
Die Diplomarbeit im Fach Pädagogik, Schwerpunkt Sonderpädagogik, be-
schäftigt sich insbesondere mit dem Zusammenhang von Gerechtigkeit, 
Inklusion und Nachhaltigkeit und umfasst auch ein Kapitel zu Möglichkei-
ten von Inklusion durch und in einer Postwachstumsökonomie.

Die Ausgangsthese der Arbeit lautet, dass inklusives, pädagogisches 
Handeln die Grundgedanken von Gerechtigkeit und insbesondere öko-
logischer Nachhaltigkeit mit in ihr Denken integrieren muss, um die 
Risiken für Benachteiligungen und Behinderungen für andere Men-
schen zu minimieren.

Zunächst werden nach einer Hinführung und einem knappen Überblick die 
Ausgangslage, die aktuellen Rahmen- und Umweltbedingungen umrissen:

 • Verfassung der Arbeit in einem demokratischen Industrieland mit 
Wachstumsökonomie, Erdbevölkerung von über sieben Milliarden 
Menschen, Verabschiedete Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
(AEMR) von 1948 sowie Präambel der Rio-Konferenz für Umwelt und 
Entwicklung von 1992

 • Ökologischer Fußabdruck der Menschheit über den physischen Gren-
zen der Erde, dadurch Zerstörung und Schädigung der Ökosysteme

 • Globale Arbeitsteilung mit ungleicher Verteilung des Reichtums, zuneh-
mende Bedeutung der Medien, Möglichkeit schnellen Informationsaus-
tausches weltweit

Anschließend folgt ein ausführliches Kapitel zur Begriffsklärung und Er-
läuterung des theoretischen Hintergrundes. Dieses Kapitel stellt das Herz-
stück der Arbeit dar.

Es wird zunächst knapp auf die Begriffe (sonder-)pädagogisches Handeln, 
Ethik und Moral eingegangen, anschließend wird der Gerechtigkeitsbegriff 
sehr differenziert dargestellt.

 • Formen von Gerechtigkeit (soziale und umweltbezogene Gerechtigkeit)

 • Menschenrechte

 • Gerechtigkeitstheorien (John Rawls und Amartya Sen/Martha Nuss-
baum)

Gerechtigkeit wird als gute Grundlage für weitere Überlegungen angese-
hen, da man diese als den geschuldeten Teil der Sozialmoral einfordern 
kann, auch stellvertretend für andere Menschen. Dies ist notwendig, damit 
die Freiheit des Einzelnen nicht auf ungerechte Art und Weise die Freiheit 
und Möglichkeiten anderer Menschen einschränkt.

Der starke Einfluss von Umweltfaktoren auf Gesundheit wird betont. Es 
wird aufgezeigt, dass vom Menschen verursachte Ereignisse (bspw. Pesti-
zideinsatz in der Baumwoll- oder Lebensmittelproduktion die Gesundheit 
schädigen kann und zu chronischen Krankheiten und frühzeitigem Tod 
führen kann) und auch Einstellungen, wie bspw. weit verbreitete Weltan-
schauungen, Werte und Normen in einer auf Wachstum ausgerichteten 
Ökonomie, Einfluss auf die Lebenschancen, insbesondere von benachtei-
ligten Menschen, hat.

Eine stark ökonomische Sichtweise auf den Menschen stellt ein Risiko 
und eine Gefahr für das Leben und die gesellschaftliche Akzeptanz von 
Menschen mit Behinderung dar.

Danach wird die Idee einer inklusiven Gesellschaft dargestellt, die UN- 
Behindertenrechtskonvention über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen (BRK) ist seit März 2009 gültiges Gesetz in Deutschland. 
Demnach hat jeder Mensch das Recht auf Teilhabe in der Gesellschaft. 
Es wird die Frage nach der Reichweite von Inklusion gestellt und die uni-
verselle Gültigkeit von Menschenrechten betont.

Dabei taucht die Frage auf, ob Menschen auch außerhalb unserer 
nationalen Grenzen durch die Grundordnung und den Lebensstil 
von uns hier in Deutschland geschädigt werden. Es wird betont, dass 
es aus moralischer Perspektive keinen Grund gebe, sich gegen die Be-
nachteiligung von Menschen hier einzusetzen und dies auf Kosten der 
Benachteiligung von anderen Menschen umzusetzen. Als Beispiel werden 
destruktive Seiten ausgelagerter Arbeit wie das Färben von Kleidung mit 
toxischen Stoffen aufgeführt.

Die Frage danach, ob der westliche Lebensstil „normal“ sei, wird gestellt 
und naturwissenschaftliche Befunde zum CO

2
-Verbrauch unter ethischen 

Gesichtspunkten betrachtet. Im Blick auf das 2-Grad-Klimaschutzziel  
und den dafür jedem Erdbewohner zustehenden 2,7 Tonnen CO

2
 pro 

Jahr für den Zeitraum von 2010-2050 wird aufgrund des derzeitigen Ver-
brauchs von mehr als 10 Tonnen pro Jahr pro Durchschnittsbürger der 
Bundesrepublik bilanziert, dass der westliche Lebensstil nicht ver-
allgemeinerbar ist, da er andere Menschen in ihrer Entwicklung 
und Existenz bedroht. Unser derzeitiger (westlicher) Lebensstil ist 
daher keinesfalls als nachhaltig zu bezeichnen.

Das Dilemma ist, dass Lebensstilfragen üblicherweise als Privatan-
gelegenheiten angesehen werden, inzwischen jedoch auch Einfluss 
auf die Verwirklichungschancen anderer Menschen haben. Da der 
von uns gepflegte Lebensstil keineswegs auf Dauer lebbar und auch nicht 
globalisierbar ist, kann dieser aus ethischer Sicht nicht einfach beibehal-
ten werden, nur weil er uns normal erscheint. Stattdessen soll sich päda-
gogisches Handeln (wieder) daran ausrichten, was ein gutes gelingendes 

Leben kennzeichnet. Dabei wird in der Arbeit 
die These vertreten, dass es benennbare Ele-
mente eines guten menschlichen Lebens gibt. 
Hierbei wird insbesondere auf die im Kapitel 
zur Gerechtigkeit bereits dargestellte Fähigkei-
tenliste von Nussbaum Bezug genommen.

Der Fortschrittsbegriff und das Zeitdispositiv Zukunft wird kurz in den 
Blick genommen, da dies als Hintergrund der Idee des Besser-Werdens 
gesehen wird. Wenn man in der Kategorie des Fortschreitens denkt, kann 
Wachstum den Stellenwert in der Gesellschaft einnehmen, der ihm in 
unserer Gesellschaft beigemessen wird. Ein mehr wird dabei gleichge-
setzt mit besser.

Nun wird der Begriff Nachhaltigkeit in den Blick genommen, die Frage 
nach den Grenzen der Biosphäre des Planeten, und seine unterschiedli-
chen Auslegungen und die bedeutsamen Implikationen und Forderungen 
für das Handeln und den Umgang mit den natürlichen Ressourcen

 • Die Entwicklung der Debatte um den Nachhaltigkeitsbegriff

 • Die Schwächen des weit verbreiteten drei-Säulen-Modells

 • Die Wahl einer Nachhaltigkeitstheorie und die Darstellung entscheiden-
der Argumente

 • Angewiesenheitsargumente (basic-needs-Argumente)

 • Die Multifunktionalität von ökologischen Systemen

 • Die Beurteilung von Risiken und das Vorsorge-Prinzip

 • Die größere Wahlfreiheit für zukünftige Generationen

 • Die Annahme starker Nachhaltigkeitstheorien, dass Naturkapital 
nicht (oder kaum) durch andere Kapitalarten substituiert werden 
kann

 • Die Idee inter- und intragenerationeller Gerechtigkeit

Diskursrational sprechen die Argumente für die Wahl des Konzep-
tes starker Nachhaltigkeit, diese Meinung wird auch in der Arbeit 
vertreten. Dabei werden Ökonomie, Soziales und Ökologie nichtgleich-
rangig gesehen, sondern Ökonomie als ein Teil des Sozialen und dieses 
wiederum eingebettet in die Ökologie gesehen.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass es eine wichtige Aufgabe ist der 
Frage nachzugehen, wie Wohlstand innerhalb ökologischer Grenzen ge-
schaffen und erhalten werden kann.

Im folgenden Kapitel werden die Zusammenhänge von Gerechtigkeit, In-
klusion und Nachhaltigkeit nochmals herausgestellt.

 • Nachhaltig zu leben bedeutet so zu leben, dass andere Men-
schen in ihren Verwirklichungschancen nicht ungerechterweise 
behindert werden.

 • Dies bedeutet auch, dass jeder nicht nachhaltige Lebensstil 
Menschen ausschließt und benachteiligt und daher exkludierend 
wirkt. Eine inklusive Gesellschaft muss demnach automatisch 
auch eine nachhaltige Gesellschaft sein.

Da Menschen auf ökologische Ressourcen angewiesen sind, die nicht un-
endlich verfügbar sind, ist Nachhaltigkeit notwendige Basis für Inklu-
sion. Daraus ergibt sich die Forderung, das sich die Heilpädagogik aktiver 
als bisher mit den Notwendigkeiten und auch Möglichkeiten eines sich 
ergebenden kulturellen Wandels auseinanderzusetzen.

Die Frage, wie Menschen ein gutes gelingendes Leben führen können, 
wird als Kernfrage der Pädagogik betont. In Bildung liegt die Hoffnung, 
dass insbesondere die Menschen in Industrienationen anerkennen, dass 
ihr Lebensstil ungerecht und auf Dauer nicht lebbar ist. Daraus ergibt sich 
hoffentlich die Bereitschaft zur Veränderung der eigenen Lebensweise 
und zur Arbeit an sich selbst.

Als Ausblick werden Grundgedanken der Postwachstumsökonomie als 
wissenschaftliche Disziplin dargestellt als möglicher Ausgangspunkt der 
Entwicklung inklusiver nachhaltiger Lebensstile. Der kulturelle Weg (An-
passung der Ziele durch Suffizienz und Umverteilung) wird in seiner Be-
deutung gegenüber dem technischen Weg (Anpassung der Mittel durch 
Effizienz, Vermeidung und Risikominderung) betont.

Eine Setzung begründeter, normativer Werte ist für eine inklusive Gesell-
schaft unabdingbar, dabei nimmt die Idee der Gerechtigkeit die Schlüs-
selrolle ein, von der sich die Prinzipien der Nachhaltigkeit und Inklusion 
ableiten lassen. In der Praxis lässt sich dies bspw. durch die Vermarktung 
regionaler Produkte in Schülerfirmen, die Stärkung nachbarschaftlicher 
Beziehungen und Aktivitäten. durch Nachbarschaftshäuser, Stadtteilzent-
ren, gemeinschaftliche Gärten, Umsonstläden und Tauschringe umsetzen. 
Auf theoretischer Ebene kommt der Erforschung inklusiver, nachhaltiger 
Lebensstile eine große Bedeutung zu.

Die Arbeit möchte aufzeigen, dass Inklusion nur dann nachhaltig – im 
Sinne von andauernd, bestehend – gedacht werden kann, wenn sie 
zugleich nachhaltig – im Sinne von ökologisch nachhaltig, das heißt 
schonend bezüglich des Umgangs mit den Ressourcen des Planeten, 
insbesondere auch im wirtschaftliche Handeln gedacht wird.

„Inklusion nachhaltig gedacht?! 
Überlegungen zu heilpädagogischem Handeln  
und gerechten Lebensstilen“

von Sebastian Obermeier


