschule untersagt werden darf.9 
Art. 24 zielt letztlich darauf ab, „Menschen mit Behin-
derungen das Recht zu vermitteln, frei zu entscheiden, 
ob sie integrativ beschult werden möchten oder nicht. 
Es soll keine Verpfl ichtung begründet werden, das all-
gemeine Schulsystem zu nutzen, wenn dort ausnahms-
weise die besonderen Bedürfnisse nach individuellen 
Anpassungen von Menschen mit Behinderungen nicht 
entsprechend befriedigt werden können“. 10

Gerade aber Menschen mit Behinderungen sind häufi g 
von der eff ektiven Teilnahme am Bildungswesen aus-
geschlossen. Diese Missstände zu bekämpfen, ist das 
Hauptziel von Art. 24 BRK. Das Schutzniveau für Men-
schen mit Behinderungen wird durch die UN-Konven-
tion deutlich erhöht. Das Recht auf einen diskriminie-
rungsfreien Zugang zum integrativen Bildungssystem, 
auch integrative Beschulung genannt, ist hervorzuhe-
ben. Dieses Recht stellt den Kern des Anspruchs dar. Art. 
24 steht für einen Paradigmenwechsel in der internati-
onalen Behindertenpolitik, weg vom defektzentrierten 
Modell der Behinderung hin zu einer menschenrechtlich 
orientierten Sichtweise, da durch das Recht auf diskrimi-
nierungsfreien Zugang zum allgemeinen Schulsystem 
anerkannt wird, dass der Mensch nicht primär aufgrund 
bio-physischer Beeinträchtigungen behindert ist, son-
dern die gesellschaftlich-soziale Ausgrenzung den Men-
schen behindert.11 
Auch kritische Stimmen halten im hermeneutischen 
Streit um die normative Interpretation von Art. 24 BRK 
am Ziel fest, ein inklusives Schulsystem zu schaff en. Ein 
großer Teil der Schülerinnen und Schüler könne in der 
allgemeinen Schule inkludiert werden. Inklusion dürfe 

9 Vgl. ROTHFRITZ (2010), 377f.
10 ROTHFRITZ (2010), 385
11 Vgl. ROTHFRITZ (2010), 399-401

aber nicht zum Zwang werden. Nicht jedes Kind mit Behin-
derung erlebe sich auch akzeptiert und zugehörig in der 
Integration.12 
Manche Gruppierungen forderten aber im Anschluss an Art. 
24 BRK gar die Abschaff ung der Sonderschulen. Gegenüber 
diesen extremen Zielsetzungen bestünden aber hinrei-
chend begründete Bedenken. Das fachliche Interesse bezie-
he sich darauf, dass bei einer Radikallösung unverzichtbare 
heilpädagogische Erfordernisse vernachlässigt würden und 
sich für einen Teil der Kinder nicht verantwortbare Nach-
teile ergeben könnten. Da damit reale Erfahrungen gegen 
Visionen stehen, liege der Verdacht auf ideologische Verzer-
rungen nahe: Im einen Fall werde durch die Absolutsetzung 
eines Ideals die Realität verkürzt, im anderen werde durch 
eine Überbetonung heilpädagogischer Erfordernisse eine 
progressive Entwicklung konterkariert.13 
Das ideologische Verdikt gegen jegliche Defi zitorientierung 
gehe an heilpädagogischen Erfordernissen vorbei und ge-
fährde sogar das Fach. Es riskiere seine wissenschaftliche 
Identität zu Gunsten illusionärer Vorstellungen. Eine „Schule 
für alle“ sei Ausdruck von „Scharmdenken“:14  Letztlich ent-
scheidend werde die Praktikabilität sein und von dieser sei 
in der öff entlichen Diskussion kaum die Rede. „Eine Schule 
für alle“ sei im Grunde eine Metapher, die für eine gute alte 
Idee stehe. Bei der gegenwärtigen Priorisierung des Prinzips 
der sozialen Teilhabe bestehe indes die Gefahr, dass nicht 
nur die gezielte Lernförderung zu kurz kommt, sondern 
auch das persönliche Bedürfnis bestimmter Schülerinnen 
nach einer psychisch und sozial adäquaten Lernumgebung.
Jegliche Absolutheitsforderung nach „einer Schule für alle“ 
wird als realitätsfremd abgelehnt, vor allem in Hinsicht auf 
schwerstbehinderte Kinder.15  Es sei nicht alles gut für alle! 
Das Recht auf den Besuch einer inklusiven Schule bedeute 
durchaus nicht, dass alle Kinder eine solche Schule besu-
chen müssen. Das wäre lediglich ein Zwang durch das Sys-
tem.16 
Art. 24, Abs. 2, der BRK17  wolle aber lediglich sicherstellen, 
dass Kinder auf Grund von Behinderung nicht aus dem öf-
fentlichen Schulsystem ausgeschlossen werden! Sie sollen 
„Zugang haben“ zum Schulsystem. Sie haben also ein Recht 
auf Schule. Es bedeutet aber nicht, dass spezielle schulische 
Einrichtungen für solche Kinder überfl üssig wären bzw. die 
Eltern kein Recht mehr hätten, ihr behindertes Kind auf eine 
Förderschule zu schicken.
Eine Abschaff ung von Sonder- und Förderschulen sei weder 

12 So SPECK (2011), 90f.
13 Vgl. SPECK (2011), 84
14 Vgl. SPECK (2011), 89f.
15 So SPECK (2010), 71
16 So SPECK (2010), 82
17 Vgl. SPECK (2010), 83-92; vgl. auch TOLMEIN (2009)
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aus der Salamanca-Erklärung noch aus der UN-Konven-
tion abzuleiten, wie immer wieder behauptet wird. Sie 
sollten freilich die Ausnahmen sein, vor allem für Kinder 
mit schwer-mehrfacher Behinderung. Von einer Abschaf-
fung des Sonderschulsystems sei nirgends die Rede.  In-
klusive Bildung werde als Menschenrecht ausgewiesen. 
Kinder und Eltern haben damit einen Rechtsanspruch. 
Das sei sicherlich ein großer Fortschritt, wenn integra-
tive Bildung nicht mehr vom administrativen Ermessen 
abhänge. Das inklusive Schulsystem soll der Regelfall 
sein. Ausnahmen müsse es aber geben können. Die UN-
Konvention schreibe keine Zwangsaufnahme in eine all-
gemeine Schule vor. 
Es stellt sich darüber hinaus die Frage, ob den Eltern 
tatsächlich das alleinige Entscheidungsrecht zukommt. 
Der Staat hat immerhin eine Schutzpfl icht im Interesse 
des Kindeswohls. Die einseitige und gezielte Diskredi-
tierung bzw. Verunglimpfung von Sonderschulen ist ein 
ungeeignetes Mittel, um mehr Integration und Chancen-
gleichheit durchzusetzen. Apodiktisch eine unverzügli-
che und vollständige Abschaff ung aller Sondereinrich-
tungen zu fordern, kann in eine Sackgasse führen, wenn 
nicht sicher ist, dass es dann allen Kindern tatsächlich 
besser geht.
Die Diskussion um die menschenrechtliche Existenzbe-
rechtigung von Sonderschulen spielt sich nicht nur in 
der internationalen Theoriedebatte um die normativen 
und empirischen Grundlagen ab, 18sondern auch in Ös-
terreich. 
Manche Institutionen, wie z.B. die Lebenshilfe Österreich, 
erklärten die Sonderschulen für menschenrechtswidrig 
und forderten daher deren Abschaff ung.19  Die Salaman-
ca-Erklärung der UNESCO (1994) weise zwar den Sonder-
schulen bloß noch eine subsidiäre Stellung zu, erkläre sie 
aber keineswegs für obsolet. Bei Vorliegen zwingender 
Gründe erlaube sie auch die Beschulung außerhalb von 
Regelschulen.20  In einer speziellen Evaluierung (2004-
2006) hätte sich eine Mehrheit von Experten für den 
Fortbestand von Sonderschulklassen ausgesprochen.21  
Die Eltern hätten in Österreich das Wahlrecht zwischen 
Sonderschule und integrativer Beschulung. Systemisch 
betrachtet gewährleiste Österreich damit sogar ein inte-

18 Vgl. die aktuellen Beiträge von FEYERER (2011); GRU-
BER (2011); KÖB, MÜLLER & WEISS (2011) und SCHMID 
(2011). 

19 Vgl. GRUBER (2011), 2; KÖB, MÜLLER & WEISS (2011), 21f.; 
SCHMID (2011), 28-32

20 Vgl. GRUBER (2011), 6-8
21 Vgl. GRUBER (2011), 10-12; KÖB, MÜLLER & WEISS (2011), 

21f.

gratives Schulsystem.22 
Letzteren Behauptungen widersprechen freilich andere De-
battenbeiträge. In Wirklichkeit bestehe das Wahlrecht der 
Eltern häufi g gar nicht. Wenn es keine echte, gleichwertige 
Alternative gebe, wählten die Eltern gezwungener Maßen 
die Sonderschule. Damit stabilisiere die Wahl nur die Exis-
tenz des parallelen Systems.23 
In Österreich sei das Schulsystem durch äußere Selektion 
und Ausgrenzung bestimmt. Diese Selektionsorientierung 
müsste in eine Förderorientierung umgewandelt werden. 
Das könne nicht allein pädagogisch geschehen. Es braucht 
strukturelle Lösungen, z.B.:24  
• Umbau von Sonderpädagogischen Zentren zu Pädago-

gischen Zentren
• Abbau selektiver Maßnahmen
• Ausbau von Ganztagsschulen und Mehrstufenklassen
• Aufl ösung von Sonderschulen innerhalb eines längeren 

Zeitraums
• Gemeinsame Lehrerinnenausbildung auf universitärem 

Niveau
Vor allem sei eine Veränderung der Regelschule notwendig. 
Ein Weiterbestehen der Sonderschule würde das aber er-
schweren oder verhindern, weil es ja dann die Ausrede der 
Sonderschule gebe. Sonderschulen sollten aber nicht ein-
fach ersatzlos gestrichen werden, sondern sich zu allgemei-
nen Schulen umwandeln. Für das Gelingen inklusiven Un-
terrichts werde es neben günstigen Rahmenbedingungen 
aber vor allem auf die grundsätzliche Neuorientierung des 
Bewusstseins, der Einstellungen, Haltungen und Kompe-
tenzen der Lehrerinnen ankommen!25  Jedenfalls benötige 
eine inklusive Schullandschaft auf jeden Fall auch sonderpä-
dagogische Spezialistinnen, was mit der Salamanca-Erklä-
rung übereinstimme.26 Es könne jedenfalls nicht angehen, 
dass ein beeinträchtigtes Kind zwar eine allgemeine Schule 
besuche, aber dort keine angemessene Bildung und Erzie-
hung erfahre.27 
So wird das auch in aktuellen internationalen Debattenbei-
trägen so gesehen.28  Mit der Behindertenrechtskonven-
tion sei die sonderpädagogische Förderung in ein neues 
Entwicklungsstadium getreten. Vorrang hat nunmehr die 
Gestaltung eines inklusiven Bildungssystems. Das ist gleich-
zeitig die Ausgangssituation für die inklusive Weiterent-
wicklung der sonderpädagogischen Förderung. Die Arbeit 
in inklusiven Schulen kann nämlich nicht ohne sonderpä-

22 So GRUBER (2011), 9; KÖB, MÜLLER & WEISS (2011), 21f.
23 Vgl. SCHMID (2011), 26-28 .
24 Vgl. FEYERER (2011), 18f. 
25 Vgl. FEYERER (2011), 19f.
26 Vgl. FEYERER (2011), 18
27 Vgl. FEYERER (2011), 17
28 Vgl. HEIMLICH (2011); LINDMEIER (2011)



5

dagogische Förderung auskommen. Inklusive Bildung ist 
daher kein Plädoyer für die Abschaff ung der Sonderpäd-
agogik. Die Neuorientierung zielt letztlich auf eine Ver-
änderung der Allgemeinen Schule ab.29 
Ein inklusives Bildungssystem brauche nicht weniger, 
sondern mehr Sonderpädagogik. Wenn die allgemeinen 
Schulen zu Orten der sonderpädagogischen Förderung 
werden sollen, könnte sich der Bedarf an sonderpäda-
gogischer Fachkompetenz sogar vervielfachen.30  Die 
Gretchenfrage laute aber nach wie vor: Gibt es eine Son-
derpädagogik ohne eigenständige sonderpädagogische 
Institutionen?31 
Gerahmt werden müssten die einschlägigen Debatten 
der strukturellen Fragen jedenfalls von grundlegenden 
Überlegungen zum theoretischen Begründungszusam-
menhang, betreff end Ethik, Anthropologie und (sonder-)
pädagogische Paradigmen.32  Die deutsche Sonderpäda-
gogik müsse in Grundlagenfragen anknüpfen an J. Rawls‘ 
Konzept der Gerechtigkeit als Fairness und A. Sens Kon-
zeption der Befähigungschancen (capability approach).33  
Hinter der Diskussion um das Sonderschulwesen steht 
die Frage nach der Bildungsgerechtigkeit. . Dazu konkur-
rieren zwei Antworten:34 
• J. Rawls‘ Konzept der Gerechtigkeit als Fairness: 

Bildungsgerechtigkeit als Wettbewerbs-Chancen-
gleichheit rekurriert auf das Prinzip der Verteilungs-
gerechtigkeit, das möglichst gleiche und damit ge-
rechte Startbedingungen zu schaff en versucht.

• A. Sens „capability approach“: Das Verständnis von 
Bildungsgerechtigkeit als demokratische Gleichheit 
rekurriert auf das Prinzip der Teilhabegerechtigkeit, 
das eine Angleichung der Befähigungen nahe legt 
und angemessene Bildungsergebnisse für alle ein-
fordert.

Daneben nimmt gelegentlich auch die so genannten An-
erkennungsgerechtigkeit Einfl uss, worauf die deutsche 
Integrationspädagogik stark setzt. Anerkennungsethi-
sche Versuche werden mit dem Leitmotiv eines gerech-
ten Umgangs mit Gleichheit und Diff erenz begründet. 
Allerdings stellten weder Fürsorge noch Anerkennung 
echte Alternativen zur Perspektive der Gerechtigkeit dar. 
Sie müssen Gerechtigkeit immer schon voraussetzen.
Die Wettbewerbs-Chancengleichheit reiche allein auch 
nicht aus, um Bildungsgerechtigkeit herzustellen. Sie 
bietet keine schlüssige Antwort auf die Frage des gerech-

29 Vgl. HEIMLICH (2011), 44f.
30 Vgl. HEIMLICH (2011), 45-52
31 So HEIMLICH (2011), 53
32 Vgl. HEIMLICH (2011), 48-52
33 Vgl. LINDMEIER (2011), 124
34 Vgl. LINDMEIER (2011), 125

ten Umgangs mit ungleichen Potenzialen. Schülerinnen 
mit Behinderung müssen Bildungschancen und Ressour-
cen erhalten, die es ihnen ermöglichen, wirksame Niveaus 
der Funktionsfähigkeit zu erreichen. Es gebe allerdings 
auch Probleme, die aus dem Capability-Ansatz entstehen 
können:35 
• Ein Problem betriff t die Ressourcenzuweisung oberhalb 

der Schwelle der Grundbildung.
• Das Schwellenmodell kann zu einem Reduktionismus 

führen.
• Bei schwerster geistiger Behinderung stellt sich die Fra-

ge, wie der Bildungsanspruch dieser Kinder auf das Ni-
veau der Grundbildung bezogen werden kann.

• Das Schwellenkonzept ist potentiell diskriminierend, 
weil es an die Idee der Bildungsunfähigkeit erinnert.

Die genannten Probleme können nur umgangen werden, 
wenn man Bildung nicht lediglich einen instrumentellen 
Wert beimisst, sondern ihren intrinsischen Wert anerkennt.
Innerhalb der Konzeption der demokratischen Gleichheit 
repräsentiert die Schwellenkonzeption der Grundbildung 
die Idee der Bildungsgleichheit. Gleichheit in Form eines 
grundlegenden Bildungsniveaus wird angestrebt. Der Vor-
teil besteht darin, einen relativ klar defi nierten Maßstab für 
die gerechte Verteilung von zusätzlichen Ressourcen unter-
halb und oberhalb der Schwelle der Grundbildung bereit-
zustellen.36

 Überblickt man die vielfältige Diskussion über die nor-
mativen Grundlagen des Bildungsrechts für alle auf men-
schenrechtlicher Ebene und die daraus abzuleitenden Kon-
sequenzen für die konkrete Realisierung des allgemeinen 
Bildungsrechts im Schulsystem, dann landet man also doch 
wieder bei sehr komplexen theoretischen Problemen der 
Gerechtigkeit und Gleichheit.
Sowohl die Kinderrechtskonvention als auch die Behin-
dertenrechtskonvention stellen besondere Anforderun-
gen an die Forschung.37  Von der Forschung erwartet man 
sich schon seit längerem eine Verbesserung der Lage der 
Menschenrechte und der Menschenrechtsbildung.38  Die 
Forschung umfasst im Bereich der Menschenrechtsbildung 
gewöhnlich zwei Bereiche: Evaluations- und Wirkungsfor-
schung.39 
Die Grundlagendiskussion im Anschluss an die Behinder-
tenrechtskonvention scheint aber einer schon älteren For-
derung Recht zu geben, wonach man sich nicht auf päda-
gogische Wirkungsforschung allein beschränken dürfe und 

35 Vgl. LINDMEIER (2011), 130-132
36 Vgl. LINDMEIER (2011), 132-134
37 Vgl. KERBER-GANSE (2009), 229f.; FLIEGER & SCHÖNWIESE 

(2011), 27f.
38 Vgl. MARTIN & KISSANE (2004), 61-66
39 Vgl. LENHART (2006) 151-154; OSER (2000), 190
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könne. Gefordert ist auch eine historisch-hermeneuti-
sche Forschung:40  Bis vor kurzem sei es noch verpönt 
gewesen, Verbindungslinien zwischen älteren Freiheits-
rechten und modernen Menschenrechten zu ziehen. Zu 
unterschiedlich schien der historische Kontext. Heute ist 
die Menschenrechtsforschung dagegen weit stärker ge-
netisch orientiert als früher. Sie hat sich auf das Unter-
nehmen einer umfassenden Spurensuche und –siche-
rung eingelassen. Endlich erörtert man in jüngster Zeit 
auch intensiv die Frage des nicht säkularen Ursprungs 
der Menschenrechte, ihrer zentralen rechtsphilosophi-
schen Begründung und ihres spannungsreichen Verhält-
nisses zu christlichen Traditionen.
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