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2. Steirischer Netzwerktag
Gemeinsam für Inklusive Bildung

Inklusive Pädagogik – das Einfache, das nicht immer einfach zu machen ist
Impulsvortrag von Ines Boban & Andreas Hinz

Hinweis: Mit der Teilnahme an der Veranstaltung geben Sie gleichzeitig die Zustimmung, dass die getätigten Foto-, Ton- und Filmaufnahmen für die Öffentlichkeitsarbeit der PH Steiermark verwendet werden dürfen.

Ines Boban und Andreas Hinz bezeichnen es beide als Glück, ab den 1980er  
Jahren als Studierende in Hamburg die Anfänge der Integrationsbewegung mitbe-
kommen zu haben. Sie sind seitdem wissenschaftlich und praktisch im integrati-
ven und später inklusiven Kontext aktiv. 1999 bis 2017 waren sie als Mitarbeiterin 
und Professor an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg tätig, vor allem mit 
dem Schwerpunkt inklusive Pädagogik.

Angesichts der nach wie vor homogenisierenden Logik des Bildungswesens mit 
seinen Forderungen nach Standards, effektivierten Lernprozessen etc. ist es wahr-
lich nicht einfach, inklusive Pädagogik zu realisieren. Und doch ist es einfach zu 
machen, sagen Bildungsverwaltung und Bildungspolitik – und sie haben insofern 
recht, als es um einen menschenrechtlich begründeten, gesellschaftlichen Auftrag 
geht. Umso mehr gilt jedoch, dass es das Einfache ist, das schwer zu machen ist.

Diesen zentralen, systembedingten Widerspruch wollen wir uns im Vortrag  
näher anschauen. Am Beispiel des dialogischen Mentorings, einem in der demo-
kratischen Bildung in Israel entwickelten Ansatz zur reflexiven Begleitung jeder  
lernenden Person – aus unserer Sicht ein Herzstück inklusiven Handelns – loten 
wir aus, wie nächste Schritte gegangen werden können – auch wenn klar ist, 
dass wir solche Widersprüche nicht aus der Welt schaffen werden.
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