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Auf dem Weg zur Vielfalt
Möglichkeiten und Grenzen der Umsetzung von Inklusion
 an deutschen Hochschulen

D
as HIS-Institut für Hoch-
schulentwicklung e.V. (HIS-
HE) hat das Thema Inklusion

neben den baulichen Aspekten auch
unter den Aspekten von nachhaltiger
Entwicklung aufgegriffen. Ziel dieses
Projektvorhabens war eine Analyse,
welchen strategischen Stellenwert und
welche praktische Relevanz Hochschu-
len der Inklusion einräumen. Die indi-
viduellen Sichtweisen und Herange-
hensweisen sollten in der Untersuchung
benannt werden. Dabei war grundle-
gend, vorab das (individuelle) Ver-
ständnis von Inklusion (ggf. Abgrenzung
zu Diversity) herauszustellen, um den
Gesprächsgegenstand zu definieren. Die
Art der Verankerung von Inklusion in
der Organisation kann dabei zu unter-
schiedlichen Herausforderungen, Mög-
lichkeiten und Grenzen in der operati-
ven Umsetzung führen. Für diese erste
Analyse wurden fünf Hochschulen aus-
gewählt (Technische Universität Darm-
stadt, Universität Potsdam, Julius-Maxi-
milians-Universität Würzburg, Techni-
sche Hochschule Lübeck, Fachhoch-
schule Erfurt). In den Einrichtungen

wurden qualitative leitfadengestützte
Interviews jeweils mit einem Vertreter
der Hochschulleitung (Präsident, alter-
nativ (Vize-) Kanzler) und Vertretern
der operativen Ebene durchgeführt
(z.B. Behindertenbeauftragte). 

Definition und
 Selbsteinschätzung

Die befragten Präsidenten und (Vize-)
Kanzler definieren den Begriff Inklusion
übereinstimmend auf Basis der UN-Be-
hindertenrechtskonvention) von 2009.
Der hier formulierten Verantwortung
sind sich die Befragten bewusst und be-
ziehen die daraus resultierenden Anfor-
derungen an eine Hochschulleitung in
den Anspruch an ihre eigene Arbeit ein.
Unterstützende Instrumente und rah-
mensetzende Vorgaben sind dabei the-
menorientierte Aktionspläne der Länder,
die Empfehlung der Hochschulrekto-
renkonferenz, die Zielvereinbarungen
der Länder mit den jeweiligen Einrich-
tungen sowie auch zum Teil unterstüt-
zende Förderprojekte in einzelnen Bun-
desländern. In ihrer persönlichen, viel-
leicht auch subjektiven Wahrnehmung,
beanspruchen die Befragten für sich,
überwiegend gute Voraussetzungen für
Inklusion geschaffen zu haben. Dabei
haben sie auch immer die Grenzen der
Inklusion im Blick. Nicht alle Ansprüche
können erfüllt und nicht alle wün-
schenswerten Rahmenbedingungen ge-
schaffen werden, da durchaus auch res-
triktiv wirkende Elemente existieren. In
erster Linie werden dabei nicht umsetz-
bare bauliche Aspekte in Bezug auf
Barrierefreiheit genannt. Andererseits

sollte grundsätzlich auch die Studierfä-
higkeit der betroffenen Studierenden,
die durch die Hochschulzugangsberech-
tigung in der Regel nachgewiesen wird,
gegeben sein bzw. müssen die Mindest-
standards im jeweiligen Studienfach
durch die Studierenden erfüllt werden.
Nur vereinzelt wird die Zielgruppe (un-
ter Inklusion) auf alle Personen bezogen,
die Barrieren, welcher Art auch immer,
vor sich haben.

Motive und Stellenwert
Die Motivlagen für Hochschulleitungen,
Inklusion zum (strategischen) Thema
zu machen, sind heterogen. Unstrittig
sind die gesetzlichen Vorgaben, die sich
insbesondere durch die UN-Behinder-
tenrechtskonvention ergeben sowie
durch die weiteren Anforderungen in-
nerhalb der Hochschulpolitik auf Lan-
desebene und durch die politische Ver-
pflichtung, Inklusion an den Hoch-
schulen umzusetzen. Hochschulleitun-
gen nehmen aber auch die (zivil)gesell-
schaftlichen Bedarfe und Forderungen
wahr, die sich in der öffentlichen Dis-
kussion um das Thema zeigen. Gleich-
zeitig wollen sie auch ihren gesell-
schaftlichen Beitrag leisten und die Stu-
dierenden sowie die eigenen Mitarbeiter
für die Vielfalt unserer Gesellschaft in
Bezug auf Nationalität, Hautfarbe, Re-
ligion und Andersartigkeit sensibilisie-
ren. Die Motivation entsteht aber auch
aus ganz praktischen Erwägungen he-
raus, wenn beispielsweise die Anforde-
rungen an die bauliche Barrierefreiheit
auf dem Campus oder in den Gebäuden
nicht erfüllt sind. Auf der anderen Seite
hat der Wettbewerb, dem sich die
Hochschulen stellen, auch seine Wir-
kung. Die Suche nach möglichst vielen
Talenten für die eigene Hochschule will
alle vorhandenen Potenziale und Res-
sourcen in der Gesellschaft voll um-
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fänglich ausschöpfen und neue Perso-
nengruppen erschließen. 

Der Stellenwert der Inklusion für
Hochschulen ergibt sich in erster Linie
aus der eigentlichen Kernaufgabe For-
schung und Lehre. Dazu kommen wei-
tere Herausforderungen, die diese Kern-
aufgabe begleiten. Genannt werden
beispielsweise Exzellenzinitiative, Qua-
lität in Forschung und Lehre, Digitali-
sierung und Systemakkreditierung. Der
Wettbewerb zwischen den Hochschulen
verleiht allen genannten Herausforde-
rungen ihre Bedeutung, aber auch die
Motivation, Inklusion in diesem Pool
von Aufgaben erfolgreich zu berück-
sichtigen. Die Relevanz ist dabei auch
abhängig von der persönlichen Füh-
rungsausrichtung der Leitung sowie
weiteren individuellen Aspekten. Beob-
achtet wird auch, dass der Stellenwert
der Inklusion mit der Größe der Ein-
richtung und der Affinität der Leitung
zu dem Thema zunimmt. 

Verankerung und Perspektiven
Hinsichtlich einer organi-
satorischen und strategi-
schen Verankerung erfül-
len die Einrichtungen glei-
chermaßen die gesetzliche
Vorgabe, Behindertenbe-
auftragte sowohl für die
Studierenden als auch für die Mitarbei-
ter (Schwerbehindertenvertretung) zu
benennen. Diese Ämter unterscheiden
sich jedoch in den zur Verfügung ste-
henden Ressourcen, wie finanzielle
Mittel und insbesondere hinsichtlich
des zeitlichen Rahmens (ein SWS vs.
vier SWS) zur Ausübung des Amtes. In
einer Hochschule werden zusätzlich zu
dem zentral ernannten Behindertenbe-
auftragten weitere Beauftragte je Fakul-
tät benannt, die das hauptamtlich tätige
Personal unterstützen. Die größeren
Einrichtungen weisen zudem weitere
ergänzende Institutionen auf, die sich
der Aufgabe Inklusion intensiv und
auch hauptamtlich annehmen können
(z. B. in Würzburg die Kontakt- und In-
formationsstelle für Studierende mit
Behinderung und chronischer Erkran-
kung). Hinsichtlich der Verankerung ist
auch zu erwähnen, dass alle befragten
Hochschulen spezifische Projekte (mit
Verstetigungscharakter) zur Inklusion
realisieren. So z.B. die FH Erfurt, an
der eine Verankerung in Form eines
Aktionsplans stattfindet. Die FH Erfurt
war 2012 die erste Hochschule bundes-
weit, die einen solchen Plan aufgestellt
hat. 

Die Perspektiven für Inklusion an
deutschen Hochschulen werden von
den Befragten Hochschulleitungen sehr
unterschiedlich eingeschätzt. Dieses dif-
ferenzierte Bild ist, bedingt durch die
unterschiedlichen Rahmenbedingungen
vor Ort, durchaus nachvollziehbar. Die
Perspektiven zielen zuerst darauf ab,
den erreichten Standard halten zu wol-
len und Gelegenheitsfenster für eine
weitere Institutionalisierung zu finden.
Dieses wohl wissend, dass in Hoch-
schulen auch immer Zielkonflikte zu
moderieren sind. 

Zusammenfassung und
 Ausblick

Die durchgeführte Analyse sollte den
Blick auf das Thema Inklusion über die
Aspekte der Barrierefreiheit hinaus
werfen und in Richtung Vielfalt lenken.
Dieses ist durch das Untersuchungsde-
sign erst ansatzweise gelungen. Ursäch-
lich hierfür ist die Tatsache, dass die
Befragten bei ihrem eigenen Inklusi-
onsverständnis abgeholt wurden und

auf der operativen Ebene im Wesentli-
chen die Behindertenbeauftragten Ge-
sprächspartner waren. So liegt die Ver-
mutung nahe, dass weitere Themenbe-
reiche wie Diversity und Internationali-
sierung personell anders verortet sind.
Beobachtet wurde auch, dass die Hoch-
schulen einen spezifischen (und indivi-
duellen) Umgang mit der Thematik In-
klusion haben. Historische Entwicklun-
gen, persönliche Affinitäten und ganz
spezifische Rahmenbedingungen sind
hier ursächlich. 

Vor diesem Hintergrund wurden die
Ergebnisse der Interviews im Sinne von
good practice wertend aufbereitet. Dazu
werden, ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit oder Prioritäten, einzelne As-
pekte pragmatisch als plakative Über-
schriften genannt. Die Aufstellung dient
als Abgleich für das eigene Agieren und
um ggf. bisher nicht berücksichtigte As-
pekte zu thematisieren.
Inklusion als normatives Konzept:–
Definieren des Begriffs Inklusion,
Abgrenzen zu oder Integrieren in an-
dere Themenfelder, Klären der Mo-
tivlagen zur Befassung mit den The-
men, Gemeinsames Denken von In-
klusion und Digitalisierung, Erfüllen

von gesetzlichen Anforderungen als
Mindeststandard
Inklusion glaubwürdig praktizieren:–
Verankern des Themas im Leitbild,
Entwickeln und setzen von eigenen
Qualitätsstandards, Formulieren von
Zielen (in Aktionsplänen) und be-
richten über Fortschritte, Vielfalt er-
lebbar machen, Erwerben von Zerti-
fikaten
Inklusion personenunabhängig ver-–
stetigen: Etablieren von Governance-
Strukturen, Vorhalten von Personal,
Festlegen von Verantwortlichkeiten
und Aufgaben, Definieren von rele-
vanten Prozessen, Gremien bilden
und Kompetenzen ergänzen
Inklusion mit System Hochschule–
verbinden: Praxisnahe Wissenschaft-
ler einbeziehen, Projekt akquirieren
und Mittel einwerben, Inklusion
auch in die Lehre aufnehmen, Nut-
zen von Gelegenheitsfenstern für
Veränderungen, Erkennen und för-
dern von Kooperationen und Vernet-
zungen 

Inklusion in Netzwerken voran-–
bringen: Studentenwerk aktiv
einbeziehen, Erfahrungen mit
anderen Hochschulen austau-
schen, Forschung, Lehre, Trans-
fer und Betrieb verknüpfen.

Die Untersuchung hat ge-
zeigt, dass die Hochschulen in der
Regel ein Inklusionsverständnis haben,
welches fokussiert auf „Menschen mit
Beeinträchtigungen“ ist. Parallel dazu
werden in den Hochschulen die Bestre-
bungen hinsichtlich Vielfalt noch unter
anderer Nomenklatur und von anderen
Akteuren im operativen Geschäft vo-
rangebracht. Zu fragen wäre in einer
anschließenden Untersuchung, ob diese
Trennung des Themas Vielfalt inhaltlich
und organisatorisch sinnvoll ist und
welche Nutzeneffekte entstehen, The-
men der Vielfalt koordinierter und we-
niger selektiert zu bearbeiten. Die vor-
liegenden Befunde aus den Gesprächen
mit den Hochschulleitungen und die
Analyse von formalen Verfahren (z. B.
Audit Internationalisierung der HRK)
geben Indizien, dass die Bedeutung der
Thematik Vielfalt groß ist und Überle-
gungen für eine koordiniertere Bearbei-
tung durchaus sinnvoll erscheinen.

Die Ergebnisse fußen im Wesentlichen auf den
Gesprächen mit den Hochschulleitungen. Die
Befunde aus den qualitativen Interviews mit
den Vertretern der operativen Ebene sind im
HIS-HE:Medium (4/2019) bzw. unter https://
his-he.de/publikationen/detail/inklusion-an-
hochschulen zu finden.
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»Beobachtet wird auch, dass mit zuneh-
mender Größe der Hochschule der Stel-
lenwert der Inklusion zunimmt.«


