
Radikanten und Radikale Inklusion 
BayFinK und seine Erprobungen zur Inklusion in Universität und Kultureinrichtung.  

 

BayFinK hat erprobt, experimentiert und gewagt, im 

Iwalewahaus, in der Universität Bayreuth, auf dem Bayreuther 

Stadtparket und weit darüber hinaus, etwa in Bordeaux und 

Johannesburg. Wir können aus diesen vielfältigen Praxen 

berichten und hier unsere Überlegungen zum Thema Inklusion in 

zwei Stoßrichtungen aufzeigen, um abschließend zu einer 

Ökonomie radikaler Inklusion zu kommen, sprich dem Fazit, dass 

Inklusion, und zwar nicht als nettes Add-On sondern als 

zentraler Leitgedanke, Sinn macht, sich rechnet und 

bemerkenswerte Ergebnisse zeitigt. Im Gewächshaus einer der 

Kunst verschriebenen Institution wie dem Iwalewahaus, ebenso 

wie draußen im Freiland zeigten unsere Radikanten einer 

solchen dual hergeleiteten, also Radikalen Inklusion 

Widerstandskraft und Wuchsfreude. Und wie das Efeu als 

klassisches Beispiel für Radikanten, so braucht es etwas Zeit 

zum Wurzeln, dann aber sollte prächtiges Wachstum auch in 

Asphaltfugen gelingen. 

… so lautet der Absatz, den ich mir als Abstract für heute 

gedacht hatte. Jetzt will ich doch etwas andere Akzente 

setzen.  

Warum? – Weil mich etwas umtreibt und, ja zugegeben, auch 

ärgert. Etwas, was ich mit Ihnen, mit Euch teilen möchte, weil 

ich es noch nicht ganz verstehe. Es ist auch ein Gefühl der 

Beunruhigung, weil wir trotz exzellentem Wissen und gutem 

Willen doch scheitern …  

Alles in Allem läuft es doch sehr gut (ohne Ironie): Wir haben 

in unserem Projekt und in den anderen Projekten aufzeigen 

können, wie es geht; wie Barrieren erkannt und aus dem Weg 

geräumt werden können, wie man dieser Idee eines 

barrierefreien Bayerns oder gar einer radikalen Inklusion auf 

die Sprünge helfen kann. 



Wir haben Radikanten der Inklusion gepflanzt und wir haben 

auch Strategien im Gepäck wie das noch mehr werden können. Wir 

haben unseren Job gemacht und das ganz ordentlich. 

Und auch auf der politischen Ebene können wir uns nicht 

wirklich beschweren: Wir haben Gehör und sogar auch ordentlich 

Geld bekommen. Passt! 

Situativ und durchaus auch politisch strukturell sind wir auf 

einem guten Weg, da bekommen wir vieles hin. 

Also die eine Stoßrichtung ist erfolgreich: Wir haben 

Werkzeuge, Kenntnisse und guten Willen, um situativ, aber auch 

strukturell (etwa auf Gesetzeseben) das Projekt der Inklusion 

voranbringen zu können. 

Jetzt komme ich zur zweiten Stoßrichtung, von der ich heute 

vorhatte, zu sprechen: Wir hatten bei Projektbeginn in 

Bayreuth und ebenso in den anderen Projekten alle den Satz aus 

der Krüppelbewegung der 1970er Jahre im Kopf: „Nichts über 

uns, ohne uns!“ – sprich, in den Projekten sollen Betroffene 

mitarbeiten. Klar – oder? Keine große Sache – oder? Wollen und 

machen wir doch alle – oder? 

Ja, wollen wir. Ja, machen wir.  

Aber: 

Das ist keine einfache Sache (erstens) 

Zweitens: (ich bin beunruhigt, aber nicht pessimistisch). Wenn 

wir es so machen wie jetzt, dann wird das nichts, dann fahren 

wir es doch immer wieder an die Wand, das Projekt einer 

umfassenden Inklusion. 

Wir brauchen nicht nur neue Instrumente, neue Strukturen, wir 

brauchen ein Drittes: Eine umfassende Kultur der Inklusion. 

Wovon rede ich? 

Ich habe in meinem Team oder meinen Teams einen hohen Anteil 

von Schwerbehinderten und chronisch Kranken. Von den etwa 

dreißig Leuten ist das gut die Hälfte. 

Das Positive und das für mich absolut vielversprechende: Ich 

glaube, dass die Arbeit und die Arbeitsergebnisse dieses 

Inklusionsgeprägten Teams von besonderer Qualität sind (dazu 



an anderer Stelle mehr). Also da ist „Mehr“ drin (bin ich 

zutiefst überzeugt). 

Worin liegt die Gefahr des Scheiterns? 

Ich hab in meinem kleinen Team fast 10% der Schwerbehinderten 

der Uni Bayreuth beschäftigt. Na und? Ist doch gut – oder? 

Nee, ist es nicht, denn in einem Ganzen, in dem Inklusion 

mangels Masse nicht prägender Teil des Alltags, des 

Bewusstseins und der Kultur ist, da ist die Gefahr enorm, dass 

wir als durchaus zäher Radikant letztlich doch eingehen. 

Also erste Erkenntnis: Wir können noch so gut sein in Fragen 

der Inklusion, wenn meine Universität nicht auch in Sachen 

Inklusionskultur Heimat sein kann, dann wird das nichts. Und 

hieraus erwächst die Forderung nach einer Radikalen Inklusion. 

Nettes Add On am Rande geht immer. Ab einer substanziellen 

Größe oder Relevanz, muss auch die Einbettung stimmen. Ich 

brauche eine Uni, die aufwacht und Inklusion angeht. Und meine 

Uni braucht sicherlich dann ein Bayern, wo die Kultur der 

Inklusion Einzug gehalten hat. 

Das war mir vor zwei Jahren nicht so klar, welchen politischen 

und kulturellen Anspruch unser Anliegen haben muss. 

Drittens bin ich, glaube ich, gerade dabei, zu verstehen, was 

Inklusion im Bereich von Behinderung und chronischer Krankheit 

vom Feld der Frauenförderung etwa unterscheidet. In letzterem 

kann die Idee der Gleichstellung stärker auf der Annahme von 

Gleichheit der jeweiligen Personen aufbauen.  

Ich habe das Maß der Ausgleiche und kontinuierlich präsenten 

Inklusionslasten ganz schön unterschätzt.  

BayFinK als Verbundprojekt hat zwei Jahre Laufzeit. Es braucht 

aber durchaus mehr Zeit, bis ich Betroffene für mein Projekt 

gewonnen habe, aber auch bis ich sie eingestellt habe.  

Bastian Beekes hat 18 Monate auf die kleinen Rampen warten 

müssen, die die Absätze in den Türen zu seinem oder zu meinem 

Büro befahrbar machen. Die zwei Jahre sind rum!  

Wir wollten, die Schreiner wollten, die Zentrale Technik 

wollte, alle wollten und wie man aus einem dicken Brett eine 

kleine Schräge zurechtsägt, dass wusste man schon vor Christi.  



Und trotzdem ist es unglaublich beschwerlich, unglaublich 

langsam, so einen kleinen Inklusionsschritt hin zu bekommen. 

Die Kultur passt nicht – was immer das bedeutet? 

Beispiel zwei: 

Girmai Gebrehmedin: Mitarbeiter in BayFinK, wartet auf ein E-

Dreirad, um unseren Campus bei seiner Forschung zum 

barrierefreien Campus abfahren zu können.  

Ein klassisches Beispiel der „Von Pontius zu Pilatus 

Abwehrstrategie“ – niemand in den verschiedenen Ämtern und 

Behörden übernimmt die Verantwortung und finanziert. Jeder 

schickt weiter.  

Ich dachte, wir sind eigentlich richtig gut darin, situativ so 

etwas schnell umzusetzen. Das Projekt E-Dreirad begann im 

Oktober 2018, … mission not (yet) accomplised,  

Jeder will, viele könnten, niemand macht – da passt was mit 

der Kultur nicht. 

Beispiel drei: 

Ich stelle jemand Schwerbehinderten mit Förderung des ZBFS 

ein. 50% Förderung des ZBFS für Minderleistung und Mehraufwand 

an Supervision. 

Minderleistung: Schreckliches Wort ( Kultur). Vor allem aber 

bewegen wir uns in einem Umfeld, wo es keine Kultur 

unterschiedlicher Leistungsfähigkeit gibt. Minderleistung 

heißt z.B. dass jemand mehr Fehltage als der Durchschnitt hat. 

Das ist normal für die Person, es müsste es aber auch für die 

Stelle sein. Ist es aber nie, so meine Erfahrung der letzten 

Jahre. Ich brauche unterschiedliche Zeitkulturen.  

Höherer Betreuungsaufwand: Hab ich völlig unterschätzt. Das 

ist eine richtig große substanzielle Aufgabe. Das geht nicht 

so nebenher. Es braucht eine Arbeitskultur, in der das 

aufgefangen wird. 

Ich habe z.B. fünf Mitarbeiter_innen mit jeweils etwa 25% mehr 

an Betreuungsaufwand. Was ich völlig unterschätzt habe, dieser 

Mehraufwand steht nicht nur auf dem Papier, den habe ich 

tatsächlich. Das sind im konkreten Fall auch fünf und mehr 

Stunden die Woche.  



In einer Universität, die nicht mal 90 Schwerbehinderte 

beschäftigt, versteht das keiner. Die nicken, wenn ich sage, 

dass diese Inklusion Arbeit ist, und zwar substanzielle Arbeit 

und dass diese Inklusionsarbeit nicht eben so neben her geht. 

Hab ich vorher nicht gesehen. Lerne ich jetzt und hat von 

meinen Kollegen und Chefs wohl bisher kein anderer lernen 

dürfen. 

Also Fazit: 

Hypothese 1 

Inklusion, zumal noch unser Model Radikaler Inklusion führt zu 

einer qualitativ besseren, stärkeren und sicher menschlicheren 

Gesellschaft. 

Hypothese 2 

Dazu braucht es einen umfassenden Kulturwandel (Technik, Wille 

und Struktur reicht nicht). 

Hypothese 3 

Inklusion im Bereich von Behinderten und chronisch Kranken ist 

mehr als das Beseitigen von Barrieren, es ist darüber hinaus 

Arbeit und Mehraufwand. Dazu müssen wir bereit sein. 

Kultur meint hier eben nicht nur die Einstellung sondern muss 

einer Handlungsperspektive verpflichtet sein.  

Ich brauche eine Uni Bayreuth, an der Inklusion von 

Behinderten und chronisch Kranken funktioniert und gelebt wird 

und ich brauche ein Bayern, in dem das ebenso läuft. 

Das Inklusion nicht geht, kann uns hier keiner mehr vormachen. 

Unsere Radikanten grünen ja. Wenn aber zu viel Asphalt-Wüste 

drumrum ist, dann können auch die kräftigsten Efeupflänzchen 

den Geist aufgeben.  

 

 

 


