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SIMONE SEITZ 

Inklusionsforschung – neue Perspektiven für die „Special      

Olympics“? 

1 Einführung 

In diesem Beitrag sollen Reflexionen und Erkenntnisse aus dem Feld der pädago-
gischen Inklusionsforschung für die Frage nach möglichen Perspektiven und Wei-
terentwicklungen der „Special Olympics“ fruchtbar gemacht werden. 
Hierfür wird ein Einblick in die Entwicklungslinien der Exklusion und Inklusion im 
Bildungssystem unter besonderer Berücksichtigung von Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten1 gegeben, um anschließend nach der Bedeutung der in diesem Wissen-
schaftsfeld gewonnen Erkenntnisse für den olympischen Sport zu fragen. 
Die Ausführungen unterliegen einer chronologischen Struktur, die hier anhand einer 
Allegorie von J. A. Comenius (1592-1670) verdeutlicht wird (vgl. Abb. 1). Comenius 
stellt die „Prudentia“, d.h. die „Klugheit“ als weibliche Figur mit zwei Gesichtern dar. 
Diese Doppelgesichtigkeit ist auch bekannt als Janusköpfigkeit (nach dem römi-
schen Gott des Übergangs) und versinnbildlicht die Möglichkeit, sowohl in die Ver-
gangenheit als auch in die Zukunft schauen zu können. Comenius schreibt hierzu:  

„Die Klugheit sihet umher auf alle Sache wie eine Schlange und thut redet oder denket nichts 
vergebens. Sie sihet zurücke als in einen Spiegel auf das Vergangene und sihet vor sich als 
durch ein Perspectiv [Fernglas; d.V.] auf das Künftige oder auf das Ende: und also ersihet sie 
was sie gethan habe und was noch zutun sey“ (Comenius 1991/1658, S. 224 f.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 1: Die „Klugheit“ (Comenius 1991/1658, S. 224) 

                                         
1 Es wird hier auf die Begrifflichkeit „geistig behindert“ verzichtet, da sich viele der Menschen, die von an-

deren als solche bezeichnet werden, nicht so sehen (vgl. u.a. Palmowski & Heuwinkel 2000). Stattdes-
sen wird von der Selbstvertretungsgruppe „people first“ die Bezeichnung „Menschen mit Lernschwierig-
keiten“ übernommen (vgl. http://www.people1.de). 
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Entsprechend diesem Bild, das am Schluss der Ausführungen nochmals aufgegrif-
fen werden soll, wird im Folgenden zunächst ein Blick in die zeitlich zurückliegen-
den Entwicklungslinien der Inklusion und Exklusion im Bildungssystem geworfen.2 
Anschließend werden mögliche zukünftige Entwicklungen erläutert und auf die ak-
tuelle Situation in der Gegenwart bezogen. Auf dieser Basis wird dann, um die ge-
dankliche Klammer zu schließen, ein Ausblick auf mögliche nächste Schritte der 
Weiterentwicklung in Bezug auf die „Special Olympics“ gewagt.  

2 Inklusion und Exklusion im Bildungssystem 

2.1 Exklusion 

Einführend ist hier auf die mittelalterlichen Lateinschulen als eine frühe Form insti-
tutionalisierter Bildung hinzuweisen. Sie waren lediglich in Städten vorhanden und 
standen ausschließlich Jungen aus wohlhabenden Familien offen. Die schulische 
Bildung und Erziehung von Mädchen, der ländlichen Bevölkerung sowie von Kin-
dern mittelloser Eltern wurde zu dieser Zeit nicht in Betracht gezogen. Kinder mit 
Lernschwierigkeiten waren zu dieser Zeit nicht nur von Bildungsmöglichkeiten aus-
geschlossen, sondern wurden insgesamt in ihrem Existenzrecht in Frage gestellt 
(Antor & Bleidick, 1995).  
Comenius, der als Begründer der Didaktik als Wissenschaft gilt, war der erste, der 
die eng begrenzten Zugänge zu schulischer Bildung im 17. Jahrhundert als Prob-
lem beschrieb und kritisierte. Er forderte explizit, „alle Menschen alles zu lehren“ 
und bezog dies auf Kinder und Jugendliche beiderlei Geschlechts, in Stadt und 
Land sowie auf Kinder unterschiedlicher Befähigung (2000, S. 1). Damit formulierte 
er einen für seine Zeit revolutionären Anspruch. Und auch in den folgenden Jahr-
hunderten blieb „Bildung für alle“ weiterhin ein Ideal, das mit der gesellschaftlichen 
Realität nur wenig zu tun hatte. Zwar wurden im 18. Jahrhundert die ersten Verord-
nungen zur Schulpflicht geschaffen (zuerst 1717 in Preußen), dennoch hatten viele 
Kinder auch im Zuge der allmählichen Ausdifferenzierung des an gesellschaftlichen 
Schichten orientierten dreigliedrigen Schulsystems weiterhin geringe Chancen auf 
schulische Grundbildung: das Geschlecht, die Schichtenzugehörigkeit bzw. der so-
zioökonomische Status (Kinderarbeit), der Ort (Stadt-Land-Gefälle) und die 
(schwache) Befähigung zum Lernen fungierten weiterhin oftmals als Kriterien für 
die Gewährung oder den Ausschluss von Bildung bzw. insbesondere von höherer 
schulischer Bildung. 
Zugleich bildete sich mit der Etablierung des vertikalen, an Ständen orientierten 
Schulsystems die in Deutschland bis heute nicht überwundene Mentalität heraus, 
Schüler/innen nach Alter, und Begabung oder Behinderung (sowie lange Zeit auch 
nach Geschlecht) ‚sortiert’ an unterschiedlichen schulischen Orten zu platzieren 
                                         
2 Dabei werden lediglich ausgewählte, für die verfolgte Fragestellung relevante Aspekte erläutert (zur 

Systematik vgl. Sander 2004). Die Ausführungen beschränken sich auf die Entwicklungen innerhalb des 
dem heutigen Deutschland entsprechenden geografischen und politischen Raums. 
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(äußere Differenzierung). Die Gründung der Grundschule als vierjährige Einheits-
schule für (fast) alle Kinder im Rahmen der Reichsschulkonferenz 1920 war in die-
sem Kontext ein Kompromiss unterschiedlicher Strömungen; ein längeres gemein-
sames Lernen hat sich in Deutschland bis heute kaum durchsetzen können.  
Parallel zur Herausbildung des staatlichen Schulsystems wurden bereits Ende des 
18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts von Einzelpersonen getragen erste Kon-
zepte zur Erziehung und  Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Lernschwierig-
keiten entwickelt. Beispielhaft seien hier die Bemühungen des Arztes Edouard Se-
guin (1812-1880) genannt, der in Paris die erste „Schule für Geistigbehinderte“ 
gründete und hier die „physiologische Methode zur Behandlung der Idiotie“ entwi-
ckelte, ein frühes Konzept des Lernens mit allen Sinnen, das später von Maria 
Montessori aufgegriffen wurde (ausführlicher Möckel, 2007, S. 100 ff.). 
Die Bildung von Menschen mit Lernschwierigkeiten entwickelte sich damit insge-
samt nicht ausgehend von staatlich getragenen Entscheidungen, sondern fußte 
lange Zeit auf der Initiative einzelner engagierter Persönlichkeiten und wurde später 
vorwiegend unter karitativen Gesichtspunkten von den Kirchen übernommen.  
Die Hilfsschule als Vorgängerin der späteren „Schule für Lernbehinderte“ war hin-
gegen eine staatliche Institution. Sie expandierte insbesondere im Zuge der zu-
nehmenden Umsetzung der Schulpflicht zu Beginn des 20. Jahrhunderts, weil sie 
eine direkte Entlastungsfunktion hinsichtlich „schwieriger Schüler/innen“ gegenüber 
den Volksschulen übernahm. Die zu dieser Zeit auch von den Professionsverbän-
den der Hilfsschullehrer vertretene fatale Unterscheidung zwischen „bildungsfähi-
gen“ und „nicht bildungsfähigen“ Kindern verschärfte sich mit Aufkommen des Nati-
onalsozialismus zusehends, sodass mit der Zuschreibung von Bildungsunfähigkeit 
schließlich auch das Lebensrecht der Betroffenen in Frage gestellt wurde (Antor & 
Bleidick, 1995). 
Zusammengefasst lässt sich damit die Geschichte des Bildungssystems im Hinblick 
auf Menschen mit Lernschwierigkeiten bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts als Ge-
schichte der sozialen Exklusion lesen. 

2.2 Segregation 

Im Zuge des Wiederaufbaus des selektiven Schulsystems einschließlich des Son-
derschulwesens nach dem zweiten Weltkrieg wurde zunächst nicht an Kinder und 
Jugendliche mit Lernschwierigkeiten gedacht. Diese hatten keinen Zugang zu den 
staatlichen „Hilfsschulen“ bzw. „Schulen für Lernbehinderte“ und wurden weiterhin 
in nichtstaatlichen Heimen und Tagesstätten betreut, die keine direkte Bildungs-
funktion übernahmen.  
In den anschließenden Jahren differenzierte sich das (west-)deutsche Sonder-
schulsystem zu zwischenzeitlich insgesamt 13 (!) Varianten an Sonderschulen aus, 
die sich auf bestimmte Behinderungsformen spezialisierten. Dieser hohe Grad an 
Spezialisierung ist im internationalen Vergleich keineswegs die Regel, sondern ein 
„Sonderweg“ im doppelten Wortsinne, der von Beginn an kritisiert wurde und in der 
nebenstehenden Abbildung karikiert wird (vgl. Abb. 2). 
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Im Zuge dieser Entwicklungen wurde auf Initiative der von Eltern gegründeten Le-
benshilfe e.V. auch das Schulrecht für Kinder und Jugendliche mit Lernschwierig-
keiten durchgesetzt und es wurden die ersten „Schulen für Geistigbehinderte“ ge-
gründet. Dabei herrschte entsprechend der Gesamtlogik des Sonderschulsystems 
die Vorstellung vor, dass nur in abgetrennten Räumen mit speziell hierfür ausgebil-
deten Professionellen und geschützt vor den Leistungsansprüchen der „Regelschu-
le“ eine sinnvolle Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit Lern-
schwierigkeiten umgesetzt werden kann. Diese sollte dann zu einer gelingenden In-
tegration im Erwachsenenalter führen. Es zeigte sich aber bald, dass der Schon-
raum der Sonderinstitution keineswegs zu einer späteren Integration führte. Viel-
mehr verhinderte dieser Weg das Erlernen eines unbefangenen Umgangs zwi-
schen ‚nichtbehinderten’ und ‚behinderten’ Kindern und Jugendlichen (Cloerkes, 
2003). Für die Schüler/innen mit Lernschwierigkeiten wurde die Zuweisung zur 
„Sonderschule für Geistigbehinderte“ in den meisten Fällen zu einem zentralen Mo-
saikstein einer lebenslang andauernden „Sonderbiografie“: vom Sonderkindergar-
ten über die Sonderschule zum Wohnheim und der „Werkstatt für behinderte Men-
schen“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2: Spezialisierung des Sonderschulsystems (Roebke, Hüwe & Rosenberger 2000, S. 211). 

Problematisch an dieser Praxis ist aus heutiger Sicht insbesondere der Umstand, 
dass die Kinder hierbei nach theoretisch bis heute nicht abgesicherten Definitionen 
vermeintlich stabiler Behinderungsformen den unterschiedlichen Sonderschulvari-
anten zugeordnet werden. Damit fußt das Sonderschulsystem insgesamt auf einer 
individualistischen und ontologisierenden Vorstellung von Behinderung, d. h. Be-
hinderung ist aus dieser Sicht ein den Betroffenen anhaftendes und in der Ursache 
bei ihnen selbst zu verortendes Merkmal, das einer speziellen „Behandlung“ der 
Betroffenen bedarf (zur Kritik u. a. Cloerkes, 2003).  
Eine Diagnose von Schwierigkeiten beim Lernen bei der Zuweisung sonderpäda-
gogischen Förderbedarfs kann somit als selbst erfüllende Prophezeiung wirken, 
denn das reduzierte Angebot an Bildung und Leistungsvielfalt der Sonderinstitution 
bietet dementsprechend geringere Anreize zum Lernen und kaum Möglichkeiten, 
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hinsichtlich der einmal getroffenen Diagnose unerwartete Leistungen zu zeigen.3 
Die von den Befürworter/innen der Sonderbeschulung erhoffte positive Wirksamkeit 
für die Leistungen und die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen 
wurde denn auch bis heute nicht nachgewiesen. 
Zusammenfassend kann die Zeit von den 1950er bis zu den 1970er Jahren des 20. 
Jahrhunderts bezogen auf Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten insge-
samt als Phase der konsequenten Segregation in einem Spezialsystem verstanden 
werden. 

2.3 Integration 

Das System der „Verbesonderung“ der Bildung und Erziehung von Kindern mit 
Lernschwierigkeiten in spezialisierten Schulen wurde von Beginn an kritisiert. In 
den 1970er Jahren entwickelte sich – auf Initiative von engagierten Eltern – die In-
tegrationsbewegung, die sich für ein gemeinsames Lernen aller Kinder in der all-
gemeinbildenden Schule engagierte. Genau wie bei der vorangegangenen Durch-
setzung des Bildungsrechts von Kindern mit Lernschwierigkeiten waren es also zu-
nächst nicht Professionelle in Praxis oder Wissenschaft, die für ein verändertes 
System eintraten, sondern Eltern und damit indirekt „Betroffene“. Engagierte Wis-
senschaftler/innen und Lehrer/innen unterstützten jedoch schon bald das Anliegen 
der Eltern, führten Schulversuche durch und begleiten diese wissenschaftlich. Ü-
bereinstimmend wurde dabei die positive Wirksamkeit integrativer Beschulung für 
alle Kinder belegt, sowohl was die schulischen Leistungen als auch was die sozia-
len Kompetenzen betraf (zusammenfassend Preuss-Lausitz, 2002). Bemerkens-
wert ist, dass Schüler/innen mit Lernschwierigkeiten in den integrativen Schulen 
oftmals Leistungen zeigten, die bislang niemand von ihnen wartet hatte, aber wohl 
auch niemand von ihnen eingefordert hatte (Boban & Hinz, 1993). 
In den folgenden Jahrzehnten wurde integrative Beschulung mehr und mehr zu ei-
ner von Eltern stark nachgefragten und von Lehrer/innen zunehmend befürworteten 
Praxis (Graumann & Rakhkochkine, 2007), die insbesondere die Grundschulen 
stark verändert hat. Im Unterschied zum Elementarbereich hat sich die integrative 
Praxis im deutschen Schulsystem allerdings lediglich als Alternative ‚neben’ aus-
sondernden allgemeinbildenden Schulen etablieren können („dual system“) und 
wird in den einzelnen Bundesländern in unterschiedlichem Maß und mit variieren-
den, teilweise problematischen Rahmenbedingungen umgesetzt. Ungeachtet der 
Ergebnisse internationaler Leistungsvergleichsstudien (PISA), die Deutschland ein 
hohes Maß an Bildungsungerechtigkeit bescheinigen, wird bildungspolitisch weiter-
hin insgesamt an einem auf Homogenität und Selektion ausgerichteten Schulsys-
tem festgehalten. In der Folge scheint sich Deutschland mit dieser nach außen 

                                         
3 Zudem werden hierbei komplexe gesellschaftliche Dynamiken der Benachteiligung in Bildungsprozes-

sen – etwa familienbezogene Armutsprozesse – verfälschend als stabile, personenbezogene Eigen-
schaften verhandelt. Die hieraus resultierenden Widersprüche zeigen sich vor allem an dem Umstand, 
dass der Anteil von Schüler/innen mit sozioökonomisch problematischer Ausgangslage in Sonderschu-
len besonders hoch ist (vgl. u. a. Wocken 2006). 
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ausgesprochen rückständig wirkenden und daher viel kritisierten Bildungspolitik 
(Munoz, 2007) international zunehmend zu isolieren. Kein anderes OECD-Land 
platziert gegenwärtig noch Schülerinnen und Schüler derart früh und differenziert 
nach Alter und – vermeintlich stabiler – Begabung bzw. Behinderung in unter-
schiedlichen Schulformen wie Deutschland. Auch außerhalb pädagogischer Fach-
kreise wird dieses System daher zunehmend in Frage gestellt (Scholz, 2007). 
Segregation und Integration sind somit keine klar gegeneinander abzugrenzenden 
historischen  Phasen, sondern bestehen gegenwärtig nebeneinander. 

2.4 Inklusion 

Zu Beginn des 21. Jahrhundert zeigten sich zunehmend Umsetzungsprobleme der 
integrativen Praxis, und zwar sowohl was die Quantität, d. h. die Breite der Umset-
zung, als auch was die strukturelle Qualität, d. h. die Rahmenbedingungen betrifft 
(vgl. Abb. 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 3: Qualitätsprobleme schulischer Integration (Liebermann in: neue deutsche schule 2002, Heft 2). 

Vor diesem Hintergrund wurde der Begriff der „Inklusion“ im fachwissenschaftlichen 
Diskurs eingeführt (ausführlicher Sander, 2004; Hinz, 2004; Seitz, 2005). Hiermit 
werden zunächst ursprüngliche qualitative Anliegen der Integrationsbewegung, die 
im Zuge der Einsparungen auf der Praxisebene zu versanden drohen, aufgegriffen 
– etwa der konsequente Einbezug aller Kinder, auch solcher mit schweren Beein-
trächtigungen. Darüber hinaus wird damit die gedankliche Erweiterung um Aspekte 
der „Pädagogik der Vielfalt“ (Prengel, 1993) begrifflich benannt. Behinderung bzw. 
Befähigung ist aus dieser Sicht nur eine von vielen denkbaren Heterogenitätsdi-
mensionen. Ebenso wie die Beobachtung der Heterogenität der Geschlechter, der 
Kultur, des Alters und weiterer denkbarer Dimensionen, welche die Biografien jeder 
einzelnen Personen durchziehen, ist auch die von Beeinträchtigung oder Befähi-
gung perspektivengebunden, veränderbar und diskursiv verhandelbar (Wenning, 
2004). Welche dieser Dimensionen jeweils als relevant erachtet wird, hängt von 
den Beobachter/innen und vom jeweiligen Kontext der vorgenommenen Beobach-
tung ab. 
Schließlich ist mit dem Wandel der Begrifflichkeiten der gedankliche Übergang von 
der „Integrationsfähigkeit“ des Kindes zur „Inklusionsfähigkeit“ der Schule ver-
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knüpft. Dies bedeutet, dass in der inklusiven Schule nicht das Kind bestimmte Vor-
aussetzungen mitbringen, also beweisen muss, dass es integrationsfähig ist, um 
dort Aufnahme zu finden („Readiness-Modell“). Vielmehr wird jedes Kind mit Wert-
schätzung zunächst so akzeptiert, wie es ist. Es ist dann die Aufgabe der Schule, 
sich als inklusionsfähig zu zeigen und dem Kind möglichst optimale Rahmenbedin-
gungen für die individuellen Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten geben zu kön-
nen. Grundlage hierfür ist folglich eine wertschätzende und anerkennende Haltung 
gegenüber den Einzelpersönlichkeiten. 
Inklusion ist mit diesen und weiteren, hier nicht weiter explizierten Qualitätskriterien 
insgesamt zum zukunftsbezogenes Leitbild der Integrationsbewegung geworden. 

3 Inklusion im olympischen Sport 

Vergleichen wir die erläuterte Systematik der Entwicklung von der Exklusion zur In-
klusion im Bildungssystem mit dem olympischen Sport, so können wir zunächst 
feststellen, dass hier die Phase der Exklusion überwunden scheint, denn Menschen 
mit Lernschwierigkeiten steht mit den „Special Olympics“ ein eigener, breiter Raum 
zur Verfügung, olympischen Sport zu betreiben. Es handelt sich allerdings un-
bestritten um einen „Sonderraum“ mit festgelegten Zugangskriterien neben mehre-
ren anderen „speziellen“ olympischen Aktivitätsformen (wie z. B. den „Paralym-
pics“). Mittlerweile hat sich mit dem Programm „Special Olympics Unified Sports“ 
außerdem ein integrativer Ansatz entwickelt, in dem Menschen mit und ohne Lern-
schwierigkeiten gemeinsam aktiv sind.  
Zu fragen ist also, wie mit diesen unterschiedlichen Ansätzen zukünftig konstruktiv 
und im Sinne der Aktiven umgegangen werden kann. Diese Frage kann von Seiten 
der pädagogischen Inklusionsforschung nicht stellvertretend beantwortet werden. 
Es lassen sich allerdings Perspektiven aufzeigen, was hier anhand der bereits ein-
gangs erläuterten Allegorie von Comenius geschieht (vgl. Abb. 1). Die dort darge-
stellte „Klugheit“ schaut in der Abbildung nach rechts in die Zukunft. Bei genauem 
Hinsehen erkennt man rechts oben im Bild eine geflügelte Figur mit einer Haartolle, 
den „Kairos“, d. h. den griechischen Gott der „günstigen Gelegenheit“, die sich – 
um im Bild zu bleiben – beim Schopf packen lässt.  
Zum zukunftsbezogenen Blick der Klugheit heißt es nun bei Comenius:  

„Wan sie das Ende [der Zukunft; d. Verf.] ausersehen, sihet sie sich um nach Mitteln als dem 
Weg der zum Ziele führet; aber gewisse und leichte und lieber wenige als viele damit nichts hin-
tere auf die Gelegenheit (welche an d’ Stirne haaricht aber am Scheitel kahl, überdas beflügelt, 
leichtlich entwischet) gibt sie achtung und greifft darnach“ (Comenius 1991/1658, S. 225). 

Übertragen wir dieses Bild, so heißt dies, dass ein klares zukunftsbezogenes Leit-
bild Möglichkeiten eröffnen kann, die nächstfolgenden (kleinen) Schritte zur Weiter-
entwicklung des eigenen Weges in diese Richtung zu planen und dabei günstige 
„Gelegenheiten“ nicht zu verpassen. 
Hierfür wäre aber zunächst zu klären, wie ein solches Leitbild der „Special Olym-
pics“ aussehen kann. Ist es eine zunehmende Öffnung in Richtung von „inclusive 
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olympics“, ähnlich der inklusiven Schule? Oder ist es eher eine weitere Ausdiffe-
renzierung der olympischen Strukturen hin zu Veranstaltungen mit stetig wachsen-
dem Spezialisierungsgrad ähnlich dem des ausdifferenzierten Sonderschulsys-
tems? In Bezug auf die Prozesse der Exklusion und Inklusion im Bildungssystem 
lässt sich sagen, dass eine zunehmende Spezialisierung nicht zum Vorteil der Be-
troffenen war, sondern zur Entwicklung abgetrennter Schonräume geführt hat. Eine 
inklusive Schule bietet keine solchen Schonräume. Sie begrüßt allerdings alle Kin-
der und Jugendlichen gleichermaßen mit Wertschätzung, akzeptiert die Verschie-
denheit ihrer Befähigung und macht es sich zum Anliegen, auch unter den Schü-
ler/innen ein pädagogisches Klima der Anerkennung der Verschiedenen zu entwi-
ckeln (Prengel, 2005).  
Wenn dies auch eine Zielsetzung der „Special Olympics“ ist, so gilt es Bedingungen 
dafür zu schaffen, dass günstige „Gelegenheiten“ für Weiterentwicklungen erkannt 
und genutzt werden können. Auf der Ebene des Breitensports scheinen ja bereits 
Konzepte vorzuliegen, die den Weg von der Exklusion über die Integration zur In-
klusion beschreiten und Ansätze für einen konstruktiven Umgang mit der Verschie-
denheit der Leistungsfähigkeit bieten. Dies kann aber nicht unreflektiert auf den 
Leistungssport übertragen werden. Hinsichtlich des olympischen Sports dürfte da-
her die Frage zentral sein, in welchem Maße sich Inklusion als Zielsetzung mit den 
Kernelementen sportlichen Wettbewerbs, also den Regeln und Platzierungswett-
kämpfen bricht und wie mit den hieraus resultierenden Widersprüchen umgegan-
gen werden kann.  
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass auch in der schulbezogenen Inklu-
sionsforschung die Frage des Leistungsverständnisses und der Leistungsbewer-
tung bislang nicht befriedigend bearbeitet worden ist. Der Umgang mit der Ver-
schiedenheit der Leistungsfähigkeit in der Schule steht dabei exemplarisch für die 
grundlegende Antinomie der Schule, einerseits alle Schüler/innen in ihrer Lern- und 
Persönlichkeitsentwicklung bestmöglich zu unterstützen sowie andererseits im Hin-
blick auf Schulübergänge und Schulabschlüsse selektiv zu handeln. Angesichts 
des zunehmenden Leistungsdrucks in den allgemeinbildenden Schulen (Ver-
gleichsarbeiten etc.) stellt ein reflektierter und konstruktiver Umgang hiermit daher 
eine der zentralen Herausforderungen für die Weiterentwicklung inklusiver Schul-
kulturen in der Praxis und die schulbezogene Theoriebildung der inklusiven Päda-
gogik dar (Seitz, 2006).   
In diesem Kontext wurden gedankliche Ausgangspunkte für die Entwicklung einer 
inklusiven Leistungskultur in der Schule entwickelt von denen die folgenden für die 
Frage des Leistungsverständnisses im (inklusiven) olympischen Sport relevant sein 
könnten: 
− Die individuelle Bezugsnorm wird primär gegenüber sachlicher und sozialer Be-

zugsnorm behandelt, d. h. Leistungen werden zuvorderst auf der Folie der indi-
viduellen Entwicklungsfortschritte betrachtet. 
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− In der Gruppe wird die Unterschiedlichkeit der individuellen Leistungsansprüche 
und Leistungsergebnisse gegenseitig anerkannt (Klima der Wertschätzung von 
Verschiedenheit). 

− Leistung kann individuell oder in Gruppen erbracht werden (Kooperation). 
− Über Leistungen kann mit bestimmt werden (demokratisches Leistungsver-

ständnis; Anregung zur Selbstreflexion). 
− Leistungsbewertungen werden kommunikativ verhandelt (Transparenz). 
Ob Inklusion insgesamt eine Perspektive für den olympischen Sport sein kann, gilt 
es letztlich von Seiten der hieran unmittelbar Beteiligten und der Sportwissenschaft 
zu klären. Vorläufig festhalten lässt sich aber, dass das Leistungsverständnis dabei 
zu einer zentralen Fragestellung werden kann. Die genannten Ausgangspunkte für 
die Entwicklung einer produktiven und reflektierten Leistungskultur in der inklusiven 
Schule können Anregungen für die Bearbeitung dieser Frage liefern. 
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