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„All inclusive?!“ Praxismix zu Diversität und Inklusion 

Menschen, die sich suchend auf den Weg machen, sind alle unterschiedlich 

verschieden.  Jede Person bringt eigene Erfahrungen und Hintergründe mit, die 

Auswirkungen auf Selbstbewusstsein und Möglichkeitsräume haben. Unabhängig 

von Selbstdefinitionen, Interessen und Wünschen werden Menschen bestimmte Eigenschaften, 

Fähigkeiten und Entwicklungspotentiale zugeschrieben. Diese fiktionalen Zuschreibungen zu 

entlarven, die sich an Merkmalen wie Geschlecht, Herkunft und Aussehen fest machen können, ist 

besonders im Kontext von Berufsberatung und Förderung von großer Bedeutung. 

In praktischen Methoden setzten wir uns mit Inklusion und Diversität aus einander. Fragen, die dabei 

im Mittelpunkt standen sind:  Mit welcher Brille schaue ich auf den Menschen, mit dem ich arbeite? 

Wo muss ich meine Wahrnehmung noch schärfen? Welche meiner Methoden muss ich anpassen? Es 

ging darum die Komplexität von Identitäten erkennen zu lernen und Diskriminierungsmechanismen 

in der eigenen Arbeit aufzudecken. Ein theoretischer Input zu Inklusion und Diversität bildete die 

Grundlage für weiterführenden Austausch und Diskussion.  

 

Inklusion, die 

Auf Gesellschaft übertragen bedeutet Inklusion, dass alle Menschen unabhängig von Fähigkeiten und 

Herkunft selbstverständlich dazu gehören und willkommen sind. Willkommen sein bedeutet, in 

seiner Einmaligkeit erkannt zu werden, Spielraum und Möglichkeiten zu bekommen, aktiv am 

gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilzuhaben und mitzugestalten und ist damit mehr, als bloß 

dabei zu sein. Das heißt auch, dass jeder Mensch als komplexes Ganzes gesehen wird und nicht auf 

ein Merkmal seiner Identität reduziert und als Repräsentant_in einer vermeintlich „homogenen“ 

Gruppe wahrgenommen wird. 

 

Diversität, die 

Unter diversitätsbewusster Bildungsarbeit verstehen wir Lernprozesse über die Themen 

Differenzierung, Macht, Vorurteile und Diskriminierung. Diese Reflexion findet mit Blick auf 

unterschiedlichste wirkmächtige Kategorien und „Schubladen“ statt (wie z.B. nationale Herkunft, 

soziale Herkunft, Familie, Gender, Fähigkeiten ...) in die Menschen eingeordnet werden oder sich 

einordnen. Es wird nach Bedeutung und Konsequenzen für den Einzelnen  auf individueller, 

struktureller und kultureller Ebene gefragt. Grundlegend kritisiert wird die Herstellung von Differenz 

auf Grundlage der „zwei Gruppen Theorie“.  

 

 


