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Inklusion, Exklusion und die Differenzierungsdynamik der modernen Gesellschaft
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globale Riesensysteme geworden sind,
für die der Tendenz nach jeder der 7,8
Milliarden Menschen, die auf der Erde
leben (Anfang 2020) als eine Inklusionsadresse in Frage kommt. Ein gutes
Beispiel ist das System der Hochschuler soziologische Begriff der
Form von Kommunikationen spezialierziehung (als ein Subsystem des globaInklusion bezeichnet die
sieren, die ihnen ein Monopol für eine
len Erziehungssystems), das vom ZeitForm, in der soziale Systeme
bestimmte Art der gesellschaftlichen
punkt der Entstehung der ersten euroPersonen berücksichtigen und ihnen
Funktionserfüllung sichern: Der Gepäischen Universitäten um 1200 bis
Chancen der Einflussnahme und der
brauch politischer Macht gehört dann
mindestens um das Jahr 1900 in den
Mitwirkung einräumen. In den ständiin das weltpolitische System und die
meisten Ländern maximal ein bis zwei
schen Gesellschaften der vormodernen
diesem zugehörigen einzelnen Staaten
Prozent der männlichen Bevölkerung
Welt bezieht die Inklusion der Personen
der Weltgesellschaft. Wahrheitsfähige
einbezogen hat und das in den wenig
sich vor allem auf das ständische KolKommunikationen, die rückhaltlos formehr als 100 Jahren seither in eine
lektiv, in das ein jeder hineingeboren
schungsbasiert sind, werden nur im
Größenordnung hineingewachsen ist,
wird und das für die meisten GesellWissenschaftssystem produziert. Wenn
in der in einer großen Zahl von Länschaftsmitglieder einen großen Teil
man eine globale Pandemie bewältigen
dern Bevölkerungsanteile von 30 bis 40
ihrer Lebensführung vorzeichnet. Man
will, kann man nicht mehr bei irgendProzent erreicht werden und in manwird in ein adliges, bürgerliches oder
einem Heiler Hilfe suchen, sondern bechen Ländern (Taiwan, Neuseeland,
bäuerliches Kollektiv hineingeboren,
nötigt ein weltweites Gesundheitssystem
Südkorea) weit höhere Anteile, die 100
und diese Zugehörigkeit ist der hauptund das Wissen und die VergleichsmögProzent nahekommen. Entsprechendes
sächliche, die Selbst- und Fremdbeoblichkeiten, die in diesem verfügbar sind.
gilt für alle anderen Funktionssysteme:
achtung bestimmende Kontext der InDie dauerhaft verlässliche Befriedigung
Wenn es in einem Land überhaupt
klusion.
Wahlen gibt, dürfen in der
Im Blick auf diese
Regel heute alle in dem je»Wahrheitsfähige Kommunikationen, die
vormoderne Situation
weiligen Land Lebenden
wird der dramatische
rückhaltlos forschungsbasiert sind, werden (oberhalb einer AltersschwelUmbruch, den die Mole) wählen: Auch Personen,
nur im Wissenschaftssystem produziert.«
derne des 18. bis 21.
die absolut arm sind und von
Jahrhunderts mit sich
denen es auf der Erde mehbringt, gut sichtbar. Die moderne Gevon menschlichen Bedürfnissen wird
rere Hundert Millionen gibt, haben ein
sellschaft kennt vor allem Individuen,
man nur in einem funktionsfähigen,
ökonomisches Budget, dessen Verwenund Individuen sind durch sich selbst
alle Weltregionen einbeziehenden Wirtdung (als Entscheidung unter Alternatibestimmt und nicht durch einen chaschaftssystem erreichen. Für diese gloven) eine lokale Wirtschaftsordnung
rakteristischen, sie definierenden Konbalen Funktionssysteme, von denen es
prägt. Gerade unter den am stärksten
text der Inklusion. Statt aus einer
vermutlich etwas mehr als zehn Fälle
an den Rand gedrängten Bevölkerungen
relativ kleinen Zahl von Ständen,
gibt (außer den bereits Genannten: Erder Welt sind aggressiv missionierende
Schichten oder Klassen besteht die Geziehung, Religion, Kunst, Recht, Sport,
Sekten, deren zentraler Wert „religiöse
sellschaft der Moderne aus einer großen
Massenmedien, Intimbeziehungen und
Konversion“ heißt, die am auffälligsten
Zahl voneinander verschiedener, über
Familien), stellt sich jeweils auch die
tätigen Akteure. Bemerkenswert ist in
spezifische Sachthemen sich herausFrage der Inklusion. Jedes Individuum
dieser Hinsicht auch die Corona-Panbildender Sozialsysteme, und jedes dieist der Möglichkeit nach in jedem
demie dieser Wochen, weil sie zeigt,
ser Sozialsysteme ist für ein Individuum
Funktionssystem inkludiert, aus der Redass effektive Interventionen im Weltein möglicher Kontext der Inklusion.
aktion auf die Vielzahl der Inklusionssystem der Gesundheit davon abhängen
Daran fällt zunächst einmal die ungemöglichkeiten und vollzogenen Inklukönnen, dass tatsächlich jede einzelne
heure Vielfalt moderner Sozialsysteme
sionen ergibt sich die Form der moderPerson von Gesundheitsakteuren erauf, die eine der bestimmenden Signanen Individualität. Jedes Individuum ist
reicht und in diesem Sinn inkludiert
turen der modernen Gesellschaft ist.
in diesen Realisierungen von Inklusion
werden kann, weil auch von einer einFür das Individuum sind all dies Mögvon jedem anderen Individuum unterzelnen Person, die unerreichbar geblielichkeiten und Forderungen der Teilschieden und ist genau deshalb als ein
ben ist, ein Infektionsrisiko ausgeht,
nahme an diesen Sozialsystemen, aber
Individuum zu erkennen.
keine Gewissheiten unverbrüchlicher
AUTOR
Zugehörigkeit zu einem bestimmten
Inklusionsrevolutionen
Rudolf Stichweh ist
dieser Systeme.
Zwischen der Vormoderne und der
Dahrendorf Professor
Moderne liegen die Inklusionsrevolufür „Theorie der moGlobale Funktionssysteme
tionen des 18. und 19. Jahrhunderts,
dernen Gesellschaft”
Unter den unzähligen Sozialsystemen
die bis in unsere Tage fortdauern. Mit
und Direktor des Forums Internationale
der Moderne tritt ein Typus besonders
„Inklusionsrevolution“ ist der SachWissenschaft an der
hervor. Dies sind die globalen Kommuverhalt gemeint, dass aus FunktionsUniversität Bonn.
nikationssysteme, die Soziologen gern
zusammenhängen, die über viele Jahrauch Funktionssysteme nennen, weil
hunderte nur ganz kleine Teile der Besie sich auf eine hochgradig spezifische
völkerung erreichten und einbezogen,

| R U D O L F S T I C H W E H | Die moderne Gesellschaft bietet
dem Individuum vielfältige Möglichkeiten der Teilhabe und der freiwilligen Zugehörigkeiten. Wie konnte sich eine Kultur der Inklusion herausbilden? Welche Folgen hat sie für die Bildung? Gibt es damit keine Exklusion mehr? Inklusion und
Exklusion soziologisch betrachtet.
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das innerhalb von Wochen Tausende
von Infektionen verursachen kann.
Es gibt also in den Funktionssystemen eine Tendenz zur Vollinklusion,
d.h. der potenziell gegebenen Inklusion
aller Menschen, die überhaupt leben, in
die Chancen der Partizipation in den
jeweiligen Funktionssystemen der Weltgesellschaft. Heißt dies, dass es überhaupt keine Exklusion mehr gibt? Für
eine Antwort auf diese Frage sollte man
mehrere instruktive Formen unterscheiden, die alle zwischen Inklusion und
Exklusion liegen:

der Inklusion existieren vielfältige Varianten von Minimalinklusion. Wir hatten das schon am Beispiel der
Armut/absoluten Armut diskutiert. Diese wird von vielen Beobachtern als Exklusion (aus Wirtschaft) gedeutet. Das
ist aber oft nicht richtig, weil auch
Arme über Geld verfügen, sich selbst
oft als handlungsfähig erleben und Entscheidungen unter Alternativen treffen,
die mikroökonomische und makroökonomische Folgen haben (A.V. Banerjee/E. Duflo, Poor Economics, Penguin
2012). Ähnlich ist es mit sehr basalen
Formen des Erwerbs von Lese- und
Schreibkompetenz, die man sowohl als
Exklusion aus Erziehung/Bildung in einem eigentlich erforderlichen Umfang
deuten kann, wie man andererseits den
radikalen Umbruch betonen kann, der
für eine einzelne Person darin liegt,
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der Form und mit der Absicht einer Inklusion, aber diese paradoxe Struktur
ist eine der bestimmenden Institutionen
der Moderne (M. Foucault, Surveiller
et punir, Gallimard 1975).
Schließlich gibt es eine vierte Form,
die in den Zwischenbereichen von Inklusion und Exklusion entsteht. Der
richtige Name ist vermutlich exkludierende Inklusion. In der Umkehrung der
Logik des gerade diskutierten Falls beginnt man mit einer Inklusion, die marginalisierten Bevölkerungsanteilen offeriert wird, einer Inklusion in eine kriminelle Gang, eine Sekte, eine terrorisZwischenbereiche von Inklutische Gruppe, eine systemfeindliche
sion und Exklusion
Partei. Diese Inklusion ist gewissermaZunächst einmal kann man kompensaßen „all-inclusive“, sie bietet einen totorische Formen der Inklusion beobtalen Kontext der Lebensführung, der
achten. Für Personen, die unter Norkeinen Bedarf für ein „außen“ mehr
malbedingungen nicht in die operativen
vorsieht. Aber zugleich ist die Inklusion
Vollzüge der Funktionssystein radikaler Weise exklusiv. Sie
me inkludiert werden können,
den Kontakt zu den nor»Außer kompensatorischen Formen bricht
werden in den betreffenden
malen Vollzügen und geltenden
der Inklusion existieren vielfältige
Funktionssystemen
eigene
Normen der Gesellschaft, in der
Subsysteme geschaffen, über
dies geschieht, ab – und etabliert
Varianten von Minimalinklusion.«
die ihre Inklusion dann doch
sich in prinzipieller Weise als
ermöglicht wird. Ein nahelieSystemopposition. Auch dann ist
gendes Beispiel ist der Behindertendass sie jetzt auf einmal einfache Texte
man nicht außerhalb der Gesellschaft.
sport, der sich mittlerweile von einem
zu lesen und vielleicht sogar zu schreiSpätestens seit Durkheim wissen wir,
kleinen Nebensystem in ein großes
ben imstande ist. Der Unterschied von
dass auch der Verbrecher Teil der GeWeltsystem des Behindertensports transMinimalinklusion und Exklusion hängt
sellschaft ist, in der er als Verbrecher
formiert hat, von dem seinerseits eine
offensichtlich mit der subjektiven Sinnein alternatives Normensystem praktinicht kleine Anziehungskraft für ein
perspektive der Individuen zusammen,
ziert. Insofern trägt auch die exkludieWeltpublikum ausgeht. Ähnliche Eindie dieselbe minimale Einbeziehung je
rende Inklusion zur Diversifikation der
richtungen beobachten wir in mehreren
nach ihren konkreten Umständen soGesellschaft bei. Sie fügt der GesellFunktionssystemen: Behindertenschuwohl als Inklusion wie als Exklusion
schaft oppositionelle Systeme hinzu,
len, Spezialklassen in Normalschulen,
deuten können.
hinsichtlich deren man nie sicher sein
speziell ausgebildetes Personal, das BeEine dritte Form im Zwischenbekann, dass sie nicht irgendwann in das
hinderte in Normalklassen unterstützt;
reich von Inklusion und Exklusion ist
Zentrum der Gesellschaft rücken (die
oder Formen „geschützter Arbeit“ in eidie inkludierende Exklusion. Das ist eiDominanz der Mafia, das kleptokragens dafür errichteten Organisationen
ne charakteristische Erfindung der motische politische Regime, die Machtdes Wirtschaftssystems. Man kann an
dernen Gesellschaft, die u.a. aus Instiübernahme durch die bolschewistidiesen Beispielen sehen, dass es häufig
tutionen besteht, mittels deren man im
sche/nationalsozialistische Partei, die
zwei Alternativen zu geben scheint. Die
ersten Schritt Personen aus der GesellChristianisierung des römischen ReiGruppen und Personen, die an Inkluschaft herausnimmt (Strafgefängnis,
ches).
sionskriterien des Systems zu scheitern
Hospital, Psychiatrie, Kloster) und ihre
Alle diese Beispiele zeigen, wie sehr
drohen, werden in Sonderinstitutionen
Tätigkeitsbereiche eng einschränkt (Exdie Dynamik der Gesellschaft und insinkludiert, in denen die Inklusionsklusion aus einer Vielzahl der gesellbesondere die der modernen Gesellbedingungen den vorhandenen Ausschaftlichen Kommunikationszusamschaft, die fortschreitende Differenziestattungen der Personen angepasst wormenhänge). Zugleich ist diese Exklusion
rung und Diversifikation der Gesellden sind. Die andere Möglichkeit ist,
aber auch Inklusion (in die betreffenden
schaft, die Entstehung und der Umbau
die allgemeinen Inklusionskriterien
Institutionen), und sie verfolgt die Abvon Systemen, durch unablässige Proselbst so anzupassen und auszuweiten,
sicht, die betreffenden Personen mittels
zesse der Inklusion und der Exklusion
dass auch die bis dahin ausgeschlosseeiner „Behandlung“ durch die betrefgetragen und vorangetrieben werden.
nen Gruppen jetzt zur Normalpopulafenden Institutionen in die gesellschafttion gehören. Man kann z.B. das Wahllichen Normalvollzüge zurückzuführen
recht so ausgestalten, dass es keine
(im Fall des Klosters geht es eher um
Schreib- und Lesefähigkeit mehr von
die Freisetzung von vielen gesellschaftden Wählern verlangt und hat in der
lichen Erwartungen, um die Person für
Folge einen erheblichen politischen Inuneingeschränkte Tätigkeit im Sinn der
klusionseffekt.
Kirche verfügbar zu haben). Das ist
Außer kompensatorischen Formen
eine paradoxe Struktur: Ausschluss in

