Right Wing Populism in Germany.
Prof. Dr. Bettina Kohlrausch

Right Wing Populism in Germany:
the Alternative for Germany (AfD)
•
•
•
•
•
•
•

brought into in 2013
has its origin in the European financial crisis and the German`s
government’s euro-bailout policy  clear euro-skeptical agenda
Since 2015 the AfD has been increasingly open to work with far-right
extremist groups such as Pegid.
Shift to a stronger focus on an anti-immigration (anti-Islamic) agenda
a very conservative conception of family and gender, e.g. no support of
same-sex marriage
Applies a anti-elite rhetoric and a rhetoric of distrust in democratic
institutions
in the realm of the upcoming EU-election the one of the party speakers Gauland - calls Strasser, Orban and Salivini allies on the European level

Reasons: Right wing populism indicates new
cleavages within the German society
1.

2.

3.

between voters and the democratic institutions at the national and
European level
– increasing distrust in democratic institutions, including both political
parties, the media and legal institutions
increasing disruptions among the social strata
– social inequality is increasing in many European countries
– not only the lower but also the middle classes are under increasing
economic pressure
cultural cleavages
– due to migration, individualisation, and accelerating social change,
modern societies are becoming more and more diverse and volatile
– feelings of insecurity may not only affect individuals’ social situation but
also cultural aspects, such as concepts about common values, group
norms, traditional practices, and ideas about lifestyle in general

Social cleavage

Social cleavage

The modernization loser argument
• „Whole sectors of the most severely disadvantaged
would shift over to the only party that seemed to care
about them“ (Eribon 2013: 131)
• The working class has been abandoned by social
democratic parties
• Act of self-defense of underprivileged classes (Eribon)
• Right wing populism as a new kind of collectivization of
the most excluded
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Status concerns
• Social status is not synonymous with occupation or
social class (Weber)
• A persons sense of where she stands in the social
order (Gidron and Hall)
• Fears of loss of social status are highly interrelated
status concerns in the working context (Kohlrausch
2018)
• Thus status concerns may not only arise from objective
material experiences but from the subjective
perception of ones social status, which may also be
influenced by fears of social decline and fears of loss
of control
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Cultural cleavage

The cultural argument
Empirical findings challenge the modernization loser argument
• Recent investigations on voter profiles reveal that
populist support also exists among high socioeconomic groups (Vehrkamp/Wratil 2017)
• unemployment in Germany is low; good economic
situation; low fears of unemployment
• Populism is often claimed to be an expression of
cultural debates over identity, immigration and postmaterialist values (Lengfeld 2017, Ingehard and
Norris, Hochschild)
• Societies become increasingly devided by issues of
societal liberalization
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Data and Methods
Data
Representative Panel dataset with 4892 individuals (eligible voter)
• online panel
• collected on behalf of the Hans-Böckler-Foundation
• first wave 12/16 / third wave 10/2017
• focus on political attitudes and social classes
• analysis is based on the first wave
Method
logistic regressions  AME
dependent variable: „Sonntagsfrage“ decision to vote for AfD
–
–

1 = AfD (N=609)
0= every other party or and non-voter (N= 4283 )

The Modernization Loser Argument
Findings from a multivariate analysis (controlled for age, East-West Germany, sex,
migrant background (December/January 2016)
Occupation Status
– Worker vote significantly more often for the AfD (Ref=white color worker)
– There is no other significant finding for any other occupational status
– Not even for unemployment
Income
– Individuals with an individual net income less than 1500 and 1500 – 2500 Euro
vote more often for the AfD (Ref: income 2500 – 4000)
– There is no further differentiation within lower income groups
– People with a high income also vote more often for the AfD (think of time of
survey)
Education
– Academics vote less often AfD
– There is no further differentiation within lower degrees
We can not say that the worse people are off, the higher the probability they vote for the
AfD
Source: Online-Erhebung von pmg - policy matters (2017), own calculation

Cultural Argument

Attitudes towards societal liberalization are only polarized within
the society when it comes to migration

Cultural Argument
Findings from a multivariate analysis (AMEs) controlled for East/West Germany, Age, Sex, Migration
background, highest educational degree, occupational status, income

Attitudes toward processes of societal liberalization
influence the voting behavior

Status concerns
Findings from a multivariate analysis (AMEs) controlled for East/West Germany, Age, Sex, Migration
background, occupation status, education

Feelings of social insecurity
–

People who are afraid of not being able to keep their living standard in a long term
perspective vote significantly more often for the AfD

Subjective social status
–

People with a lower subjective social status vote significantly under control of the objective
social status (!) more often for the AfD

Experience of social deprivation (in comparison with their parents)
–

People who think that there are worse off than their parents vote under control of the
objective social status (!) significantly more often for the AfD

It seems that there is decoupling of the objective social position and subjective
social status

Status concerns: subjective perception of social deprivation
according to income
percentage of people thinking they are worse off than their parents according to income and
party preference
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Social perception is not complete decoupled from the real financial situation but particularly
for voters of the AfD there seem to be additional „intensifier“ of this perception

Status concerns in the working context
Findings from a multivariate analysis (AMEs) controlled for East/West Germany, Age, Sex,
Migration background, occupational status, education, income

Source: Online-Erhebung von pmg - policy matters (2017), own calculation

Conclusion
Results
– The success of the AfD can not only be explained by the experience of social
exclusion of the working class but worker vote more often for the AfD
 the modernization loser argument can only partly be supported
– There is support for the cultural argument  societies are not divided by issues
of societal liberalization in general
– cleavage mostly affects the question of migration
 the cultural argument can be supported but does not exclusively explain the
success of the AfD
– Feelings of social insecurity, the subjective social status and fears of status loss
within the working context have an impact on the voting behavior
 There is support for the status concerns argument

Conclusion
Discussion
– Support for the AfD expresses increasing fears of loss of social status which can
not be exclusively explained by objective social parameters such as education,
occupational status and income
– Status concerns arise at least partly from the feeling to be exposed to marked
forces and global developments, such as digitalization, – particularly in the
working context  these developments also affect the middle classes
– Support for AfD (as well as cultural conflicts) can be considered as processes of
social closure (Weber) of middle classes who feel threatened by social decline
– Cultural concerns may be interrelated with status concerns  next step of
analysis

Policy Advice
– Politics should one the hand guarantee better social security for the lower
classes
– Even more important: demonstrate better that central societal challenge, such
as globalization and digitalization, can be solved and influenced by politics

Thank You!

Social Cleavage
Support of AfD according to Milieu (Bertelsmann Fundation, results from the last general election)
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There is support for
the AfD in all social
classes
Support of the
working class is not
a sufficient
explanation for the
success of AfD

Fears of social deprivation according to subjective social position
I fear not to keep my living standard in a long term perspective

Abstiegsängste und Zustimmung zu der Aussage „Was
mit mir passiert wird irgendwo draußen in der Welt
entschieden“ nach Gehaltsgruppen, Angaben in Prozent

Abstiegsängste und Zustimmung zu der Aussage „Durch
die Digitalisierung wird die Kontrolle und Überwachung an
meinem Arbeitsplatz immer größer“ nach Gehaltsgruppen,
Angaben in Prozent “ nach Gehaltsgruppen, Angaben in
Prozent

Bildung und Gesellschaft

Mikro Ebene:
die individuelle Ebene der Gesellschaft
•

Struktur und Dauer von Bildungsbeteiligung und individuelle Konsequenzen
von Bildung und Bildungserfolg
→ Funktion von Bildung für die Strukturierung gesellschaftlichen
Handelns; Sozialisation
Becker 2009: 14-19

Bildung und Gesellschaft

Meso Ebene:
organisationale Ebene der Gesellschaft
•

Strukturen und institutionelle Regelungen des Bildungssystems sowie ihre
Wechselwirkungen mit anderen gesellschaftlichen Ordnungen
→ Funktion von Bildung für die Gestaltung anderer gesellschaftlich
Teilbereiche, z.B. den Arbeitsmarkt oder das Produktionssystem
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Bildung im Kontext ökonomischer, politischer, kultureller und sozialer
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→ Funktion von Bildung für die Gestaltung der gesellschaftlichen
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Mikroebene: Bildung strukturiert soziales Handeln
Soziales Handeln
„Soziologie (…) soll heißen eine Wissenschaft, die soziales
Handeln deutend verstehen und dadurch in seinen Ablauf und
seinen Wirkungen ursächlich erklären will. ‚Handeln‘ soll dabei
ein menschliches Verhalten (…) heißen, wenn und insofern als
der oder die Handelnden mit ihm einen subjektiven Sinn
verbinden. ‚Soziales Handeln‘ aber soll eine Handeln heißen,
welches seinem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn
nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran in
seinem Ablauf orientiert ist.“
(Max Weber 1980: 1)
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Definition: Soziales Handeln
• Soziales Handeln ist das Handeln von Sozialcharakteren,
die durch gesellschaftliche Institutionen geprägt werden
• es erfolgt im sozialen Kontext, im sozialen Raum und vor
dem Hintergrund sozialer Erfahrungen
• Gesellschaft wird als Handlungszusammenhang
verstanden
 Gesellschaften sind somit Ergebnis von
(Wahl)handlungen einzelner Menschen

(Becker 2009: 11

Soziales Handeln
•
•

soziales Handeln als Grundlage gesellschaftlicher Prozesse
Voraussetzung: Kompetenzen und Kenntnisse im Umgang mit
den materiellen Wirklichkeiten der betreffenden Gesellschaft

•

Fähigkeit, gemeinsam zu interagieren und zu kooperieren

•

Vorrausetzung sozialen Handelns ist daher ein Konsens
über die Ziele des Handelns  Übereinstimmung der
allgemeineren Werte

•

die Vermittlung dieser Werte, Fähigkeiten und Kompetenzen ist
daher eine zentrale gesellschaftliche Funktion von Bildung und
Erziehung

•

Sozialisation als wichtiger Aspekt von Bildung und Erziehung

(Geulen: 147 ff.)

Sozialisation

„Sozialisation bezeichnet den Prozeß, in dessen Verlauf sich der
mit einer biologischen Ausstattung versehene menschliche
Organismus zu einer sozial handlungsfähigen Persönlichkeit
bildet, die sich über den Lebenslauf hinweg in Auseinandersetzung
mit den Lebensbedingungen weiterentwickelt.“
(Hurrelmann, 14)

„Prozess der Entstehung und Entwicklung der Persönlichkeit in
wechselseitiger Abhängigkeit von der gesellschaftlich
vermittelten sozialen und materiellen Umwelt“
(Geulen und Hurrelmann 1980: 51)

Sozialisation bedeutet „(…) den im Interaktionsprozess
mitlaufenden Erwerb der individuellen Grundqualifikationen für
gelingendes Rollenhandeln.“
(Veith 2012: 312)

Sozialisation
„Im Zentrum der Sozialisationstheorie steht die Frage,
wie ein Mensch mit seiner genetischen Ausstattung an
Trieben und Bedürfnissen, seinen angeborenen Temperaments- und erworbenen Persönlichkeitsmerkmalen sowie
in Interaktion mit den ihn umgebenden Umweltfaktoren
zu einem Subjekt mit der Fähigkeit zur Selbstreflexion
wird und es dabei schafft, die Anforderungen an die
individuelle Integration in ein soziales Gefüge zu
bewältigen“
(Hurrelmann und Bauer 2015: 16)

Sozialisation

Individuelle
Perspektive
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Sozialisation

Individuelle
Perspektive

„Im Zentrum der Sozialisationstheorie steht die Frage,
wie ein Mensch mit seiner genetischen Ausstattung an
GesellschaftTrieben und Bedürfnissen, seinen angeborenen Temperaliche
ments- und erworbenen Persönlichkeitsmerkmalen sowie
Perspektive
in Interaktion mit den ihn umgebenden Umweltfaktoren
zu einem Subjekt mit der Fähigkeit zur Selbstreflexion
wird und es dabei schafft, die Anforderungen an die
individuelle Integration in ein soziales Gefüge zu
bewältigen“
(Hurrelmann und Bauer 2015: 16)

Zimmermann 2006: 17

Betonung der Bedeutung des
Subjektes
• Sozialisation als „Individuation“
• Entwicklung zu einer autonomen
sich selbst steuernden
Persönlichkeit
• Variabilität von Rollen- und
Verhaltenserwartungen
• Möglichkeit der autonomen
Steuerung der
Persönlichkeitsentwicklung

Zimmermann 2006: 17, Bauer: 473 ff.

Betonung der Bedeutung des
Subjektes
• Sozialisation als „Individuation“
• Entwicklung zu einer autonomen
sich selbst steuernden
Persönlichkeit
• Variabilität von Rollen- und
Verhaltenserwartungen
• Möglichkeit der autonomen
Steuerung der
Persönlichkeitsentwicklung

Betonung der Bedeutung der
(gesellschaftlichen) Strukturen
• Vergesellschaftung der
menschlichen Natur (Durkheim“
• Gesellschaftliche Prägung und
Anpassung an vorgegebene
soziale Strukturen
• Sozialisationsinstanzen (Familie,
Peers und Schule) dienen der
Rollen- und Verhaltenssteuerung

Zimmermann 2006: 17, Bauer: 473 ff.

Meso Ebene: Bildung in Interaktion mit anderen
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Demokratische Integrationsfunktion des Bildungswesens
• Kinder und Jugendliche müssen die zur politischen
Teilhabe erforderlichen Kompetenzen erwerben
• das Bildungssystem muss Bedingungen schaffen, um
„Demokratie zu lernen“
• zudem hat das Bildungssystem Legitimations- und
Loyalisierungsfunktion, d.h. es vermittelt
demokratische Werte und Normen

Becker 2009

Meso Ebene: Bildung in Interaktion mit anderen
gesellschaftlichen Teilbereichen
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Allokationsfunktion des Bildungssystems
Das Bildungssystem
• vermittelt Fertigkeiten und Kenntnisse (Humankapital)
• Auswahl von geeigneten Bewerber*innen über Prüfungen
• zertifiziert Leistungen  Signale an Arbeitgeber*innen
• trägt über die Vergabe von Zertifikaten zur Zuordnung von
Arbeitskräften auf Arbeitsplätze bei
• Segmentierung Aufteilung in verschiedene Schultypen
• Stratifizierung: Aufteilung in akademische und berufliche
Bildung
• trägt zur Verteilung von Individuen auf Statuspositionen bei
• trägt zur sozialen Schichtung der Gesellschaft bei

Becker 2009

Makro Ebene:
Bedeutung von Bildung für die Gestaltung von Gesellschaften
Gesellschaftliche Modernisierungsprozesse haben zu einer
wachsenden Bedeutung von Bildung und Bildungsinstitutionen
geführt.
 Bildung bietet Sinnzusammenhänge
(Talcott Parsons  strukturfunktionalistische Perspektive)
mit dem Ausbau des Bildungssystems setzten sich neue legitime
Formen der Statuszuweisung durch
• mit der Institutionalisierung verfassungsförmig gesicherter
staatsbürgerlicher Grund- und Beteiligungsrechte wurden die
maßgeblichen Werte der Freiheit, Gleichheit und solidarischen
Verantwortlichkeit im politischen System verankert
• Bildungssystem als Instrument zur Einlösung bürgerlicher
Rechtsgleichheits-politischer Gleichberechtigungs- und sozialer
Chancengleichheitsansprüche

mit dem Ausbau des Bildungssystems setzten sich neue legitime
Formen der Statuszuweisung durch
„Mit der Einführung von Bildungszertifikaten wurden zudem die
traditionellen Formen der geburtsständischen Statuszuweisung
durchbrochen und der Statuserwerb an individuelle Leistungen und
sozialisierte Fähigkeiten gebunden.“
(Veit 2012: 309)

„Eine Gesellschaft, die Ämter, Ansehen und Reichtum ausschließlich
nach Leistung vergibt, erscheint fairer als eine auf althergebrachten
Privilegien beruhende Feudalgesellschaft (…)“
(Becker und Hadjahr 2009: 36)

 Eine solche Gesellschaft nennt man Meritokratie

Meritokratie
• „Meritokratie“ (lateinisch: meritum für „das Verdienst“; griechisch:
kratein für „herrschen“)
• eine Herrschaftsordnung nach Maßgabe von Begabung und
Leistungsfähigkeit des Einzelnen
• Vorherrschen des Leistungsprinzips gegenüber anderen
Grundsätzen der Statuszuweisung (etwa nach askriptiven
Merkmalen wie soziale Herkunft, Geschlecht etc.)
• Menschen werden aufgrund ihrer Verdienste (sprich:
intellektuellen Leistungen und Fähigkeiten) für bestimmte
Positionen ausgewählt
• geprägt wurde der Begriff der Meritokratie durch den britischen
Soziologen Michael Young (1958) „The Rise of Meritocracy“
• “intelligence and effort together make up merit“
→ Existierende soziale Ungleichheiten ist funktional für
Gesellschaften und wird durch Leistung legitimiert
→ Leistungsfähigkeit und -bereitschaft wird im Bildungssystem
ermittelt und ausgewiesen
Becker Hadjar 2009: 37

Prinzipien einer “bildungsbasierten Meritokratie“
1. Verantwortungspositionen sind einzig nach
demonstrierter Kompetenz im Sinne von Fähigkeiten zu
besetzen
2. Chancen auf Bildungserwerb hängen einzig von
natürlichen Begabungen ab
•

•

wesentliche Funktion des Bildungssystems in westlichen
Industriestaaten ist daher die Selektion von begabten
Schülerinnen und Schülern für höhere Bildungswege,
welche über die natürlichen Ressourcen verfügten, diese
auch zu bestehen
Bildungszertifikate als Ausweis individueller Fähigkeiten
und Leistungen

3. das Leistungskriterium ist die Basis jeglicher Selektionen
in modernen Gesellschaften

Becker Hadjar 2009: 40

Becker Hadjar 2009: 41

?

Becker Hadjar 2009: 41

Implizite Annahmen des Konzepts der Meritokratie und Kritik
•

Begabung und Intelligenz sind sozial vereinbarte
Kriterien
• Differenz wird als notwendige Bedingung sozialer
Ordnung definiert
• Allokation zu Erwerbspositionen kann nur erfolgen, wenn
Qualifikations- und Kompetenzsignale zur Verfügung
stehen. Es bedarf daher einer Beteiligung an
organisierten und zertifizierten Bildungsprozessen
(Zertifikate!, Segmentierung!, Stratifizierung!)
• Bildungszertifikate weisen jedoch nur unvollständige
Kompetenzen aus, da sie Kompetenzen, die außerhalb
von Bildungseinrichtungen erworben werden, nicht
ausreichend berücksichtigen

Solga 2009: 68
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Differenz wird als notwendige Bedingung sozialer Ordnung definiert
Seit den 60er Jahren Ausbau des
Sonderschulwesens
Separation von Kindern und
Jugendlichen mit Behinderungen als
Rehabilitations- und Integrationshilfe
massive Ausbau von Sonderschulen
zwischen 1960 und 1973
verdoppelte sich so die Zahl der
Sonderschulen, die Zahl der sie
besuchenden Schüler verdreifachte
sich beinahe
• weltweit nahezu einzigartige
Ausdifferenzierung der
sonderpadagogischen
Fordersysteme (Powell 2011).

Bildungsbericht 2018

Differenz im Schulsystem als soziale Konstruktion –
Beispiel Inklusion
• Sonderpädagogische Fördersysteme beruhen auf dem Versuch, den
Förderbedarf von Kindern und Jugendlichen zu typisieren und zu
klassifizieren
• in einem stratifizierten Bildungswesen wie dem Deutschlands werden
Schülerinnen und Schüler von Beginn ihrer Schulzeit an biologischen,
kognitiven oder sozialen Standards gemessen, um festzustellen, ob sie von
den durchschnittlich zu erwartenden Fähigkeiten, Leistungen oder
Verhaltensweisen abweichen
• in den Bildungseinrichtungen sind es im Besonderen die Prozesse des
Klassifizierens von Schülern und Schülerinnen, die dazu führen, dass
Einzelne als „defizitär“ oder „abweichend“ wahrgenommen werden

Powell/Pfahl 2012

Differenz im Schulsystem als soziale Konstruktion –
Beispiel Inklusion
• das Klassifizieren von Schülern und Schülerinnen stellt einen Mechanismus
dar, an den die Vergabe von Ressourcen und die Gewährung von Rechten
in Bildungseinrichtungen geknüpft ist
• der Prozess der Klassifizierung als wichtige Weichenstellung im
Bildungsverlauf
• „Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma“  die Bereitstellung zusätzlicher
Ressourcen muss durch eine Klassifikation der Schüler und Schülerinnen
legitimiert werden  erhöht gleichzeitig ihre Diskreditierbarkeit
• mit der Klassifizierung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs geht
deshalb die Segregierung der Bedürftigen einher
• diese ist zudem häufig mit einer Stigmatisierung verbunden
• Schüler/innen aus Förderschulen verlassen die Schule häufig ohne
Abschluss
•  Konstruktion von Bildungsarmut
Powell/Pfahl 2012

Differenz wird als notwendige Bedingung sozialer Ordnung definiert

In der 2006 beschlossenen UNKonvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen
verpflichten sich die
Unterzeichnerstaaten, ein
inclusive education system (engl.,
dt. inklusives Bildungssystem) zu
errichten, in dem der gemeinsame
Unterricht von Schülern mit und
ohne Behinderung der Regelfall
ist.
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UN Behindertenrechtskonvention
• wurde 2009 von der Bundesregierung ratifiziert
• Verbietet die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen
in allen Lebensbereichen zu verbieten
• Garantiert Menschen mit Behinderung die politischen,
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte
• Ermöglicht die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
• die Konvention untermauert den Paradigmenwechsel auch für die
Bildungspolitik
• nach Artikel 24 sollen alle Bereiche von Bildungssystemen inklusiv
umgestaltet werden.
• Inklusiv heißt: Alle Lernenden werden gemeinsam unterrichtet

• https://www.youtube.com/watch?v=H6Pvgr6pweM

1. Exklusion

2. Segregation (Trennung
zwischen Gebäuden) oder
Separation (Trennung
innerhalb eines Gebäudes)
3. Integration (teilweise
gemeinsamer Unterricht)
4. vollständiger Inklusion
(gemeinsamer Unterricht).
Powell/Pfahl 2012/
https://de.wikipedia.org/wiki/Inklusive_P%C3%A4dagogik

Differenz im Schulsystem als soziale Konstruktion –
Beispiel Inklusion
„Inklusive Bildung bedeutet, dass allen Menschen –
unabhängig von Geschlecht, Religion, ethnischer
Zugehörigkeit, besonderen Lernbedürfnissen, sozialen oder
ökonomischen Voraussetzungen – die gleichen
Möglichkeiten offen stehen, an qualitativ hochwertiger
Bildung teilzuhaben und ihre Potenziale zu entwickeln. Nicht
der Lernende muss sich in ein bestehendes System
integrieren, sondern das Bildungssystem muss die
Bedürfnisse aller Lernenden berücksichtigen und sich an sie
anpassen. Inklusion beinhaltet das Recht auf gemeinsamen
Unterricht in einer Regelschule. Inklusion rückt die
unterschiedlichen Bedürfnisse aller Lernenden in den
Mittelpunkt und begreift Vielfalt als Chance für Lern- und
Bildungsprozesse.“
Deutsche UNESCOKommission

Differenz im Schulsystem als soziale Konstruktion –
Beispiel Inklusion
„Inklusive Bildung bedeutet, dass allen Menschen –
unabhängig von Geschlecht, Religion, ethnischer
Zugehörigkeit, besonderen Lernbedürfnissen, sozialen
oder ökonomischen Voraussetzungen – die gleichen
Möglichkeiten offen stehen, an qualitativ hochwertiger
Bildung teilzuhaben und ihre Potenziale zu entwickeln. Nicht
der Lernende muss sich in ein bestehendes System
integrieren, sondern das Bildungssystem muss die
Bedürfnisse aller Lernenden berücksichtigen und sich
an sie anpassen. Inklusion beinhaltet das Recht auf
gemeinsamen Unterricht in einer Regelschule. Inklusion
rückt die unterschiedlichen Bedürfnisse aller Lernenden in
den Mittelpunkt und begreift Vielfalt als Chance für Lernund Bildungsprozesse.“
Deutsche UNESCOKommission

Inklusive Realität im deutschen Schulsystem
• Sonderpädagogischer Förderbedarf kann geltend gemacht werden,
wenn die Entwicklungsund Lernmöglichkeiten eines Kindes so
beeinträchtigt sind, dass es dem Unterricht nur mit besonderer
Unterstützung folgen kann.
• Da dies ganz unterschiedliche Hintergründe haben kann, gilt es in
einem ersten Schritt, näheren Aufschluss über die verschiedenen
Förderbedarfe zu geben.
• Im Jahr 2016/17 wurden gut eine halbe Millionen der Jugendlichen in
allgemeinbildenden Schulen sonderpädagogisch gefördert
• in den letzten Jahren ist ihre Anzahl zwar nur leicht gestiegen;
allerdings bedeutet dies aufgrund der insgesamt sinkenden
Schülerzahlen einen Anstieg der Förderquote von 5,3 auf 7,1%

Zusmmenfassung:
Unterschied zwischen Inklusion und Integration
• Integration setzt Exklusion voraus  Menschen werde
ausgesondert, um dann wieder integriert zu werden
• Integration zielt darauf, Getrenntes zu vereinen  dafür muss aber
zunächst Trennendes definiert werden
• Inklusion zielt darauf, verschiedenes im Gemeinsamen zu
erkennen
• das Ziel von inklusivem Unterricht ist ein Angebot zu machen, dass
allen Schüler/innen in ihrer Vielfalt Rechnung trägt
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