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■ ■ ■ ■ Damit kann die Vorstellung von einem
tatsächlich vorhandenen unversehrten
Ganzen einher gehen. Dieses Ganze ist im
sozialen Bereich das, was gemeinhin als
der normale Zustand gedacht wird. Ein
Zustand, der de facto nicht erreicht
werden kann, denn das, was als normal
bezeichnet und gewertet wird, verändert
sich im Laufe der Zeit. Normalität ist eher
eine Vorstellung von dem Wie-es-seinsollte. Die Durchsetzung von Normalitätsvorstellungen sind umkämpft. Zum
Beispiel hielten es vor 50 Jahren sehr
viele in Deutschland lebende Menschen
für nicht normal, sich scheiden zu lassen
oder unverheiratet als Paar zusammen zu
leben. Und heutzutage streiten immer
noch diejenigen, die glauben, Homosexualität sei normal, mit denen, die
denken, Heterosexualität sei die einzig
normale sexuelle Orientierung.

Wann wird von sozialer Integration
gesprochen?
Es stellt sich die Frage, wer eigentlich integriert werden muss
oder sich integrieren sollte. Die Forderung nach Integration, so
kann gesagt werden, trifft zunächst jeden. Bei bestimmten
Gruppen und Individuen geht die Mehrheitsgesellschaft jedoch
davon aus, dass besondere Bemühungen erforderlich sind.
Dies ist etwa der Fall bei:
■
■
■
■
■
■
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Integrationsforderung

Aus dem lateinischen stammend (integratio) bedeutet integrieren soviel wie etwas wieder ganz machen, etwas ergänzen,
erneuern, vervollständigen, in ein größeres Ganzes eingliedern.

Wann wird von sozialer Integration
gesprochen?
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Integrationsleistung

Was bedeutet Integration?
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=
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erscheint vielen bedrohlich

Um Integration und die Integrationsforderungen
wird in einer demokratischen Gesellschaft
gerungen. Die Folge sind immer neue Streitigkeiten über die Gültigkeit geltender Vorstellungen zu
Kultur, Werten, Normen und Traditionen.
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An vielen Stellen, an denen bisher von Integration die Rede
war, findet zunehmend der Begriff Inklusion Verwendung. Er
betont eine von vornherein vorhandene Vielfalt als Realität
moderner Gesellschaften. In diesem Verständnis entfällt die
Unterscheidung zwischen „normal“ und „anders“ oder
zwischen „alteingesessen“ und „neu hinzugekommen“.
Die
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Der Begriff Inklusion nimmt daher deutlicher
die Verantwortung aller Menschen und Institutionen in den Blick, zum
Zusammenleben in der Gesellschaft beizutragen. Er lädt diese
Verantwortung nicht einseitig den „Neuen“ und den für
Integration zuständigen Institutionen auf. In einem inklusiven
Verständnis von Gesellschaft kann und muss das Zusammenleben immer wieder neu organisiert und ausgehandelt werden,
etwa wenn sich die Zusammensetzung der Bevölkerung
verändert.
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