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Für die meisten ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Menschen 
mit Behinderungen soweit möglich gefördert, unterstützt und Teil 
der «normalen» Gesellschaft sein sollen. Ob diesem Grundkonsens 
geht aber oft vergessen, dass der Alltag in der Heil- und Sonderpä-
dagogik – also jenen Disziplinen, die sich der Förderung und Unter-
stützung von Menschen mit Behinderungen unterschiedlichster Art 
widmen – mit zahlreichen schwierigen ethischen Fragen verbunden 
ist. Aber auch grundlegende Punkte wie etwa die Frage, was ein 
«moralisches Recht auf Integration» überhaupt bedeuten kann, sind 
so klar nicht, wie es den Anschein macht. Hinzu kommt die beson-
dere Verletzlichkeit der betreuten Personen, was eigene Risiken mit 
sich bringt, wie der jüngst bekannt gewordene, gravierende Miss-
brauchsfall im Kanton Bern erneut deutlich gemacht hat.

Diese Ausgabe von «Thema in Fokus» widmet sich aus verschiede-
nen Perspektiven den ethischen Fragen, die sich in der Heil- und 
Sonderpädagogik stellen. Riccardo Bonfranchi, der seit vielen Jahren 
praktisch wie wissenschaftlich in diesem Bereich arbeitet, legt diese 
Fragen kritisch dar. Daniela Ritzenthaler, Mitarbeiterin von Dialog 
Ethik und Doktorandin im Bereich Sonderpädagogik, beleuchtet die 
ethischen Positionen, die bei der Diskussion heilpädagogischer Fra-
gen eine Rolle spielen. Und im Interview mit der Sonderpädagogin 
Franziska Felder gehen wir der Frage nach, was ein «Recht auf In-
tegration» bedeuten kann und was nicht. Parallel zu dieser Ausgabe 
erscheint im Frühling in der Reihe «Interdisziplinärer Dialog – Ethik 
im Gesundheitswesen» unser elfter Band zum Thema «Ethische 
Handlungsfelder der Heilpädagogik. Integration und Separation von 
Menschen mit geistigen Behinderungen» von Ricchardo Bonfranchi, 
der vertiefend auf die hier angesprochenen Fragen eingeht.
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