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Speck, Otto
Inklusion.  
Wie Schule allen Kindern gerecht werden kann
Reinhardt Verlag, München 2019

Der Doyen der deutschen Heil- und Sonderpädagogik 
hat sich wieder einmal zum Thema Inklusion zu Wort 
gemeldet. Aber er lässt den Rezensenten einigerma-
ßen ratlos zurück. Es geht – erneut – um Inklusion 
und Schule, doch gibt es da Neues zu berichten? Aus-
gangspunkte der Darlegungen sind zum einen der Ver-
such einer Zwischenbilanz nach zehn Jahren UN-Be-
hindertenrechtskonvention, zum anderen der Wunsch 
nach einer Richtigstellung: Speck verweist auf einen 
eigenen Beitrag aus dem Jahr 2010/11 („Schulische In-
klusion aus heilpädagogischer Sicht“) und der – wie er 
meint – nach wie vor weitverbreiteten aber unwider-
sprochenen These, „dass nämlich nur der gemeinsame 
Unterricht behinderter und nicht behinderter Kinder 
dem Menschenrecht auf Inklusion entspräche.“ (S. 
8, Hervor. i. Orig.) Schon in dieser Ausgangslage zeigt 
sich eine gewisse „Angefasstheit“, die den Autor wohl 
motiviert haben mag, sich zu Wort zu melden. Beide 
Intentionen in ein Buch zu fassen ist – um es zurück-
haltend auszudrücken – ein schwieriges Unterfangen.

Das Buch gliedert sich in vier Kapitel: Vorgeschichte 
(1.), Probleme und Erfolge der Umsetzung von Artikel 
24 UN-BRK (2.), Generelle Dilemmata des schulischen 
Inklusionsmodells (3.) sowie Grundlagen für ein re-
alisierbares inklusives Schulsystem (4.), wobei einige 
Teile des Textes auf bereits publizierten Aufsätzen be-
ruhen.

Das sieht nach einem – auf nur 146 Seiten – ambitio-
nierten Programm aus. Sicher mag es interessant sein, 
sich noch einmal die Geschichte von der Integration 
zur Inklusion vor Augen zu führen. Auch die Rolle des 
Deutschen Bildungsrates noch einmal zu beleuchten 
mag für den einen oder anderen von Bedeutung sein. 
Die Debatte um die richtige Auslegung vor allem des 
§ 24 der UN-BRK jedoch füllt mittlerweile Regalme-
ter. Sie noch einmal auf der Basis einer unterstellten 
„einseitigen Auslegung“ (S. 31) und einer „Vereinseiti-
gung positiven Denkens“ (S. 43, Hervorh. i. Orig.) Re-
vue passieren zu lassen und dann auch noch die lei-
dige Übersetzungsfrage wieder aufzuwärmen scheint 
mir im Rahmen eines kurzen Kapitels doch etwas zu 
gewagt. Das gleiche gilt für das letzte Kapitel, das sich 
immerhin mit den Grundlagen (sic!) eines realisierba-
ren Schulsystems befasst.

Insgesamt scheint sich der Autor im Kreise zu drehen 
und überwiegend systemimmanent zu argumentieren, 
geht es doch ausschließlich um Schule, und weder um 
die eben denn doch wichtigen menschenrechtlichen 
und normativen Voraussetzungen und Grundlagen von 
Inklusion noch um eine gesellschaftskritische Einord-

nung des deutsches Schulsystems. Gleichberechtigte 
Teilhabe und Selbstbestimmung werden leider nicht 
in genügender Tiefe reflektiert (Speck spricht von „so-
zialer Teilhabe“). Ebenso wenig wird die Frage der 
Diskriminierung, Benachteiligung, Anerkennung und 
Ausgrenzung von Menschen (hier: Kindern) mit Behin-
derungen diskutiert. Der Autor scheint die neoliberale, 
spätkapitalistische Verfasstheit des Landes sowie seine 
(bildungs-)politische Situiertheit nicht in Zusammen-
hang mit Inklusion bringen zu können oder zu wollen. 
Nur so ist zu erklären, dass er sich (nur) mit Seinesglei-
chen in eine streitbare Auseinandersetzung begibt. So 
werden verschiedene Feindbilder aufgebaut und sich 
an diesen abgearbeitet. Von der „Vollinklusion“ bis zu 
einer uralten Auseinandersetzung mit der Bremer ma-
terialistischen Behindertenpädagogik von Feuser und 
Jantzen. 
Dabei zeigt sich schnell, dass Speck ein ums andere 
Mal weit über das Ziel hinausschießt, wenn er Formu-
lierungen wie die folgenden verwendet: So beklagt er 
eine „[...] forcierte Diskriminierung der Sonderschulen 
[...]“ und vermutet eine „Diffamierungskampagne“ 
sowie eine „bewusste Instrumentalisierung eines Vor-
urteils zugunsten der Propagierung einer Vollinklusi-
on“ (S. 49).
Etwas später befürchtet er „eine(r) Reduzierung von 
Sonder- oder Heilpädagogik auf „Normal-Pädagogik“ 
oder „Inklusionspädagogik“ (S. 52) und zieht frag-
würdige Schlussfolgerungen: „Das heißt, der Begriff 
des „sonderpädagogischen Förderbedarfs“ ist defi-
nitorisch ausgeweitet worden, z. B. zur Beschaffung 
zusätzlicher schulischer Ressourcen für „Inklusions-
kinder“.“ (S. 66) Und schließlich: „Die kontroversen 
Auffassungen zeigen insgesamt, dass die „Inklusions-
szene“ in grundlegender fachlicher und struktureller 
Hinsicht von belastender Unbestimmtheit und Unsi-
cherheit beherrscht wird.“ (S. 59) Auffällig sei auch, 
„dass es heute andere pädagogisch separierende 
Institutionen für Kinder und Jugendliche gibt, deren 
Schließung nicht gefordert wird, nämlich Heime, etwa 
auch für Kinder und Erwachsene mit Behinderungen 
oder Verhaltensauffälligkeiten [...]“ (S. 80, Hervorh. i. 
Orig.).
Mit Verlaub und allem Respekt vor der Leistung Specks 
für die deutschsprachige Heilpädagogik: Mein Eindruck 
ist, dass die aktuelle Debatte längst diese Kampfzo-
nen verlassen hat und sich pragmatischen Fragen zu-
gewandt hat, freilich um den Preis der Aufgabe der 
ethisch-moralischen und normativen Ambitionen der 
Inklusion. Der Autor plädiert am Ende für einen „Kom-
munikationsstil [...], der Türen öffnet bzw. Brücken 
baut, um bessere Integrationsmöglichkeiten und mehr 
Raum für realisierbare Perspektiven zu entwickeln“ 
und hofft, hierzu einen Beitrag leisten zu können (S. 
135). Das dürfte leider gründlich misslungen sein.
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