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Vorwort

Die 30. Jahrestagung der Integrations- bzw. Inklusionsforscher_innen (IFO)
fand vom 17.-20. Februar 2016 mit dem Titel „Leistung inklusive? Inklusion
in der Leistungsgesellschaft“ an der Universität Bielefeld statt. Die rege Teilnahme von mehr als 350 Teilnehmer_innen aus allen deutschsprachigen
Ländern zeigt, dass das gewählte Thema einen „Nerv“ der aktuellen Inklusionsdiskussion trifft.
Neben dem inhaltlichen Fokus gab es ein Jubiläum zu feiern: Es war die 30.
Tagung, auf der Forscher_innen aus dem deutschsprachigen Raum zusammenkamen, um sich mit Fragen von Integration bzw. Inklusion zu befassen.
Seit der ersten Tagung 1987 in Frankfurt/Main hat sich die Konzeption deutlich verändert: Zunächst waren die Tagungen als ein Forum konzipiert, um
sich auszutauschen und gemeinsam an Fragestellungen zur Integration, insbesondere an Begleitforschungen zu Integrationsprojekten, zu arbeiten, ohne
sich für die grundsätzliche Zielrichtung – den Ausbau der Integration – rechtfertigen zu müssen. Später verschob sich der Schwerpunkt hin zur Präsentation und Diskussion von Forschungsbefunden. Der Anspruch, auch in den
Dialog mit Entscheidungsträger_innen aus der Politik zu gehen und für die
politische Durchsetzung von Integration bzw. Inklusion zu kämpfen, bestand
jedoch weiterhin, wie der Titel des Tagungsbandes zur 20. Tagung im Jahr
2006 (Integrationsforschung und Bildungspolitik im Dialog) exemplarisch
zeigt. Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention und dem
damit verbundenen Ausbau der Inklusionsforschung wandelte sich dieses
Bild etwas: Die politischen Kämpfe wichen nun eher juristischen Fragen um
die Durchsetzung dieses Rechts. Parallel zu diesen Entwicklungen wurde
allerdings vielfach eine „Repolitisierung“ der IFO-Tagung angemahnt, da auf
der politischen Ebene noch längst nicht alle „Hausaufgaben“ gemacht sind
und z.B. die Paradoxie, Inklusion in einem mehrgliedrigen Schulsystem verwirklichen zu wollen, bisher geblieben ist.

Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn 2017

Textor u.a. (Hg.), Leistung inklusive? Inklusion in der Leistungsgesellschaft Band II
ISBN 978-3-7815-2160-5
6 | Vorwort
Anlässlich des 30. Jubiläums der IFO-Tagung haben wir daher mit der Frage
nach „Inklusion in der Leistungsgesellschaft“ ein politisches Thema ins Zentrum gestellt: Wie kann Inklusion, die die Anerkennung aller Mitglieder der
Gesellschaft als gleichwertig voraussetzt, in einer Gesellschaft verwirklicht
werden, die auf der meritokratischen Ideologie und somit vordergründig auf
dem Leistungsprinzip fußt und dadurch Mitglieder der Gesellschaft je nachdem, in welchem Maße ihre Leistungen anerkannt werden, privilegiert oder
(mehr oder weniger) exkludiert? Was kann Inklusion in einer Gesellschaft,
die sich selbst als Leistungsgesellschaft definiert, überhaupt bedeuten, und,
bezogen auf das 30. Jubiläum der Tagung: Was hat sich an den gesellschaftlichen Verhältnissen seit 1987 verändert? In welchem Verhältnis steht die
Anerkennung von Vielfalt zur Anerkennung von Leistung? Was wird in unserer Gesellschaft als „Leistung“, als „Begabung“, als „Bildung“ anerkannt?
Die Dokumentation der Tagungsbeiträge zu dieser Jubiläumstagung erfolgt
aufgrund ihrer großen Zahl und hohen Qualität im Rahmen von zwei Tagungsbänden. Band I widmet sich grundsätzlichen Fragen aus menschenrechtlichen, sozialtheoretischen und professionsbezogenen Perspektiven.
Band II bezieht sich auf den schulischen Inklusionsdiskurs und bearbeitet
unterrichtliche, leistungsbewertungs- und schulentwicklungsbezogene Fragen
inklusiven pädagogischen Handelns.
Wir bedanken uns bei allen beitragenden Kolleg_innen sowie bei dem großen
Tagungsteam, ohne das die Umsetzung der Tagung ebenso wie die Gestaltung der Tagungsbände nicht möglich gewesen wäre. Insbesondere sind hier
Angela Beck, Regina Mahnke und Friederike Weitz zu nennen, die neben der
Gestaltung der Druckvorlage auch viele weitere Aufgaben übernommen
haben. Ein besonderer Dank gebührt zudem der Laborschule und dem Oberstufen-Kolleg, die als mitveranstaltende Einrichtungen der Tagung nicht nur
maßgebliche Tagungsbeiträge beigesteuert und ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben, sondern den Tagungsteilnehmer_innen auch lebendige
Einblicke in die Strukturen und Handlungspraxen inklusiver Schulen ermöglicht haben. Weiterhin danken wir der GEW NRW, dem Waxmann Verlag
und der Andreas-Mohn-Stiftung für ihre großzügige Unterstützung.
Bielefeld, im Januar 2017
Mai-Anh Boger, Sandra Grüter, Benedikt Hopmann, Birgit Lütje-Klose,
Phillip Neumann, Ines Schiermeyer-Reichl, Bettina Streese und Annette
Textor
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