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Das Inklusive am Inklusionsbegriff in den Hilfen 
zur Erziehung – ein kritischer Problemaufriss

Darauf, dass der verwendete Inklusionsbegriff – und der häufig als dessen Pendant 
genannte Begriff der Exklusion1 – in den meisten Kontexten unbestimmt bleibt, 
nicht genügend Präzisierung erfährt oder je nach Anwendungskontext uneinheitlich 
verwendet wird, wurde bereits an anderen Stellen hingewiesen (Dannenbeck, 2012; 
Hinz, 2002; Liesen/Felder, 2004; Luhmann, 1997: 618-634; Wansing, 2012; Winkler, 
2012; Wocken, 2010). Dieser Umstand und die gegenwärtige Aktualität der in den 
Hilfen zur Erziehung geführten Inklusionsdebatte sind Anlass dieses Beitrags, um 
kritische Rückfragen an das zu stellen, was darin als Inklusion verhandelt wird.

Nun gäbe es sicherlich etliche Ansatzpunkte, das Inklusive am Inklusionsbegriff 
zu diskutieren. So könnte man infrage stellen, ob die Umsetzung von Inklusion 
fachlich überhaupt notwendig ist, um der Heterogenität der Adressatinnen und 
Adressaten Erzieherischer Hilfen Rechnung tragen zu können. Ebenso könnte 
man einwenden, dass Inklusion per se als fiskalische Spardebatte geführt wird 
und daher grundsätzlich abzulehnen sei. Hier allerdings wird argumentiert, dass 
der Inklusionsbegriff grundsätzlich positiv gefüllt und mit seinen Implikationen 
für die Hilfen zur Erziehung fachlich nutzbar gemacht werden kann, er in der 
gegenwärtigen Debatte jedoch sein Ziel verfehlt. 

Konkreter Gegenstand dieser Analyse soll der Abschlussbericht der Bund-
Länder-AG »Inklusion von jungen Menschen mit Behinderung« sein (ASMK/
JFMK, 2013). Die Bund-Länder-AG ist derzeit maßgebliche politische Akteurin 
im Rahmen der Umsetzungsüberlegungen um die sogenannte Große Lösung2. Ihr 
Bericht gibt Aufschluss über den derzeitigen Stand der Debatte und gleichzeitig 
darüber, welcher Inklusionsbegriff diesen Überlegungen zugrunde liegt. 

Das Ziel dieser Ausführungen soll es sein, mit dem Hinweis auf bestehende 
Fallstricke einen Beitrag zur Konturierung des zukünftigen Auftrags der Hilfen 
zur Erziehung zur inklusiven Förderung ihrer Adressatinnen und Adressaten zu 
leisten. Um den Inklusionsbegriff für die Hilfen zur Erziehung professionell und 
disziplinär anschlussfähig zu gestalten, wird schließlich die Adaption des Capability 
Approach vorgeschlagen.

1 Vgl. dazu etwa Castel (2011), Dederich (2010) oder Kronauer (2010).
2 Meysen (2014) spricht anstelle der Großen Lösung von Gesamtzuständigkeit.

1 Was ist ein Begriff?
Begriffe können als »Bedeutungen eigenständig 
bedeutungsvoller Ausdrücke bzw. die Bestand-
teile geteilter Propositionen oder Inhalte« (Rey, 
2013: 52) deklariert werden. Demnach ist ein 
Wort sprachlicher Bestandteil eines Satzes, 
während ein Begriff als Bestandteil von Propo-
sitionen gilt. Man kann einen Begriff also als ei-

gentlichen Bedeutungs- oder Vorstellungsinhalt 
eines Wortes begreifen, der intersubjektiv zwar 
anschlussfähig ist, aber dennoch verschiedene 
Inhalte und Bedeutungen repräsentieren kann. 
Das Wort ›Inklusion‹ wäre somit vom Begriff [In-
klusion] zunächst einmal analytisch zu trennen. 
In Folge dessen wären zum Begriff [Inklusion] 
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