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Pädagogik und erst recht die Soziale Arbeit versprechen gerne den Fortschritt der 
Menschheit; meist fehlen jedoch die Hinweise darauf, wie dieser wirklich werden 
könnte; der Finanzierungsvorbehalt im Kleingedruckten spricht erst die ganze 
Wahrheit aus. Allzumal im Geschäft der Erziehung zeigt sich ohnehin gegenüber 
den großen Aspirationen, wie es um die Reproduktion der gesellschaftlichen Ver-
hältnisse geht. Der scharfsinnige Siegfried Bernfeld hat das vielfach betont und sich 
über die pädagogischen Menschheitsträume lustig gemacht, obwohl er selbst einer 
sozialistischen Erziehungskritik nicht abgeneigt war, der dann doch Veränderung 
von Gesellschaft folgen sollte. Aber: Soziale Arbeit und Pädagogik ziehen Überzeu-
gungstäter an, weil sie in säkularen Gesellschaften als Religionsersatz dienen und 
mit Verheißungsbegriffen operieren; besonders erfolgsversprechend, wenn katho-
lisch argumentiert wird, im strengen Sinne des Ausdrucks, der für »das Ganze« steht. 
Die Debatte um Inklusion wird gegenwärtig so geführt; wir leben in »Zeiten der 
Heiligen Inklusion« (Jantzen 2012). Inklusionisten träumen von einer politischen 
Veränderung, welche die ganze Gesellschaft erfasst. Dann sprechen sie von einer 
pädagogischen Revolution, von einem vollständigen Richtungswechsel in Erziehung 
und Unterricht, bei dem alles neu zu denken und zu bestimmen wäre, was mit dem 
Begriff der Bildung zu fassen sei (für die Jugendhilfe vgl. Bundesjugendkuratorium 
o.J.). Mit Inklusion geht es mithin um eine umfassende Veränderung – sie greift 
weit über das hinaus, was fast zurückhaltend als die »Große Lösung« bezeichnet 
wird, den Versuch mithin, die für junge Menschen maßgebenden Regelungen so 
zu ordnen, dass sie in sich konsistent sind und Benachteiligungen aufheben, die 
durch Zuständigkeitserklärungen entstehen. Aus dem Jugendhilferecht ist das 
bekannt, weil am Fall der seelischen Behinderung (§ 35a SGB VIII) regelmäßig 
ein Konflikt der Kostenträger für die Eingliederungshilfe entbrennt – mit massiven 
Folgen für die Betroffenen. Allerdings: Selbst der 14. Kinder- und Jugendbericht 
spricht die Große Lösung nur zurückhaltend an. Denn man muss kein Fachmann 
für Sozialrecht und Sozialverwaltung sein, um angesichts der zu regelnden Materie 
Panikgefühle zu entwickeln.

Dennoch wirkt die Vorstellung von der Großen Lösung noch bescheiden rea-
listisch. Mit Inklusion ist hingegen ein ganz großes Wort ins Gespräch gebracht 
worden, das jedoch kaum in seinen Implikationen und praktischen Konsequenzen 
untersucht ist (vgl. Speck, 2010). Es geht um eine Programmformel, zumal – übri-
gens mit Bezug auf Migration – die UNESCO-Kommission Inklusion zum unab-
schließbaren Prozess erhoben hat. Geltung verschafft ihr, weil es gute Erfahrungen 
damit gibt, dass behinderte Kinder in »integrativen« Kindergärten erzogen werden, 
dass in manchen Schulen alle profitieren, wenn integrativ gearbeitet wird (vgl. z.B. 
Rea/McLaughlin/Walter-Thomas, 2002). Mehr als das: Viele behinderte Menschen 
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