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Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) 
verankert in Art. 1-2 das Prinzip der Gleichheit und 
das daraus resultierende Verbot der Diskriminierung 
aufgrund bestimmter Zugehörigkeiten. Im Folgenden 
wird ein zusammenfassender Überblick gegeben über die 
Bedeutung des Grundsatzes der Gleichheit und damit in 
Zusammenhang stehende Probleme und Schwierigkeiten 
im Rahmen der Menschenrechtspädagogik. Geschichtliche 
Aspekte eröff nen die Zusammenfassung (vgl. 1.). Es zeigt sich, 
dass von Anfang an der Gedanke der Gleichheit unmittelbar 
verbunden wird mit der Idee der Menschenwürde, die zu 
schützen Aufgabe der Menschenrechte ist (vgl. 2.). Gleichheit 
als Grundlage der Menschenrechte ist daher diff erenzierter 
darzustellen (vgl. 3.). Das führt sogleich zu schwierigen 
Problemen, insofern die Gleichheit nur einen Grundwert 
neben anderen darstellt (vgl. 3.1.). Gerade die Gegner der 
Menschenrechte zwingen zur ausdrücklichen Begründung 
des Gleichheitsgedankens. Diese fundamentale 
Auseinandersetzung führt zu mehreren Modellen der 
Begründung des Gleichheitsprinzips der Menschenrechte 
(vgl. 3.2.). Das Verhältnis der Menschenrechte zur Demokratie 
stellt die zentrale Frage der Politik der Menschenrechte dar 
(vgl. 3.3.). Zu den Begründungsproblemen kommt schließlich 
die schwierige Frage des Verhältnisses von Gleichheit 
und Diff erenz. Prominente Gerechtigkeitstheorien 
berücksichtigen neben dem Gleichheitsprinzip auch das 
Diff erenzprinzip (vgl. 4.). Die Frage ist aber darüber hinaus, 
ob man eine Menschenrechtsethik überhaupt auf die 
Vernunft gründen kann und soll, oder ob nicht ganz andere 
Grundlagen gesucht und gefunden werden müssten 
(vgl. 5.). Eine mögliche, aber wegen ihrer hohen metaphysisch-
dogmatischen Voraussetzungsgebundenheit nur noch 
eingeschränkt universal begründungsmächtige ist die 
jüdisch-christliche Tradition, die ihrerseits die Lücken 
im Schirm der Rationalität einer vernunftzentrierten 
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Ethik schließen möchte (vgl. 6.). Nicht zuletzt stellt 
das menschenrechtliche Gleichheitsprinzip auch eine 
ungeheure pädagogische Herausforderung dar. Die massiv 
ausgebrochene Diskussion um die inklusive Schule zeigt 
das ganz deutlich (vgl. 7). Damit schließt sich der Kreis 
zum geschichtlich verankerten Grundgedanken der in der 
Gleichheit gründenden Menschenwürde.

1.  Geschichtliche Aspekte
Der Gedanke der Gleichheit der Menschen spielt bereits in 
der antiken Philosophie der Stoa eine wichtige Rolle. Dabei 
verbindet sich die Idee der Gleichheit auch bereits mit der 
Menschenwürde. Einer der bedeutendsten Vertreter dieser 
philosophischen Richtung war CICERO. Ciceros Schrift „Vom 
pfl ichtgemäßen Handeln“ gilt als frühester Beleg für die Idee 
universaler Menschenwürde. Er verbindet Menschenwürde 
mit der Erwartung eines geziemenden Lebenswandels. 
Cicero prägt die abendländische Menschenwürdeidee, 
indem er den alten, elitären politisch-sozialen dignitas-
Begriff  universalisiert. Alle Menschen sind verpfl ichtet, 
ihrer Stellung im Kosmos gerecht zu werden. Die dignitas 
hominis bringt eine Gleichheit der Verpfl ichtung gegenüber 
der eigenen Würde zur Sprache, nicht aber daraus 
resultierende Rechtsansprüche. Die alleinige Verknüpfung 
der Würde mit Pfl ichten ist typisch für die Vormoderne. 
Die Menschen unterscheiden sich in ihrer Verpfl ichtung 
als Vernunftwesen nicht mehr voneinander, sondern 
nur noch von anderen, nicht vernünftigen Lebewesen. 
Ciceros Menschenwürde ist somit ein tugendethischer 
Leistungsbegriff , der sich primär gegen die Gefahr der 
Selbstentwürdigung richtet. In politisch-rechtlicher Hinsicht 
ergibt sich folgendes Bild: Zwar soll der Mensch nicht als 
Sklave seiner Triebe leben. Die gesellschaftliche Position – 
Herr oder Sklave – wurde aber weder von Cicero noch von 
anderen Stoikern in Frage gestellt. Die dignitas hominis 
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theologische Grundlagen der christlich-jüdischen Tradition 
zurückgreifen. Gerade bei John LOCKE kehre die Frage nach 
der Qualität von Herrschaft in die politische Philosophie 
zurück, nachdem sie bei Thomas HOBBES verdrängt 
worden war. J. LOCKE gehe es um die Begrenzung des 
Gewaltmonopols des Staates. Es werde beschränkt 
durch die Menschenrechte und das politische Prinzip der 
Gewaltenteilung. Die beiden Prinzipien der Menschenrechte, 
Freiheit und Gleichheit aller Menschen, würde ebenso 
wie das Tötungsverbot aus dem göttlichen ius creationis 
abgeleitet. Der Staat bleibe so an das Naturrecht gebunden 
(vgl. SCHELKSHORN 2009, 529-593).

2. Gleichheit und Menschenwürde
Von der Philosophie der Stoa an ist also der Gedanke der 
Gleichheit mit der Idee der Menschenwürde des Einzelnen 
verbunden, die es gerade in der Moderne gegen die 
Übermacht der Staatsgewalt zu verteidigen gilt.
Von einem Verlust der Würde könne streng genommen 
niemals die Rede sein. Allerdings gebe es Erfahrungen, 
die die Würde des Menschen massiv missachteten und 
sogar negierten, mit der Folge dass die Opfer sogar das 
Gefühl und Bewusstsein ihrer eigenen Würde verlören. 
Missachtung der Würde geschehe durch Verdinglichung 
des Menschen. Extreme Formen stellten Sklaverei und Folter 
dar. Im internationalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte (1966) gehören die Verbote von Folter und Sklaverei 
daher zu den wenigen Artikeln, die selbst im Falle des 
Staatsnotstandes nicht eingeschränkt werden dürfen. Die 
Würde werde auch dort missachtet, wo man Menschen ihre 
wesentliche Gleichheit abspreche. Rassismus, Sexismus und 
andere Formen der Leugnung der wesentlichen Gleichheit 
der Menschen bedeuten stets eine Missachtung der 
Menschenwürde. Generell geht es in den Menschenrechten 
darum, die Würde des Menschen dadurch vor Missachtung 
zu schützen, dass allen Menschen gleiche Freiheitsrechte 
garantiert werden. Die gleiche rechtliche Freiheit bildet 
nach KANT das eine fundamentale Menschenrecht 
(vgl. BIELEFELDT 2004, 22-25).
Neben der Freiheit stellt die Würde eine normative 
Leitkategorie des Fundaments dar, auf dem das Haus der 
Menschenrechte gebaut sei (vgl. POLLMANN 2008, 
16-21): Kriterium für ein menschenwürdiges Leben sei die 
Selbstachtung als gleichwertiger Mensch. Das stehe in einem 
konstitutiven Verhältnis zu den klassischen Abwehrrechten: 
Folterverbot, Sklavereiverbot, Diskriminierungsverbot. 
Außerdem seien wichtige soziale Rechte hier einschlägig, 
wie z.B. Recht auf Arbeit, soziale Sicherheit, Wohnen und 
Bildung.

der Antike zeitigte keine subjektrechtlichen Konsequenzen, 
sondern nur tugendethische Pfl ichten gegen sich selbst. 
Die universale Ciceronische dignitas hominis wird erst in 
Kants Moralphilosophie darüber hinaus zu einem Begriff , 
der moralische und rechtliche Ansprüche gegen Dritte 
begründet (vgl. BARANZKE 2010, 15-17).
Diesem Modell der Stoa bleiben auch traditionale, ständisch 
organisierte Gesellschaften verpfl ichtet. Der Einzelne ist bloß 
ein Glied im Verband von Haus und Sippe. Entscheidende 
Bedeutung kommt dem Adel zu. Er ist der Herrschaftsstand 
schlechthin. Ebenso steht es mit der Gleichheit in der 
älteren Gesellschaft. Sie bezieht sich auf die jeweilige Stufe, 
auf der alle gleich sind, z.B. die Gleichheit aller Barone. So 
gibt es in der älteren Gesellschaft keine allgemeinen Rechte 
des Menschen, sondern spezifi sche Rechte bestimmter 
Menschengruppen. Es gibt noch nicht das rechtsfähige 
Individuum, sondern Stände als Träger von Rechten 
(vgl. MAIER 2008, 25-39).
Zu den Merkmalen der Moderne zählt hingegen das 
normativ-ethische Moment: Es richtet sich gegen 
die Rechtsungleichheit. Die Moderne gibt sich nicht 
mehr mit der Gleichheit vor Gott zufrieden, sondern 
verlangt eine umfassende Gleichheit vor dem Gesetz 
(vgl. HÖFFE 1996, 16-18).
Damit ändern sich auch die Vorstellungen vom so 
genannten Naturrecht: Das moderne Naturrecht, das vom 
klassischen scharf zu unterscheiden ist, steht nicht mehr 
in der pfl ichtenethischen Tradition, es hat nicht mehr die 
Doppelheit von Recht und Pfl icht im Auge. Es denkt vielmehr 
vom Individuum her, das von Aufgaben und Pfl ichten völlig 
freigesetzt ist und dem Staat in reiner Anspruchshaltung 
gegenübertritt. Das Individuum wird unabhängig von 
seinem Stand zum selbstständigen Rechtsträger. Erst die 
Naturrechtslehre der Aufklärung hat so die alte Status-
Lehre überwunden (vgl. MAIER 2008, 25-39).
Die Vision einer Weltgesellschaft, in der alle Menschen der 
Erde mit gleichen Rechten und Pfl ichten in einer globalen 
Kommunikationsgemeinschaft vereint sind, entwirft bereits 
Francisco de Vitoria (1539). Die politisch-geographische 
Entgrenzung des mittelalterlichen Weltbildes durch die 
Entdeckung und Eroberung Amerikas am Ende des 15. Jh. 
löste auch die extreme Idee einer globalen moralischen 
Verantwortung aus (vgl. SCHELKSHORN 2009, 86-91).
Üblicherweise wird die Entwicklung der Moderne als 
Säkularisierung wahrgenommen. Wer sich in modernen 
Gesellschaften auf Tradition und Religion berufe, verfahre 
reaktiv und dogmatisch (vgl. HÖFFE 1996, 16-18). Dem 
gegenüber steht aber die Beobachtung, dass auch Klassiker 
der europäischen Moderne, wie z.B. John LOCKE, auf 
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als unteilbares, einander bedingendes Ganzes bilden (vgl. 
WITSCHEN 2009, 81-83). Die Menschenrechte als Ganzes 
bilden ein vielschichtiges Gefüge, orientiert an mehreren 
Leitwerten, von denen die Gleichheit eben nur einer neben 
anderen ist (vgl. WITSCHEN 2009, 72-74).
Diese grundlegenden Leitwerte begrenzen und korrigieren 
sich gegenseitig. Seit der französischen Revolution 
ist deutlich, dass die geforderte Freiheit, Gleichheit 
und Brüderlichkeit in einem Konkurrenzverhältnis 
zueinander stehen. Der Konfl ikt zwischen notwendigen 
Regelungen und nicht hinnehmbaren Einschränkungen 
liberaler Freiheitsrechte ist ein fortwährender Widerstreit. 
Kompliziert wird er vor allem dadurch, dass sich egoistische 
Interessensvertreter auf die Verteidigung elementarer 
Freiheitsrechte berufen. Das Problem, Gerechtigkeit zu 
schaff en, ohne Freiheitsrechte abzubauen, kann mit Fug 
und Recht als fortwährende Aufgabe angesehen werden 
(vgl. REICH 2008, 30-33).
Angesichts eines solchen Konkurrenzverhältnisses gilt es, 
die Tyrannei eines einzigen Grundwertes abzuwehren. 
Notwendig sei stattdessen eine Ausgewogenheit und 
Harmonie der Werte, vor allem der Grundwerte wie 
Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichheit usw. Die Fixierung 
auf einen einzelnen Wert führe zur Blindheit gegenüber 
anderen Werten, denen die gleiche Wertigkeit zukomme 
(vgl. ZSIFKOVITS 2005, 30f.).
Der hohe Stellenwert der Leitkategorie Gleichheit wird 
indes daran deutlich, dass sowohl der moralische Charakter 
der Menschenrechte in der gleichen Achtung jedes anderen 
gründet, als auch der politische Anspruch derselben, 
allen Menschen eine sie als Gleiche berücksichtigende 
öff entliche und rechtliche Ordnung zu gewährleisten 
(vgl. MENKE & POLLMANN 2007, 25-41): Die These vom 
moralischen Charakter der Menschenrechte besagt: Die 
menschenrechtlichen Ansprüche folgen daraus, dass die 
Menschen einander gegenüber moralische Rechte haben. 
Weil alle Menschen moralisch verpfl ichtet sind, jeden 
anderen Menschen gleichermaßen zu achten, soll auch 
die öff entliche Ordnung dazu verpfl ichtet sein, jeden 
Menschen gleichermaßen zu achten. Die moralische 
Konzeption versteht die Menschenrechte unmittelbar als 
Ansprüche jedes einzelnen Menschen an jeden anderen 
Menschen. Die politische Konzeption hingegen versteht 
die Menschenrechte als Ansprüche jedes Menschen 
auf gleiche Berücksichtigung durch das politische 
Gemeinwesen. Diese Ansprüche binden alle Akteure, die 
für die öff entliche Ordnung verantwortlich sind sowie 
mittelbar auch alle anderen Mitglieder der politischen 
Gemeinschaft. Die Verantwortung ist aber nach Akteuren 

Selbstachtung und Selbstwertschätzung als Charakteristika 
der Menschenwürde beruhen auf der Gleichheit aller. 
Ein würdevolles Leben in Selbstachtung ist abhängig 
von der subjektiven Wertschätzung der Person. In 
dieser Hinsicht ist die Person daher auch verletzbar. Die 
Verfolgung Andersgläubiger oder von Mitgliedern anderer 
Gruppen verletzt daher die Menschenwürde, weil solche 
Demütigungen das Bewusstsein der Selbstachtung 
angreifen, das auf der Gleichheit aller beruht (vgl. 
LOHMANN 2010, 49-53). Konsequenter Weise stellen daher 
die Präambel und die Artikel 1-2 der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte (AEMR) die Menschenwürde fest und 
leiten daraus ein umfassendes Diskriminierungsverbot ab 
(vgl. HASPEL 2005, 28f.).
Desgleichen verbinden bestimmte Ansätze der 
Menschenrechtsbildung, wie etwa der normativ-
wertorientierte Ansatz, das Zentrum der Menschenwürde 
mit anderen Grundwerten, wie z.B. dem Gleichheitsprinzip, 
das auf unterschiedlichen Ebenen ausgelegt werden kann, 
etwa als ökonomische Gleichheit oder als allgemeine 
Chancengleichheit (vgl. LOHRENSCHEIT 2004, 83-89).

3. Gleichheit und Menschenrechte
3.1. Gleichheit als menschenrechtlicher Grundwert unter
        anderen
Da es sich bei Grundwerten oder Leitkategorien wie 
Menschenwürde und Gleichheit um abstrakte, ideale Werte 
handelt, neigen sie dazu, bloß zu leuchtenden Maßstäben 
für privates Bemühen zu verkommen oder degradiert 
werden. Um dieser Gefahr eff ektiv zu begegnen, gilt es, 
sie zu Rechten und Gewährungspfl ichten umzuwandeln. 
Das ist in der Erklärung der Menschenrechte der Fall 
(vgl. FELLSCHES 2009, 118-121).
Der Komplexitätsgrad der Konstruktion der Menschenrechte 
steigert sich dadurch, dass das Haus der Menschenrechte 
nicht auf einen einzigen ethischen Grundbegriff  gebaut 
werden kann. Das Fundament der Menschenrechte besteht 
vielmehr aus mehreren normativen Leitkategorien, darunter 
eben auch die Gleichheit (vgl. POLLMANN 2008, 16-21). Das 
bedeutet einerseits, dass jedes einzelne Menschenrecht 
zugleich auf mehrere Grundwerte zielt und sie zu realisieren 
sucht. Man unterscheidet daher mehrere Dimensionen 
von Menschenrechten, die allerdings durch die Prinzipien 
der Unteilbarkeit und Interdependenz komplementär 
aufeinander bezogen sind (vgl. HASPEL 2005, 32). Im 
Rahmen eines solchen komprehensiven, also umfassenden 
Menschenrechtsverständnisses garantieren die Grundwerte 
der Freiheit, Gleichheit und Solidarität als interdependente 
Leitkategorien, dass die Menschenrechte eine Sinneinheit 
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Die politische Konzeption verfehlt die eigenständige 
Kraft des Moralischen, die darin besteht, auch noch der 
Entscheidungsgewalt sich demokratisch regierender 
Kollektive Vorgaben zu machen und Grenzen zu setzen.
Menschenrechte sind also berechtigte Ansprüche an 
die öff entliche, politische Ordnung. Der normative 
Gehalt der Menschenrechte lässt sich in folgende 
Grundbehauptung fassen: Jeder Mensch ist berechtigt, 
in einer politischen Ordnung zu leben, die ihre 
Mitglieder als Gleiche berücksichtigt und ihnen damit 
gleichermaßen gewährleistet, dass ihre grundlegenden 
Ansprüche erfüllt werden (vgl. MENKE & POLLMANN 
2007, 42). Wie aber lässt sich dieser normative Gehalt der 
gleichen Berücksichtigung jedes Menschen begründen 
(vgl. MENKE & POLLMANN 2007, 42-70)?

3.2.   Zur Begründungsproblematik der Gleichheit
Diese schwierige Begründungsfrage wird vor allem 
provoziert durch die beiden Hauptgegner der 
Menschenrechte, die so genannte „totalitären“ und 
die „relativistischen“. Für die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte (AEMR, 1948) sind die Gegner der 
Menschenrechte die Vertreter einer barbarischen Politik der 
Vernichtung. Die Feinde der Menschenrechte sind jene, die 
die Gleichheit aller Menschen bestreiten und eine politische 
Ordnung auf radikale Ungleichheit und den Ausschluss 
ganzer Gruppen gründen wollen. Das sind die „totalitären“ 
Gegner der Menschenrechte.
Die totalitären Gegner bestreiten das fundamentale Recht 
aller auf gleiche Berücksichtigung in einer politischen 
Ordnung. „Politische Ordnung“ heißt für sie vielmehr: 
Durchsetzung radikaler Ungleichheit. Eine Verteidigung 
der Menschenrechte gegen ihre totalitären Gegner 
verlangt nach einer Begründung für die prinzipielle 
Gleichberechtigung aller Menschen.
Dem Nationalsozialismus ging es um die Aufl ösung der 
moralisch-politischen Kategorie der Menschheit. Die 
gemeinsame Menschlichkeit der Menschheit wurde 
negiert. Es sind in totalitärer Sicht nur einige Menschen, die 
des gleichen Respekts würdig sind. Nach 1945 war es die 
dringlichste Aufgabe, die Einheit der Gattung Menschheit 
wieder herzustellen. Man kann das aber nicht mehr durch 
Rückgriff  auf die Natur des Menschen begründen. Die 
Menschenrechte können aber gegenüber totalitärer Politik 
gerechtfertigt werden. In der aktuellen Philosophie sind 
zum Zwecke der Begründung drei klassische Modelle 
wieder aufgenommen und transformiert worden 
(vgl. MENKE & POLLMANN 2007, 49-68):

abgestuft. Menschenrechte sind berechtigte Ansprüche 
jedes Menschen auf eine sie als Gleiche berücksichtigende 
politische Ordnung, die sich zunächst an die für die Ordnung 
Verantwortlichen richten, darüber hinaus aber auch für 
jeden anderen Menschen die Verpfl ichtung schaff en, so 
weit als möglich zur Herstellung einer solchen politischen 
Ordnung beizutragen.
Zwischen einer moralischen und einer politischen 
Konzeption der Menschenrechte besteht eine Kontroverse 
(vgl. MENKE & POLLMANN 2007, 68-70): Für die politische 
Konzeption der Menschenrechte spricht vor allem dreierlei: 
(1) Der Inhalt der Menschenrechte ist die öff entliche 
Ordnung, in der alle Menschen als Gleiche berücksichtigt 
werden. Die Menschenrechte fordern nicht primär einzelne 
Handlungen oder Unterlassungen, sondern die Herstellung 
bestimmter Verhältnisse, in denen alle gleichberechtigt 
berücksichtigt werden.
(2)   Die Adressaten der menschenrechtlichen 
Verpfl ichtungen sind die für die öff entliche Ordnung 
politisch verantwortlichen Akteure. Den Menschenrechten 
entsprechen Verpfl ichtungen, denen Akteure nicht als 
Einzelne unterliegen, sondern sofern sie politische Akteure, 
d.h. Mitgestalter der öff entlichen Ordnung sind.
(3)   Die Bestimmung der Autoren der Menschenrechte: Die 
Menschenrechte werden durch die Selbstverpfl ichtung 
politischer Kollektive hervorgebracht, im Unterschied zu 
moralischen Rechten, die aus der Selbstverpfl ichtung jedes 
einzelnen stammen. Menschenrechte haben ihren Ort in 
der Selbstregierung politischer Gemeinwesen.
Der entscheidende Mangel der moralischen Konzeption 
der Menschenrechte liegt darin, den grundlegenden 
Unterschied zwischen individuellen und kollektiven 
Handlungsformen zu verkennen: Die moralische Konzeption 
verfehlt die Selbstständigkeit des Politischen.
Für die moralische Konzeption der Menschenrechte 
spricht, dass sie den vorstaatlichen Geltungssinn der 
Menschenrechte zu explizieren vermag:
(1) Letztlich sei nur ein moraltheoretisches Argument als 
plausibler Grund zu nennen, warum überhaupt jeder 
Mensch gleichermaßen zu achten und rechtlich zu 
berücksichtigen ist: Weil alle Menschen dazu moralisch 
verpfl ichtet sind.
(2) Die moralische Konzeption setzt die Existenz von 
demokratischen Gemeinwesen nicht voraus. Die Geltung 
der Menschenrechte kann gerade auch angesichts 
undemokratischer Systeme konstatiert werden.
(3)  Sie vermag eine vorpolitische Begründung des Rechts, 
Rechte zu haben, zu formulieren.
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R. FORST hat darauf aufmerksam gemacht, dass zwischen 
einem basalen Vernunftbegriff  und den Menschenrechten 
eine begründungstheoretische Lücke klaff t. Die Vernunft ist 
nicht der Grund der Menschenrechte. Ihr Grund ist vielmehr 
die Fähigkeit und Bereitschaft, jeden Menschen als eine 
moralische Person anzuerkennen. Aber diese Fähigkeit 
folgt nicht schon aus der Vernunft.
Es gibt also keine neutrale Begründung der Menschenrechte. 
Am Grund der Menschenrechte liegt die Fähigkeit und 
Bereitschaft, jeden Menschen als anerkennungswürdig zu 
sehen. Wer diese Fähigkeit und Bereitschaft nicht hat, kann 
nicht von außen überzeugt werden. Die Anerkennung 
jedes Menschen als Gleichen ruht nicht noch einmal 
auf einem tieferen Grund. Damit gewinnt das dritte 
Begründungsmodell an Bedeutung.

3.2.3.   Das anerkennungstheoretische Modell
Im 18. Jh. tritt es als Begründung aus den Gefühlen von 
Mitleid und Sympathie auf (ROUSSEAU; LESSING; HUME; 
SMITH). Es geht um die Fähigkeit und Bereitschaft, die 
Perspektive des anderen einzunehmen: die Dinge aus 
seiner Perspektive zu sehen und diese ernst zu nehmen. 
Zu berücksichtigen, was die anderen empfi nden und wie sie 
urteilen, setzt aber grundlegender voraus, ernst zu nehmen, 
dass die anderen empfi nden und urteilen. Es setzt voraus, 
die anderen als andere, die eine eigene Perspektive haben, 
anzuerkennen. Diese Anerkennung, dass der andere ein 
anderer ist mit seiner je eigenen Perspektive, ist unbegrenzt. 
Sie gilt für jeden anderen. Die grundlegende Einstellung ist 
mithin die Anerkennung jedes anderen als anderen.
Das zentrale Argument lautet: Erst wenn diese Einstellung 
gegeben ist, können diejenigen Mechanismen greifen, die 
die beiden anderen Modelle bieten. Vertrag und Vernunft 
können nur zu Menschenrechten führen, wenn die 
Einstellung der Sympathie, der Anerkennung des anderen 
als anderen bereits vorausgesetzt wird.
Im 18. Jh. wurde diese Einstellung in der Natur des Menschen 
verankert. Das geht nach dem Gattungsbruch nicht mehr. 
Am deutlichsten hat R. RORTY die Konsequenzen daraus 
gezogen: Er betont, dass die Menschenrechte als Ergebnis 
eines Prozesses der Erfahrung, des Lernens und der Bildung 
verstanden werden müssen. Ein solcher Prozess des 
Lernens kann aber auch misslingen und scheitern. RORTY 
nimmt ernst, dass die Anerkennung jedes anderen eine 
menschliche Praxis ist, die sich dadurch ausbildet, dass 
Menschen zu Teilnehmern einer Praxis erzogen werden, 
also durch Prozesse des Lernens und der Kultivierung. Seine 
entscheidende Einsicht meint zweierlei: 

(1)  Das Modell des (Gesellschafts-)Vertrags
(2)  Die Begründung der Menschenrechte aus der Vernunft
(3)  Das Modell der Anerkennung des anderen als anderen

3.2.1.   Das Modell des (Gesellschafts-)Vertrags
Die politische Ordnung, in der alle gleichberechtigt 
berücksichtigt werden, gilt als Ergebnis eines fi ktiven 
Vertragsabschlusses. Der Ausgangspunkt sind 
grundlegende Interessen, z.B. das Interesse, nicht Opfer von 
Gewalt zu werden, seine Handlungsfähigkeit und Freiheit 
zu bewahren. Die Erfüllung dieser Interessen hängt von 
anderen Menschen ab. Sie müssen eine negative Leistung 
erbringen durch universalen Gewaltverzicht.
Das ungeklärte Problem dieses Modells ist die 
Reichweite, d.h. die Bestimmung des Kreises der 
Tausch- oder Vertragspartner. Nach dem Tauschmodell 
gelten Menschenrechte keineswegs unbedingt, 
sondern kommen nur denjenigen zu, die selbst die 
Menschenrechte respektieren. Man gelangt allenfalls zu 
einer Wechselseitigkeit von Verpfl ichtungen innerhalb 
einer begrenzten Gruppe, aber nicht zu allgemeinen 
Menschenrechten. Um dieses Problem zu lösen, knüpfen 
andere an das vernunfttheoretische Modell an.

3.2.2.   Das vernunfttheoretische Modell
Den Grundgedanken erläutert I. KANT am kategorischen 
Imperativ in der Zweckformulierung. Das Recht der 
Menschen besteht darin, nicht bloß als ein Mittel gebraucht 
zu werden. Jeder hat das Recht, nicht wie eine Sache allein 
daraufhin betrachtet zu werden, ob er anderen für ihre 
Vorhaben nützlich ist. 
Was ist der Grund dieses Anspruchs? Das Vermögen, sich 
selbst Zwecke zu setzen, welches das Vermögen der 
Vernunft ist! Die vernünftige Selbstführung (Autonomie) 
macht den Inhalt des Rechts des Menschen aus. Jeder, 
der sich in vernünftiger Freiheit selbst führt, kann gar 
nicht anders als diese vernünftige Freiheit auch in jedem 
anderen zu respektieren. In der Gegenwart wird diese 
Begründung in der Diskurstheorie wieder aufgenommen 
(K.-O. APEL; J. HABERMAS).
Das Dilemma dieses Versuchs besteht darin: Entweder 
man versteht den Begriff  der Vernunft so weit, dass er 
jedem Menschen zukommt. Wie kommt man aber dann zu 
einer Anerkennung des gleichen Rechts aller Menschen? 
Oder man bestimmt die Vernunft in einem normativ 
anspruchsvollen Sinne. Dann kommt sie aber nicht ohne 
weiteres allen Menschen zu.
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Diesen Zusammenhang kennt die AEMR (1948) nicht. Hier 
herrscht die Tendenz, Menschenrechtsdeklarationen 
nicht mehr als Akte politischer Selbstregierung, sondern 
als Bekräftigung vorgängiger moralischer Einsichten zu 
verstehen. Das Motiv ist klar: die Erfahrung totalitärer 
Politik. Die Menschenrechte sind damit der demokratischen 
Selbstregierung als moralische Prinzipien vorgegeben. 
Es bedarf daher auch einer politischen Instanz, die den 
sich selbst regierenden Völkern übergeordnet ist: eine 
Staatengemeinschaft oder gar ein Weltstaat. Daraus 
ergeben sich die beiden Grundfragen einer Politik der 
Menschenrechte: 
• In welchem Verhältnis stehen Menschenrechte und 

Demokratie?
• Wie lassen sich Instanzen der Menschenrechtspolitik 

oberhalb der Ebene einzelner Staaten denken?
• Der Zusammenhang von Demokratie und 

Menschenrechten kann unterschiedlich gedacht 
werden.

• Die erste Verknüpfungsart besteht darin, die Demokratie 
als einen der vielen Inhalte der Menschenrechte zu 
verstehen (z.B. Art. 21).

• Die zweite Art besteht darin, die Demokratie als 
Instrument der Menschenrechte zu verstehen für die 
Interpretation der Menschenrechte.

• Die dritte Art der Verknüpfung sieht in der Demokratie 
den Grund der Menschenrechte.

Demokratie ist diejenige Gestalt des Politischen, die die 
moderne Konzeption der Menschenwürde zum Ausdruck 
bringt. Die unmittelbare Konsequenz kann daher nur ein 
abgestuftes Konzept demokratischer Politik sein auf drei 
Ebenen: 
• Die Demokratie respektiert die gleichen Bürgerrechte 

aller Mitglieder eines demokratischen Gemeinwesens.
• Sie anerkennt die Grundrechte eines jeden Menschen 

auf ihrem Territorium.
• Sie respektiert die Menschenrechte als Anspruch jedes 

Menschen, Mitglied irgendeines demokratischen 
Gemeinwesens zu sein.

Den Menschenrechten kann man nur weltweit zur 
Durchsetzung verhelfen durch Demokratieexport, indem 
man also zugleich der Demokratie weltweit zur Durchsetzung 
verhilft. Einige Interpreten der Menschenrechtsidee meinen 
indes, man könne diesen Prozess supranational umgehen 
durch Einrichtung eines Weltstaates („Global Governance“).
Zwischen einem Staats- und einem Demokratiekonzept des 
Weltbürgerrechts besteht wiederum eine Kontroverse (vgl. 
MENKE & POLLMANN 2007, 208-215):
Mit der Konstitutionalisierung erhält das Völkerrecht nicht 

• Ohne die Einstellung der Anerkennung jedes anderen 
vorauszusetzen, versagen die weiteren Konstruktionen 
eines Systems der Menschenrechte.

• Die Einstellung der Anerkennung jedes anderen hat 
den Charakter einer Praxis, in die man eingeübt werden 
muss.

Wenig lässt sich bei RORTY entnehmen darüber, wie denn 
diese Praxis genauer verstanden werden muss und aus 
welchen Erfahrungen sie hervorgeht. Vor allem an drei 
Punkten bedarf dieses Modell einer weiteren Klärung:
(1)   Dass die menschenrechtlich grundlegende Einstellung 
der Anerkennung jedes anderen nicht weiter begründet 
werden kann, heißt nicht, dass diese Einstellung 
selbstverständlich wäre. Sie bedarf der Klärung und 
Artikulation. Dazu fi ndet sich bei RORTY wenig, außer dass 
man nur „ethnozentrisch“ verfahren kann.
(2)  Die Erklärung der Menschenrechte geht nicht aus 
dieser grundlegenden Einstellung hervor. Sie ist nur die 
Voraussetzung für die Menschenrechte. Die Erklärung von 
Menschenrechten geht über diese Einstellung hinaus.
(3) Zwischen der Voraussetzung der Erklärung der 
Menschenrechte und dem System von Menschenrechten 
besteht eine unaufl ösliche Spannung. Die Anerkennung 
jedes anderen in seinem Anderssein enthält ein wesentliches 
Moment der Unbestimmtheit. Sie ist daher einerseits 
der Grund für die Erklärung der Menschenrechte, aber 
andererseits auch der Grund für eine beständige Revision 
der Menschenrechte.
Die off enbar unlösbaren Begründungsprobleme des 
Gleichheitsprinzips verschärfen die Frage nach der 
politischen Realisierung der Menschenrechte, zumal es viele 
Konzepte politischer Gerechtigkeit gibt, die nicht der Idee 
der Menschenrechte entsprechen. Das sind Positionen, die 
der strikten Idee der Gleichheit aller widersprechen und in 
vielen Bereichen, etwa politische Beteiligung oder Zugang 
zu öff entlichen Ämtern, Ungleichheiten akzeptieren. 
Solche Ungleichbehandlung gilt in solchen Systemen 
dann als gerechtfertigt, wenn sich die Gemeinschaft über 
sie einig ist, z.B. aus religiösen Gründen (vgl. MENKE & 
POLLMANN 2007, 74-76). Damit stellt sich das Problem 
der politischen Universalisierung der Menschenrechte 
(vgl. MENKE & POLLMANN 2007, 167-215).

3.3.   Politik der Menschenrechte
Zu den hervorstechenden Gemeinsamkeiten der 
amerikanischen Unabhängigkeitserklärung (1776) und der 
Französischen Erklärung der Menschenrechte (1789) gehört, 
dass zwei Grundprinzipien direkt miteinander verknüpft 
werden: das Rechtsstaats- und das Demokratieprinzip. 
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Das Staatskonzept versteht die weltweite Gleichheit aller 
Menschen nach dem Modell der innerstaatlichen Gleichheit 
der Bürger. Für das Demokratiekonzept hat die Gleichheit 
ihren wesentlichen Kern im Anspruch aller Menschen auf 
demokratische Mitgliedschaft.
Der Vorzug des Staatskonzepts: Es erlaubt ein Mehr 
an weltweiter Gleichheit. Die Hinsicht gleicher 
Berücksichtigung aller Menschen ist größer. Die Kehrseite 
dessen: Das Staatskonzept muss sich mehr zutrauen. 
Es muss gelingen, die zentrale Doppelforderung nach 
Konkretion und Konsens zu erfüllen.
Das Demokratiekonzept hält im Anschluss an die 
Universalisierungsdebatte diese Doppelforderung für 
unerfüllbar. Die Idee der Menschenrechte kann demnach 
nur lokal und in einer nicht synthetisierbaren Weise 
verwirklicht werden.

4. Gleichheit und Diff erenz
Zu all den schon genannten Problemen der Begründung 
kommt noch, dass neben dem Gleichheitsprinzip auch 
das Diff erenzprinzip als universal anzuerkennen sei. John 
RAWLS betont in seiner Gerechtigkeitstheorie, dass in einer 
konstruierten, hypothetischen Entscheidungssituation 
unter dem so genannten „Schleier des Nichtwissens“, 
betreff end die zukünftige gesellschaftliche Position, alle 
sowohl das Gleichheitsprinzip als auch das Diff erenzprinzip 
anerkennen müssten (vgl. KOENIG 2005, 92-95).
Gerade die Gerechtigkeitstheorie von John RAWLS 
berücksichtigt neben dem Gleichheitsprinzip auch noch 
das Diff erenzprinzip (vgl. STEPANIANS 2009)! RAWLS geht 
in seiner Gerechtigkeitsethik von zwei Grundprinzipien und 
einer Vorrangregel aus (vgl. STECKMANN 2007, 101f.):
• Das Gleichheitsprinzip regelt den Schutz der klassischen 

liberalen Grundfreiheiten.
• Das Diff erenzprinzip bestimmt die Zulässigkeit 

von sozialen und ökonomischen Ungleichheiten. 
Ungleichheiten sind nur dann zulässig, wenn die 
Gesamtwertschöpfung so gesteigert wird, dass die am 
wenigsten Begünstigten den größten Vorteil haben.

• Vorrangregel: Die Grundfreiheiten dürfen in keinem 
Fall größeren sozialen oder ökonomischen Vorteilen 
geopfert werden.

Gerechtigkeit wird bei J. RAWLS verstanden als Fairness. 
Gerechtigkeit als Fairness ist Gerechtigkeit im Lichte 
der Anerkennung des anderen als Person mit gleichen 
Rechten. Die Forderung, die berechtigten Ansprüche 
aller anderen Personen zu berücksichtigen, ist die Pointe 
der in allen Weltreligionen akzeptierten Forderung nach 
Unvoreingenommenheit und Überparteilichkeit, wie sie 

nur neue Mittel der Durchsetzung, sondern verändert auch 
sein Wesen. Es überschreitet sich auf ein Weltbürgerrecht 
hin. Die Einzelnen sind nicht mehr nur Bürger ihres 
jeweiligen Staates, sondern haben als Weltbürger Rechte 
unmittelbar gegenüber allen Staaten. Diese Rechte jedes 
Weltbürgers sind die Menschenrechte.
Zurzeit droht die Politik der Menschenrechte zu einer 
bloßen Politik der Menschlichkeit zu werden, unterstützt 
von global operierenden Massenmedien, die erschütternde 
Bilder von Opfergruppen liefern, um das Gewissen 
anzurühren und die Regierungen unter Handlungsdruck 
zu setzen. Das Problem der humanitären Politik liegt im 
Status, den Einzelne und ihre Ansprüche darin haben. 
Diese Ansprüche haben nämlich nicht den Charakter von 
garantierten Rechten, sondern erscheinen vielmehr als 
bloße Appelle an andere, den Opfern zu ihrem Recht zu 
verhelfen.  Diese Politik der Menschlichkeit defi niert also 
ein zutiefst asymmetrisches Verhältnis von Opfern und 
Helfern. Die Politik des Weltbürgerrechts etabliert hingegen 
eine grundlegende Gleichheit. Der Einzelne muss nicht 
bitten, er kann fordern. Doch auch diese Forderung, die 
Menschenrechte als Weltbürgerrechte zu etablieren, lässt 
sich noch einmal doppelt verstehen: 
• Staatskonzept: weltstaatliche Organisation des 

Weltbürgerrechts
• Demokratiekonzept: kosmopolitische Öff nung der 

Demokratie
Das Staatskonzept deutet das Weltbürgerrecht in Analogie 
zum Bürgerrecht auf Staatsebene. Für den Weltstaat gilt 
aber dasselbe wie für Einzelstaaten: Gerade die staatliche 
Macht wird zur größten Bedrohung für die Menschenrechte.
Das Demokratiekonzept bietet eine immanente 
Erweiterung: Die Demokratie überschreitet ihren 
einzelstaatlichen Horizont und anerkennt jeden Menschen 
als gleichen Weltbürger. Die Gleichheit der Bürger mit allen 
anderen Menschen wird zum Sinn der Demokratie. Das 
Demokratiekonzept verlangt allerdings nicht, dass jeder 
Mensch zum Bürger desselben Gemeinwesens werden 
soll. Alle Mitglieder, alle Fremden und alle Menschen 
haben in jedem demokratischen Gemeinwesen zum Teil 
verschiedene, aber unbedingte Rechte.
Die beiden Konzepte stimmen darin überein, dass jeder 
Mensch einen Rechtsanspruch gegenüber jedem Staat 
gewinnen muss. Die beiden Konzepte widersprechen sich 
aber in der Durchführung dieses Grundgedankens, im 
Verständnis des Wesens der Menschenrechte (moralisch 
bzw. politisch) sowie im Verständnis der Politik der 
Menschenrechte, vor allem aber inhaltlich im Verständnis 
der Gleichheit aller Menschen.
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Ausschluss aller Formen von Diskriminierung, aber auch 
die Vermeidung von Egoismen. Die dafür notwendige 
Unvoreingenommenheit lässt sich nur gewährleisten durch 
selektive Unwissenheit. Das führt zum Gedanken eines 

„Schleiers der Unwissenheit“ („veil of ignorance“). Vor allem 
kennt man seinen Platz in der Gesellschaft nicht! Damit 
soll gewährleistet werden, dass man nur solche Prinzipien 
akzeptiert, denen auch alle anderen zustimmen können 
(vgl. STEPANIANS 2009, 152f.).
RAWLS bezeichnet Ressourcen, die jeder braucht, als 

„Grundgüter“ („basic goods“). Er nennt diese minimalistische 
Konzeption der Grundgüter eine „dünne Theorie“. Die 
wichtigsten Arten gesellschaftlicher Grundgüter sind 
Rechte, Freiheiten, Chancen sowie Einkommen und 
Vermögen. Ein weiteres Grundgut sind gesellschaftliche 
Voraussetzungen der „Selbstachtung“ („self-respect“). 
Diese „dünne Theorie“ bildet einen wesentlichen Teil der 
Kerntheorie von Gerechtigkeit als Fairness. Im Unterschied 
zu den anspruchsvolleren Gütertheorien der aristotelischen 
Tradition beansprucht sie nicht, die konstitutiven Elemente 
menschlichen Glücks zu identifi zieren (vgl. STEPANIANS 
2009, 154f.).
Die Verhandlungsparteien sind im „Urzustand“ durch 
folgende Merkmale charakterisiert: 
• Alle Personen wollen so viele Grundgüter wie möglich. 
• Rationalität ist die Grundlage der Entscheidung. 
• Gegenseitiges Desinteresse prägt die Situation. 
• Es gibt daher keinen Neid und keine Missgunst.
• Gerechtigkeitssinn zeichnet die Beteiligten aus. Er sorgt 

dafür, dass die aufgestellten Grundsätze auch beachtet 
werden.

Wenn die Bedingungen des Fairplay erfüllt sind, können 
die Grundsätze im Nachhinein auch nicht geändert werden. 
Der Trick mit dem Schleier der Unwissenheit dient allein 
diesem Ziel.
Die Begründung des Diff erenzprinzips erfolgt nach der 

„Maximin-Regel“: Maximierung des Minimums. Nicht nach 
der Maximierung des Nutzens (vgl. STEPANIANS 2009, 
154-160).
Vermutlich ist das Verlangen nach Gerechtigkeit in den 
unterschiedlichsten Kulturen so lange vorhanden, wie 
es Knappheit an Gütern gibt. Im Konkreten bleibt zudem 
trotz der ausgefeilten Theorien off en, wie Gerechtigkeit 
geschaff en werden kann. Es gibt keine Einigkeit darüber, wie 
viel Gleichheit nötig ist, welche Normen bei Entscheidungen 
über Güterverteilungen gelten sollen und welche 
Verfahren zur Klärung derartiger Fragen anzuwenden sind 
(vgl. REICH 2008, 33f.).
Dieses Problem der Zuordnung von Einheit und 

in der Goldenen Regel formuliert ist. RAWLS Pfl icht zum 
Fairplay fällt im Wesentlichen mit der Goldenen Regel 
zusammen. Fairness erfordert die Anerkennung des anderen 
als Person mit gleichen Rechten. Für RAWLS bedeutet diese 
Anerkennung, dass die kollektive Praxis nur durch Prinzipien 
geregelt werden darf, denen alle beteiligten Personen 
freiwillig und nach reifl icher Überlegung zustimmen 
können (vgl. STEPANIANS 2009, 149f.). 
Mit dieser Gerechtigkeitsvorstellung als Fairness distanziert 
sich J. RAWLS primär vom klassischen Utilitarismus. 
Wichtige Lebenserfahrungen, die ihn dazu geführt haben, 
waren die Überwindung der Rassentrennung in den USA 
und die Atombombenabwürfe am Ende des 2. Weltkriegs 
in Japan. Mit der klassischen utilitaristischen Theorie im 
Anschluss an Jeremy BENTHAM konnte man immer im 
Sinne der Steigerung des Gesamtwohls argumentieren 
auf Kosten einzelner Individuen oder Gruppen. Solange 
die Gesamtbilanz stimmte, konnte man unschuldige 
Zivilisten opfern oder für Sklavenhalterei plädieren. Der 
klassische Utilitarismus verstößt gegen den im liberalen 
Legitimitätsprinzip ausgedrückten Fairnessgedanken. Denn 
eine Nutzenmaximierung kann nicht ausschließen, dass der 
Nutzen so hoch ist, dass er die völlige Unterwerfung einer 
Gruppe rechtfertigt. Ein prinzipielles Argument gegen die 
Sklaverei ist auf dem Boden des Utilitarismus nicht möglich. 
Aus Sicht einer Gerechtigkeitskonzeption, die Fairness in 
den Mittelpunkt stellt, wäre eine moralische Rechtfertigung 
der Sklaverei von vornherein zum Scheitern verurteilt 
(vgl. STEPANIANS 2009, 145-150).
Mit der Betonung freiwilliger und rationaler Zustimmung 
zu den Kooperations- und Konkurrenzbedingungen 
einer gemeinsamen Praxis knüpft RAWLS an die durch 
HOBBES, LOCKE, ROUSSEAU und KANT repräsentierte 
Tradition eines hypothetischen Gesellschaftsvertrags an. 
RAWLS entnimmt dieser Tradition den Grundgedanken 
einer fi ktiven Verhandlungssituation, genannt „Urzustand“ 
(„original position“). Der Urzustand steht im Zentrum eines 
Gedankenexperiments, das uns auff ordert uns auszumalen, 
auf welche Gerechtigkeitsprinzipien freie und rationale 
Personen sich unter Bedingungen des Fairplay einigen 
würden. Seine Begründung ist von Annahmen über das 
tatsächliche Verhandlungsverhalten wirklicher Menschen 
unabhängig (vgl. STEPANIANS 2009, 150f.).
Die Fairness des Urzustands soll die Fairness der 
gewählten Gerechtigkeitsprinzipien gewährleisten 
und ihre Akzeptabilität bei denjenigen sichern, auf die 
sie Anwendung fi nden. Die Existenz eines derartigen 
Überlegungsgleichgewichts ist Voraussetzung für einen 
stabilen politischen Konsens. Fairplay bedeutet den 
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relativistischen Gegner bedarf daher einer Begründung der 
Vergleichbarkeit aller Menschen, trotz aller Unterschiede.
Eine solche Verteidigung der Menschenrechte gegen 
die relativistischen Gegner verstrickt sich in das 
Universalitätsproblem mit der Frage nach der Reichweite 
der Menschenrechte (vgl. MENKE & POLLMANN 2007, 
71-128). Wie lässt sich der Anspruch der Menschenrechte 
verstehen, für alle Kulturen Geltung zu beanspruchen?
Die Partei der Relativisten bestreitet, dass sich eine normative 
Grundkonzeption ausarbeiten lässt, die universale 
Gültigkeit beanspruchen kann, also für alle Menschen unter 
unterschiedlichsten Verhältnissen gilt. Die Menschenrechte 
gelten als „westliche“ Erfi ndung. Angesichts dieser 
Kritik scheitert ein simpler dogmatischer Anspruch der 
Universalität der Menschenrechte. Die aussichtsreichste 
Alternative zum Universalismus ist das Konzept der 
Universalisierung. M. WALZER unterscheidet zwischen einem 
statischen Universalismus eines allumfassenden Gesetzes 
und einem dynamischen, „wiederholenden“ Universalismus. 
Der normative Gehalt der Menschenrechtsidee muss in 
unterschiedlichen Kontexten und Situationen erneut zur 
Geltung gebracht werden. Es gibt keine Wiederholung ohne 
Unterschied. Wenn dieses Konzept des „wiederholenden 
Universalismus“ richtig ist, dann sind die Menschenrechte 
kein überall und immer identischer Kanon. Es kann immer 
nur bestimmte Konzeptionen der Menschenrechte geben, 
die nicht gleich gut sein müssen. Damit stellt sich aber auch 
das Problem des Maßstabs der Kritik der Konzeptionen 
(vgl. MENKE & POLLMANN 2007, 79-85).
Jede Konzeption muss sich der permanenten Selbstkritik 
unterziehen. Was die Menschenrechte sind, steht nicht 
fest. Die Geschichte der Menschenrechte im Westen 
ist auch eine der Neudeutungen. Manche Fassungen 
waren sexistisch, rassistisch, laizistisch oder bürgerlich-
kapitalistisch. Erst die Kritik half zu einem verbesserten 
Verständnis der Menschenrechte. Die Menschenrechte 
sind ein wesentlich off enes und veränderbares Konzept. 
Die Anerkennung jedes einzelnen als anderen bedeutet 
ja, dass wir nicht wissen, wer oder was er genau ist. Zur 
Anerkennung gehört wesentlich die Unbestimmtheit. 
Wenn also die Anerkennung jedes Einzelnen der 
grundlose Grund der Menschenrechte ist, dann ist sie 
zugleich ein Grund für deren beständige Selbstrevision 
(vgl. MENKE & POLLMANN 2007, 85-87). 
Es gibt nur einen Prozess der Universalisierung im Dialog 
und dieser Prozess ist unabschließbar. Jeder Dialog ist aber 
von Macht durchsetzt. Die Kulturen verhalten sich zudem 
asymmetrisch zueinander. Wenn die Menschenrechte 
kein statisches Gesetz sind, müssen sich die partikularen 

Diff erenz, von Gleichheit und Vielfalt schlägt direkt auf 
das Verständnis der Menschenrechte selbst durch: Auch 
die Menschenrechte können immer nur vorläufi gen 
Charakter haben! Sie bleiben ein off enes Projekt, bedürfen 
der steten kritischen Refl exion und Weiterentwicklung. 
Auch ihre Auslegung muss korrekturoff en bleiben 
(vgl. KUNZE 2009, 50-55). 
Eine besondere Herausforderung stellt Gerechtigkeit 
für Menschen mit Behinderung dar. Die Virulenz 
des Themas der sozialen Gerechtigkeit für Menschen 
mit Behinderung wird verstärkt durch zunehmende 
Einschränkungen sozialstaatlicher Leistungen. Wie 
können Unterstützungsansprüche von Menschen 
mit geistiger Behinderung gerechtfertigt werden 
(vgl. STECKMANN 2007, 100f.)?
Geeignet erscheint zu diesem Zweck der so genannte 

„capability approach“ (vgl. STECKMANN 2007, 105-110): Er 
stellt ein Theorieprojekt dar, das die Bestimmungen einer 
ethischen Gerechtigkeitstheorie in eine enge Beziehung 
zu den Forschungen empirischer Wissenschaften bringt. 
Menschen mit Behinderungen benötigen größere 
Gütermengen, um ein Selbstbestimmungsniveau zu 
erreichen, das anderen selbstverständlich ist. Der Begriff  
der Befähigung bezieht sich auf jene Möglichkeiten und 
Kompetenzen, über die ein Mensch verfügen muss, um in 
der Lage zu sein, eine eigene Vorstellung vom guten Leben 
zu entwickeln und diese auch zu realisieren. Darauf bezieht 
sich auch die Forderung nach Gleichheit. Die Ausrichtung 
am Capability Approach spricht den spezifi schen 
Bedürfnissen und Fähigkeitsprofi len von Menschen 
mit geistiger Behinderung ein eigenes Gewicht zu. Der 
zugrunde gelegte Bildungsbegriff  ist überaus weit. Die 
Befähigungsfestlegungen sind an Verständigungsprozesse 
gebunden, weil sie über einen evaluativen Gehalt verfügen, 
der nicht mittels empirischer Forschung feststellbar ist, 
sondern nur im moralischen Diskurs abgesichert werden 
kann. Auch wenn die Bildungsmöglichkeiten im Einzelfall 
äußerst beschränkt sein mögen, so besteht doch ein 
fundamentales Anrecht darauf, sie auszuschöpfen.
Im Spannungsfeld von Gleichheit und Diff erenz bewegt 
sich auch die Verteidigung der Menschenrechte gegenüber 
dem so genannten „relativistischen“ Gegner derselben. 
In strittigen Fragen wird immer wieder der Anspruch auf 
kulturelle Selbstbehauptung geltend gemacht. Einen 
Katalog von universalen Menschenrechten durchsetzen 
zu wollen, würde die lokale politische Ordnung zerstören. 
Das ist in Kürze die Kritik der relativistischen Gegner 
der Menschenrechte (vgl. MENKE & POLLMANN 2007, 
43-45): Eine Verteidigung der Menschenrechte gegen den 
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Emanzipation der Gleichheit zurückzufallen. Die Gefahren 
sind:
• Einebnung bei der Gleichheit
• Distanzierung oder gar Ausgrenzung bei der 

Ungleichheit
Mit diesem Perspektivenwechsel verbindet sich eine neue 
Einsicht in Asymmetrie und Abhängigkeit. Sie sind ein 
Kennzeichen menschlicher Sozialität und Kontingenz. Sie im 
Einzelnen zu reduzieren, um Befähigungen und Autonomie 
zu stärken, ist einleuchtend, sie zu leugnen oder radikal 
aufheben zu wollen, ist gewalttätig. Anerkennung steht 
als Respekt zwischen Verschmelzung und Ausgrenzung 
(vgl. MIETH 2004, 96f.).
In sonderpädagogischer Sicht wird der geforderte 
Perspektivenwechsel als einer zur Gleichheit in 
Verschiedenheit im praktisch-intersubjektiven 
pädagogischen Verhältnis wahrgenommen und 
beschrieben, der seinerseits zu einer mikrologischen 
Ethik pädagogischer Prozesse führt. Darin kehrt sich 
das pädagogische Verhältnis um: Es geht um das 
Angesprochenwerden der Pädagogin, das sie in die Pfl icht 
nimmt (vgl. JAKOBS 2010, 118f.).
Im Versuch, diese Diff erenz und praktische Intersubjektivität 
genauer zu fassen, werden drei Stufen wechselseitiger 
Anerkennung unterschieden (vgl. JACOBS 2010, 119-122): 
1. Liebe bzw. emotionale Zuwendung (Ebene der 

Primärbeziehung): Gibt Sicherheit, ermöglicht 
Selbstvertrauen. Zuwendung stellt eine notwendige, 
aber nicht hinreichende Voraussetzung von 
Anerkennung und Unabhängigkeit dar.

2. Recht und kognitive Achtung (Ebene der 
Rechtsverhältnisse/Staat): Ermöglicht die Selbstachtung 
eines Individuums. Gleichberechtigung berücksichtigt 
aber noch nicht die individuellen Unterschiede, sondern 
betriff t nur den verallgemeinerten Anderen.

3. Solidarität und soziale Wertschätzung des Individuums 
(Ebene der Wertegemeinschaft): Hier geht es um die 
individuellen Unterschiede. Nur auf dieser dritten 
Stufe sind die volle Anerkennung des Verschiedenen, 
des konkreten Anderen, und damit seine 
Selbstwertschätzung zu gewährleisten.

In einer Leistungs- und Konkurrenzgesellschaft erweist sich 
die dritte Dimension als die problematischste. Mikrologie 
orientiert sich vorrangig an einer erfahrungsbezogenen 
Mitleidsethik, da weder die rechtliche Gleichstellung 
noch formal-diskursethische Verfahren zum Schutz ihrer 
fundamentalen Lebensinteressen ausreichen, ja vielleicht 
nicht einmal eine advokatorische Ethik. Erziehung 
und pädagogische Prozesse sind nie symmetrisch. 

Kulturen selbst so entwickeln, dass sie zu einer Konzeption 
der Menschenrechte gelangen. Wann aber liegt eine 
solche vor? Dieses Problem lässt sich exemplarisch 
diskutieren an der Kairoer Erklärung (1990). Sie behauptet, 
die menschenrechtliche Selbsttransformation des Islam 
geleistet zu haben und zu einem besseren Verständnis 
der Menschenrechte als der Westen vorgestoßen zu 
sein. Umgekehrt geben aber einzelne Formulierungen 
Anlass zur Frage, ob es sich tatsächlich um eine Erklärung 
von Menschenrechten handelt. Das gilt vor allem für 
Art. 24 (Vorrang der Scharia), das Recht auf körperliche 
Unversehrtheit (Art. 2) und den Vorrang der Pfl ichten vor 
den Rechten (vgl. MENKE & POLLMANN 2007, 87-98). 
Im Horizont der Diskussion um die Reichweite der 
Menschenrechte und ihre Universalisierung lässt sich 
auch die Geschichte der Menschenrechte neu verstehen 
als Ausdehnung ihres Geltungsbereiches (vgl. MENKE & 
POLLMANN 2007, 98-124).

5. Anerkennung und Ethik der Diff erenz
Die Gerechtigkeitsethik von John RAWLS führt zur Frage 
der Anerkennung der Gleichheit von Menschen trotz 
aller Diff erenzen, insofern Gerechtigkeit als Fairness 
eine Gerechtigkeit ist im Lichte der Anerkennung 
des anderen als Person mit gleichen Rechten 
(vgl. STEPANIANS 2009, 149f.).
Es könnte so scheinen, als wäre der Bezugspunkt der 
Anerkennung strittig. So betonen manche, der Begriff  der 
Anerkennung weise keineswegs auf die Verschiedenheit, 
sondern auf die Gleichheit der Menschen. Anerkennung 
sei ein egalitär dimensionierter Begriff . Er sei mit dem 
Begriff  der Person konstitutiv verbunden. Personen 
gebühre Anerkennung. Wer eine Person ist, habe auch 
Anspruch auf Rechte. Diese gelten allgemein, unabhängig 
von der Individualität der verschiedenen Personen 
(vgl. WILS 2004, 82-86).
FICHTE hat den Begriff  der Anerkennung in die Ethik 
eingeführt. Weil Menschen als Vernunftwesen gleich sind, 
wird ihnen als Konsequenz die Anerkennung des Anderen 
zugemutet. Aber als Gleiche können sie nur gelten, insofern 
sie sich bereits anerkannt haben (vgl. WILS 2004, 86f.).
Andere betonen von vornherein, der Gegenstand des 
Aktes der Anerkennung sei die Diff erenz. Anerkennung ist 
eigentlich eine Erfassung der gleichen Würde zwischen den 
Menschen. Sie spricht dem Diff erenten die ursprüngliche 
Gemeinsamkeit zu. In der Anerkennung liegt ein Ja, das die 
Distanz der gleichen Würde wagt (vgl. MIETH 2004, 95f.). 
So gilt es, den Verlust der Perspektive „Diff erenz“ für 
die Anerkennung wiederzugewinnen, ohne hinter die 
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des anderen Menschen, seine Entlassung aus der 
Wechselseitigkeit der Erwartungen, Anerkennung des 
Anderen in seiner unendlichen, uneinholbaren Andersheit 
(vgl. DEDERICH 2006, 550-556).
Zu den Eckpfeilern einer inklusiven Ethik zählen Leiblichkeit 
und Relationalität. Sie bilden das Fundament einer Ethik, 
die nicht von einer abstrakten Gleichheit und Reziprozität 
ausgehen könne. Der andere Mensch solle nicht seiner 
Andersheit beraubt werden, indem er unter ein Allgemeines 
subsumiert werde. Freilich zeige ein solcher Zugang auch 
seine Grenzen: Eine solche Ethik, die über Leiblichkeit 
mit Nähe und Fürsorge verbunden werde, müsse mit 
Aspekten einer Gerechtigkeitsethik verknüpft werden 
(vgl. DEDERICH 2003, 71-80).
Eine responsive Ethik, die in zweifacher Weise beim 
anderen Menschen ansetze, nämlich bei seiner Leiblichkeit 
und seiner Andersheit, sei für eine Behindertenpädagogik 
besonders wichtig, weil sie es explizit mit bedürftigen 
Menschen zu tun habe. Mit Leiblichkeit verbinde sich 
Bedürftigkeit, Angewiesenheit, Gefährdetheit. Davon 
gehe ein Anspruch aus, der den innersten Kern der Ethik 
bilde und als Verantwortung beim anderen ankomme (vgl. 
DEDERICH & SCHNELL 2009, 75f.). ): Durch den „Dritten“ 
jenseits der Dyade werde das Problem der Gerechtigkeit 
etabliert. Indem der fremde Anspruch dem allgemeinen 
Gesetz der Gleichheit unterworfen werde, enthalte 
aber die Gerechtigkeit immer auch ein Moment der 
Ungerechtigkeit und der Gewaltsamkeit (vgl. DEDERICH & 
SCHNELL 2009, 76-78). Die angemessene Antwort auf den 
Anspruch des anderen stelle daher die Anerkennung dar 
(vgl. DEDERICH & SCHNELL 2009, 78f.).
Anerkennung ist gleichzeitig in Gestalt der Anerkennung 
der Freiheit des Subjekts zur eigenen Lebensführung die 
Voraussetzung für den Begriff  der Menschenrechte (vgl. 
MENKE & POLLMANN 2007, 158-164). Zur Anerkennung 
gehört wesentlich auch die Unbestimmtheit. Die 
Anerkennung jedes einzelnen als anderen bedeutet ja, 
dass wir nicht wissen, wer oder was er genau ist. Wenn also 
die Anerkennung jedes Einzelnen der grundlose Grund 
der Menschenrechte ist, dann ist sie zugleich ein Grund 
für deren beständige Selbstrevision. Die Menschenrechte 
sind so ein wesentlich off enes und veränderbares Konzept 
(vgl. MENKE & POLLMANN 2007, 86f.).
Damit ist die Diskussion wieder bei der Problematik 
der Begründung der Gleichheit angelangt, zu der es 
off enbar keine Alternative gibt. Für die Einstellung gleicher 
Achtung gibt es keine zwingenden letzten Gründe. Sie 
kann nicht letztbegründet werden. Stattdessen muss sie 
immer schon vorausgesetzt werden. Aus diesem Zirkel 

Pädagogisches Handeln muss das Fremde, Nichtidentische, 
das verstört und ratlos macht, aushalten, Fürsorge 
betreiben und Nähe herstellen. Jegliche Diskriminierung 
und Stigmatisierung ist zu vermeiden. Eine antistigmatische 
Haltung ist gekennzeichnet durch unbedingten Respekt vor 
der Menschlichkeit des Anderen, Achtsamkeit, Empathie. 
Eine solche Haltung hilft, Zugang zu fi nden. Dabei können 
eigene einschlägige Erfahrungen des Ausgeschlossen- und 
Stigmatisiert-Werdens oder Erleidens von Ungerechtigkeit 
eine günstige Voraussetzung für den Erziehenden sein 
(vgl. JACOBS 2010, 119-122).
Zusammenfassend versteht sich ein solcher Zugang wie folgt: 
Eine Ethik des pädagogischen Prozesses kann idealtypisch 
als die Entwicklung vom Schutz- und Mitleidsimpuls über 
Liebe und Fürsorge zu Anerkennung und solidarischem 
Handeln in einer gemeinsamen Lebenswelt gedacht 
werden. Solche Anwaltschaft und Anerkennung setzt 
auf die Selbstzwecklichkeit des Menschen (KANT). Eine 
Ethik des behindertenpädagogischen Prozesses kann 
aber durchaus auch auf KANTS kategorischen Imperativ 
zurückgreifen im Sinne der Goldenen Regel. Bleibt als 
Quintessenz, dass aus der Erkenntnis der Intersubjektivität 
und Diff erenz (Asymmetrie) menschlichen Lebens zugleich 
die Verantwortung für die Erziehung und Bildung aller 
folgt, seien sie behindert oder nicht. Ausgangspunkt bleibt 
die Diff erenz, als Verschiedenheit der Individuen und als 
Widerspruch zwischen der Utopie einer gerechten und 
solidarischen Gesellschaft und der ihr widersprechenden 
Realität bzw. dem Glücksanspruch des Einzelnen versus 
Realität. In der Pädagogik müsse Ethik mikrologisch werden, 
oder sie wird überhaupt nicht (vgl. JACOBS 2010, 122f.).
Der Ethikdiskurs habe sich auf zwei zentrale Motive 
umgestellt: auf Diff erenz und Anerkennung. Das 
sei auch eine Reaktion auf die fundamentale 
Problematik anthropologischer Festschreibungen. Eine 
erkenntnistheoretische und ethische Konsequenz des 
Diff erenzdenkens sei die Zurückweisung der Möglichkeit 
erster und letzter Wahrheiten. Mit dem Brüchigwerden und 
der Infragestellung ontologisierender und essentialistischer 
Auff assungen vom Menschen gewönnen kritisch-
historische Anthropologien und auf Diff erenz rekurrierende 
Ethiken zunehmend an Bedeutung. Damit habe auch 
ein Umdenken eingesetzt, nämlich eine Hinwendung zu 
gesellschaftlichen und politischen Fragestellungen, z.B. 
die Formulierung einer Anerkennungsethik. Eine Ethik 
der Anerkennung müsse von der Diff erenz ausgehen. Sie 
impliziere den Verzicht auf klassifi katorische, begriffl  iche 
Festlegungen des anderen Menschen. Ihr Fokus sei 
nicht die Gleichheit, sondern die radikale Freigabe 
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zu meinen, man könne in den religiösen Texten moderne 
Menschenrechte auffi  nden. Aber was man erkennen könne, 
sei, dass in den biblischen Erzählungen ein bestimmtes Bild 
vom Menschen begründet werde, das für den freiheitlichen 
und demokratischen Verfassungsstaat leitend werde: das 
Bild vom Menschen, der frei und gleich ist. Das lasse sich 
in der Lektüre des Schöpfungsberichts, des Sündenfalls, 
des Exodus-Geschehens und im Neuen Testament 
anhand der Vorstellung der Menschwerdung Gottes 
erkennen.  Diese biblische Botschaft könne hinsichtlich 
der Genealogie der Menschenrechte als ein wesentlicher 
ideeller Impuls rekonstruiert werden. Dass etwa die 
Sklaverei ein fundamentales Unrecht darstellt, und nicht 
nur ein Übel, sei eine der Botschaften der Exodus-Erzählung 
(vgl. STEIN 2008, 32-37).
Generell könne die Genese der Moderne weder als 
Prozess der Säkularisierung noch der Entmoralisierung 
angemessen wahrgenommen werden. Die Klassiker 
der Moderne griff en vielmehr auf theologische 
Grundlagen der christlich-jüdischen Tradition zurück, auf 
die wir auch heute zurückgreifen könnten angesichts 
der exzessiven Entgleisungen des Kapitalismus 
(vgl. SCHELKSHORN 2009, 595-615).
Einen wesentlichen Entdeckungszusammenhang der 
Menschenrechte stellte die kirchliche Diskussion über die 
Rechtmäßigkeit der kolonialen Expansion dar. Es gab damals 
einige Theologen, die die Berechtigung der Eroberung 
bezweifelten: 
• Francisco de Vitoria (1483-1546)
• Bartolomé de las Casas (1484-1566)
Entscheidend für die Provokation der Menschenrechte 
war die Institution der Sklaverei. Für die Begründung der 
Menschenrechte berief sich Las Casas nicht nur auf das 
Gebot der Liebe, sondern auch auf die Vernunft und das 
natürliche Sittengesetz. In Bezug auf die Indios werden 
folgende Ansprüche als nicht suspendierbar aufgezeigt: 
Freisein von Sklaverei, Recht auf Eigentum, auf Ehe und 
Familie, Beibehaltung der politischen Ordnung, Freiheit von 
Gewalt bei der Missionierung. Auch in den tragenden Ideen 
besteht Übereinstimmung: 
• Die Überzeugung von der Gleichheit der Menschen
• Die Überzeugung, dass alle Menschen und Völker eine 

Gemeinschaft bilden.
Das Gemeinsame, worin die Menschen trotz aller faktischen 
Ungleichheiten ähnlich sind, ist, dass sie vernunftbegabte 
und bildungsfähige Lebewesen sind. Der Hauptgegner von 
Las Casas hingegen, Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573) 
übernahm die aristotelische Auff assung, wonach Barbaren 
von Natur aus Sklaven seien, und übertrug sie auf die 

gebe es kein Entrinnen im Versuch der Begründung des 
Gleichheitsprinzips (vgl. POLLMANN 2008, 12f.).
Die grundsätzliche Verpfl ichtung zur Anerkennung der 
Anderen als Subjekte gleicher Würde resultiert auch aus der 
christlichen Religion, die auf die Herausbildung folgender 
Prinzipien hingewirkt habe (vgl. HILPERT 2008b, 780f.): 
• Verbot der Diskriminierung: Anerkennung des Rechts 

auf Unvollkommenheit.
• Gebot solidarischer Hilfe
• Gebot eines toleranten Umgangs mit Andersartigen
• Öff nung auf eine universale Perspektive: Nicht 

Aufhebung kultureller Besonderheiten, sondern 
Arbeit an transkultureller Verständlichmachung 
und Übertragbarkeit im Blick auf das gemeinsame 
Menschsein.

Wegen ihrer hohen metaphysischen 
Voraussetzungsgebundenheit kann die christliche 
Religion zwar nicht mehr als allgemeine Begründung 
für die Gleichheit der Menschen herangezogen werden. 
Dennoch stellt sich die Frage nach ihrer potentiellen 
Begründungskraft.

6.     Religion und Gleichheit
Die Philosophie der Menschenrechte diskutiere die 
wichtigsten Begründungsmodelle mit dem Ergebnis, 
dass jeder Ansatz eine begründungstheoretische Lücke 
hinterlasse. Keiner der Argumentationswege komme 
ohne eine Voraussetzung aus, die in der Fähigkeit und 
Bereitschaft bestehe, jeden Menschen als eine moralische 
Person anzuerkennen. Es gebe daher keine neutrale 
Begründung der Menschenrechte. Am Grund der 
Menschenrechte liege vielmehr die Bereitschaft, jeden 
Menschen als anerkennungswürdig zu sehen. Christlich-
theologische Anthropologie könne hier einen ureigenen 
Beitrag einbringen: Die Menschwerdung Gottes sei eine 
unumstößliche Grundlage für das Gleichheitsverständnis 
unter Menschen. Damit sei die Möglichkeit einer Theologie 
der Menschenrechte noch nicht ausgeschöpft. Gerade 
auch in Hinblick auf die Argumentation mit transkulturellen 
Leidenserfahrungen verbinde sich theologisches 
Denken mit der Anerkennung der Menschenrechte 
(vgl. MÜNK 2008, 233-242).
Rein historisch gesehen lässt sich nachweisen, dass z.B. die 
amerikanische Unabhängigkeitserklärung eine religiöse 
Begründung aufweist: Der Schöpfer hat die Menschen 
als Gleiche erschaff en und ihnen unaufgebbare Rechte 
verliehen. Die Quelle der Menschenrechte ist damit 
menschlicher Verfügung entzogen (vgl. STEIN 2008, 29-32).
Es wäre zwar eine reichlich anachronistische Vorgehensweise 
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Demokratisierung des Bildungssystems zwar unabweisbare 
Forderungen darstellen, dass jedoch eine Chancengleichheit 
allein mit den Mitteln institutionalisierter Erziehung und 
Bildung nicht zu erreichen ist (vgl. BENNER & BRÜGGEN 
2000, 244-246). Seit es die internationalen PISA-Studien 
gibt, ist die Debatte um Chancengleichheit und Kritik des 
Schulsystems wieder neu entfl ammt (vgl. ROHRMANN 2009, 
127). Schließlich hat das Recht auf Bildung den Status eines 
Menschenrechts (vgl. LOHRENSCHEIT 2004, 42-46).
Kein Wunder, dass im Kontext der Sonderpädagogik 
die Chancengleichheit ein besonderes Thema darstellt. 
Erstaunen vermag aber vielleicht, dass gerade im 
sonderpädagogischen Kontext die Ambivalenz der 
Forderung nach Chancengleichheit kritisch markiert 
wird. Das Postulat der Chancengleichheit ermögliche 
kulturelle Integration auf der Grundlage einer biologistisch 
fundierten Leistungsideologie. Die Verbindung von 
Integration und Chancengleichheit könne die Entwertung 
jener zur Folge haben, welche sich in die Kultur des 
fl exiblen Kapitalismus nicht einfügen könnten, weil sie 
mit den erforderlichen Fähigkeiten zu wenig ausgestattet 
seien. Damit werde Integration zu einem zwiespältigen 
Begriff . Die inklusionspädagogische Vision erfordere daher 
zwingend eine Revision des traditionellen europäischen 
Bildungsbegriff s. Bildung müsse im Unterschied zur 
europäischen Tradition basal verstanden werden und dürfe 
keinen Menschen ausschließen. Im Zentrum einer basal 
verstandenen Bildung stünden Pfl ege und Reifenlassen 
von zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn sich darauf 
kognitives Lernen und wirtschaftlicher Erfolg aufbauten, 
dürfe das nicht zum Bewertungskriterium für Gebildetsein 
und wertvolleres Menschsein werden. Solche Bewertung 
würde seit jeher mit dem europäischen Bildungsbegriff  
tradiert und schließe Menschen mit geistiger Behinderung, 
mit Lernschwächen, mit Sprachlosigkeit usw. als ungebildet 
aus. Bildung mit ihrer normativen Bindung an Sprache, 
Kulturtechniken und kulturelle Wertungen entwerte 
angeblich nicht bildbare Menschen. Die gentechnologische 
Züchtung Erwünschter und die Eliminierung 
Unerwünschter werde mit dem elitären europäischen 
Bildungsbegriff  sehr gut vereinbar sein, solange er 
Zweifel an der Bildbarkeit bestimmter Menschen zulasse 
(vgl. HAEBERLIN 2009, 149-152).
Kritik am klassischen Bildungsverständnis wird auch in 
der sonderpädagogischen Ethik laut. Eine mikrologische 
Ethik müsse auch das Ziel der Selbstbestimmung 
relativieren, doch ohne die Würde (Selbstzwecklichkeit) 
und Gleichwertigkeit der Individuen selbst zu relativieren, 
also zugleich bescheidener und anspruchsvoller werden. 

indianischen Völker (vgl. HILPERT 2008a, 78-83).
Auf der anderen Seite der Bilanz des Verhältnisses von 
Religion und Menschenrechten steht aber auch die 
nicht zu leugnende massive Tatsache, dass gerade von 
Religionsgemeinschaften eine erhebliche Gefährdung der 
Menschenrechte ausgeht, wenn sie nicht die freiheitliche 
und gleiche Selbstbestimmung ihrer Mitglieder achten. Die 
Aufklärung bleibe daher eine notwendige Voraussetzung 
der Geltung der Menschenrechte (vgl. WILL 2008, 209-212). 
So bietet neben dem Christentum auch der Islam ein 
ambivalentes Bild in Hinblick auf die Menschenrechte. Auf 
der einen Seite fi nden sich Anknüpfungspunkte für den 
modernen Menschenrechtsdiskurs: 
• Der strenge Monotheismus
• Der Schöpfungsglaube
Beidem entspringt der Gleichheitsgedanke. Andere 
Traditionen erschweren hingegen die Aneignung der 
Menschenrechte: 
•  Die Ungleichbehandlung von Mann und Frau 
• Das Verbot der Apostasie (Religionsfreiheit)
Die Menschenrechte könnten aber doch in der 
Sprache der islamischen Tradition angeeignet werden 
(vgl. KOENIG 2005, 104-108).
Auf der Linie des positiven Zusammenhangs von Religion 
und Menschenrechten liegt auch der Versuch der 
theologischen Begründung einer inklusiven Pädagogik, 
die das Bildungsrecht von Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderungen begründen und sichern will 
(vgl. NIPKOW 2005).

7.    Gleichheit als Herausforderung für die Pädagogik
Legt man als Maßstab und Prüfkriterium für die 
Qualität schulischer Pädagogik den klassischen 
europäischen Bildungsbegriff  zugrunde, dann gehören 
Chancengleichheit und Bildung für alle zum Kern seiner 
Bedeutungsdimensionen (vgl. VORSMANN & WITTENBRUCH 
1997, 69-71). Das gilt auch für katholische Privatschulen. 
Deren Christlichkeit wird unter anderem auch in der Art 
und Weise verifi ziert, wie man mit denen umgeht, die den 
Leistungsanforderungen nur unzureichend gewachsen 
sind, wie man sich darum bemüht, echte Chancengleichheit 
herzustellen (vgl. WAGNER 2001, 30-35).
Ganz generell lässt sich feststellen, dass im Zentrum 
nahezu aller Entwürfe der Erziehungswissenschaft des 
20. Jahrhunderts Grundsatzprobleme der Überwindung 
der aus dem 19. Jh. stammenden Trennung niederer 
und höherer Bildungsgänge und der Sicherung gleicher 
Bildungschancen stehen. Als systematischer Ertrag lasst 
sich festhalten, dass die Verwissenschaftlichung und 
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Eltern haben damit einen Rechtsanspruch. Damit ist ein 
großer Fortschritt erzielt, wenn integrative Bildung nicht 
mehr vom administrativen Ermessen der Schulbehörde 
abhängt (vgl. SPECK 2010, 83-92).
Die Diskussion um das Schulsystem ist jedenfalls durch 
die BRK erneut angeheizt worden (vgl. WERNING 2010, 
284). Das deutsche Sonderschulwesen speziell und das 
mehrgliedrige Schulsystem generell wurden bereits 
2007 in einem offi  ziellen Bericht des UN-Inspektors für 
das Recht auf Bildung, Vernor Munoz, als selektiv und 
damit de facto diskriminierend kritisiert. Es entspreche 
nicht den geltenden menschenrechtlichen Standards 
(vgl. ROHRMANN 2009, 133-135).
Mit der BRK sei also durchaus eine neue Situation entstanden 
(vgl. FICKENSCHER u.a. 2010, 255f.): Der Regelschule sei ein 
grundsätzlicher Vorrang einzuräumen. Diese Verpfl ichtung 
sei aber nicht gleichbedeutend mit einer pauschalen 
Abschaff ung des Förderschulwesens.
Art. 24, Abs. 2, der BRK will lediglich sicherstellen, dass Kinder 
auf Grund von Behinderung nicht aus dem öff entlichen 
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. Millionen behinderter Kinder, die 
in aller Welt überhaupt keine Schule besuchen können bzw. 
dürfen, soll ein rechtlicher Zugang eröff net werden zum 
öff entlichen, nicht kostenpfl ichtigen Bildungssystem.
Auch die Salamanca-Erklärung (1994) lässt bei Vorliegen 
zwingender Gründe eine Sonderschule zu. Das Schulwesen 
soll auch für behinderte Kinder eff ektive Bildung vermitteln. 
Nicht das Kind hat sich an die Schule anzupassen, sondern 
die Schule an das Kind! Eine Abschaff ung von Sonder- und 
Förderschulen ist weder aus der Salamanca-Erklärung 
noch aus der UN-Konvention abzuleiten, wie immer wieder 
behauptet wird. Sie sollten freilich die Ausnahmen sein, vor 
allem für Kinder mit schwer-mehrfacher Behinderung. Von 
einer Abschaff ung des Sonderschulsystems ist nirgends 
die Rede. Die einseitige und gezielte Diskreditierung bzw. 
Verunglimpfung von Sonderschulen ist ein ungeeignetes 
Mittel, um mehr Integration und Chancengleichheit 
durchzusetzen. Apodiktisch eine unverzügliche und 
vollständige Abschaff ung aller Sondereinrichtungen zu 
fordern, kann in eine Sackgasse führen, wenn nicht sicher 
ist, dass es dann allen Kindern tatsächlich besser geht 
(vgl. SPECK 2010, 83-92).
Wolle man die BRK ernst nehmen, müssten aber auf jeden 
Fall die Angebote für integrative Beschulung quantitativ 

Es gehe um einen Perspektivenwechsel zur Gleichheit in 
Verschiedenheit im praktisch-intersubjektiven Verhältnis 
(vgl. JAKOBS 2010, 118f.).
Selbstbestimmung erweise sich durchaus als sinnvolle 
Zielorientierung. Kritische Einwände gegen ihre 
Verabsolutierung seien aber berechtigt. Sie könne 
nicht der allein wichtige Maßstab sein, an dem sich 
pädagogisches Handeln orientieren solle. Sonst bestehe 
die Gefahr eines Tanzes um das goldene Ego. Als Ziel 
bedürfe sie der Ergänzung um die Idee der Gleichheit und 
Solidarität. Selbstbestimmung und soziale Orientierung 
bedingten sich gegenseitig. Ohne soziale Orientierung sei 
Bildung nicht möglich. Es brauche als Voraussetzung die 
ausreichende Erfahrung, selbst etwas bestimmen zu können 
(vgl. KLAUß 2003, 121f.).
Als hilfreich in dieser Theoriediskussion um einen 
angemessenen Bildungsbegriff  wird auch die 
Behindertenrechtskonvention der UNO (BRK) empfunden. 
Sie entwerfe nämlich ein Konzept von Autonomie, 
das auch in abhängigen Lebenslagen gelebt werden 
könne. Sie biete eine Idee der Gleichheit in der Diff erenz 
und in Freiheit und zeichne so die Landkarte für eine 
barrierefreie inklusive Gesellschaft vor (vgl. DEGENER 
2009, 167f.). Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung 
zählen zu den tragenden Prinzipien der BRK (Art. 3; 
vgl. DEGENER 2009, 160f.).
Die Spannweite der Lesarten der BRK ist zwar groß. Das 
Thema Gerechtigkeit hat mit ihr aber zweifellos einen 
Auftrieb erhalten. Es wird aber kaum jemandem in den Sinn 
kommen, Bildungsgerechtigkeit für Behinderte durch eine 
einfache Gleichheit in den Lernbedingungen und Lernzielen 
verwirklichen zu wollen. Was Gerechtigkeit konkret 
bedeutet, darüber entscheidet ein kompliziertes Verhältnis 
von Gleichheit und Verschiedenheit. Zwei divergierende 
Begriff e von Gerechtigkeit gilt es zu unterscheiden: 
• Jedem das Gleiche (egalisierende Gerechtigkeit)
• Jedem das Seine (unterscheidende Gerechtigkeit; 

spezifi sche Förderbedürfnisse)
Gleichheit, ohne dass alle Kinder das Gleiche erreichen 
können, wäre gleichbedeutend mit Überforderung 
und Ungerechtigkeit, wenn man sie verabsolutiert. 
Ein Ausgleich für Benachteiligung hat integraler 
Bestandteil im Bildungsrecht für Behinderte zu sein 
(vgl. ANTOR 2010, 131-133).
Wie ist also Bildungsgerechtigkeit für Kinder und 
Jugendliche mit Behinderungen zu realisieren? Im Art. 24 
enthält die BRK eine klare Absichtsbekundung Richtung 
Inklusion (vgl. ROHRMANN 2009, 133-135). Inklusive Bildung 
wird damit als Menschenrecht ausgewiesen. Kinder und 
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Schule für alle“ sei realitätsfremd, vor allem in Hinsicht 
auf schwerstbehinderte Kinder (vgl. SPECK 2010, 71). Es ist 
eben nicht alles gut für alle! Das Recht auf den Besuch einer 
inklusiven Schule bedeute durchaus nicht, dass alle Kinder 
eine solche Schule besuchen müssten. Das wäre lediglich 
ein neuer Zwang durch das System. Kritisch würde es für 
bestimmte Kinder dann, wenn dabei deren individuelle 
Fähigkeiten und Lernprobleme nicht ausreichend 
beachtet würden. Das Recht auf eine inklusive Schule 
bedeutet keine Zwangsverpfl ichtung für alle, sondern 
legitimiert den Wunsch von Eltern oder Kindern nach einer 
inklusiven Bildung. Verpfl ichtet wird der Staat (vgl. SPECK 
2010, 82). Solange die Realität der allgemeinen Schule 
weit davon entfernt ist, allen Schülern mit besonderen 
Lernbedürfnissen wirklich bessere Lernchancen zu bieten, 
kann der Sonderschulpädagogik ihre subsidiäre Funktion 
und Aufgabe nicht abgesprochen werden. Nur dann ist 
eine Aufnahme in eine gesonderte Schulklasse zulässig, 
wenn eine integrative Teilnahme erwiesenermaßen nicht 
möglich ist. Die Sonder- oder Förderschulen übernehmen 
eine subsidiäre Verantwortung für Ausnahmen von der 
Regel der Inklusion (vgl. SPECK 2010, 117-125).
Damit stellt sich abschließend nochmals die Frage, was man 
denn unter „Inklusion“ eigentlich zu verstehen habe. Ein 
paar Aspekte sollen herausgehoben werden (vgl. WERNING 
2010, 284.f): 
• Inklusion bietet ein Konzept zur Überwindung von 

Diskriminierung aller Risikogruppen in der Schule, nicht 
nur der Kinder und Jugendlichen mit Behinderung.

• Die systemische Betrachtung rückt in den Vordergrund: 
Es geht um die institutionelle Entwicklung von Schule. 

• Inklusion kann aber auch über Schule hinaus als 
gesellschaftliche Wertgrundlage verstanden werden.

• Inklusive Bildung versucht, sich mit der grundlegenden 
Frage nach dem Umgang mit Verschiedenheit im 
schulischen Kontext auseinanderzusetzen.

Das Anliegen der Inklusion greift also weit über den 
schulischen Kontext hinaus. Für die Weiterentwicklung der 
inklusiven Pädagogik biete vor allem der „Index für Inklusion“ 
(Hinz & Boban) ein hohes Potential. Einige Aspekte daraus 
sind hervorzuheben (vgl. WERNING 2010, 287-289): 
• Inklusion braucht den politischen Willen.
• Man muss sich zu Visionen bekennen.
• Es braucht ein hohes Maß an Kooperation, innerhalb 

der Schule wie auch nach außen. 
• Didaktische Konzepte: Dreh- und Angelpunkt ist 

der Unterricht. Heterogenität stellt die ultimative 
didaktische Herausforderung dar. 

Inklusive Pädagogik stellt zweifellos eine pädagogische 

und qualitativ ausgebaut werden. Diese Verpfl ichtung 
müsse sich dann auch in der Lehrerinnenausbildung 
widerspiegeln (vgl. FICKENSCHER u.a. 2010, 258f.).
Die mögliche Diff erenzierung auch im Schulsystem könnte 
theoretisch mit der Spannung innerhalb der ethischen 
Grundlagen der Sonderpädagogik begründet werden 
(vgl. ANTOR & BLEIDICK 2001, 158-161): Sie schwankten 
zwischen einer Ethik der Gleichheit (Gerechtigkeit) 
und einer unaufhebbaren Asymmetrie. Desgleichen 
bewege sich die anthropologische Orientierung in 
der Behindertenpädagogik im Spannungsfeld von 
Gleichheit und Diff erenz. Menschen mit schwerster 
Behinderung werden als Extremfall von Menschsein zum 
Prüfstein der Tragfähigkeit anthropologischer Konzepte 
(vgl. DEDERICH 2006, 546-550).
Gleichheitstheorien seien zumindest gefühlsmäßig oft 
keine Hilfe für Betroff ene. Die Anerkennung der Würde 
von Menschen mit Behinderung verlange ein Verhalten, 
das der Verschiedenheit gerecht werde, und damit eine 
diff erenzierende Förderung. Menschen mit Behinderung 
an Vorstellungen vom Heilen, Ganzen und Vollkommenen 
zu messen, könne sich negativ auswirken. Daher sei 
beides gleichzeitig nötig: das Inklusionsprinzip und das 
Diff erenzierungsprinzip (vgl. NIPKOW 2005, 294-300).
Gerade in der Frage, unter welchen institutionellen 
Bedingungen das schulische Bildungsangebot für 
Behinderte als gerecht gelten dürfe, könnte Gleichheit auch 
kontraproduktiv sein. Nur wenn wir Genaueres wissen, unter 
welchen Bedingungen welche Diskriminierungsfolgen 
zu erwarten sind, lasse sich abschätzen, welches Maß 
an Gleichheit im Umgang mit Behinderten im Einzelnen 
angezeigt sein könnte. Gerade pädagogisch gehe es darum, 
egalitäre Recht, wie schulisches Bildungsrecht, mit einer 
behinderungsspezifi schen und ergänzenden Förderung zu 
verbinden (vgl. ANTOR 2010, 131f.).
Vor diesem theoretisch diff erenzierenden Hintergrund 
erscheint die Forderung nachvollziehbar, dass eine 
pauschale Abschaff ung des Förderschulwesens wenig 
Sinn macht (vgl. FICKENSCHER u.a. 2010, 255f.). Mehr 
Menschen mit Behinderung sei der Weg zu ebnen 
zu einer Institutionengleichheit des gemeinsamen 
Unterrichts. Zugleich aber müsse einer pauschal gegen 
Sonderinstitutionen gerichteten Stimmung widerstanden 
werden (vgl. ANTOR 2010, 133). Mit einer pauschalen 
Verunglimpfung der Förderschulen sei niemandem 
gedient. Diese unqualifi zierte Kritik könne schon deswegen 
nicht überzeugen, weil die Erfahrungen mit individuellen 
Lerngeschichten überwiegend positiv ausfi elen (vgl. SPECK 
2010, 20f.). Jegliche Absolutheitsforderung nach „einer 
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(Lehren und Lernen mit behinderten Menschen; Bd. 8), 
Athena: Oberhausen, 60-82
DEDERICH Markus (2006), Geistige Behinderung – 
Menschenbild, Anthropologie und Ethik; in: WÜLLENWEBER 
Ernst & THEUNISSEN Georg & MÜHL Heinz (Hrsg.), Pädagogik 
bei geistigen Behinderungen. Ein Handbuch für Studium 
und Praxis, Stuttgart: Kohlhammer, 542-557
DEDERICH Markus & SCHNELL Martin W. (2009), Ethische 
Grundlagen der Behindertenpädagogik: Konstitution und 
Systematik; in: DEDERICH Markus & JANTZEN Wolfram 
(Hrsg.), Behinderung und Anerkennung (Behinderung, 
Bildung, Partizipation. Enzyklopädisches Handbuch der 
Behindertenpädagogik; Bd. 2), Kohlhammer: Stuttgart, 59-
83
DEGENER Theresia (2009), Menschenrechte und 
Behinderung; in: DEDERICH Markus & JANTZEN Wolfram 
(Hrsg.), Behinderung und Anerkennung (Behinderung, 
Bildung, Partizipation. Enzyklopädisches Handbuch der 
Behindertenpädagogik; Bd. 2), Kohlhammer: Stuttgart, 160-
169
FELLSCHES Josef (2009), Werte und Normen, Tugenden 
und Regeln; in: MOKROSCH Reinhold & REGENBOGEN 
Arnim (Hg.), Werte-Erziehung und Schule. Ein Handbuch für 
Unterrichtende, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, 118-
125
FICKENSCHER Florian & KANNEWISCHER Sybille & WAGNER 
Michael (2010), Gemeinsamer Unterricht oder Förderschule? 
Schule für Kinder und Jugendliche mit überwiegend 
sonderpädagogischem Förderbedarf Geistige Entwicklung 
aus der Elternperspektive; in: Zeitschrift für Heilpädagogik 
7, 255-260)
HAEBERLIN Urs (2009), Chancengleichheit als Kulturen 
verbindende Abwertung von Schwachen? In: MELZER 
Wolfgang & TIPPELT Rudolf (Hrsg.), Kulturen der Bildung. 
Beiträge zum 21. Kongress der Deutschen Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft, Verlag Barbara Budrich: Opladen, 
139-154
HASPEL Michael (2005), Menschenrechte in Geschichte und 
Gegenwart; in: FRECH Siegfried & HASPEL Michael (Hrsg.), 
Menschenrechte, Wochenschau Verlag: Schwalbach/Ts., 15-
40
HILPERT Konrad (2008a), Die Menschenrechte in Theologie 
und Kirche; in: BENTELE Katrin u. a., Theologie und 
Menschenrechte. Theologische Berichte XXXI, Paulusverlag: 
Freiburg, 68-112
HILPERT Konrad (2008b), Kulturhistorische Perspektive; 
in: MERTENS Gerhard u. a. (Hrsg.), Handbuch der 
Erziehungswissenschaft. Band I. Grundlagen. Allgemeine 
Erziehungswissenschaft, F. Schöningh: Paderborn, 777-785

Herausforderung dar. Es braucht Mut und pädagogische 
Kreativität genauso wie notwendige Ressourcen. Schulen 
verändern sich, wenn sie ihre Grenzen gegenüber der 
Vielfalt und Individualität der Schülerinnen öff nen 
(vgl. WERNING 2010, 289f.).

8.   Fazit
Mit dem in der AEMR (Art. 1-2) verankerten Prinzip der 
Gleichheit verbinden sich mehr Probleme, als man vielleicht 
auf den ersten Blick vermuten würde. Bei aller Hochachtung 
vor diesem Grundwert, der das Diskriminierungsverbot 
aus sich entlässt, muss doch festgehalten werden, dass 
die Gleichheit nicht den einzigen Grundsatz darstellt, auf 
dem die Menschenrechte aufruhen. Daher gilt es, sich vor 
Verabsolutierungen zu hüten und das Prinzip der Gleichheit 
um das Diff erenzprinzip zu ergänzen. Das gilt es auch 
zu berücksichtigen in der emotional hoch aufgeladenen 
Diskussion um die schulische Inklusion als (einzig 
angemessene) Realisierung des menschenrechtlichen 
Gleichheitsprinzips.
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