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»Inklusion« – die Kinder- und Jugendhilfe ist 
gefragt …

In den vergangenen Jahren ist in den wissenschaftlichen Fachkreisen der Sozial-
pädagogik viel davon die Rede, dass es den Wissenschaftler_innen gut zu Gesicht 
stehen würde, wenn sie sich ein wenig im Leisetreten üben. Sie sollten zunächst 
einmal reflektieren, ob sie etwas zu sagen haben, bevor sie sich für ein politisches 
Projekt in Anspruch nehmen lassen. Es gelte erst einmal wahrzunehmen, wie das 
Wissen hergestellt werde, bevor es als Position in aktuellen politischen Diskussio-
nen genutzt werde. Diese Diskussionen rund um eine »reflexive Sozialpädagogik« 
(Dollinger, 2009) haben viel dazu beigetragen, sensibler für die eigene Verwobenheit 
im Feld zu werden und die eigene Positionierung kritisch zu hinterfragen.

Diese Perspektive bedeutet aber keineswegs, dass die wissenschaftliche Sozialpä-
dagogik sich nicht mehr mit den sozialpädagogischen Herausforderungen in den 
sozialpolitischen Konstellationen der Gegenwart auseinandersetzt. Es sind in den 
vergangenen Jahren viele Einzelstudien und bemerkenswerte – empirisch basier-
te – Fachdebatten in der wissenschaftlichen ›Community‹ der Sozialpädagogik 
entstanden, die durchaus auch in unterschiedlichen Feldern, z.B. der Kinder- und 
Jugendhilfe, zu grundlegenden Reflexionen und Diskussionen geführt haben. 
Dabei möchten wir nur an die Diskussionen um Ombudsschaften, die sog. wir-
kungsorientierte Kinder- und Jugendhilfe, Übergriffe in den Hilfen zur Erziehung, 
Übergänge und Jugendsozialarbeit, child wellbeing und capability, care leaving; 
Kinder- und Jugend(verbands)arbeit etc. erinnern. Diese Liste ist keineswegs 
vollzählig und zeigt wie Anregungen aus den wissenschaftlichen Fachkreisen der 
Sozialpädagogik in das Feld der Kinder- und Jugendhilfe übersetzt wurden, ohne 
dass die Differenz zwischen der wissenschaftlichen Position und den Sozialen 
Diensten selbst verwischt wurde.

Wir verweisen auf die Produktivität dieser Entwicklung, da wir mit diesem Beitrag 
anregen möchten, ebenfalls zu analysieren, wie aktuell in den Diskussionen, die un-
ter dem Begriff »Inklusion« geführt werden, Wissen und wissenschaftliche Expertise 
hergestellt wird. Unsere schlichte Beobachtung lautet, dass die wissenschaftlichen 
Diskussionen mit sozialpädagogischem Profil in diesem Feld gegenwärtig kaum als 
positionsfähig wahrgenommen werden, sie werden exkludiert. 

Es scheint wenig Interesse daran zu bestehen, die gegenwärtigen Diskurse um 
»Inklusion« in den Horizont der wissenschaftlichen Auseinandersetzungen um 
die Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe zu rücken. Diese könnten aber 
durchaus grundlegende Hinweise für die Gestaltung der sog. Gesamtzuständigkeit 
der Kinder- und Jugendhilfe geben. Dabei denken wir nicht nur an die genannten 
Beispiele wie Ombudsschaften etc., sondern auch an die flexiblen sozialräum-
lichen Hilfen oder die Forschung zur Hilfeplanung und deren Entwicklung als 
ein kategorial-reflexives Verfahren (siehe unten). Aus unserer Sicht sollte in den 
wissenschaftlichen Positionierungen in der Sozialpädagogik entsprechend auch 
wahrgenommen werden, aus welchen Zusammenhängen sie exkludiert werden, 

Exklusion der 
wissenschaft-
lichen Diskus-

sionen


