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Das Gesetz zu dem Übereinkommen der Vereinten Nati-
onen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen sowie zu dem Fakultativpro-
tokoll vom 13. Dezember 2006 zum Übereinkommen 
der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen vom 21. Dezember 2008 1 gilt weit-
hin als Markstein eines Paradigmawechsels in der deut-
schen Behindertenpolitik von einer integrierenden Politik 
der Fürsorge, die Defizite von Menschen mit Behinde-
rung ausgleichen soll, zu einer inkludierenden Politik der 
Autonomie, die intendiert, dass eine Gesellschaft bzw. 
ein politisches Gemeinwesen so zu gestalten ist, dass 
Menschen mit Beeinträchtigung selbstbestimmt und so 
weit irgend möglich ohne Behinderung von außen gut 
leben können.

Tatsächlich steht das Gesetz und die Konvention in einer 
längeren Entwicklungslinie, die in Deutschland durch-
aus bis in die 1970er Jahre zurückreicht; 2 Willy Brandt 
kündigte in seiner Regierungserklärung vom 28. Okto-
ber 1969 an, dass die Bundesregierung „um verstärkte 
Maßnahmen bemüht sein [wird], die den Benachteilig-
ten und Behinderten in Beruf und Gesellschaft, wo im-
mer dies möglich ist, Chancen eröffnen“ 3. Wenn auch 
zunächst ein Fürsorgesystem etabliert und ausgebaut 
wurde, das Menschen mit Behinderung überwiegend  
separierte, indem es für sie eine Sonderbehandlung vor-
sah, so zeichnete sich doch bereits auch eine Tendenz 
ab, „Behindertenpolitik nicht mehr nur am Individuum, 
sondern gezielt an der Gesellschaft und ihren Bedingun-
gen“ anzusetzen.4 

Verknüpft wurde dies ausdrücklich mit dem Motiv der 
‚Demokratisierung‘ („Wir wollen mehr Demokratie wa-
gen…“) sowie mit einer Orientierung am – als Verbes- 
serung der Lebensqualität verstandenen – Motiv der 
‚Humanisierung‘: „Die Qualität des Lebens für die Behin-
derten in unserer Gesellschaft ist ein Spiegel der Qua–
lität der Gesellschaft.“ 5

In diesem Beitrag soll das Inklusionsparadigma aus ethi-
scher Sicht betrachtet werden. Ausgehend von der Frage, 
wie der Begriff ‚Inklusion‘ zu verstehen ist, werden drei 
ethische Motive erläutert, nämlich ‚Autonomie‘, ‚Be-
fähigung‘ und ‚Anerkennung‘, die jeweils unterschied-
liche Akzente für das Verständnis des Inklusionsbe-
griffs beitragen können – und jeweils verschiedene kri-
tische Rückfragen provozieren. Abschließend werden 
einige grundlegende ethische Überlegungen zur Inklu-
sion aus Sicht einer Ethik Sozialer Arbeit zusammen- 
gefasst und mögliche weitere Schritte angedeutet. 
Denn es sollte in diesem Beitrag vor allem deutlich wer-
den, dass die ethische Diskussion um Inklusion auch mit 
der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Beeinträchtigung keineswegs an ein Ende gekommen ist, 
sondern eigentlich erst am Anfang steht.

1. Der Inklusionsbegriff in der 
ethischen Diskussion
Der Inklusionsbegriff ist in der ethischen Diskussion nicht 
geklärt. Weder spielte er bisher eine herausragende Rol-
le, noch ist er eindeutig einer ethischen Theorie zuzu-
ordnen. Es bedarf also noch eines intensiven Verstän-
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beiträge zur systemtheoretischen Verwendungsweise 
der Inklusionsterminologie ‚passen‘, die sich präzis und 
konsequent an das soziologisch-systemtheoretische 
Theoriedesign halten.13 Für die UN-Behindertenrechts-
konvention und viele der Stellungnahmen zur Konven- 
tion trifft das ganz zweifellos nicht zu. Deshalb er-
scheint die systemtheoretische Verwendungsweise des 
Inklusionsbegriffs im Zusammenhang mit der Interpre-
tation der UN-Übereinkunft und des damit einhergehen-
den Paradigmawechsels von der Integration zur Inklu-
sion nur begrenzt hilfreich. 

Der Verweis auf die beiden Verwendungsweisen14 – der 
Verwendung im Kontext einer Theorie sozialer Ungleich-
heit und der systemtheoretischen Verwendung – sollte 
deutlich machen, dass sich das Spektrum der theore- 
tischen Grundlagen der Verwendung des Inklusions-
begriffs als außerordentlich disparat erweist. Dabei ist 
es für die ethische Reflexion von großer Bedeutung, 
wie Inklusion interpretiert wird. Selbst wenn man bei-
spielsweise davon ausgeht, dass die Systemtheorie keine 
normative Theorie ist, hat es erhebliche Konsequenzen 
für ethische Überlegungen zur Inklusion, wenn ein sys-
themtheoretisches Verständnis angelegt wird. Um dem  
Begriff aus ethischer Sicht dennoch etwas näher zu 
kommen, werden nun Überlegungen zu drei möglichen 
Zugangsweisen zum Thema Inklusion folgen.

2. Ethische Zugänge zur Inklusion
Auf den ersten Blick stellt sich die Frage, inwieweit  
Inklusion aus ethischer Sicht überhaupt sinnvoll zu  
verstehen ist. Einige der wichtigsten ethischen Theo-
rien der Gegenwart bieten dafür jedenfalls kaum An-
haltspunkte. Das gilt beispielsweise für den in vielen 
Varianten ausgefalteten Neokontraktualismus, also für 
zeitgenössische Konzeptionen der politischen Philoso-
phie des Gesellschaftsvertrags. Selbst John Rawls, der 
sich mit seiner Theorie der Gerechtigkeit als Fairness als  
Gesprächspartner für eine Ethik Sozialer Arbeit anzubie-
ten scheint, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als un-
geeigneter Bezugspunkt. Zwar fordert er für jede Person 
„ein völlig adäquates System gleicher Grundfreiheiten“ 
und nennt für die Legitimität sozialer und ökonomischer 
Grundfreiheiten zwei Kriterien: „erstens müssen sie mit 
Ämtern und Positionen verbunden sein, die unter Be-
dingungen fairer Chancengleichheit allen offenstehen; 
und zweitens müssen sie den am wenigsten begünstig-
ten Angehörigen der Gesellschaft den größten Vorteil 
bringen“.15 Allerdings beziehen sich diese Gerechtig-
keitsprinzipien nur auf „ein Leben lang normale und voll  
kooperierende Mitglieder der Gesellschaft“, also aus-
drücklich nicht auf Personen, die dauerhaft nicht die 
„unerläßliche Mindestleistung“ erbringen, um ihre „ge-
sellschaftliche Funktion zu erfüllen“.16 
Allenfalls grundsätzlich voll funktionsfähige „Bürger“, 
die „vorübergehend – eine gewisse Zeitlang – die Min-
destfähigkeiten unterschreiten, die gegeben sein müs-
sen, um als normale und voll kooperierende Mitglie-
der der Gesellschaft zu gelten“17, haben Anspruch auf 
eine „Art der Fürsorge, die notwendig [ist], um faire 

digungsprozesses. Ausgeprägte Debatten über Inklu- 
sion, in denen auch ethische Überlegungen eine Rolle 
spielen, gibt es beispielsweise im Bereich der Erzie-
hungswissenschaft6 sowie im Bereich der Arbeit mit 
Menschen mit Behinderung7. 

Grundsätzlich müssen – auch im Hinblick auf die ge-
nannten Debatten – sehr verschiedene wissenschaft- 
liche Verwendungsweisen der Inklusionsterminologie 
unterschieden werden. Zu den verbreitetsten gehört die 
Verwendung in einem allgemeineren Sinne im Kontext 
der Erörterung von sozialer Ungleichheit. Hier wird das 
Begriffspaar Inklusion/Exklusion verwendet, um die Dy-
namik von Milieuentwicklungsprozessen zu beschrei-
ben. Unterschiedliche Zugänge von Angehörigen ver-
schiedener Milieus – beispielsweise zu Bildungsange-
boten, Medienbeteiligung, zum Erwerbsarbeitsmarkt 
oder zu politischer Partizipation – als Ausdruck von so-
zialer Ungleichheit können mit Hilfe der Inklusionster-
minologie präziser beschrieben werden als etwa allein 
mit der Armutsterminologie (wobei ein differenzierter 
Armutsbegriff selbstverständlich die Inklusions-/Exklu- 
sionsthematik implizieren kann).8 Eine wichtige Ent-
wicklungslinie für diesen Gebrauch der Inklusions-/Ex-
klusionsterminologie führt zurück in die französische 
Sozialtheorie, die von Emile Durkheims Solidaritäts- 
begriff bis zu Pierre Bourdieus Theorie sozialer Ungleich-
heit starke Bezüge zur Inklusions-/Exklusionssemantik 
aufweist.9

Eine weitere verbreitete Verwendungsweise ist die sys-
temtheoretische, die an sozialwissenschaftliche Sys-
temtheorien etwa Talcott Parsons’ oder (gegenwärtig 
meistens) Niklas Luhmanns anschließt. Diese Verwen-
dung setzt eine bestimmte Theorie sozialer Systeme 
und ihrer Funktionsweise voraus10, wozu unter anderem 
die Vorstellung gehört, dass Personen zur Umwelt von  
Sozialsystemen gehören „und von diesen in verschiede-
ner Weise kommunikativ einbezogen werden können“.11 
Im Hinblick auf die – augenblicklich populäre – sys-
temtheoretische Verwendung des Inklusionsbegriffs im 
Kontext von Theorien Sozialer Arbeit ist zu allererst zu 
klären, ob Soziale Arbeit (oder der Gesamtbereich So-
zialer Dienste, der Heilpädagogik, der Sozialpädagogik 
usw.) überhaupt als soziales System im Sinne der sozio-
logischen Systemtheorie zu verstehen ist.12 Wenn dies 
der Fall ist, müsste im zweiten Schritt geklärt werden, 
in welches Teilsystem ‚inkludiert‘ werden soll – und wa-
rum gerade in dieses; denn auch in das separierende  
Fürsorgesystem kann ja, wenn es denn ein System im  
Sinne der soziologischen Systemtheorie ist, zweifellos 
erfolgreich inkludiert werden. Welchen Beitrag zur qua-
litativen Unterscheidung von Integration im herkömm-
lichen Sinne und Inklusion im Sinne beispielsweise der 
UN-Behindertenrechtskonvention wäre die soziolo-
gische Systemtheorie dann in dieser Hinsicht zu leis-
ten in der Lage? 

Dabei ist auch zu beachten, dass, eben weil von einem 
relativ festgelegten und voraussetzungsreichen Theo-
riedesign ausgegangen wird, nur solche Diskussions-
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Chancengleichheit und unsere Fähigkeit zur Ausnutzung  
unserer Grundrechte und -freiheiten zu garantieren“18. 
Menschen mit Behinderung und dauerhaft kranke Men-
schen sind als solche ausdrücklich nicht Subjekte der 
Theorie der Gerechtigkeit als Fairness. Zwar „entspricht 
es dem Common sense, dass wir gegenüber allen Men-
schen in der Pflicht stehen, einerlei, wie schlimm sie be-
hindert sind“19; eine Möglichkeit, Menschen mit ihren 
‚schlimmen Behinderungen‘ gerechtigkeitstheoretisch 
zu berücksichtigen, sieht Rawls aber nicht: „Ich weiß 
nicht, inwieweit es gelingen kann, die Konzeption der 
Gerechtigkeit als Fairness so zu erweitern, dass sie 
auch die extremeren Arten von Fällen in den Griff be-
kommt.“20 Im Fall einer wohlwollenden Interpretation 
ist die Theorie der Gerechtigkeit als Fairness von John 
Rawls also für ethische Überlegungen zum Inklusions-
begriff irrelevant, im Fall einer kritischen Interpreta- 
tion stellt sie den Inbegriff einer Konzeption der Exklu- 
sion nicht ‚voll funktionsfähiger‘ Menschen dar. Man 
muss sich also nach anderen Theorien umsehen.

Der ethische Zugriff auf die Inklusionsthematik orien-
tiert sich zunächst an der veränderten Fragestellung, 
die mit dem Wandel von Integration zu Inklusion gege-
ben ist: Es geht nicht mehr um die Frage, wie einzelne 
Personen mit bestimmten Eigenschaften – mit ‚Behin-
derungen‘, mit ‚auffälligem Verhalten‘ etc. – in ein vor-
gegebenes gesellschaftliches System integriert werden 
können, sondern um die Frage, wie die gesellschaft-
lichen Voraussetzungen so verändert werden können, 
dass Menschen mit ihren jeweils unterschiedlichen Kon-
stitutionen gut in dieser Gesellschaft leben können. Das 
impliziert, dass nicht mehr ein mehr oder weniger sepa-
rates (und insofern separierendes) Fürsorgesystem sich 
der ‚betroffenen Personen‘ annimmt, sondern dass es in 
der Gesellschaft Lebensräume für Menschen mit unter-
schiedlichen Eigenschaften gibt, dass Zugangschancen 
verbessert und Barrieren abgebaut werden.

Der wesentliche Unterschied zwischen Integration und 
Inklusion besteht „darin, dass Integration das Einbe-
ziehen von etwas Außenstehendem in ein Bestehendes 
meint, das erst durch dieses Außenstehende zu einem 
einheitlichen Größeren und Ganzen verschmilzt. Inklu-
sion dagegen steht – hier wird die ursprüngliche Her-
kunft aus der Mineralogie deutlich – für das Einschlie-
ßen eines anderen („fremden“) Materials, das im Un-
terschied zum Prozess der Integration nicht mit dem  
Größeren zu einer neuen einheitlichen Ganzheit amal-
gamiert und verschmilzt, sondern in seiner Eigenart 
als Anderes bestehen bleibt und dennoch konstitutiver 
Teil des Ganzen wird“.21 Das bedeutet insbesondere ei-
ne Veränderung der bestehenden Gesellschaft in zwei 
Hinsichten: Zum einen muss sie sich – als Vorausset-
zung von Inklusion – so verändern, dass alle Menschen 
die Möglichkeit haben, in ihrer Unterschiedlichkeit zu  
leben; zum anderen wird sie sich – als Folge von Inklu- 
sion – verändern, weil sie durch die unterschiedlichen 
Lebensformen, Perspektiven, Erwartungen etc. auch  
jener Menschen geprägt wird, die bisher in besonde-

rer Weise unter einem Normalisierungsdruck stehen. 
Aus ethischer Perspektive formuliert richtet sich eine 
dreifache Forderung an die inkludierende Gesellschaft:  
Respekt vor der Autonomie aller Individuen, Befähigung 
zu eigenverantwortlichem und selbstbestimmtem Leben, 
Anerkennung der verschiedenartigen Lebensformen als 
wertvolle Lebensformen. Im Einzelnen:

1.)  Autonomie begründet das Leitbild der Inklusion 
als „menschenrechtsbasiertes Paradigma“22. Dass Men-
schen in Kontexten Sozialer Arbeit bevormundet und 
ihre Spielräume selbstbestimmter Lebensführung be-
schnitten werden, ist aus ethischer Sicht ein Verstoß  
gegen die grundlegende Forderung neuzeitlicher Ethik 
und des Menschenrechtsethos‘ überhaupt. Dabei darf 
natürlich nicht unterschätzt werden, dass Soziale  
Arbeit häufig (wenn nicht sogar praktisch ständig) in 
der Spannung von Unterstützung und Autonomie steht, 
und zwar auch dann, wenn sie sich im Sinne des In- 
klusionsparadigmas als Assistenz versteht. Der Stellen-
wert der Autonomie wird aber in einer grundsätzlichen 
Weise besonders hoch angesetzt, wenn Menschen ihre 
eigenen Belange in einem denkbar weiten Umfang  
regeln können und regeln sollen, und nicht etwa wegen 
einer Beeinträchtigung die Führung eines eigenen Kon-
tos oder eines selbständigen Haushaltes faktisch unter-
bunden wird, weil von vornherein angenommen wird, 
dass sie dies ‚nicht können‘. Das betrifft auch die Rolle 
von Menschen als Bürgerinnen und Bürger einer Demo-
kratie: Aktive Beteiligung an demokratischen Prozes-
sen auf verschiedenen Ebenen kann ein zentrales Ele-
ment autonomen Lebens und gesellschaftlicher Teilhabe 
sein, und zwar auch, weil dadurch die Bedürfnisse von 
Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen aus-
geglichener berücksichtigt werden können. Projekte des 
Community organizing haben hier beispielhaften Cha-
rakter.23 

Es ist insofern aus ethischer Sicht die Aufgabe inklu- 
dierender Sozialer Arbeit, die menschrechtlich formal 
gesicherten Spielräume selbstbestimmten Lebens tat-
sächlich realisieren zu helfen – was freilich eine ge-
sellschaftliche Struktur voraussetzt, die dies ermöglicht 
und fördert. Dieses vorrangige Bekenntnis zur Auto-
nomie und zum Menschenrechtsethos muss allerdings 
nicht dazu führen, dass der Gesichtspunkt der Fürsor-
ge vollständig aus einer am Inklusionsparadigma orien-
tierten Ethik Sozialer Arbeit verschwindet. Es kann viel-
mehr weiterhin berücksichtigt werden, wenn das ethi-
sche Gesamtkonzept – bei Beibehaltung des Vorrangs 
der Autonomie – um die Motive Befähigung und An- 
erkennung erweitert wird.

2.)  Befähigung bezieht sich in der sozialethischen  
Literatur in der Regel auf die Realisierung von mensch-
lichen Grundfähigkeiten, die mutmaßlich eine besonde-
re Bedeutung für ein ‚gutes Leben‘ haben.24 Es geht da-
bei um die strukturellen Voraussetzungen, aber auch um 
die verfügbare Assistenz, die in einem politischen Ge-
meinwesen aus den normativen Gründen der Gerechtig-
keit gegeben sein müssen, damit ein menschenwürdiges  
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Leben realisiert werden kann. Nach Maßgabe der Au-
tonomie kann es nur um Grundfähigkeiten gehen, die  
Menschen selbstbestimmt in der einen oder anderen 
Weise realisieren können oder auch nicht, es kann aber 
nicht um Funktionen gehen, die Menschen realisieren 
müssen, wenn ihnen die Gesellschaft die entsprechen-
den Voraussetzungen bereitstellt (jedenfalls nicht, wenn 
es sich um erwachsene Menschen handelt, während 
man im Hinblick auf minderjährige Personen die Sank-
tionierung der Schulpflicht als zentralen Bestandteil der 
Bildung nicht ohne weiteres ablehnen wird). Als inklu- 
sionsethisches Motiv, das Autonomie ergänzt (nicht:  
ersetzt), geht es dabei immer auch um Befähigung zu 
selbstbestimmtem Leben. Dies vorausgesetzt, kann auch 
der Fürsorge-Gesichtspunkt wieder ins Spiel gebracht 
werden: Abhängigkeiten in unterschiedlichem Ausmaß  
dürfen nicht geleugnet werden – Abhängigkeiten frei-
lich, die nicht eine bestimmte Personengruppe kenn-
zeichnen, sondern Kennzeichen des menschlichen Le-
bens im Allgemeinen sind, wenn auch von Person zu Per-
son, von Lebensform zu Lebensform, von Lebensphase 
zu Lebensphase in besonderer Intensität. 

Selbstverständlich dürfen Probleme, die mit dem Motiv 
der Befähigung einhergehen, nicht unterschlagen wer-
den: Disqualifiziert nicht – auch wenn dies nicht inten-
diert ist – jede Konzeption des guten Lebens, so vage 
sie auch sein mag, Menschen, die von dieser Konzep-

tion abweichen, weil bestimmte Fähigkeiten als be-
sonders wichtig für ein gutes menschliches Leben vor– 
gestellt werden? Mündet eine Strategie der Befähigung 
– auch wenn die Entscheidung über die Realisierung 
von Grundfähigkeiten dem einzelnen Menschen überlas-
sen bleibt – nicht nolens volens in Bevormundung, weil  
eine bestimmte Lebensform als ‚gut‘ deklariert wird 
und Menschen mit dieser vorgegebenen Vorstellung des  
‚Guten‘ konfrontiert werden? Eignet dem Befähigungs-
motiv damit nicht letztlich eher ein exkludierendes denn 
ein inkludierendes Moment? Diese Einwände sind nicht 
einfach von der Hand zu weisen und stellen ein ernst– 
zunehmendes Problem für die Befähigungsethiken dar.25 

3.)  Das Motiv der Anerkennung bezieht sich im vor-
liegenden Zusammenhang vor allem auf die Wertschät-
zung unterschiedlicher Lebensformen und betont deren 
jeweiligen Wert. Diese Anerkennung kann grundsätzlich 
auf verschiedenen Ebenen realisiert werden, nämlich auf 
einer Ebene affektiver Bindung, der Liebe oder Freund-
schaft von Person zu Person, auf der Ebene des positiven 
Rechts und einer effektiven egalitären Rechtsdurch-
setzung sowie auf der Ebene gesellschaftlicher Inter- 
aktion als soziale Wertschätzung.26 Über die Motive 
der Autonomie und der Befähigung hinaus betont das 
Anerkennungsmotiv vor allem diese soziale Wertschät- 
zung als wichtigen inklusionsrelevanten Aspekt: Unter-
schiedliche Lebensformen sollen als solche, das heißt  
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in ihrer Differenz anerkannt werden; das mindert den 
‚Normalisierungsdruck‘ und ermöglicht eine Pluralität 
von als wertvoll erachteten Lebensformen.27 Prozesse 
Sozialer Arbeit können vor diesem Hintergrund als „Stra-
tegien der Anerkennung“ interpretiert werden.28

Fragen, die sich an dieses Motiv anschließen, bezie-
hen sich vor allem auf die Spannung zwischen Gleich-
heit und Differenz. Wenn auch diese Spannung heu-
te als ‚fruchtbar‘ interpretiert werden kann, also „nicht  
als Gegensatz, sondern als dialektische Ergänzung“29, 
stellt sich doch die Frage, ob sie damit wirklich aufge-
löst ist.

Wenn wir nach wie vor in bestimmten Konstellationen 
ungleiche Menschen ungleich behandeln müssen, um 
ihnen gerecht werden zu können, oder auch, weil sie 
selbst dies wollen: ist es dann angemessen, von der „Idee 
eines ununterteilbaren Spektrums Gleicher“30 auszu- 
gehen, oder müssen wir uns doch nach wie vor als  
Akteure in einem „Umverteilungs-Anerkennungs-Dilem- 
ma“31 begreifen, auf das unsere Vorstellungen von  
Partizipation womöglich speziell zugeschnitten sein 
müssen32?

3. Zusammenfassung und Ausblick
Die ethische Diskussion um den Inklusionsbegriff ist 
noch relativ neu. Es bedarf – allerdings nicht nur aus 
der Perspektive der Ethik – noch einer intensiven Aus- 
einandersetzung mit dem Begriff der Inklusion selbst 
und es bedarf von Seiten der verschiedenen ethischen 
Theorien weiterer Vorschläge für die Interpretation der 
Inklusion als sozialethische Forderung gegenüber der 
Gesellschaft. Hier wurde vorgeschlagen, eine Ethik der 
Inklusion zu entwickeln, die sich aus den Motiven der 
Autonomie, der Befähigung und der Anerkennung speist, 
die dann auf die unterschiedlichen Ebenen – zuerst auf 
das Rechtssystem und auf die sozialstaatlichen Struk- 
turen, dann auf die Organisationen sozialer Dienstleis-
tungen und auf die Arbeitsweise der Einrichtungen, 
schließlich auf das Handeln der Akteure Sozialer Arbeit 
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Theorie 15

– zu beziehen sind. Wenn also das Inklusionsparadigma 
auch in erster Linie auf die Gesellschaft als Ganzes zu  
beziehen ist, die als inkludierende und befähigende Ge-
sellschaft zu gestalten ist, müssen nicht zuletzt weite-
re konkrete Überlegungen für eine Ethik Sozialer Arbeit 
vorgelegt werden, die das Inklusionsparadigma auf die  
Praxis Sozialer Arbeit beziehen. 
Eine solche Ethik der Inklusion findet durchaus bereits 
beachtliche Anknüpfungspunkte: Die Forcierung der Per-
sönlichen Assistenz ist im Hinblick auf die Realisierung 
von Spielräumen autonomer Lebensführung die unmit- 
telbare Konsequenz aus einer Ethik, die sich aus den  
Motiven Autonomie, Befähigung und Anerkennung speist. 
Barrierefreiheit – bzw. weitere und verstärkte Schritte der 
Beseitigung von Hindernissen unterschiedlichster Art – 
ist ein wichtiges Element einer befähigenden Gesell- 
schaft. In Projekten des Community Organizing werden 
vor allem Menschen in demokratische Prozesse inkludiert, 
die sonst nur wenige Chancen der Beteiligung an poli- 
tischen Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozes-
sen haben. Indizes für Inklusion33 sind ein bedeutendes  
Instrument für inkludierende Soziale und pädagogische 
Arbeit, die für die verschiedenen Arbeitsbereiche spezia-
lisiert und angepasst werden können. n
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Wenn Inklusion nichts 

anderes bedeuten soll 

als Integration – dann 

verliert die UN-Behin-

dertenrechtskonvention 

den größten Teil ihrer  

politischen Brisanz.

Die Gefahr, die mit einer unklaren Unterscheidung 
von Integration und Inklusion verbunden ist, liegt in 
der damit fast notwendigerweise verbundenen Ent-
politisierung der Inklusionsforderung. Wenn Inklu- 
sion nichts anderes bedeuten soll als (hie und da be-
reits praktizierte) Integration – dann verliert die UN-
Behindertenrechtskonvention den größten Teil ihrer  
politischen Brisanz, dann drohen sich die Umsetzungs-
bemühungen in der Legitimation der bestehenden Ver-
hältnisse des Bildungssystems zu erschöpfen.

Die Furcht vor dem Gespenst eines einklagbaren in-
klusiven Gemeinwesens hat dazu geführt, dass in 
der deutschen Übersetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention dann doch (nur) von Integration die  
Rede ist (ein Vergleich bietet die Schattenübersetzung  
von Netzwerk Artikel 3 e.V.). Man braucht jedoch 
nicht erst die Übersetzungsproblematik der deutschen  
Fassung des Konventionstextes zu bemühen, um deut-
liche Hinweise dafür zu finden, dass Inklusion immer 
wieder lediglich als Bestätigung der bislang verfolgten 
Integrationspolitik interpretiert wird. 

Zumindest in Bayern ist dies deutlich zu spüren. Erich 
Weigl, Ministerialrat im Bayerischen Staatsministe- 
rium für Unterricht und Kultus, propagiert den bay-
erischen Weg der Inklusion durch Kooperation (vgl.  
http://www.lag-glgl.de). Auf der letzten Seite des  
Lehrerinfos 2/2009 – ein Service des Bayerischen 
Kultusministeriums zum Doppel-Abi 2011 – skizziert 
Erich Weigl Inklusion durch Kooperation als den „neu-
en Weg der verstärkten Anstrengungen für Schü-
ler mit sonderpädagogischem Förderbedarf“ (ebd. S. 

Seit dem 26. März 2009 ist die UN-Behindertenrechts-
konvention durch die Bundesrepublik Deutschland rati-
fiziert und damit rechtlich bindend. Führt man sich 
vor Augen, wie seither über Inklusion gesprochen wird, 
fallen charakteristische Unschärfen und Verkürzungen 
auf. Dahinter ist politisches Kalkül zu vermuten. Aus 
diesem Grund lohnt es sich, die Verwendung der Begrif-
fe Integration und Inklusion kritisch zu beobachten.

Integration oder Inklusion – mehr als 
ein Sprachspiel
Georg Feuser (2010a und 2010b) macht gegenwärtig 
immer wieder darauf aufmerksam, dass die aktuelle 
Inklusionsdebatte im Grunde auf nichts anderes zielt, 
als auf das, was bildungspolitische Akteure und Eltern 
von Kindern mit Behinderung schon vor 30 Jahren mit 
Integration beabsichtigt haben. Allerdings waren die 
Kämpfe um Teilhabe meist nur in Einzelfällen von Er-
folg gekrönt. 
Feuser (2010b) moniert aber auch die Anmaßung der 
Pädagogik, die alleinige Definitionsmacht über den Be-
griff der Inklusion zu beanspruchen. Um die Bedeu-
tungsschichten des Inklusionsbegriffs auf den Punkt 
bringen zu können, bleibt die Kenntnisnahme und Re-
flexion seiner wissenschaftstheoretischen Genese und 
politischen Verwendungsgeschichte unverzichtbar. Vor 
diesem Hintergrund ist Inklusion ein von systemtheo-
retischem Denken abgeleiteter und adaptierter Termi- 
nus. Die damit anklingende Kritik an einem pädagogisch 
verkürzten Inklusionsverständnis ist sicherlich begründet 
und überfällig (vgl. dazu Dannenbeck/Dorrance (2009). 

Inklusion - Anspruch und Wirklichkeit
ANMERKUNGEN ZUM PÄDAGOGISCHEN UND POLITISCHEN INKLUSIONSDISKURS1

CLEMENS DANNENBECK  

FUSSNOTE
1 Überarbeiteter Beitrag zur 
Klausurtagung des Landesju-
gendhilfeausschusses Bran-
denburg am 30.8. 2010, Uni-
versität Potsdam
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psychischen Ressourcen, die für ihre Kinder ein Stück 
Integration erkämpfen und durchsetzen konnten (Bru-
ner 2005, Dorrance 2010). Erst wenn sich dies ändert – 
wenn volle Teilhabe für alle zu einem nicht nur einklag-
baren Recht, sondern zur Wirklichkeit wird, kann und 
sollte legitimerweise von inklusiven Verhältnissen ge-
sprochen werden. Man darf gespannt sein, wie sich die 
Situation in naher Zukunft entwickelt. Zur Beobach-
tung der Erfahrungen aus der Sicht betroffener Eltern 
startet Hans Wocken im September 2010 eine entspre-
chende Online-Befragung von Eltern schulpflichtiger 
behinderter Kinder (www.hans-wocken.de).

„Es bedarf zukünftig genauer empirischer Erkenntnis-
se darüber, wie sich die Erfahrungen der Eltern ange-
sichts im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention 
überarbeiteter Schulgesetze und politisch beteuertem 
Integrationswillen entwickeln – andernfalls besteht 
das Risiko, dass sich zwar auf gesetzlicher und rheto-
rischer Ebene etwas ändert, diese Änderungen bei den 
Betroffenen aber nicht zu praktisch wirksamen und 
real erlebbaren Inklusionserfahrungen führen“ (Dor-
rance 2010b).

Das bedeutet, dass Inklusion – im Gegensatz zur Inte- 
gration der Vergangenheit und Gegenwart – unteil-
bar ist. Das heißt: Es kann im Namen von Inklusion  
keine Grenzen der Inklusionsfähigkeit von Menschen 
geben. Entsprechend des sozialen und kulturellen Mo-
dells von Behinderung (Grode 2003, Tervooren 2000, 
2002, Weisser/Renggli 2004, Waldschmidt/Schnei-
der 2007), das der UN-Behindertenrechtskonvention 
und dem pädagogischen Inklusionsgedanken gleicher- 
maßen zugrunde liegt, sind es nicht die körperlichen, 
psychischen oder geistigen Eigenschaften der Kinder 
und Jugendlichen, die darüber entscheiden sollen, an 
welchem Ort und unter welchen Bedingungen sie an 
Bildung und Gesellschaft teilhaben können – sondern 
es sind allemal die Bedingungen der jeweiligen ge-
sellschaftlichen Teilsysteme (wie die des Bildungssys-
tems), die bestehende Barrieren für Teilhabe erzeugen 
und deren Beseitigung und Verhinderung bildungs- 
politische Aufgabe ist. Damit provoziert der Inklusi-
onsgedanke eine Debatte um die gesellschaftliche Be-
deutung der Kategorie Behinderung, ihre Funktion(en)  
sowie um die Bedingungen und Prozesse ihrer Re- 
produktion durch Politik, Öffentlichkeit und Fach- 
disziplin(en). Herausgefordert fühlen dürfen sich nicht 
nur die Fachdisziplinen der Behinderten-, Heil-, Son-
der- und Rehabilitationspädagogik, sondern auch die 
gesamte Praxis der sozialpädagogischen Kinder-, Ju-
gend- und Erwachsenenarbeit.

Eine weitere Verkürzung des Inklusionsverständnis-
ses liegt – zumindest breiten Teilen der öffentlichen 
Wahrnehmung zufolge – in der Unterstellung, Inklu-
sion beziehe sich ausschließlich auf die Lebenssitua-
tion von Menschen mit Behinderung. Dieser Gedanke 
verleitet allzu leicht dazu, sich primär auf deren Inte- 
grationsbedarf zu konzentrieren. Aber die UN-Be- 
hindertenrechtskonvention selbst weist ausdrück-

12). „Der Freistaat beschreitet seit sechs Jahren den 
Bayerischen Weg der Integration durch Kooperation 
(…) Nun will Kultusminister Dr. Ludwig Spaenle eine  
Weiterentwicklung: mit einem Bayerischen Weg der 
Inklusion durch Kooperation“ (ebd. S. 12). Das heißt: 
Steigerung der Zahl der Kooperations- und Außen-
klassen an Grund-, Mittel- und Hauptschulen, weite-
rer Ausbau des Mobilen Sonderpädagogischen Diens-
tes (MSD), Aufnahme von Schüler/-innen ohne Förder-
bedarf in Förderschulklassen mit dem Schwerpunkt 
Sehen, Hören oder körperliche und motorische Ent-
wicklung sowie eine Stärkung des Elternrechts. „Nach 
ausführlicher Beratung können sich die Erziehungs-
berechtigten im Rahmen der realisierbaren Möglich-
keiten für den für das Kind adäquaten Förderort ent-
scheiden“ (ebd. S. 12).

Unter Berufung auf empirische Untersuchungen, die Bay-
ern im innerdeutschen Vergleich immer wieder als Spit-
zenreiter in Sachen Bildung auszuweisen scheinen (vgl. 
Schultz 2010, OECD-Studie „Bildung auf einen Blick“ 
2010), verlautet von Seiten des Ministeriums in mehr 
oder weniger regelmäßigen Abständen: Inklusion durch 
Kooperation – unter Beibehaltung eines parallel forte-
xistierenden Sonderförderwesens und bei gleichzeitiger 
Ausschöpfung der Möglichkeiten von Einzelintegrations-
maßnahmen sowie modellversuchsbasierter Außen- und 
Kooperationsklassen. Hier verliert das Sprachspiel Integ-
ration/Inklusion seine politische Unschuld, denn auch in 
der Öffentlichkeit soll die Botschaft ankommen: Koope-
ration ist und bleibt der Weg zur Inklusion. 

Dem muss entgegenhalten werden: Kooperation kann 
dort, wo sie gelingt – das heißt, wo sie wirklich zu For-
men gemeinsamen Unterrichts und zu einem geteil-
ten Schulalltag führt – ein begrüßenswerter Beitrag 
zu mehr Integration sein. Inklusion dagegen ist das 
nicht und kann es auch nicht sein. Daher sollte man 
hier terminologisch nichts vermengen. Denn Koopera-
tionsmodelle – die in Bayern nun paradoxerweise so-
gar zur Bildung von „Inklusionsklassen“ führen sollen 
– mag für die Minderheit, die in deren Genuss kommt, 
zwar zu einer neuen Realität führen. Immer noch sind 
es aber besondere Konstellationen und glückliche Um-
stände, die Integration gelingen lassen: Engagier-
te Eltern, motivierte Lehrkörper, mutige Schulleitun-
gen, kooperationsfähige Verwaltungen, vielleicht auch 
unterstützende Politiker/-innen. Es sind jedoch nicht 
die politisch gewollten und durch das Bildungssystem 
vorgegebenen Verhältnisse, die allen Kindern und Ju-
gendlichen das Recht auf gemeinsamen Unterricht als 
Element einer geteilten Lebenswelt garantieren. Toma 
(2010) hält Inklusionsklassen für einen „Widerspruch 
in sich: Eine Klasse mit diesem Namen separiert. An-
geblich handelt es sich um weiterentwickelte Koope-
rationsklassen“ (Pius Thoma im Gespräch mit Christian 
Bleher (Süddeutsche Zeitung) vom 29.3. 2010). 

Auch in der Vergangenheit waren es stets die durch-
setzungsstarken Eltern mit den ihnen zur Verfügung 
stehenden sozialen, kommunikativen, finanziellen und 

Es kann im Namen von 

Inklusion keine Grenzen 

der Inklusionsfähigkeit 
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Behindertenrechtskonvention in Art. 24 zwar ausführ-
lich auf die Bildungsthematik eingeht, dass es darü-
ber hinaus aber eine Fülle weiterer Aspekte gibt, die 
bislang hierzulande leider weniger im Mittelpunkt  
der öffentlichen Aufmerksamkeit und politischen  
Diskussion stehen. In Art. 24 heißt es: „§ 24 Bildung: 
Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Men-
schen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses  
Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage  
der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleis-
ten die Vertragsstaaten ein integratives (org.: inklu- 
sives) Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslan-
ges Lernen“. 
Inklusion, sprich volle gesellschaftliche Teilhabe, ist im 
Prinzip eigentlich erst erlebbar, wenn die Lebensbe- 
reiche, in denen sich Kinder und Jugendliche und natür- 
lich auch Erwachsene bewegen, insgesamt inklusiven 
Ansprüchen gerecht werden. Besondere empirische 
Aufmerksamkeit ist infolgedessen den biografischen 
Übergängen zu zollen – etwa dem vom Elementar- in 
den Primarbereich (vgl. Dorrance 2010), also vom Kin-
dergarten/von der Frühförderung in die Schule, aber 
auch von der Schule zur Kinder- und Jugendarbeit (vgl. 
Dannenbeck 2007), oder dem Übergang von der Schu-
le in den Beruf.
Inklusive Lebenswelten werden erst entstehen, wenn 
Inklusion auch über Schule und Frühförderung hinaus 
zu einem allgemeinen Leitmotiv gesellschaftlicher  
Gestaltung wird. Es sind also nicht die Kinder mit ihren 
diagnostizierten Behinderungen, Lernschwächen, Ver-
haltensoriginalitäten oder ähnlichen „exotischen“ 
Merkmalen, die therapeutisch, medizinisch oder päd- 
agogisch schul-, bildungs- und systemkompatibel ge-
macht werden müssen – sondern es sind die Verhält-
nisse und konkreten Bedingungen, also Organisation, 
Struktur, Kultur(en) und die pädagogische Praxis 
selbst, die hier integrationsfähig gemacht und sich als 
solche erweisen werden müssen.
Inklusion erfordert eine (Um)Gestaltung der Lebens-
welten, die sicherstellt, dass endlich alle Kinder Auf-
nahme finden. Alle Kinder sind nicht nur ungeachtet, 
sondern wegen ihrer Vielfalt anzuerkennen und will-
kommen zu heißen. Oder – wie es auch von politischer 

lich über eine solche Perspektive hinaus. Zum einen 
geschieht dies durch den bewusst offen gehaltenen  
Begriff von Behinderung, der prozesshaft und nicht  
diagnostisch entworfen wird. In der Präambel der  
UN-Behindertenrechtskonvention heißt es: „… e) in 
der Erkenntnis, dass das Verständnis von Behinde-
rung sich ständig weiterentwickelt und dass Behinde-
rung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit 
Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbe-
dingten Barrieren entsteht, die sie and er vollen wirk-
samen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesell-
schaft hindern…“. Zum anderen erfolgt eine wieder-
holte Bezugnahme auf die Gesamtheit und Vielfalt der 
gesellschaftlich jeweils bedeutsam gemachten Diffe-
renzen zwischen Menschen: „… p) besorgt über die 
schwierigen Bedingungen, denen sich Menschen mit 
Behinderungen gegenübersehen, die mehrfachen oder 
verschärften Formen der Diskriminierung aufgrund 
der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Spra-
che, der Religion, der politischen oder sonstigen An-
schauung, der nationalen, ethnischen, indigenen oder 
sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt, des  
Alters oder des sonstigen Status ausgesetzt sind…“. Es 
geht hier nicht um spezifische Rechte für Menschen 
mit Behinderung, sondern um das Recht auf volle ge-
sellschaftliche Teilhabe aller Menschen, ungeachtet 
ihrer Verschiedenheit(en) (vgl. Aichele 2008 und Bie-
lefeldt 2009). Insofern reiht sich die UN-Behinder-
tenrechtskonvention bewusst und an verschiedenen  
Stellen explizit ein in eine Reihe weiterer bekannter 
UN-Konventionen mit vergleichbarenn Funktionen – 
erwähnt seien etwa die UN-Frauenrechtskonvention 
oder die UN-Kinderrechtskonvention. Explizite Bezug-
nahmen finden sich auf die in der Charta der Vereinten 
Nationen verkündeten Grundsätze, auf die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte und die Internationa-
len Menschenrechtspakte sowie in der Präambel unter 
d) „… Hinweis auf den Internationalen Pakt über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle rechte, den Interna-
tionalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, 
das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung je-
der Form von Rassendiskriminierung, das Übereinkom-
men zur Beseitigung jeder form von Diskriminierung 
der Frau, das Übereinkommen gegen Folter und andere 
grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behand-
lung oder Strafe, das Übereinkommen über die Rech-
te des Kindes und das Internationale Übereinkommen 
zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und 
ihrer Familienangehörigen…“. Damit rücken aber neben 
Behinderungen auch Barrieren ins Blickfeld, die z.B. 
aufgrund von kulturellen, sexuellen, gendermäßigen 
und sozialen Differenzen Bedeutung für die Teilhabe 
von Menschen gewinnen.

Es sei auf eine letzte Verkürzung des Inklusionsdiskur-
ses hingewiesen: Inklusion wird häufig zentriert auf  
die Frage der schulischen Integration, ggf. unter Ein-
beziehung von Phasen frühkindlicher Bildung. Dass 
dies ein zwar wichtiger, aber eben nicht der einzige 
Gesichtspunkt sein kann, zeigt schon, dass die UN- 

Inklusive Lebenswelten 

werden erst entstehen, 

wenn Inklusion auch 

über Schule und Früh-

förderung hinaus zu 

einem allgemeinen 

Leitmotiv gesellschaft-

licher Gestaltung wird.
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Seite aus immer wieder floskelhaft beteuert wird: „Kein 
Kind darf verloren gehen“. Inklusion erfordert also zu-
allererst ein gleichermaßen individuelles wie auch ge-
sellschaftliches und (bildungs-)politisches Umdenken.

Inklusion ist nicht einfach eine dingfest zu machen-
de neuartige Sau, die durchs Dorf getrieben wird, in-
sofern Inklusion eben tatsächlich kein neuer Stein der 
Weisen ist, nach dem Motto: Integration war gestern 
– Inklusion ist, wenn schon nicht heute, dann morgen. 
Inklusion stellt, im Gegensatz zur Integration, vielmehr 
zuallererst einen Prozess dar, eine never ending story. 
Denn der Überzeugung zu sein, Inklusion sei hier und 
da bereits gelebte Realität, ist zumindest gefährlich 
und führt allzu leicht zu Selbsttäuschung und Selbst-
betrug. Vielmehr schließt Inklusion die Notwendigkeit 
ein, ständig wachsam zu sein: Sind wirklich alle Men-
schen in meiner Umgebung, in meinem Handlungs-
feld willkommen, gibt es wirklich keine Ausschließun-
gen, Benachteiligungen, Diskriminierungen, Vorbehal-
te gegenüber Heterogenität? Das ist leichter gesagt als  
getan. Denn eine solche Haltung erfordert vor allen 
Dingen die Bereitschaft und die Fähigkeit zur pro-
fessionellen Selbstreflexion: Bin ich nicht mit meiner  
eigenen Praxis unbemerkt, unhinterfragt, ungewollt 
selbst Träger und Reproduzent von Barrieren für genau 
die Teilhabe und Selbstbestimmung, die ich vorgebe, 
bekämpfen zu wollen?

Zusammenfassend sind es folgende Punkte, die Inklu-
sion in besonderer Weise charakterisieren und über 
das herkömmliche Verständnis von praktizierter Integ-
ration hinausreichen:

n	Politischer Anspruch: Es geht um die Gestaltung 
eines inklusiven Gemeinwesens, das auf Ausschluss von 
vornherein verzichtet.

n	Handlungspraktischer Anspruch: Es geht um die 
kritische Selbstreflexion pädagogischen Handelns – 
ein Anspruch an jeden einzelnen in der pädagogischen  
Praxis.  n
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Der Kontext
Im Stadtjugendamt der Landes-
hauptstadt München sowie in 
verschiedenen Einrichtungen der 
städtischen Kinder- und Jugend-
arbeit hat eine breite Diskussion 
über inklusive Prozesse, Qualitäts- 
entwicklung und Qualifizierung der 
Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen vor dem Hintergrund der UN-
Behindertenrechtskonvention ein-
gesetzt. In diesem Zusammenhang 
sind u.a. Leitlinien für die Arbeit 
von Kindern und Jugendlichen mit 
und ohne Behinderung entwickelt 
worden (Stadtjugendamt 2006, 
2007). Ein Blick auf deren Entste-
hungsprozess zeigt die Schwierig-
keiten, Inklusion als eine Frage des 
Umgangs mit Differenz und Hete-
rogenität und nicht verkürzt im 
Sinne einer verbesserten Integra-
tion von Menschen mit Behinde-
rung zu sehen. 

Der handlungsleitende Gedanke 
bei der Entwicklung der Leitlinien 
war, die zielgruppenorientierte Er-
wartungshaltung seitens des kom-
munalen Auftraggebers möglichst 
wenig zu bedienen. Insofern ver-

stand sich der Leitlinienentwurf 
nicht als bloße Ergänzung zu be-
reits bestehenden Leitlinien. Kultu-
relle und soziale Herkunft, männ-
lich oder weiblich, mit oder ohne 
Behinderung wurden nicht als in-
dividuelle Kennzeichen aufgefasst, 
die voneinander unterscheidbare 
Gruppen hervorbringen. Vielmehr 
wurde davon ausgegangen, dass 
es sich hierbei jeweils um gesell-
schaftlich bedeutsame Differenz-
setzungen und Identitätszumutun-
gen handelt, die stets gleichzeitig 
auftreten und in Wechselwirkung 
zueinander stehen. Die zu entwi-
ckelnden Leitlinien sollten sich in-
folgedessen am Ziel umfassender 
gesellschaftlicher Teilhabe, an Bar-
rierefreiheit, Antidiskriminierung 
und Inklusion orientieren. 

Ausgehend von einem sozio-kul-
turellen Modell von Behinderung 
wurde die Bedeutung von Diffe-
renzen als sozial, kulturell und ge-
sellschaftspolitisch konstruiert an-
gesehen. Daraus wurden Aufgaben 
abgeleitet, die sich für alle Mit-
arbeiter/-innen der Kinder- und Ju-
gendhilfe stellen: 

Die zu entwickelnden 

Leitlinien sollten sich am 

Ziel umfassender gesell-

schaftlicher Teilhabe, an 

Barrierefreiheit, Antidis-

kriminierung und Inklu-

sion orientieren.

Kinder- und Jugendarbeit 
auf dem Weg der Inklusion

CLEMENS DANNENBECK, CARMEN DORRANCE

n	Die Analyse, Beseitigung und Ver-
hinderung von Benachteiligungen 

n	Die Anerkennung von Vielfalt 
als Ressource

n	Die Analyse der Logik der Diffe-
renzsetzung – Soziale Arbeit kann 
Exklusion auch (re)produzieren!

n	Die Reflexion des eigenen pro-
fessionellen Handelns.

Die Umsetzung der Leitlinien im 
Rahmen der kommunalen Kin-
der- und Jugendplanung der Lan-
deshauptstadt München führt 
nun dazu, die inklusive Quali-
tät von Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendhilfe zu analysie-
ren und zu optimieren. Die Stabs-
stelle für Querschnittsaufgaben 
(GIBS – Gender, Interkulturalität, 
Behinderung und sexuelle Orien-
tierung) im Stadtjugendamt Mün-
chen konzipierte und plante in Zu-
sammenarbeit mit der Hochschule 
Landshut, Fakultät für Soziale Ar-
beit, Fortbildungsmaßnahmen so-
wie ein Weiterbildungsmodul für 
Multiplikator/-innen der Kinder 
und Jugendarbeit in Sachen In-
klusion. Es ging um die Bereitstel-
lung eines Fortbildungsmoduls auf 
der Basis einer Internetseite1. Das 
Modul wurde in Zusammenarbeit 
mit freiwilligen Mitarbeiter/-in-
nen vorangetrieben. Bislang han-
delt es sich um „work in progress“. 
Schwerpunkt des Fortbildungsan-
gebots ist die inklusive Organisa-
tionsentwicklung von Einrichtun-
gen der Kinder- und Jugendarbeit. 
Das Modul soll den Mitarbeiter/-
innen praktische Anregungen an 
die Hand geben, wie sie die eige-
ne Arbeit selbstkritisch auf ihre in-
klusive Qualität hin bewerten und 
nachhaltige Inklusionsprozesse in-
itiieren können. Der Inklusionsge-
danke wird dabei auf die spezifi-
schen Bedürfnisse der Kinder- und 
Jugendarbeit übertragen. 

Es ist dem spezifischen Handlungs-
feld der Kinder- und Jugendarbeit 
Rechnung zu tragen, das hinsicht-
lich seiner Aufgaben, Ziele, Struk-
turen und Ausstattung Berücksich-
tigung finden muss. Im Sinne einer 
Multiplikator/-innenschulung bietet 
das zu entwickelnde Fortbildungs-
modul eine niedrigschwellige Mög-

FUSSNOTE
1 Die Autor/-innen der Ar-
beitsgruppe des Fortbildungs-
moduls bzw. Multiplikator/-
innenschulung Inklusion in 
der Kinder- und Jugendar-
beit. Das Modul wurde durch 
Studierende der Hochschule 
Landshut, Fakultät für Sozi-
ale Arbeit, unter der Leitung 
von Clemens Dannenbeck und 
Carmen Dorrance sowie in 
Zusammenarbeit mit Chris-
ta Schmidt von der Fachstel-
le GIBS vom Stadtjugendamt 
der Landeshauptstadt Mün-
chen im Rahmen einer For-
schungs- und Entwicklungs-
werkstatt im WS 2009/10 
erstellt und von einer stu-
dienbegleitenden Projekt-
werkstatt im SS 2010 weiter-
entwickelt. Vgl.: http://www.
inklusion-altiv.com
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lichkeit für Mitarbeiter/-innen, sich 
selbständig und eigeninitiativ über 
inklusive Organisationsentwicklung 
im Handlungsfeld der Kinder- und 
Jugendarbeit zu informieren und 
die eigenen Arbeitszusammenhän-
ge selbstkritisch auf ihre inklusive 
Qualität hin zu evaluieren.

Inklusive Haltung
Inklusion stellt einen grundlegen-
den Ansatz für alles Handeln im Bil-
dungsbereich dar, sei es in der or-
ganisierten Freizeitgestaltung, sei 
es bei den pädagogischen Kon-
zepten öffentlicher Einrichtungen 
oder in den sonstigen Angeboten 
der Kinder- und Jugendhilfe.

Inklusion bedeutet Veränderung 
auf vielen Ebenen und setzt den 
Willen und den Wunsch voraus, 
Barrieren nicht nur im buchstäb-
lichen Sinne, sondern auch in den 
Köpfen anzugehen und zu besei-
tigen. Da Inklusion ein Prozess der 
ständigen individuellen und insti-
tutionellen Weiterentwicklung dar-
stellt, führt die Beschäftigung mit 
der Thematik auch stets zu einem 
tieferen und veränderten Verständ-
nis von Inklusion in den jeweiligen 
Arbeitskontexten. Inklusion er-
strebt zunehmende Teilhabechan-
cen für alle Kinder und Jugendlichen 
an allen Angeboten. Das bedeutet 
nicht Gleichmacherei, sondern ei-
ne Orientierung an den individuellen 
Bedürfnissen der Kinder und Ju-
gendlichen. Inklusive Qualität wird 
spürbar, sobald die Absicht greift, 
die Teilnahme und Teilhabechancen 
aller Kinder und Jugendlichen am 
Leben und Lernen in Gemeinschaf-
ten zu erhöhen. Teilhabe hängt ab 
von strukturell-organisatorischen 
Bedingungen, von gelebter Will-
kommens- und Anerkennungskultur 
und geteilten Wertorientierungen 
sowie von einer reflektierten Pra-
xis, die stets bereit ist, sich selbst 
zu hinterfragen. Teilhabe bedeutet 
dann, mit anderen gemeinsam zu 
leben, gemeinsame (nicht die glei-
chen!) Entdeckungen und Erfahrun-
gen zu machen und zusammenzu-
arbeiten. Dies setzt auch die Gele-
genheit zur aktiven Beteiligung al-
ler voraus. Basis hierfür ist die indi-
viduelle Wahrnehmung, Akzeptanz 

und Wertschätzung jedes Einzel-
nen.
Auf dem Weg der Inklusion wird 
versucht, alle Formen von Ausgren-
zung zu reduzieren. Diese können 
sowohl in materiellen Hindernissen 
wie in strukturellen Rahmenbedin-
gungen oder mentalen Vorbehal-
ten bestehen. Ausgrenzungsmecha-
nismen müssen erkannt, analysiert 
und durchschaut werden – nicht 
immer sind sie auf den ersten Blick 
erkennbar. Auch ihre Wirkung kön-
nen sie mal unmittelbar, mal indi-
rekt entfalten. Ausgrenzungen kön-
nen institutionell bedingt sein oder 
individuell angewendet werden, sie 
können auf Aussondern zielen oder 
unabsichtlich passieren.

Der Weg der Inklusion beginnt bei 
der Frage nach dem eigenen Stand-
punkt. Wie sind die Ausgangsbe-
dingungen in Bezug auf vorhande-
ne Strukturen, vorherrschende Kul-
turen und angewandte Praxis? Ein 
selbstkritischer analytischer Blick 
befasst sich mit der Wahrnehmung 
der Kinder und Jugendlichen. Wel-
che Unterschiede werden in der 
Praxis wahrgenommen – und was 
bewirkt die spezifische Wahrneh-
mung von Unterschieden? Werden 
die praktizierten Wahrnehmungs-
muster der existierenden Vielfalt 
gerecht – und errichten bestimm-
te Wahrnehmungsmuster Gren-
zen zwischen Gruppen von Kindern 
und Jugendlichen, die nicht mehr 
zu überwinden sind? Ein inklusi-
ves Verständnis von Kinder- und 
Jugendarbeit erfordert demnach 
eine Sensibilisierung des Blicks auf 
Kinder und Jugendliche. Das hat 
zur Folge, dass einerseits Vielfalt 
erkannt und als Basis vielfältiger 
tiefgreifender Erfahrungen wert-
geschätzt wird, dass andererseits 
die Bedeutungen vorherrschen-
der Differenzkategorien (wie Ge-
schlecht, kulturelle und/oder sozi-
ale Herkunft, Behinderung etc.) auf 
ihr Diskriminierungspotenzial hin in 
Frage gestellt werden.
Von dem Bemühen um Inklusion 
profitieren alle Kinder und Jugend-
lichen - auch diejenigen, die bis-
her auf den ersten Blick keine Be-
nachteiligungen zu gewähren hat-
ten. Ist es nicht ebenso eine un-

geheure Benachteiligung, nicht in 
den Genuss der Vielfalt menschli-
cher Daseinsoptionen zu gelangen? 
Stellt es nicht auch eine immen-
se Barriere dar, keine Erfahrungen 
damit machen zu können, was es 
heißt, mit unterschiedlichen kul-
turellen Hintergründen oder einer 
körperlichen Benachteiligung oder 
einer „anderen“ sexuellen Orientie-
rung zu leben? Es gibt nicht nur ein 
Recht darauf verschieden zu sein 
- es sollte auch ein Recht geben, 
Vielfalt erleben zu dürfen. Inklusi-
on ist ein Weg, Unterschiede zwi-
schen Kindern und Jugendlichen 
in Interessen, Wissen, Fähigkeiten, 
familiärem Hintergrund, Erstspra-
che, Begabung oder Beeinträchti-
gung zu Potentialen für gemeinsa-
mes Erleben und Lernen aller wer-
den zu lassen. 

Inklusion ist immer dann nicht er-
reicht, wenn es Menschen durch be-
stehende Barrieren erschwert wird, 
gemeinsame Erfahrungen zu ma-
chen oder an Angeboten zu partizi-
pieren. In der Kinder- und Jugendar-
beit betrifft dies nicht nur die Kin-
der und Jugendlichen als Adressa-
ten, sondern auch zum Beispiel Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter oder 
Eltern. Solche Hindernisse bestehen 
nicht nur in baulichen Gegebenhei-
ten, sondern zum Beispiel auch in 
Bezug auf die Angebotsstruktur, die 
Angebotsinhalte oder die Beziehun-
gen zwischen den Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen. Sie lassen 
sich im Gemeinwesen und auf der 
Ebene der lokalen und überregiona-
len Politik finden.
Mit Hindernissen zur Teilhabe sind 
nicht nur Menschen mit Beein-
trächtigungen konfrontiert. Aber 
eine Etikettierung von Menschen 
als behindert oder in besondere 
Weise förderbedürftig birgt auch 
die Gefahr in sich, ausschließlich 
die in dieser Weise etikettierten 
Gruppen zu berücksichtigen. All-
zu schnell wird dadurch die Auf-
merksamkeit von den besonde-
ren Bedürfnissen anderer Grup-
pen abgelenkt und die Suche nach 
den Ursachen der Probleme, die in 
der Qualität der Beziehungen oder 
der Art der Methoden der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter liegen 

LITERATUR
Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (Hrsg.): 13. Kinder- und 
Jugendbericht. Bericht über 
die Lebenssituation junger 
Menschen und die Leistungen 
der Kinder- und Jugendhilfe 
in Deutschland. Berlin 2009

Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (Hrsg.): 12. Kinder- und 
Jugendbericht. Bericht über 
die Lebenssituation junger 
Menschen und die Leistungen 
der Kinder- und Jugendhilfe 
in Deutschland, Berlin 2006

Dannenbeck, Clemens/Dor-
rance, Carmen: Inklusion als 
Perspektive (sozial)pädagogi-
schen Handelns – eine Kritik 
der Entpolitisierung des In-
klusionsgedankens. In: inklu-
sion-online. Zeitschrift für 
Inklusion. Nr. 2, 2009 

Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW): In-
dex für Inklusion (Tagesein-
richtungen für Kinder. „Ler-
nen, Partizipation und Spiel 
in der inklusiven Kinderta-
geseinrichtung entwickeln“. 
Deutschsprachige Ausgabe.

Landeshauptstadt Mün-
chen Sozialreferat, Stadt-
jugendamt (Hg.): Mitten-
drin statt bloß dabei. Dis-
kussion des Leitlinienent-
wurfs zur kommunalen Ar- 
beit mit Kindern und Jugend- 
lichen mit und ohne Behin- 
derung. Dokumentation zur 
Fachtagung. München 2006 

Landeshauptstadt München 
Sozialreferat, Stadtjugend-
amt (Hg.): Leitlinien für die Ar- 
beit mit Kindern und Jugend-
lichen mit und ohne Behinde-
rung. Kommunale Kinder- und 
Jugendplanung der Landes-
hauptstadt München 2007 

Landeshauptstadt München 
Sozialreferat, Stadtjugend-
amt (Hg.): Leitlinien für die Ar- 
beit mit Kindern und Jugend-
lichen mit und ohne Behin-
derung. Fassung in einfacher 
Sprache. Kommunale Kinder- 
und Jugendplanung der Landes- 
hauptstadt München 2007
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können. Bestehende Barrieren, die 
nicht als solche erkannt werden, 
können zu institutioneller Diskri-
minierung führen. Sie beeinflusst 
die Art und Weise, wie Menschen 
und ihre Situation wahrgenommen 
werden. Sie prägt den Umgang mit 
ihnen in Einrichtungen und Orga-
nisationen. Eine inklusive Kinder- 
und Jugendarbeit versucht diesen 
Zusammenhang zu durchbrechen 
und zu verändern. 

Wer sich auf den Weg der Inklusion 
begeben möchte, muss in der Re-
gel nicht bei Null beginnen. Oft 
gibt es mehr Potenziale und Res-
sourcen als auf den ersten Blick 
im Bewusstsein sein mögen. Auch 
verunmöglichen begrenzte finanzi-
elle Spielräume nicht in jedem Fall 
Fortschritte auf dem Weg zu inklu-
siven Verhältnissen. Das Potenzial 
von Kindern und Jugendlichen für 
selbstbestimmtes Erleben, Teilhabe 
und wechselseitige Unterstützung 
ist dabei ebenso zu berücksichti-
gen wie der Wissens- und Erfah-
rungsschatz von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter oder Eltern. Auch 
ein Blick über den eigenen Teller-
rand hinaus lohnt sich meist: Oft 
gibt es bereits gute Beispiele für 
praktisch gelingende Inklusions-
schritte in der Kinder- und Jugend-
arbeit. Bei allen Beteiligten gibt 
es darüber hinaus fachliche Kom-
petenzen, Erfahrungen und Wis-
sen. Dies alles im Sinne von Inklu-
sion weiterzuentwickeln, ist Ziel ei-
nes Inklusionsprozesses und dieses 
Fortbildungsmoduls.

Integrationspotenziale
Die Kinder- und Jugendarbeit ver-
fügt über andere, vom System Schu-
le zu unterscheidende Aufgaben und 
Traditionen, gerade was die institu-
tionalisierten Integrationspotenziale 
von Vielfalt und Heterogenität ihrer 
Klientel anbelangt. 
„Bildung ist ein umfassender Pro-
zess der Entwicklung einer Persön-
lichkeit in der Auseinandersetzung 
mit sich und ihrer Umwelt. Das 
Subjekt bildet sich in einem akti-
ven Ko-Konstruktions- bzw. Ko-
Produktionsprozess, eignet sich 
die Welt an und ist dabei auf bil-
dende Gelegenheiten, Anregungen 

ne gesellschaftliche kulturelle He-
terogenität abzubilden und Schlie-
ßungsprozesse zu vermeiden. Um-
gekehrt darf die Kinder- und Ju-
gendarbeit den Charakter der Of-
fenheit in ihrer Angebotsstruktur 
nicht verlieren, sie muss das Ver-
trauen in Selbstbildungsprozesse 
und das Kennzeichen der Subjekt-
orientierung pflegen und sie kann 
drittens in Zukunft nur dort ihre 
gesellschaftliche Aufgabe erfüllen, 
wo sie weiterhin bedarfsgerecht 
angeboten wird und das Spektrum 
ihrer Zielgruppe tatsächlich auch 
erreicht. 

Angesetzt werden müsste an der 
Zielsetzung, eine Angebotsstruktur 
weiterzuentwickeln, die sich kon-
sequent an alle Kinder und Jugend-
lichen wendet. Die Kinder- und Ju-
gendarbeit kann und muss somit 
die Vorreiterrolle auf dem Weg zur 
Herstellung inklusiver Lernwelten 
und Teilhabe auf dem Weg zu einer 
Gesellschaft der Vielfalt spielen. 
Besondere Aufmerksamkeit ist da-
bei der Tatsache zuzuwenden, dass 
die Kinder- und Jugendarbeit die 
bestehenden sozialen Ungleich-
heitsstrukturen nicht einfach ab-
bildet und reproduziert, sondern 
ihnen gezielt entgegentritt. Dies 
bedeutet konkret, dass die sozi-
ale Herkunft und sozioökonomi-
sche Belastungssituation in Fa-
milien nicht zum systematischen 
Ausschluss von bestehenden An-
gebotsstrukturen führen dür-
fen. Inklusive Angebotsstrukturen 
schließen auch Kinder und Jugend-
liche aus prekären sozialen Le-
bensverhältnissen ein.
Die Vielfalt eines adressatenbe-
zogenen Angebots, das wesent-
lich durch die Momente der Sub-
jektorientierung, Selbstbestimmung 
und Selbstorganisation geprägt ist, 
hat notwendigerweise Uneinheit-
lichkeit und Vielfältigkeit zur Fol-
ge. Dieses von Seiten formalisierter 
Bildungsinstanzen oft mit Miss-
trauen beobachtete Strukturmerk-
mal der Kinder- und Jugendarbeit 
ist nicht als Ausdruck konzeptio-
neller Schwäche zu werten, son-
dern bildet die Voraussetzung zur 
Einlösung ihres gesetzlichen Auf-
trags.  n
 

und Begegnungen angewiesen, 
um kulturelle, instrumentelle, so-
ziale und personale Kompetenzen 
entwickeln und entfalten zu kön-
nen. Um diesen umfassenden Pro-
zess beschreiben zu können, muss 
Bildung in einem weiten Sinne ge-
braucht werden.“ (12. Kinder- und 
Jugendbericht, S.31 - vgl. auch die 
Inklusionsperspektive, wie sie sich 
im 13. Kinder- und Jugendbericht 
niederschlägt).

Im Sinne eines solchen allgemei-
nen und breiten Bildungsverständ-
nisses nimmt sich die Kinder- und 
Jugendarbeit gut aus, ist sie doch 
der Ort, 

n	an dem programmatisch die ju-
gendliche Persönlichkeit in gewis-
ser Weise immer schon ganzheit-
lich vorausgesetzt ist und nicht 
– wie in der Schule – die dosier-
te Verabreichung parzellierter Bil-
dungssegmente dominiert, deren 
persönlichkeitsbildendes Potenzi-
al sich in der Zukunft erst erweisen 
muss und damit auch stets in Fra-
ge steht;

n	an dem konzeptionell auf Ko-
Konstruktions- und Ko-Produkti-
onsprozesse der Weltaneignung 
gesetzt wird. Mit der Einbahn-
straßenpädagogik des Frontal-
unterrichts nach dem Muster des 
Trichtermodells hat Kinder- und 
Jugendarbeit selten etwas am Hut

n	an dem – zumindest von der Idee 
her – Differenzerfahrungen ermög-
licht werden. Die Kinder- und Ju-
gendarbeit ist prädestiniert dafür, 
soziale, kulturelle und personale Be-
gegnungen strukturell anzulegen, 
zu ermöglichen und zu leben, wäh-
rend die Schule im Gegensatz dazu 
erfolgreiche Lernprozesse allzu oft 
nur unter der Bedingung hergestell-
ter Homogenität erzielen kann.

Kinder- und Jugendarbeit schnei-
det vor diesem Hintergrund um-
so besser ab, je stärker es ihr ge-
lingt, sich programmatisch an die 
ganze Person des Jugendlichen zu 
wenden, je weniger sie konzepti-
onell selbstbestimmte (Prinzip der 
Freiwilligkeit) und wechselseitige 
Bildungsprozesse erschwert und je 
besser es ihr gelingt, die vorhande-
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1. Das neue Wort: 
Inklusion
Statt „Integration“ nun „Inklu-
sion“: Eine Begriffsveränderung, 
die in den Vordergrund stellt, dass 
auch Menschen mit Behinderungen 
stets und von vornherein Mitglie-
der der Gesellschaft sind. Spätes-
tens mit dem Bekanntwerden des 
Übereinkommens über die Rech-
te von Menschen mit Behinderun-
gen, der UN-Behindertenrechts-
konvention, die in Deutschland am 
29. März 2009 in Kraft getreten 
ist, ist der Begriff der „Inklusion“ 
zu der zentralen Leitformulierung 
bei der Beschreibung der Bemühun-
gen um die Verbesserung der Situa- 
tion von Menschen mit Behinde-
rungen in Deutschland geworden. 
Zentral sind damit die Begriffe 
„Zugehörigkeit“ und „Teilhabe“. Als 
inklusionswidrig wird folglich alles 
beschrieben, was dem Einzelnen 
außergewöhnliche Anstrengun-
gen bei der Teilhabe an und dem 
Zugang zu sozialen Geschehnissen 
abnötigt oder ihn ganz von solchen 
ausschließt.

Daraus ergibt sich zunächst die 
Anforderung umfassender Barrie-
refreiheit. Zugleich wird wahrge-
nommen, dass Einzelne wegen Be-
sonderheiten in ihrer Person an ei-
nigen sozialen Prozessen nur mit 
Assistenz teilnehmen können. Die 

Inklusion und Institution - Anforderungen 
aus einem Paradigmenwechsel CHRISTIAN BERNZEN

Verfügbarkeit dieser Assistenz als 
weiterer Aspekt der Barrierefrei-
heit ist gleichfalls eine Anforde-
rung, die aus einem Recht auf In-
klusion entspringt.

Der Anspruch ist also nicht mehr 
zu bestreiten. Die Frage nach dem 
Umfang dieses Rechts auf Inklu- 
sion wird allerdings vielfältig dis-
kutiert. Das führt dazu, dass die 
Frage nach der Möglichkeit eines 
barrierefreien Zugangs inzwischen 
auch Entscheidungen in gesell-
schaftlichen Bereichen determi-
niert, die bislang von solchen Ge-
schehnissen unberührt schienen. 
So hat beispielsweise das Ober-
verwaltungsgericht Hamburg der 
öffentlichen Verwaltung in einem 
Eilverfahren auferlegt, bei der Ent-
scheidung über die Vergabe von 
Ständen auf einem Volksfest, dem 
Hamburger Dom, einen Bewerber 
um einen Stand zuzulassen, weil 
sein Fahrgeschäft, eine Autoskoo-
teranlage, in besonderem Maße 
für Rollstuhlfahrerinnen und Roll-
stuhlfahrer geeignet sei1. 

Weitere Konkretisierungen bei den 
aus einem Recht auf Inklusion fol-
genden Ansprüchen werden sicher 
in den nächsten Jahren gefunden 
werden. Doch eine Frage wird mit 
nur geringer Aufmerksamkeit dis-
kutiert: Haben Menschen mit Be-
hinderungen auch eine Pflicht zur 

Inklusion? Vielfach wird diese 
Pflicht stillschweigend unterstellt 
und angenommen, dass ein even-
tuell entgegenstehender tatsäch-
licher Wille eines Menschen mit 
Behinderungen nur Ausdruck einer 
pathologischen Hospitalisierung 
oder mangelnder Aufklärung sein 
könne.

2. Neue Realitäten: Am-
bulantisierung und Rück-
bau von Institutionen
Entsprechend wird an einer Rei-
he von Orten Ambulantisierung als 
Auflösung stationärer Assistenz-
formen zu einer hoch geschätz-
ten Perspektive für die organisierte 
Eingliederungshilfe. Menschen mit 
Behinderungen sollen außerhalb 
von Sonderwelten in von vorn– 
herein integrierten Strukturen, al-
so in inklusiver Weise, ihr Leben 
gestalten und so beispielsweise in  
einer eigenen Wohnung2 leben 
oder den Unterricht in einer inklu-
siven Schule besuchen. Mit diesen 
Forderungen verbunden wird stets 
das Versprechen persönlicher As-
sistenz, deren Umfang oft streitig 
bleibt.

Wenn freie Träger und Leistungs-
anbieter diese Entwicklung unter-
stützen, dann wegen des Freiheit 
versprechenden Charakters für 
Menschen mit Behinderungen. Und 

So hat das Oberverwal-

tungsgericht Hamburg 

einen Bewerber um  

einen Stand zuzulassen, 

weil sein Fahrgeschäft, 

eine Autoskooteranlage, 

in besonderem Maße 

für Rollstuhlfahrerinnen 

und Rollstuhlfahrer 

geeignet sei.

FUSSNOTEN
1 Hamburgisches Oberver-
waltungsgericht, Beschluss 
vom 19.7. 2010, 4 Bs 157/10 
– unveröffentlicht –

2 Oft als „eigene Häuslich-
keit“ bezeichnet, was meiner 
Einschätzung nach bereits 
wieder eine Form sprachli-
cher Separation ist.
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doch wissen diese Träger, dass ih-
re eigene Zukunft als Organisation 
persönlicher Assistenz sich funda-
mental von der eines klassischen 
Einrichtungsträgers der Behin-
dertenhilfe oder dem Träger einer 
Sonderschule unterscheidet.

Öffentliche Träger setzen auf die 
Ambulantisierung vielfach auch 
deshalb große Hoffnungen, weil 
sie die Chance zu Einsparungen 
vermuten, denn stationäre und 
teilstationäre Hilfe sei wohl immer 
teurer als ambulante Hilfeformen.

Mit auf Ambulantisierung ausgerich-
teten Strategien verändert sich aber 
notwendigerweise auch die Struk- 
tur von Assistenzangeboten: An 
die Stelle von komplexen, pau-
schalisierenden Leistungsangebo-
ten tritt im besten Falle ein modu-
larisiertes System von Einzelleistun- 
gen, in dem unbenannte Hilfebedar- 
fe und auch der Gedanke von Rundum- 
betreuung keinen systematischen 
Platz mehr haben. Hilfeleistende 
Institutionen, die einengen und 
schützen, werden zurückgebaut.

3. Anforderungen
a) Anforderungen an Menschen 
mit Behinderungen:
Menschen mit Behinderungen fällt 
unter dem Paradigma der Inklu- 
sion die Aufgabe zu, ganz normal 
zu sein. Damit haben sie neben vie-
len anderen Dingen auch eins zu 
schaffen, was bisher in den gesell-
schaftlichen Erwartungen an Men-
schen mit Behinderungen nicht 
vorkam: Sie haben ihr Leben selbst 
zu organisieren und Entscheidun-
gen für ihr Leben zu treffen. Die 
Kenntnis des Umstandes, dass ei-
ner Reihe von Menschen mit Be-
hinderungen dies ohne Hilfe nicht 
möglich ist, macht unter dem Ge-
danken der Inklusion eine differen-
zierte persönliche Assistenz er-
forderlich. Diese Assistenz müsste 
den Menschen mit Behinderungen 
befähigen, sein Leben nach sei-
nen Vorstellungen zu organisieren. 
Im Bedarfsfall müsste sie auch für 
ihn Entscheidungen treffen. Ob die 
Gesellschaft dem Einzelnen diese 
Form der Assistenz sozialrechtlich 
schuldet, ist umstritten3. Dabei ist 
die Frage noch nicht berührt, ob es 

tagonisten der Inklusion. Dann 
müssen sie versuchen, inklusions- 
skeptischen, anstaltsorientierten 
Klientinnen und Klienten Einsicht 
in ihre „wahren Bedürfnisse“ zu 
vermitteln – oft gegen erheblichen 
Widerstand. Oder aber sie sehen 
sich ganz als Auftragnehmer auto- 
nomer Klienten, denen sie unab-
hängig von gesellschaftlich aner- 
kannten Leitideen auftragsgemäß 
assistieren – mit Ergebnissen, die 
dem sozialpolitischen Diskurs 
durchaus entgegen stehen können. 

Absehen davon, dass diese Ent-
scheidung in der Praxis sich regel- 
mäßig als Kompromiss darstellt 
und oft bereits durch arbeits-
rechtliche Rahmungen weitge-
hend vorgeprägt ist: Im Kern wird 
es zukünftig auch wegen eines ver-
stärkten Kostendrucks darum ge-
hen, sich in dieser Frage zu posi-
tionieren. Sollten Assistentinnen 
und Assistenten diese Entschei-
dung getroffen haben und je und 
je transparent machen, müsste 
sich eigentlich ein fachlich diffe-
renziertes Angebot entwickeln, das 
derzeit bestehenden Trägerverbün-
den ihre Arbeit eher schwer ma-
chen wird.

d) Anforderungen an freie Träger 
und Leistungsanbieter
Wird der Gedanke der Inklusion kon-
sequent verfolgt, ist die Aufgabe an 
die derzeitigen Leistungsanbieter-
strukturen klar: Löst Euch auf! 
Eventuell sind dann aus den Resten 
der alten Anstalten und Komplex-
einrichtungen neue ambulante As-
sistenzdienstleiter zu bilden, aber 
stationäre und teilstationäre Ange-
bote sollten keine Zukunft haben. 
Wird jedoch die oben formulier-
te Frage danach, ob Menschen mit 
Behinderungen die Pflicht zu ei-
nem Leben nach den Regeln der In-
klusion haben, verneint, sieht das 
Ergebnis ganz anders aus. Die Auf-
gabe heißt dann für jeden einzel-
nen Leistungsanbieter, sein Ange-
bot so zu profilieren und transpa-
rent zu machen, dass jeder einzelne 
Mensch mit Behinderungen in dem 
Maße inklusiv leben kann, in dem 
er oder sie es will. Dieses könnte 
die überraschende Folge haben, 

für diese Aufgabe, die in der Regel 
ja in durchaus intime Arbeits- und 
Lebensbeziehungen mündet, über-
haupt genug geeignetes und willi-
ges Personal gibt, die just für die-
sen Aspekt der sozialen Arbeit aus-
gebildet sind.

Praktisch lässt sich nun wahrneh-
men, dass nicht wenige Menschen 
mit Behinderungen die Beseitigung 
ihrer bisherigen Lebensbedingun-
gen nicht positiv erleben. Sie neh-
men wahr, dass das, was bisher in 
ihrem Leben richtig war, nun falsch 
sein soll, und dass sie sich häufig 
mit viel Mühe ein neues Lebens-
umfeld erkämpfen sollen, wobei 
nicht nur für sie völlig offen ist, ob 
dieses gelingen kann. 
Auch so erklärt sich, warum eine 
Vielzahl scheinbar überkommener 
stationärer und teilstationärer An-
gebote, Sonderschulen und Heime 
weiterbestehen, als ob der Begriff 
der Inklusion nie gefallen wäre.

b) Anforderungen an Angehörige
Die am schwierigsten zu bestehen-
de Anforderung an Angehörige aus 
dem dargestellten Paradigmen-
wechsel ist der Verzicht auf über-
flüssige beschützende Strukturen 
gerade für die Menschen, die ihnen 
nahe sind und deren Schutzbe-
dürftigkeit sie sehr gut zu kennen 
glauben und teils auch kennen. Da-
bei wird ihnen die Entscheidung für 
ein möglichst vollständig von der 
Idee der Inklusion geprägtes Leben 
ihres Angehörigen nicht selten da-
durch erschwert, dass diese Ent-
scheidung auch ihr eigenes Leben 
schwerer macht: Häufig sind sie es, 
die mangels weiterer Assistenz un-
benannte Hilfebedarfe auch zu un-
günstigen Zeiten decken müssen, 
im Übrigen ein Zusammenwirken 
verschiedener Assistenzsysteme zu 
organisieren haben und einer nur 
mäßig auf den Gedanken der Inklu-
sion hin orientierten Gesellschaft 
gewissermaßen als Inklusionsbot-
schafter gegenüberstehen. 

c) Anforderungen an Assistentin-
nen und Assistenten
Assistentinnen und Assisten-
ten haben unter den dargestell-
ten Bedingungen die Wahl: Ent-
weder verstehen sie sich als Pro-

Die am schwierigsten 

zu bestehende Anforde-

rung an Angehörige ist 

der Verzicht auf über-

flüssige beschützende 

Strukturen.

FUSSNOTE
3 Vgl. dazu die Diskussion 
um die Budgetassistenz im 
Rahmen von § 17 SGB IX.
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dass eine Gesellschaft lernen muss, 
als ein Teil von Selbstbestimmung 
zu akzeptieren, dass Menschen un-
ter einengenden Bedingungen in 
selbst gewählter Sicherheit leben 
wollen.

e) Anforderungen an öffentliche 
Träger
Unter dem Paradigma der Inklusion 
stellt sich ebenfalls strategisch die 
Frage an öffentliche Träger, wie sie 
das Verhältnis von Autonomie und 
Inklusion bewerten. Sie stehen da-
mit im Kern vor derselben Frage 
wie professionelle Assistentinnen 
und Assistenten. In der Perspek- 
tive öffentlicher Verwaltung hat 
eine Entscheidung für Autonomie 
den entscheidenden Nachteil, dass 
nach einer solchen Entscheidung 
die im Einzelfall zu findenden Re-
gelungen weniger prognostizierbar 
und damit berechenbar sind.

Eine Entscheidung für ein strikt an 
dem Prinzip der Inklusion orientier-
tes Vorgehen hat demgegenüber 
den großen Vorteil, dass er wenigs-
tens die Etats der Eingliederungs-
hilfe entlastet, weil er Kosten teil-
weise nun anderen Bereichen der 
öffentlichen Verwaltung zuordnet. 
Eine besondere Schwierigkeit aller- 
dings entsteht, wenn so vorgegan-
gen wird: Die öffentliche Verwal-
tung muss zwischen „Fällen“, in 
denen sich Ambulantisierung fi-
nanziell lohnt, und solchen, in de-
nen unverhältnismäßige Mehrkos-
ten entstehen, halbwegs sicher un-
terscheiden. Die dafür erforder- 
liche Typisierung4 widerspricht al-
lerdings ungefähr allem, was mit 
dem Gedanken der Inklusion ver-
bunden ist.

f) Anforderungen an die öffent-
liche Verwaltung und Politik
Inklusion bringt für die öffentliche 
Verwaltung eine Vielzahl neuer 
Themen und auch Schwierigkeiten: 
Menschen mit Behinderungen kön-
nen überall auftauchen und bei al-
lem selbstverständlich mitmachen. 
Politisch lässt sich das Problem  
relativ schlank lösen, mit einem  
Antidiskrimierungsgesetz wird Ex-
klusion verboten5 und möglichst 
weitgehende Inklusion als Stan-
dard beschrieben. 

FUSSNOTEN
4 Bereits die für die Zuord-
nung zu Hilfebedarfsgruppen 
erforderliche Typisierung be-
reitet rechtliche eine Reihe 
von Schwierigkeiten, s. dazu 
auch SG Berlin, Urteil v. 14.11. 
2008, S 90 SO 1237/06.

5 Siehe § 1 AGG.

6 s. o. FN 1.

7 Siehe § 16 SGB I.

8 Siehe § 9 Abs. 2 Satz 1 
SGB XII.

9 Siehe § 9 Abs. 1 SGB XII, 
s. a. § 16 SGB XII.

genügt. Hier stellt sich dann die 
Frage, welche Bedeutung das so-
zialrechtliche Antragserfordernis7 
und das Wunsch- und Wahlrecht8 
haben und ob der Individualisie-
rungsgrundsatz bei der Bestim-
mung der richtigen Hilfeform9 es 
auch zulässt, dass tendenziell ex-
kludierende Hilfeformen gewählt 
werden.

4. Zusammenfassung
Mit dem Gedanken der Inklusion 
hat die Arbeit mit und für Menschen 
mit Behinderungen in Deutsch-
land eine grundlegende Neuorien-
tierung erfahren. Inklusion als ge-
sellschaftliche Perspektive eröff-
net Menschen mit Behinderungen 
neue Räume und gibt die Chance 
zur Überwindung normal gewor-
dener Benachteiligungen. Dieser 
Prozess stellt die betroffenen 
Menschen, deren Angehörige so- 
wie die Professionellen in den Trä-
gerstrukturen und in der Politik vor 
große Herausforderungen, gesell-
schaftliche Bedingungen poten- 
ziell inklusiv zu gestalten. Noch 
größer werden aber die Heraus-
forderungen, wenn Menschen mit 
Behinderungen und Benachteili-
gungen auf inklusiv wirkende Hil-
fen verzichten wollen und statt-
dessen gesellschaftlich exklusiv 
wirkende Formen der Assistenz 
wählen. Hier stellen sich zum einen 
eine Vielzahl berufsethischer Fra-
gen und zum anderen grundsätz-
liche rechtliche Fragen, von denen 
viele zumindest gerichtlich noch 
nicht geklärt worden sind. n

Für die öffentliche Verwaltung sind 
die Anforderungen in der Umset-
zung dieses Grundsatzes höchst 
umfangreich. Vor allem in Berei-
chen, in denen Inklusion ein eher 
fernliegendes Thema ist, muss sie 
mit Mühe und Phantasie Barriere-
freiheit in einem umfassenden Sinn 
denken und realisieren. Dafür ist  
es erforderlich, dass beinahe alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der öffentlichen Verwaltung 
Kenntnis von den möglichen Be-
einträchtigungen haben und sich 
Strategien zur Überwindung von 
exkludierenden Effekten vorstellen 
können6.

g) Anforderungen an Gerichte und 
Rechtsberater
Gerichte und Rechtsberater stehen 
nach dem oben beschriebenen Pa-
radigmenwechsel vor der Heraus-
forderung, die streng auf den Ein-
zelfall orientierten Regelungen, 
insbesondere des SGB XII und I, mit 
dem eigentlich gesellschaftlichen 
Projekt „Inklusion“ zu verbinden. 
Dies macht dann kaum Schwierig-
keiten, wenn ein Mensch mit Be-
hinderung unter Berufung auf na-
tionales Sozialrecht oder auch die 
UN-Konvention eine exkludierende 
Behandlung ablehnt. Hier ist dann 
lediglich zu bedenken, ob eine be- 
stimmte Hilfe entsprechend der 
Vorschriften der §§ 53 SGB XII 
oder auch 35 a SGB VIII geeignet 
ist. Weitaus schwieriger wird es, 
wenn ein Mensch mit Behinderung 
eine Form der Assistenz wünscht, 
die dem durch den Begriff der In-
klusion gesetzten Standard nicht 
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Für viele Menschen mit körper- 
licher Behinderung ist es längst kein 
Tabu mehr, eine Familie zu gründen. 
Die äußeren Umstände machen es 
ihnen jedoch nicht gerade leicht, 
sich gezielt und positiv für eine 
Elternschaft zu entscheiden. Denn 
Behinderung und Elternschaft in 
Kombination lassen die Betroffenen 
immer wieder an ungeahnte Gren-
zen stoßen, die es zu überwinden 
gilt und für die es oft noch keine 
idealen Lösungsmöglichkeiten gibt.

Im Rahmen einer studentischen 
Projektarbeit zum allgemeinen The-
ma „Eltern mit Behinderung“ muss-
ten wir große Unterschiede zwi-
schen den Auswirkungen der ver-
schiedenen Behinderungen auf eine 
Elternschaft feststellen. Da es be-
reits viele Arbeiten zur Elternschaft 
geistig behinderter Menschen gibt, 
überraschte es uns umso mehr, dass 
sich bisher kaum mit einer Eltern-
schaft bei körperlichen Defiziten 
auseinandergesetzt wurde. 

Im Gegensatz zu Eltern mit einer 
geistigen Behinderung leben El-
tern mit körperlicher Beeinträch-
tigung in der Regel nicht in Son-

Niedriger gelegte  

Stubenwagen für den 

Transport innerhalb der 

Wohnung, Hochstüh-

le mit wegklappbaren 

Tischen oder speziel-

le Gurtsysteme ermög-

lichen die Grundversor-

gung des Kindes.

lich zu sichern, entwickeln Eltern 
zum Beispiel spezielle Stillkissen, 
Hilfen zum Zuknöpfen der Kinder-
kleidung, niedriger gelegte Stuben-
wagen für den Transport inner-
halb der Wohnung, Hochstühle mit 
wegklappbaren Tischen oder spezi-
elle Gurtsysteme zum Heben.  
Die größten Probleme entste-
hen jedoch in der Mobilität au-
ßerhalb des häuslichen Umfel-
des. Bauliche Barrieren stellen 
sich für körperbehinderte Frau-
en bereits während der Schwan-
gerschaft. Oft sind schon die 
Arztpraxen nicht barrierefrei, 
genauso wie geburtsvorbereiten-
de Kurse oder Krankenhäuser, so-
dass die werdenden Mütter in ih-
ren Möglichkeiten stark einge-
schränkt sind.  

Auch Kindergärten und Schulen 
sind oft nicht mit dem Rollstuhl 
zugänglich, sodass körperbehin-
derte Eltern auf Hilfe angewiesen 
oder womöglich vom aktiven El-
tern-Sein ausgeschlossen werden. 
Engagement in der Elternarbeit, 
der einfache Besuch eines Eltern- 
abends oder das Bringen und Ab-
holen der eigenen Kinder ist für sie 
nicht ohne Improvisationsvermögen 
möglich. 
Dieses Problem weitet sich im 
Straßenverkehr, beim Einkauf, bei 
Arztbesuchen und in der Frei-
zeitgestaltung aus. So sind Eltern 
mit körperlicher Beeinträchti-
gung an barrierefreie Einrichtun- 
gen gebunden und oft auf Unter-
stützung angewiesen. Die Eltern 
entwickeln in ihrem Alltag beson-
dere Regeln, um ihre Kinder im 
Straßenverkehr selbstständig lau-
fen lassen zu können, da sie ohne 
die Kooperation ihrer Kinder im 
Notfall nicht schützend eingrei-
fen könnten. Das gleiche gilt für 
Spielplätze, die außerdem oftmals 
durch große Sandflächen für Roll-
stühle unzugänglich sind. Beim 
Einkaufen sind Eltern nicht nur in 
Supermärkten, sondern auch in 
Fachgeschäften (z. B. für Kinder-
bekleidung) darauf angewiesen, 
dass diese mit dem Rollstuhl zu er- 
reichen sind. Der gleichzeitige 
Transport von Einkäufen und Kind 
erweist sich als Herausforderung.  

dereinrichtungen, sondern in ihren 
eigenen vier Wänden, die sie sich 
behindertengerecht und ihren per-
sönlichen Bedürfnissen entspre-
chend gestalten. Allerdings ent-
stehen zunächst in der eigenen 
Wohnung neue Barrieren, sobald 
ein Kind ins Haus kommt. Die häus-
lichen Gegebenheiten werden dann 
kreativ umgestaltet, denn es fehlt 
leider noch an geeigneten Kinder-
möbeln und Hilfsmitteln auf dem 
handelsüblichen Markt. 
So werden beispielsweise Kinder-
betten umgebaut, Wickeltische an-
gepasst oder unterfahrbare Tische 
als solche umfunktioniert. Auch 
der Transport des Kindes auf dem 
Rollstuhl innerhalb des Hauses be-
nötigt Kreativität und könnte an-
sonsten schnell zu Einschränkun-
gen führen.
Die Notwendigkeit von geeigne-
ten Hilfsmitteln drückt sich in dem  
Bedürfnis behinderter Elterntei-
le aus, eigenständig für ihr Kind zu 
sorgen und somit auf eine perso-
nelle Unterstützung weitestgehend 
verzichten zu können. 
Um die Grundversorgung ihres 
Kindes so selbstständig wie mög-

ELTERNSCHAFT BEI KÖRPERLICHER BEHINDERUNG

„Wir müssen perfekt sein!“
INA PÜNT, FRAUKE OELMANN
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In der Freizeitgestaltung mit Kind 
treffen Eltern mit körperlicher  
Beeinträchtigung auf erhebliche 
Schwierigkeiten. So müssen sie für 
barrierefreie Einrichtungen wie 
zum Beispiel Schwimmbäder oder 
Sportanlagen längere Wege und 
höhere Preise in Kauf nehmen. 
Auch hier gibt es leider selten eine 
Auswahlmöglichkeit.

Oft ist die Begleitung des behin-
derten Elternteils bei Hobbys der 
Kinder nicht ohne weiteres mög-
lich. Nicht zu vergessen ist, dass 
Kinder mit körperbehinderten El-
tern auf eine behindertengerechte 
Toilette angewiesen sind, da Eltern 
ihre kleinen Kinder bei Notdurft 
nicht gerne mit fremden Menschen 
auf die Toilette schicken. Letztlich 
muss auch ein Urlaub genau ge-
plant sein und überschreitet meist 
das normale Budget. Anhand der 
Schwierigkeiten, die bei der All-
tagsbewältigung für körperbehin-
derte Eltern auftreten, lässt sich 
erkennen, dass nicht jedes Prob-
lem durch entsprechende Hilfsmit-
tel gelöst werden kann und so ein 
starker Bedarf an personeller Un-
terstützung besteht. Hierfür gibt 
es verschiedene Modelle.

Vorschläge
In Partnerschaften ist es generell 
möglich und sinnvoll, die Aufgaben 
der Hausarbeit und der Kindererzie-
hung je nach individuellen Fähig- 
keiten und Möglichkeiten auf beide 
Elternteile aufzuteilen. So könnte 
das nicht beeinträchtigte Elternteil 
mit seinen Kindern beispielsweise 
sportliche Aktivitäten außerhalb 
des häuslichen Umfelds ausführen. 
Der eingeschränkte Elternteil könnte 
dagegen Aufgaben, wie das abend-
liche Vorlesen oder das Spielen von 
Gesellschaftsspielen, die wenig phy- 
sischen Einsatz erfordern, über-
nehmen. Außerdem ist es sinnvoll, 
beispielsweise den Erziehungsur-
laub des nicht behinderten Part-
ners in die Kleinkindphase zu legen, 
da diese die aufwendigste Entwick-
lungsphase eines Kindes ist, in der es 
mobil wird. Für den in der Mobilität 
eingeschränkten Elternteil kann der 
Einsatz seines Partners eine große 
Entlastung darstellen. 

spruchenden jedoch stark gefor-
dert. Hier stellen die Eltern selbst 
ihre Assistenten nach ihren eige-
nen Kriterien ein.
Es besteht ein klar definiertes Ar-
beitsverhältnis nach Bedürfnissen 
und Vorstellungen von Mutter oder 
Vater. Diese können Forderungen 
stellen und Assistenzzeiten fest-
legen. Die Assistenz übernimmt 
Aufgaben zur Versorgung des Kin-
des. Hierzu zählen beispielswei-
se das Heben, Wickeln, Tragen und 
Füttern und die Erledigung von üb-
lichen Aufgaben im Haushalt. Da-
bei ist es wichtig, dass das Eltern-
teil immer präsent ist. Oft wird es 
als schwierig empfunden, dem As-
sistenten klare Grenzen zu setzen 
und dafür zu sorgen, dass diese 
auch eingehalten werden. Wichtig 
ist, dass die personelle Hilfe ledig-
lich ausführende Kraft der Mutter 
oder des Vaters ist und sich an-
sonsten im Hintergrund hält. Denn 
die Eltern sind trotz ihrer körper-
lichen Beeinträchtigung alleine für 
Entscheidungen und Erziehung zu-
ständig. Es wird zu einer Herausfor-
derung, Arbeitsanweisungen klar 
zu formulieren und eine klare Vor-
stellung von der Rolle der Assis-
tenzkraft zu vermitteln, wenn Kin-
der im Spiel sind. Die Rolle des Ar-
beitgebers birgt so zwar eine spe-
zielle Herausforderung für Eltern, 
erweist sich jedoch als Übungs-
sache. Wichtig ist auch, dass das 
Kind den Unterschied zwischen  
Elternteil und Assistenz von An-
fang an lernt, ohne eine zu starke 
persönliche Bindung zum Assisten-
ten aufzubauen. So werden Min-
derwertigkeitsgefühle auf Seiten 
der Eltern vermieden und dem Kind 
eine klare Orientierung vermittelt.

Ein großes Problem vieler Familien 
ist die Finanzierung der verschie-
denen Modelle der personellen  
Unterstützung. Stellt man einen 
Antrag bei der Krankenkasse, dem 
Jugendamt oder der Pflegekas-
se, wird oft argumentiert, dass die 
Notwendigkeit benötigter Hilfen 
nicht mit der eigenen Behinderung, 
sondern lediglich mit der Existenz 
des Kindes zusammenhängt und 
hierfür kein spezieller Geldtopf vor-
handen sei. So werden die Eltern 

Meist besteht die Möglichkeit, sich 
von unbezahlten Helfern, bei-
spielsweise Familienangehörigen 
und Freunden, unterstützen zu las-
sen. Dies erweist sich jedoch oft 
als schwierig, da man unbezahlten 
Hilfen, die einem persönlich nahe 
stehen, keine strikten Anweisun-
gen erteilen möchte und stets auf 
deren Wohlwollen angewiesen ist. 
Oft wird sich hierbei auch unge-
fragt in die Erziehungsaufgaben 
des Elternteils eingemischt und ein 
besonderer Dank erwartet. Die Zu-
sammenarbeit mit einem unbe-
zahlten Helfer aus dem näheren 
Umfeld kann jedoch auch eine Be-
reicherung für alle Beteiligten sein, 
da mit einem Nahestehenden eine 
vertraute und ungezwungene At-
mosphäre als natürlich und selbst-
verständlich empfunden wird.

Viele beeinträchtigte Eltern nutzen 
genauso wie andere Familien das 
Modell der Tagespflege durch eine 
Tagesmutter, zum Beispiel bei Be-
rufstätigkeit, oder eine Kinderbe-
treuung durch eine Art Babysitter, 
um sich und dem Kind Freiräume 
zu schaffen. So kann der Betreu-
er mit dem Kind Unternehmungen 
tätigen, die dem beeinträchtig-
ten Elternteil verwehrt sind, bei-
spielsweise Schwimmbad- oder 
Spielplatzbesuche. Währenddes-
sen kann die Mutter oder der Vater 
Erledigungen tätigen, bei denen er 
mit Kind eingeschränkt wäre. Bei-
spiele hierfür sind Arzt- und The-
rapiebesuche, Behördengänge oder 
Einkäufe. 
Das meistgenutzte Modell der per-
sonellen Unterstützung ist die per- 
sönliche Assistenz, die generell von 
Menschen mit Behinderung zur 
Verrichtung des alltäglichen Le-
bens genutzt werden kann. Dem 
Elternteil steht in diesem Fall bei 
der Ausübung seiner Elternauf- 
gaben ein Assistent zur Seite, den 
er in Form einer Dienstleistung für 
seine Tätigkeit entlohnt. Für die  
Arbeit der Elternassistenz, ge-
schweige denn zur allgemeinen per-
sönlichen Assistenz, gibt es leider 
noch keine spezielle Ausbildung, 
lediglich vereinzelte Fortbildungen. 
Eine spezifische Ausbildung zur El-
ternassistenz wird von den Bean-
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von einer Behörde zur nächs-
ten weitergeschickt. Bei Anträgen 
auf Kostenübernahme von Hilfs-
mitteln zur Versorgung des Kin-
des werden diese ebenfalls selten 
bewilligt. Die Begründung hierfür 
liegt darin, dass die Hilfen oft um-
funktionierte alltägliche Gegen-
stände sind (z.B. ein Schreibtisch 
als unterfahrbare Wickelkommo-
de), da es keine speziellen im Han-
del gibt. Diese sind jedoch keine 
Hilfsmittel im Sinne der medizi-
nischen Rehabilitation und stehen 
somit nicht im Hilfsmittelkatalog.  
Schwierig ist es, Assistenz erst auf 
Grund der Schwangerschaft oder 
kurz nach der Geburt des Kindes 
zu beantragen, wenn vorher kein 
Assistenzbedarf bei dem Elternteil 
vorlag. Auch die Kostenübernahme 
für ein angepasstes Auto lässt sich 
meist nur durch die Notwendigkeit 
bei Erwerbstätigkeit, jedoch nicht 
bei Vorhandensein von Kindern 
durchsetzen. 
Viele Eltern beantragen erst gar 
keine Hilfen, da sie vor der Ein- 
mischung des Amtes Angst haben. 
Es sind Fälle bekannt, in denen das 
Amt angebliche Gründe gefunden 
hat, in die Familiengeschehnisse 
einzugreifen und eine „Gefährdung 
des Kindeswohls“ unterstellt wur-
de. Denn selbst den zuständigen 
Behörden ist diese Form von El-
ternschaft durch fehlende Aufklä-
rung und mangelnde Erfahrung mit 
solchen Familiensituationen leider 
unbekannt. So fühlen sich betrof-
fene Eltern oft indirekt gezwun-
gen, auf ihre eigenen Bedürfnisse 
und ihr Recht auf Unterstützung zu 
verzichten.

Petra Winkler von Pro Familia Berlin 
bestätigt, dass es auch schon vor 
der Geburt eine große Hemm-
schwelle für körperbehinderte wer- 
dende Mütter darstellt, sich an vor-
handene Hilfsangebote zu wenden. 
Die Inanspruchnahme von Hilfen 
sehen die betroffenen Eltern oft als 
ein Stück neue Unselbständigkeit 
oder Abhängigkeit und somit als 
eine Schwäche, die sie sich nicht 
eingestehen wollen. Gerade die-
se Situation führt oft zu Überfor-
derung der Eltern, doch gerade Pro 
Familia nimmt, z. B. in Form von 

Hilfe bei Unterstützungsanträgen, 
eine beratende Position ein. Man 
versucht geeignete Lösungsfor-
men (auch bei Kinderwunsch und 
Schwangerschaft) zu vermitteln, 
wobei Frau Winkler betont, dass 
nie ungefragt eingegriffen werde.  
Um diese Hemmschwelle abzubau-
en, müsse der Druck von außen 
durch die Gesellschaft weichen, so 
vermutet Winkler. Möglich sei dies 
nur durch Aufklärungsarbeit in der 
Öffentlichkeit. 

Das Problem der unaufgeklärten 
Gesellschaft und der dadurch ent-
stehenden Vorurteile ist ein bekann- 
tes allgemeines Problem im Um-
gang mit behinderten Menschen.
Das Hauptproblem für Eltern mit 
körperlicher Beeinträchtigung wird 
also – wie die meisten Probleme 
im Zusammenhang mit Behinde-
rung – von der Gesellschaft kons-
truiert. Hierzu könnte man anneh-
men, dass die mangelnde Aufklä-
rung über Behinderung allgemein 
und Behinderung und Sexualität 
im Speziellen, was Elternschaft 
quasi beinhaltet, an dieser Konst-
ruktion von Problemen schuld ist. 
In den Köpfen der Menschen 
schließt Behinderung eine Eltern-
schaft aus oder zumindest nicht 
ein. So stoßen betroffene Eltern 
auf Unverständnis, mangelnde Ak-
zeptanz und die vielen Hindernis-
se im Alltag. Eine nichtbehinderte 
Frau muss sich rechtfertigen, wenn 
sie sich gegen eine Mutterschaft 
entscheidet, bei Frauen mit körper-
licher Beeinträchtigung ist es ge-
nau andersherum. Diese Umstän-
de machen es behinderten Men-
schen oft schwer, sich für ein Kind 
zu entscheiden. 
Sogar Personen aus dem näheren 
Umfeld reagieren sehr unter-
schiedlich auf die Elternschaft des 
körperbehinderten Elternteils. Hier 
stoßen diese nicht immer auf posi- 
tive Anteilnahme, sondern auf 
Skepsis, Unverständnis und Vorur-
teile. Auf der anderen Seite gibt es 
eine übertriebene Bewunderung. 
Eltern mit Behinderung wünschen 
sich jedoch, dass ihre Elternschaft 
in der Gesellschaft als etwas ganz 
Normales angesehen wird und ih-
nen die behinderungsbedingten 

Anzeige
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nisse und Probleme, sondern auch, 
um ihrer Umwelt das Bild einer 
problemlosen Elternschaft zu ver-
mitteln, was unter Umständen zu 
Überbelastung und Isolation füh-
ren kann. 
Der direkte Hauptansprechpartner 
für Hilfsangebote ist der „Bundes- 
verband behinderter und chronisch 
kranker Eltern e.V.“ (bbe e.V.), ein 
Verein gegründet von Eltern mit 
meist körperlichen Beeinträchti-
gungen, der der einzige Zusam-
menschluss Betroffener dieser 
Form in Deutschland ist. Da nöti-
ge Finanzierungsmittel fehlen, ist 
man dort auf ehrenamtliche Ar-
beit von selbst betroffenen Eltern 
angewiesen, die neben einer Peer 
Counseling-Weiterbildung grund-
sätzlich pädagogisch und psycho-
logisch ausgebildet sind. 

Der bbe e.V. kann aufgrund des knap-
pen Budgets lediglich ein bis zwei 
Angestellte bezahlen, was längst 
nicht dem realen Bedarf an Unter- 
stützung entspricht. Hier besteht ein 
dringender Ausbaubedarf von Sei-
ten des Staates. Kerstin Blochber-
ger vom bbe e.V. erklärt, der Ver-
ein sei auf der einen Seite poli-
tisch aktiv, z.B. in Form von Vor-
trägen auf Tagungen, der Mitarbeit 
in Arbeitsgemeinschaften etc. Auf 
der anderen Seite stehe er Betroffe-
nen professionell und beratend zur 
Seite und vermittele andere Fami-
lien zum Erfahrungsaustausch, so-
dass eine Art Netzwerk mit regel- 
mäßigen großen Familienzusam- 
mentreffen entstehe.
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Hilfen vom Staat schnell und un-
bürokratisch zur Verfügung ge-
stellt werden.
Die Vorurteile nicht behinderter 
Menschen gegenüber einer Eltern-
schaft bei Behinderung führen 
zu einem enormen Perfektions-
druck, dem sich die Eltern ausge-
setzt fühlen. Die Eltern mit Behin-
derung meinen, sich mehr bewei-
sen zu müssen, als andere Eltern. 
Sie denken, dass jedes Missge-
schick in der Öffentlichkeit auf ih-
re Behinderung zurückgeführt wird 
und sie sich nicht über alltägliche 
kleine Familienprobleme beklagen 
dürfen, da sie ihre Situation selbst 
gewählt haben. Dieser Perfektions-
druck wird oft auf die Kinder über-
tragen. Diese müssen funktionie-
ren und beispielsweise besonders 
gute schulische Leistungen erbrin-
gen, um Vorurteile von außen zu 
kompensieren, vermutet Winkler.    
So verleugnen körperbehinderte 
Eltern oftmals nicht nur aus Angst 
vor dem Amt ihre eigenen Bedürf-

Anzeige

Schlussfolgernd lässt sich festhal-
ten, dass die Probleme körperbe-
hinderter Eltern hauptsächlich in 
der unangepassten Umwelt und der 
unaufgeklärten Gesellschaft liegen. 
Erst wenn Behinderung in der Ge-
sellschaft als selbstverständlich 
gilt, können sich körperbehinder-
te Menschen häufiger und positi-
ver für eine Elternschaft entschei-
den und diese problemlos leben. 

Für die Verbesserung der Assis-
tenzmöglichkeiten wird von Be-
troffenen eine spezielle Ausbildung 
zur und eine offizielle Finanzierung 
von Elternassistenz gefordert, um 
eine angemessene Assistenzsitua-
tion herstellen zu können. Erst im 
Juni 2010 wurde einer betroffenen 
Mutter die Übernahme der Kosten 
einer Elternassistenz vor dem Ver-
waltungsgericht Minden zugespro-
chen (Aktenzeichen 6 K 1776/09). 

Die Begründung hierfür liegt vor 
allem in dem Recht auf Teilhabe 
am Leben in der Gemeinschaft (§1 
SGB IX) und dem Gleichstellungs-
gebot (§3 Abs. 3 Satz 2 GG). Finan- 
zielle Mittel zur Elternassistenz und 
alle anderen Hilfsangebote sollten 
in Zukunft ohne großen Aufwand 
für behinderte Menschen erreich- 
bar werden, damit auch körperlich 
beeinträchtigte Eltern ihre Kom-
petenzen problemlos entfalten 
können. n
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Es gibt für alle eine Lösung. Aber es 
gibt nicht eine Lösung für alle. 
Mit der Methode der Persönlichen 
Zukunftsplanung versuchen die Mit- 
arbeiterInnen des Kasseler Vereins 
„Mensch zuerst“ individuelle Wege 
für Menschen mit Lernschwierig-
keiten1 zu finden.
Damit behinderte Menschen Zugang 
zu einer inklusiven Gesellschaft be- 
kommen, benötigen sie unter ande-
rem eine barrierefreie Umgebung. 
Für Menschen mit Körper- oder 
Sinnes-Behinderungen gibt es be-
züglich der Barrierefreiheit tech-
nische und bauliche Standards, die 
sich durch einheitliche Normen und 
klare gesetzliche Vorgaben leicht 
umsetzen lassen. Da alle Menschen 
zum Beispiel von Rampen und ab-
gesenkten Bordsteinen, piependen 
Ampeln oder der Anzeige der nächs-
ten Haltestelle in vielen öffent-
lichen Bussen und Bahnen profitie-
ren, sprechen wir anstelle von Bar-
rierefreiheit auch gern von „uni-
versal design“ oder Neudeutsch: 
„Design für alle“.

Weniger bekannt (und bisher noch 
nicht gesetzlich verankert) sind spe- 
zielle barrierefreie Angebote für 
Menschen mit Lernschwierigkeiten. 
Ein wichtiger Aspekt ist hier unter 
anderem der Zugang zu leicht ver-
ständlichen Informationen. Denn 
was für Menschen im Rollstuhl die 
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und technischen Barri-

eren gibt es allerdings 

noch eine viel größe-

re Hürde: die Mauer in 

den Köpfen. 

Stufen sind, das ist für Menschen 
mit Lernschwierigkeiten die deut-
sche Sprache, wie sie uns überall 
im Alltag begegnet. Dagegen be-
schreibt die so genannte „Leich-
te Sprache“ ein Konzept, dass zum 
Beispiel mit einfachen und kurzen 
Sätzen und ohne Fremd- und Fach-
wörter Informationen gut lesbar 
und leicht verständlich anbietet. 
Und auch davon profitieren nicht 
nur Menschen mit Lernschwierig-
keiten, sondern auch viele andere, 
die aus unterschiedlichen Gründen 
nicht gut lesen können.

Neben den baulichen und techni-
schen Barrieren gibt es allerdings 
noch eine viel größere Hürde: die 
Mauer in den Köpfen. 
Die Teilhabe am Leben in der Ge-
meinschaft, zum Beispiel durch ei-
ne „richtige“ Arbeit, ist für viele 
behinderte Menschen eine Utopie. 
Der klassische Lebensweg vieler 
Menschen mit Lernschwierigkeiten 
ist noch immer gekennzeichnet 
von Aussonderung: Sonder-Kin-
dergarten, Sonder-Schule, Leben 
in einer Behindertenwohneinrich-
tung und eine Beschäftigung in  
einer Werkstatt für behinderte 
Menschen (WfbM). 
Und nicht wenige beziehen dabei 
fast alle Hilfen und Unterstützung 
für die drei großen Lebensberei-
che Arbeit, Wohnen und Freizeit 

von demselben Anbieter aus einer 
Hand. Sozusagen das „All-Inklu- 
sive-Angebot“ der Behinderten-
Hilfe: Einmal unterschreiben und 
das „Sorglos-Paket“ bekommen. 
Für den Telefon-, Handy- und In-
ternet-Anschluss ist das eine feine 
Sache. Aber für das Leben? 

Natürlich gibt es mittlerweile auch 
behinderte Kinder, die einen inte- 
grativen Kindergarten oder gar die 
Regelschule vor Ort besuchen. Und 
es gibt sehr viele gute Integra-
tions-Projekte für Jugendliche und 
erwachsene Menschen mit Lern-
schwierigkeiten. Aber noch immer 
ist die vorherrschende Meinung der 
meisten Menschen in Deutschland, 
dass Leben, Lernen und eine Be-
schäftigung in Sonder-Einrichtun-
gen der einzig mögliche Weg für 
Menschen mit Lernschwierigkeiten 
sei. Gegen diese Denkweise gibt 
es bisher noch keine gesetzlichen 
Vorgaben, aber viele gute Ideen.

Josef Ströbl, Mitbegründer des Ver- 
eins „Mensch zuerst – Netzwerk 
People First Deutschland e.V.“ hält 
bei einem Seminar zur Persön- 
lichen Zukunftsplanung eine Netz-
Strumpfhose aus einem Scherz- 
artikel-Laden in der Hand. 
Er erklärt, wie er die Situation von 
Menschen mit Lernschwierigkei-
ten sieht: „Auf der Packung von 

FUSSNOTE
1 Viele Menschen lehnen 
den Begriff „geistig behin-
dert“ als diskriminierend ab, 
sondern benutzen die von 
Betroffenen selbst gewählte 
Bezeichnung „Menschen mit 
Lernschwierigkeiten“.

Das Leben ist keine Strumpfhose
    HENDRIK NOLTE
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der Strumpfhose steht: Eine Größe 
für alle! Die Strumpfhose soll also 
allen passen. Menschen mit Lern-
schwierigkeiten geht es oft ähn-
lich. Die Leute sagen: Du gehst am 
besten auf die Sonderschule und 
in die Werkstatt. Aber passen die 
Sonderschule und die Werkstatt 
für alle behinderten Menschen? Ich 
glaube nicht. Es gibt nicht einen 
Weg für alle.“

Der Verein „Mensch zuerst“ ver-
sucht dabei zu helfen, dass behin-
derte Menschen von den klassi-
schen Wegen ausbrechen, um neue 
Pfade Schritt für Schritt gehen zu 
können. Das besondere: der Vor-
stand, der Geschäftsführer und die 
meisten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Vereins sind Menschen 
mit Lernschwierigkeiten, die selbst 
vorher jahrelang in einer WfbM 
beschäftigt waren. Jetzt arbeiten 
sie in einem Büro in Kassel und 
treten unter anderem bundesweit 
als Referentinnen und Referenten 
auf, die zusammen mit Unterstüt-
zungs-Personen Vorträge halten 
und Schulungen durchführen.
Schon seit über zehn Jahren (also 
schon bevor der Begriff Inklusion 
in der deutschen Behindertenpäd-
agogik populär wurde) arbeitet der 
Verein auf doppelte Art und Wei-
se inklusiv, indem einerseits alle 
Veranstaltungen entweder nur von 
Betroffenen geleitet werden oder 
im Tandem von einer Person mit 
Lernschwierigkeiten und einer Un-
terstützungs-Person zusammen. 
Und andererseits werden viele Se-
minare nicht nur für Betroffene 
oder nur für Fachleute angeboten, 
sondern für behinderte Menschen 
und MitarbeiterInnen der Einrich-
tungen, Lehrende und Studieren-
de zusammen. Auch im Programm 
stehen inklusive Themen, beispiels-
weise Fragen zur Bio-Ethik, die 
UN-Behindertenrechtskonvention, 
Leichte Sprache oder Persönliche 
Zukunftsplanung. 
Persönliche Zukunftsplanung ist 
eine Methoden-Sammlung, die 
(nicht nur) behinderten Menschen 
bei ihrer Lebensplanung und -ge-
staltung helfen will. Und diese ge-
staltet sich in der Regel beson-
ders schwierig, wenn sie eine an-

dere Richtung einschlagen wol-
len, als den üblicherweise vorge-
gebenen Weg. Denn Alternativen 
zu WfbM und Wohneinrichtungen 
sind oft nicht bekannt, und es be-
darf viel Kreativität, gute Unter-
stützung und Ausdauer, um diese 
neuen Wege zu beschreiten. 
Das besondere an der Methode ist 
eine Ressourcen-orientierte Sicht-
weise, die alle Menschen zuerst 
als individuelle Persönlichkeiten 
mit Fähigkeiten und Stärken sieht, 
und als Menschen, die Träume und 
Wünsche haben. Auf diesen auf-
bauend wird ein Bild einer wün-
schenswerten Zukunft entwickelt.
Ein weiteres Element ist der Auf-
bau eines so genannten Unterstüt-
zer-Kreises, der aus Menschen be-
steht, die der planenden Person da-
bei helfen wollen, ihren Weg zu ge-
hen und ihre Ziele zu erreichen. In 
diesem Kreis befinden sich idealer-
weise viele unterschiedliche Perso-
nen, zum Beispiel aus dem Freun-
deskreis und der Verwandtschaft, 
Nachbarn und Arbeitskollegen. 
Es herrscht das Prinzip des run-
den Tisches. Das heißt, alle Betei-
ligten sind in gleicher Weise wich-
tig. Auch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Einrichtungen und 
Beratungs-Stellen für behinderte 
Menschen können in dem Unter-
stützer-Kreis mitmachen. 

Allerdings haben sie hier keine be-
sondere Funktion als Fachleute, 
sondern haben dieselbe Rolle und 
Aufgabe, wie alle anderen auch, 
nämlich die planende Person da-
bei zu unterstützen, ihre Ziele zu 
erreichen. Es geht darum, jenseits 
der etablierten Wege, die ein Leben 
in den Einrichtungen kennzeichnet, 
ein soziales Netzwerk aufzubauen, 
das aus Menschen besteht, die der 
planenden Person nahe stehen und 
nicht nur deswegen mitmachen, 
weil sie dafür bezahlt werden. 
Der Methode liegt ein Menschen-
bild zugrunde, in dem behinderte 
Menschen eben nicht nur als Hil-
fe-EmpfängerInnen, KlientInnen, 
BewohnerInnen oder Betreute ge-
sehen werden, sondern so, wie sie 
sich selbst sehen: als ganz normale 
Bürgerinnen und Bürger dieser Ge-
sellschaft. 

Josef Ströbl sagt dazu: „Das einzig 
schlimme in meinem Leben war, 
dass mich alle Menschen immer 
nur als krank oder behindert gese-
hen haben. Dabei bin ich ein Bru-
der, ein Arbeitskollege, ein Freund 
und ein Nachbar.“ 

Ganz normale Bürgerinnen und 
Bürger arbeiten und leben nicht 
in Sonder-Einrichtungen, sondern 
wohnen in einer „normalen“ Woh-
nung im Stadtteil, arbeiten in ei-
ner „normalen“ Firma und verbrin-
gen ihre Freizeit dort, wo es alle 
anderen Menschen auch tun. Bei 
der Zukunftsplanung suchen wir 
für jede einzelne Person die pas-
sende Lösung. Dazu versuchen wir 
herauszufinden, was die planen-
de Person überhaupt will. Was sind 
ihre großen oder kleinen Wünsche 
und Ziele?

Um die Methode besonders ver-
ständlich und anschaulich zu ge-
stalten, wird in den Seminaren 
auch mit Geschichten, Bildern und 
Symbolen gearbeitet. Da steht zum 
Beispiel eine kleine Schatzkiste, in 
der ein Spiegel liegt. Josef Ströbl 
erklärt die Bedeutung des Symbols: 
„Wen sehe ich im Spiegel? Mich! 
Hier geht es also um die Frage: 
Wer bin ich überhaupt? Was ma-
che ich gerne? Wie lebe ich? Was 
ist mir wichtig?“ Mit diesen und 
vielen anderen Fragen können sich 
die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer auf unterschiedliche Weisen 
beschäftigen.

Am Ende des Planungsprozesses 
haben sie nicht nur ein klares Ziel 
vor Augen, das sie erreichen wol-
len, sondern auch bereits einen 
Plan, wie sie es Schritt für Schritt 
erreichen können. Gemeinsam in 
der Gruppe wird überlegt, was als 
allererstes zu tun ist, um dem Ziel 
einen Schritt näher zu kommen. 
Ganz wichtig ist es dabei, über-
haupt anzufangen. Denn auch die 
längste Reise beginnt mit einem 
ersten konkreten Schritt. Dazu 
macht jede Person, die an der Pla-
nung beteiligt ist, einen Umriss ih-
res Fußabdruckes, auf dem ihr ers-
ter Schritt steht. So gibt es am En-
de viele kleine Schritte, die einen 
neuen Weg beschreiten werden. n

Autor

HENRIK NOLTE
ist Sozialpädagoge und
arbeitet seit fünf Jahren als 
Unterstützer bei „Mensch
zuerst“. Der Verein mit Sitz 
in Kassel bietet zum Bei-
spiel Schulungen für Persön-
liche Zukunftsplanung und
Leichte Sprache an und hat 
„Das neue Wörterbuch für 
Leichte Sprache“ geschrieben. 

Kontakt
E-Mail:
henrik.nolte@menschzuerst.de
Internet:
www.menschzuerst.de



FORUM sozial 1/2011

Praxis 33

167) von Erwerbsarbeit und deren 
veränderten Formen zur Sprache 
kommen – als Diskussionsbeitrag 
der Debatten, die der DBSH be-
reits seit längerem führt und de-
ren Aktualität wieder einmal eine  
unrühmliche Bestätigung erfährt.

1. Atypisch und öfter 
prekär – Beschäftigung 
an den Rändern der 
Arbeitsgesellschaft
Wenn Menschen zu unserer Ge-
sellschaft gehören sollen, so die 
gängige Auffassung, benötigen sie 
nicht allein Sprach- oder kulturel-
le Kenntnisse, sondern ganz beson-
ders einen Arbeitsplatz. Doch wer-
den die Formen der Erwerbsarbeit 
für zunehmend mehr Menschen 
belastender – und im Ergebnis ist 
solche Arbeit oft als prekär zu be-
zeichnen, weil sie zu wenig oder zu 
schlechte Arbeit ausüben müssen.

Um diese These zu belegen, wird 
zunächst eine begriffliche Bestim-
mung formuliert, auf die sodann 
Hinweise aus der aktuellen For-
schung folgen: Für die hier vor-

gestellten Überlegungen gilt, dass 
mit atypischen Beschäftigungs-
formen all jene gemeint sind, die 
in Teilzeit weniger als 20 Stunden 
Wochenarbeitszeit umfassen, be-
fristet oder auch in Leiharbeit er-
bracht werden (vgl. Statistisches 
Bundesamt 2009, 2).

Prekärer Beschäftigung gehen alle 
jene nach, die trotz eigener Tätig-
keit nicht dauerhaft das zum Leben 
Notwendige selber erarbeiten kön-
nen (vgl. Statistisches Bundesamt 
2008, 6). Atypische Beschäftigun-
gen können insofern prekär sein, 
müssen es aber nicht zwingend.

Prekäre Arbeit
Erwerbsarbeit wird für zusehends 
mehr Menschen prekär (vgl. Abb. 
1, S. 34): Durch die wachsende Be-
deutung der Erwerbsarbeit für das 
Selbstverständnis der Menschen in 
der Arbeitsgesellschaft (vgl. Böh-
mer 2006) wächst nicht nur die 
Konkurrenz um die beschränkte 
Zahl von Arbeitsplätzen, sondern 
durch die Veränderungen im Ar-
beitsleben kommen immer mehr 
Menschen auf dem Arbeitsmarkt 
unter Druck (vgl. Trischler/Kistler 
2010, 5 ff.). Zudem bedroht eine 
allgemeine Sockel-Arbeitslosigkeit 
trotz aller aktuell sinkenden Arbeits- 
losenzahlen nicht wenige von de-
nen, die noch in „Lohn und Brot“ 
sind (vgl. Erlinghagen 2010). Ge-
rade an den Rändern des Erwerbs- 
lebens sind wegen erhöhter An-
sprüche an das Bildungsniveau zu 
Beginn wie zum Ende des Erwerbs-
lebens besondere Anforderungen 
geknüpft, die nicht alle problem-
los im geforderten Umfang erbrin-
gen können.

Dabei „ergibt sich ein Nebenein-
ander von vergleichsweise stabilen 
‚Normalerwerbsbiographien‘ und 
Personen mit diskontinuierlichen 
Verläufen. Besonders betroffen 
sind Beschäftigte in Ostdeutsch-
land, die nur noch zu geringen Tei-
len voll in das Beschäftigungssys-
tem integriert sind. Aber auch Per-
sonen ohne Berufsausbildung und 
Frauen tragen ein höheres Risiko 
prekärer Verläufe.“ (Trischler/Kist-
ler 2010, 39)

Teilhabe an den Rändern? 
VON UNTERSCHIEDLICHEN PFADEN DER ARBEITSGESELLSCHAFT
UND DEN AUSWEGEN SOZIALER ARBEIT ANSELM BÖHMER

Unsere Gesellschaft ist von 
Erwerbsarbeit geprägt – das ist hin-
länglich bekannt. Doch wer findet 
wo seinen Platz in der Arbeitsge-
sellschaft? Und was geschieht mit 
denen, die diesen Platz nicht sofort 
und problemlos erreichen können? 
Auf diese Fragen gibt die öffent-
liche Diskussion oft mit überra-
schend wenig Phantasie Antwort: 
Die jüngste Debatte um die Anwer-
bung ausländischer Fachkräfte ent-
puppt sich bei näherem Zuschau-
en als „medienwirksamer Unsinn“ 
(Bosch), denn die Vernachlässigung 
schlecht und nicht qualifizierter 
junger Menschen in Deutschland 
ist nicht anders denn als ‚fehlende 
Nutzung von Talenten‘ (Weise) zu 
bezeichnen. Und doch scheint die 
politische Klasse gegenwärtig sol-
chen Perspektiven wenig zugäng-
lich. Wie sonst lässt sich etwa der 
vielstimmige Chor der Befürworter 
einer „Lockprämie“ (Brüderle) für 
ausländische Fachkräfte interpre-
tieren?

Vor diesem aktuellen Hintergrund 
sollen einige Überlegungen zur In-
klusionsgestalt (vgl. Lessenich 2009, 

Die Vernachlässigung 

schlecht und nicht quali-

fizierter junger Menschen 

in Deutschland ist 

nicht anders denn eine  

„fehlende Nutzung 

von Talenten“.
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lose jene Arbeitsplätze erringen 
können, die es eben nicht in erfor-
derlichem Umfang und ebensol-
cher Vergütung gibt (vgl. auch Gie-
secke/Wotschak 2009)?
Was sich jedoch in der hier vorge-
stellten Skizze zeigte, ist die Ten-
denz, Arbeitsplätze unterschiedlich 
zu vergeben – und mithin auch die 
durch Arbeitsplatz-Besitz geprägte 
Inklusion in die Normalität der Ar-
beitsgesellschaft. Einerseits finden 
sich Normalarbeitsplätze nach wie 
vor in großem Umfang – 2008 wa-
ren dies 66 Prozent aller Erwerbs-
tätigen (vgl. Statistisches Bundes-
amt 2009, 3). Andererseits wächst 
die Zahl derjenigen, die sich in den 
zurückliegenden Jahren mit aty-
pischer Beschäftigung abfinden 
mussten. Dass auch die Armuts-
gefährdung damit einhergehend 
wuchs, kann kaum noch über- 
raschen (vgl. bereits Abb. 1).

Jüngst wurde gerade mit Blick auf 
Bildung betont, „dass in den nächs-
ten Jahren die Nachfrage nach  
Arbeitskräften in den höheren Qua- 
lifikationsgruppen bei einer wei-
terhin deutlichen Reduzierung der 
Beschäftigung für niedrig qualifi-
zierte Personen steigen wird.“ (Au-
torengruppe Bildungsberichter-
stattung 2008, 200 f.) Mithin ist 
eine gegenwärtig weit verbreitete 
Antwort auf die unterschiedlichen 
Pfade zur Teilhabe in der Arbeits-
gesellschaft, nun verstärkt Bil-
dung für die von atypischen und 
prekären Beschäftigungen Betrof-
fenen anzubieten, um deren Ver-
mittlung in die Zonen der Normal- 
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menen und etwa ebenso vielen an-
dernorts Eingestellten (vgl. ebd. 7) 
nachgerade illusorisch.

Diese – wenigen – Schlaglichter 
aus der durch die Hartz-Gesetze 
umstrukturierten und weiter dere-
gulierten Arbeitswelt lassen bereits 
erkennen: Wer sich heute schwer-
tut, aufgrund individueller wie ge-
sellschaftlicher Engpässe einen 
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu 
finden, kann nicht allein durch das 
so gern bemühte „Fördern und For-
dern“ des SGB II in die glückliche 
Lage versetzt werden, zum Kern ei-
ner Gesellschaft zu zählen, welche 
die Zugehörigkeit ihrer Mitglieder 
an Art und Umfang des „Normal-
zustands Erwerbsarbeit“ bemisst.

2. Gesellschaftliche 
Pfade – Berufliche 
Qualifikationen statt 
„junk education“
Solchen Problemanzeigen kann man 
sehr unterschiedlich begegnen: 
Entweder, indem man die Einzel-
nen durch „Fördern und Fordern“ 
zur individuellen Lösung anspornt 
(vgl. Lessenich 2009a, 85 ff.); oder 
indem die Professionellen der So-
zialen Arbeit ihr Qualitätsmanage-
ment bei der Förderung der Be-
schäftigungsfähigkeit optimieren 
(vgl. Weidemann 2010). Sozial-
strukturelle ebenso wie sozialpoli- 
tische Engführungen (vgl. Butter-
wegge 2009) indes werden damit 
nicht beseitigt: Wie viel individu-
elle und trägerspezifische Anstren-
gung ist wohl nötig, damit Arbeits-

(Abbildung 1; entnommen Statistisches Bundesamt 2009, 12)

NiedriglöhnerInnen sind jene Er-
werbstätige, die Löhne unterhalb 
der Niedriglohnschwelle beziehen: 
2008 waren dies in Westdeutsch-
land 9,50 Euro, in Ostdeutschland 
6,87 Euro pro Stunde (vgl. Kalina/ 
Weinkopf 2010, 2). Die Zahl der 
Niedrigentlohnten nahm über Jah-
re hinweg zu und wuchs z. B. in 
der Zeit von 2007 bis 2008 um 
162 000. Damit stagnierte sie auf 
einem Stand von rund 20 Prozent 
aller Beschäftigten. Im innereuro-
päischen Vergleich ist diese Rate 
als bemerkenswert hoch einzu-
schätzen.

Befristete Arbeits- 
verhältnisse
Doch auch die lediglich befristet 
Beschäftigten haben eine Zunahme 
zu verbuchen: „Zwischen den Jah-
ren 2001 und 2009 ist der Anteil der 
Befristungen bei Neueinstellungen 
von 32 auf 47 Prozent gestiegen 
und hat damit [wegen des krisen- 
bedingten Stellenabbaus in 2009; 
Anm. A.B.] einen vorläufigen Höhe- 
punkt erreicht.“ (Hohendanner 
2010, 2) Nicht zuletzt wegen des 
nach wie vor hohen Frauenanteils 
sind gerade soziale Berufe stark 
von befristeten Beschäftigungs-
formen geprägt (vgl. ebd. Abb. 1).

Leiharbeit
Zudem gilt für die problematische 
Entlohnungsstruktur in Deutsch-
land, dass insbesondere im Be-
reich der Leiharbeit ein besonders 
hoher Anteil sog. „AufstockerIn-
nen“ zu finden war – Berufstätige, 
die trotz ihrer Arbeit ergänzen-
de Leistungen nach dem SGB II er-
hielten (vgl. Deutscher Bundestag 
2008, 3; bezieht sich auf Septem-
ber 2007): „Besonders bedrückend 
ist die Tatsache, dass 84 000 die-
ser Beschäftigten [von 91 000 ge-
samt; Anm. A.B.] trotz einer Tätig-
keit in Vollzeit auf Transfers ange-
wiesen sind“ (Vanselow 2009, 8). 
Der von der Politik erhoffte „Klebe- 
effekt“, also die Chance für ehe-
malige LeiharbeiterInnen, im ent-
leihenden Betrieb ‚kleben zu blei-
ben‘ und dort eine reguläre Arbeit 
zu finden, ist angesichts von ca. 15 
Prozent auf diese Weise Übernom-
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arbeit zu ermöglichen. Dabei ist 
klar, dass Bildung nicht gleich Bil-
dung ist (vgl. Bosch 2010): Anstelle 
einer „junk education“, einer min-
derwertigen Bildung also, die z.B. 
durch zu wenig differenzierte Kur-
se, einseitige Bildungsmaßnahmen 
oder nicht nachhaltige Qualifizie-
rungsversuche gekennzeichnet ist, 
sollten noch stärker Bildungsange-
bote für schlecht qualifizierte Aus-
bildungsplatzsuchende, aber auch 
für ältere Arbeitnehmende unter-
breitet werden, die auf dem Ar-
beitsmarkt auch tatsächlich nach-
gefragt werden (vgl. dazu auch 
Autorengruppe Bildungsberichter-
stattung 2008, 201 f. sowie Stei-
ner/Schmitz 2010).

Gleichwohl ist danach zu fragen, 
in welche Formen von Arbeit ver-
mittelt werden kann: Dabei wurde 
bereits deutlich, dass sich die aty-
pischen Formen verstärkt mit pre-
kären Entlohnungen verbinden. Zu 
befürchten ist mithin, dass solche 
Versuche einer beruflichen Teil- 
habe in den sozialen Rändern en-
den. Eine Inklusion in die Ränder 
der Gesellschaft durch prekäre Be-
schäftigung und auf kurzfristige  
Effekte ausgerichtete Bildungs-
maßnahmen indes kann nicht das 
Ziel einer kritisch-aufgeklärten  
Sozialen Arbeit sein. Wie also sollen 

Autor

ANSELM BÖHMER, 
Diplompädagoge, Diplom-
theologe, Master of Business 
Administration. Dozent
für sozialwissenschaftliche 
Grundlagen der Sozialen 
Arbeit an der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg.

Lösungen möglich werden, wenn 
eine Teilhabe an der Normalität un-
serer Arbeitsgesellschaft für eine 
größere Zahl von Menschen, wohl-
gemerkt trotz allen persönlichen 
Engagements, nicht wahrschein-
licher wird?

3. Unterstützung sozialer 
Netzwerke statt segre-
gierender Aktivierung
Individualisierte Lösungsversuche 
dieser Dilemmata stehen zwar ge-
genwärtig hoch im Kurs (vgl. Les-
senich 2009 sowie 2009a), kön-
nen aber oft genug das Verspechen 
nicht halten, Menschen nachhaltig 
in unsere Arbeitsgesellschaft zu 
integrieren. Anstelle von Inklusion 
erfolgt dann vielmehr Ausschluss 
als „eine spezifische Form der so-
zialen Ungleichheit“ (Butterweg-
ge 2008, 211), die durch aktivie-
rende Bemühungen jene noch wei-
ter an die Ränder der Gesellschaft 
drängt, welche nicht genügend Er-
folge ihrer Aktivitäten nachweisen 
können. Möchte man eine tatsäch-
lich fundierte Inklusion in die ge-
genwärtige Arbeitsgesellschaft er-
möglichen, muss insofern dieser 
Strategie sozialer Ungleichheit be-
gegnet werden.

Für die Soziale Arbeit kann dies 
z.B. bedeuten:

n	Kooperation mit den Betroffe-
nen anstelle aktivierender Selbstin-
strumentalisierung der Profession,

n	Analyse der faktisch stattfin-
denden gesellschaftlichen Aus-
schluss- und Verdrängungsprozes-
se anstelle einer systemkonformen 
Selbstaktivierung der Disziplin,

n	advokatorisches Eintreten für die 
sozialpädagogische Unterstützung 
beim Erwerb formaler Bildungsab-
schlüsse gerade von Jugendlichen 
und Geringqualifizierten,

n	Erprobung der kritischen Posi-
tionen in Modellprojekten, welche 
sich nicht den inhaltlichen Vor- 
gaben von bestehenden Förderpro-
grammen anpassen,

n	Selbstbeauftragung der Profes-
sion und sozialpolitisch neu justier-
te Diskurse innerhalb der Profession 
wie Disziplin Sozialer Arbeit.

Auf diese Weise können etwa Pro-
jekte einer nicht-aktivierenden und 
nicht auf „Employability“ ausgeleg-
ten Sozialen Arbeit umgesetzt wer-
den, welche nicht nur das Empow-
erment von Einzelnen (vgl. Böh-
mer/Hahn 2008) im Blick haben, 
sondern nachgerade deren auch 
politisch selbstbestimmte Vernet-
zung. Ob indes Soziale Arbeit den 
Mut zu solch praktischer Kritik 
aufbringt? n
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Eine Erzählung der Gegenwart
„Die Rede von der Exklusion prägt seit Jahren Wahrnehmung, 
Erklärungsmodelle und (fach-)politische Handlungskonzep-
te in vielen Bereichen unserer Gesellschaft. Im Gefolge dieser 
mal normativ besetzten, mal analytisch und mal pragmatisch 
geführten Rede von sozialem Ausschluss, Ausgrenzung oder 
Ausschließungsprozessen haben sich Diagnosen etabliert, die 
die gegenwärtige (bundesdeutsche) Gesellschaft als hoch-
gradig gespalten beschreiben. Die Kluft zwischen Arm und 
Reich vergrößert sich.

Auswirkungen dieser Polarisierungsprozesse sind be-
sonders im kommunalen Nahraum spürbar: In nahezu  
jeder Stadt, auch in kleineren Ortschaften gibt es 
Wohnviertel, die als Problemgebiete bzw. als sozial  
polarisiert gekennzeichnet werden: Hochverdichte-
te, sozial entmischte Großwohnanlagen in Stadtrand- 
lage, benachteiligte Quartiere oder Kieze, die ins soziale  
Abseits zu rutschen drohen. Hier leben vorwiegend 
Haushalte mit sehr begrenzter ökonomischer Leistungs-
fähigkeit und geringem Integrationsvermögen: Fami- 
lien mit Migrationshintergrund, Bildungsferne, Hartz-IV-
BezieherInnen, Langzeitarbeitslose, überschuldete Men-
schen, gering qualifizierte Jugendliche ohne Aussicht auf 

einen Ausbildungsplatz. Viele von ihnen scheinen den 
Anschluss verloren zu haben, sie geraten in den Sog einer  
Abwärtsspirale. 
Devianz und Kriminalität nehmen, insbesondere bei jun-
gen Männern mit Migrationshintergrund, besorgniser- 
regend zu. 

Einige Menschen schotten und grenzen sich zudem  
aktiv ab – es droht die Entstehung räumlicher oder kultu-
reller Parallelgesellschaften. 
Ordnung, Sicherheit und nicht zuletzt der gesellschaft-
liche Zusammenhalt werden durch diese Entwicklungen 
bedroht.

Allerdings schlummern in diesen Wohnquartieren viel-
fältige Ressourcen und Potenziale, deren Mobilisie-
rung und Förderung ein zentrales Anliegen (fach-)poli- 
tischer Handlungsstrategien darstellt. Der Fokus ist 
auf Strategien staatlichen, insbesondere aber zivilge-
sellschaftlichen (Gegen)Steuerns auf lokaler Ebene ge-
richtet. Entsprechend wurden in den letzten Jahren  
zahlreiche – oftmals ressortübergreifende – Förder-
programme implementiert mit dem Ziel, den o.g. Exklu- 
sionsdynamiken entgegen zu wirken. Die Programm-
ziele sind so facettenreich wie die Problemlagen  

Die Rede von der Exklusion.
EINLADUNG ZUR KRITISCH-REFLEXIVEN AUSEINANDERSETZUNG MIT BEGRIFFEN UND
GEWISSHEITEN MAREN SCHREIER

Die Autorin analysiert am 
Beispiel des Begriffspaares 
„Exklusion – Inklusion“ die 
oftmals nicht mehr hinter- 
fragten Selbstverständ-
lichkeiten und Gewisshei-
ten unseres tagtäglichen 
Sprachgebrauchs. Ziel ist 
das Aufzeigen von Wider-
sprüchen und Blindstellen, 
die mit einer unreflektie-
ren Übernahme von „Mo-
debegriffen“ einher gehen  
können. Insofern stellt der  
Text eine Art selbstrefle- 
xives Experiment mit der  
Einladung zum Weiter- 
denken dar.

11



1212 Schwerpunkt

FUSSNOTEN
1 Dieser Text stellt eine ex-
emplarische Verdichtung der-
zeit kursierender, (fach-)politisch 
wirkmächtiger Wissensbestän-
de (einschlägige Fachtexte, po-
litische Aktionsprogramme und 
Handlungskonzepte) dar. Die ver-
wendeten Begriffe, Zuschreibun-
gen, Argumentationsgänge usw. 
entstammen ausschließlich die-
sen Dokumenten.

2 Frei nach Michel Foucault

3 Zur Einführung in diese Dis-
kussion vgl. exemplarisch Anhorn 
et. al. 2005

4 Diese Überlegungen kon-
zentrieren sich auf eine hand-
lungsorientierte Ebene und sind 
in der vorliegenden Form not-
wendigerweise subjektiv und 
tendenziös; zur empirischen Ana-
lyse von Tiefenstrukturen gesell-
schaftlich geteilter Selbstver-
ständlichkeiten i.S. einer (De-)
und Rekonstruktion bieten sich 
diskursanalytische Verfahren an, 
die in Anlehnung an Foucault in 
vielen Bereichen der Sozialwis-
senschaften Anwendung finden.

5 Nebenbei bemerkt: Im Rah-
men des „Europäischen Jahres 
zur Bekämpfung von Armut und 
Sozialer Ausgrenzung 2010 war 
die Rede von immerhin 80 Mio. 
Menschen, die in der EU unter-
halb der Armutsgrenze leben 
müssen; in der BRD lebt derzeit 
jede/r sechste Einwohner_in un-
terhalb dieser statistisch defi-
nierten Schwelle.

6 „Communities that Care“: 
http://www.ctc-info.de/commu-
nities-that-care/Media/Infobro-
schuere_CTC.pdf

und Zielgruppen, auf die sie zugeschnitten sind: Dezen-
tralisierung in Politik wie Verwaltung, Aktivierung von 
örtlichen Potenzialen und lokalem Kapital (z . B. Bür-
germitwirkung und Engagement für die Gemeinschaft),  
Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit, Stärkung 
von Toleranz und Förderung von Kompetenzen, Beteili-
gung schwer erreichbarer Zielgruppen u.v.m.  Im Kon-
text dieser Leitideen und Förderschienen leistet Soziale  
Arbeit auf vielfältige Weise Beiträge zur Abmilderung 
dieser Spaltungsprozesse und trägt im Idealfall zur Ver-
besserung der Lebenssituation der betroffenen Men-
schen bei.“1

I. Innehalten: Muss das, was selbstver-
ständlich ist, selbstverständlich sein?2

„Das Motiv, das mich getrieben hat, ist sehr einfach 
(…). Es war Neugier – die einzige Art Neugier, die die 
Mühe lohnt, mit einiger Hartnäckigkeit betrieben zu 
werden: nicht diejenige, die sich anzueignen sucht, was 
zu erkennen ist, sondern die, die es gestattet, sich von 
sich selbst zu lösen. Was sollte die Hartnäckigkeit des 
Wissens taugen, wenn sie nur den Erwerb von Erkennt-
nissen brächte und nicht in gewisser Weise und soweit 
wie möglich das Irregehen dessen, der erkennt? 
Es gibt im Leben Augenblicke, da die Frage, ob man 
anders denken kann, als man denkt, und anders wahr-
nehmen kann, als man sieht, zum Weiterschauen oder 
Weiterdenken unentbehrlich ist“ (Foucault 2008: 1161).

II. Wissen und Wahrheiten proble-
matisieren
Erklärungsmodelle, Gewissheiten, Tatsachen – sie al-
le prägen unsere Wahrnehmung, geben Orientierung, 
festigen unsere Überzeugungen und leiten damit nicht 
zuletzt professionelles Handeln. Der routinierte Rück-
griff auf Fakten und Wissensbestände erscheint ins-
besondere in Zeiten entlastend, in denen die vorherr-
schenden Verhältnisse als starr, schwer beeinflussbar 
und noch weniger veränderbar erscheinen; in de-
nen wir alle, die wir im Kontext Sozialer Arbeit tä-
tig sind, die scheinbar unaufhaltsamen, immer unge-
rechter werdenden gesellschaftlichen „Schieflagen“ 
kaum mehr aushalten. Im Mittelpunkt der folgenden 
Überlegungen steht die Frage, ob und inwiefern eben 
diese unhinterfragten Selbstverständlichkeiten nicht 
möglicherweise 

a) dazu beitragen, die als unerträglich empfundenen 
Prozesse sozialer Exklusion, Ausgrenzung oder Aus-
schließung durch aktives Zutun Sozialer Arbeit zu fes-
tigen oder gar zu verschärfen 3 und 

b) den Blick verstellen für neue, andere, befreiende  
Sichtweisen und ein bewusstes, offensives „Gegen- 
(Ver-)Halten“ (Kessl/Maurer 2011 o.S.). Wie lassen sich 
also gesellschaftlich akzeptiertes Wissen und Wahrhei-
ten, auf die sich (auch) Soziale Arbeit stützt und die sie 
mit vorantreibt, kritisch-reflexiv in den Blick nehmen? 
Diese Annäherungen wurden inspiriert durch ein Ver-
ständnis von Kritik, das – mit Foucault gesprochen –
als wahrheitskritische Haltung gefasst werden kann. 

Foucault beschreibt das gesamte Feld unseres Wissens 
und unserer Wirklichkeit(-skonstruktionen) als (verän-
derbares und sich wandelndes) Beziehungsgeflecht zwi-
schen Subjekten, (jeweils vorherrschenden) Wahrhei-
ten und (produktiv gefasster) Macht. Kritik zielt auf das 
Sichtbarmachen der jeweils wirkmächtigen Verbindun-
gen – durch kontinuierliches In-Frage-Stellen. Sie hakt 
an den Stellen ein, an denen es festgefahrene, unum-
stößliche Gewissheiten zu geben scheint – und bringt 
diese damit gleichsam ins Wanken (vgl. Foucault 1992). 
Am Beispiel der Rede von der „Exklusion“ erfolgt ei-
ne Annäherung daran, wo in diesem Feld wirkmäch-
tige Effekte des von Foucault so genannten „Willens 
zur Wahrheit“ spürbar sind, wie Wissen und Wahrhei-
ten sich rund um Begriffe/Konzepte usw. ordnen, wie 
möglicherweise andere Deutungen ausgeblendet wer-
den und welche Schlüsse daraus für eine sich als kri-
tisch-(selbst)reflexiv verstehende Soziale Arbeit gezo-
gen werden können.

III. Das Feld aufwühlen – Fragen stellen!
Um einen Einstieg bzw. einen Ausgangspunkt zu fin-
den, lässt sich zunächst die eingangs vorgestellt Ver-
sion von „Wahrheit“ rund um „Exklusion“ wie folgt 
verdichten: „Exklusion ist eines der größten Probleme 
gegenwärtiger (EU-) Gesellschaften. Inklusion, Teilha-
be bzw. Zugehörigkeit für alle Bürgerinnen und Bür-
ger sind demnach anzustreben, und zwar mit vereinten 
Kräften aller politischen wie (zivil)gesellschaftlichen 
Akteure.“ An derartige Gewissheiten lassen sich nun 
unzählige Fragen richten:

ERSTER FRAGENKOMPLEX: 
Allgemeine Begriffs-Sensibilität entwickeln
Was schwingt – explizit wie implizit mit, wenn ein Be-
griff wie z.B. Exklusion aufgerufen wird? Wer oder was 
wird damit möglicherweise im gleichen Atemzug de-
thematisiert oder gar tabuisiert bzw. unsagbar? Wann 
ist dieser Begriff aufgetaucht, in welchem Kontext? 
Welche Thematisierungsstrategien durchziehen das 
Feld (z.B. Argumente, Kausalitäten, Problematisierun-
gen, Tabuisierungen, Priorisierungen, Kategorisierun-
gen, Klassifizierungen, Moralisierungen, Abwertungen, 
Anerkennung, u.v.m.)? …

ZWEITER FRAGENKOMPLEX:
Strukturierung und Ausdeutung des Feldes
Wie strukturiert sich das Feld? Welche Blindstellen 
tauchen auf? Welche Definitionen setzen sich durch, 
welche haben keine Chance? Was  wird problematisiert 
– wer wird vom Sog der Problemrhetorik ausgenom-
men? Wann gilt ein Problem als gelöst? Wer gilt als 
AkteurIn, wer als verantwortlich, wer hat Deutungs-
macht – wer nicht? …

DRITTER FRAGENKOMPLEX:
Anders-Denken ermöglichen
Könnte es nicht auch anders sein? Warum gerade „Ex-
klusion“? Weshalb nicht Armut/Reichtum, Notlage(n), 
Leiden der Menschen, Ungerechtigkeit, Ungleichheit, 
Elend, u.a.? Wer sagt, dass Soziale Arbeit sich dieses 

„Exklusion ist eines 

der größten Probleme 

gegenwärtiger (EU-) 

Gesellschaften.“
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Konzeptes bedienen sollte? Wäre es möglich, sich au-
ßerhalb einer „Exklusionsrhetorik und –programmatik“ 
zu bewegen? …

VIERTER FRAGENKOMPLEX: 
Begriffe, Programme und die dahinter stehenden  
Leitideen ausdeuten
Auf welche (ideologischen/philosophischen/norma-
tiven/moralischen/politischen) Hintergrundannah-
men stützen sich Begriffe, Kategorisierungen, Hand-
lungsstrategien; Gesetze oder Programme? Welche 
Vorstellung von Gesellschaft, welches Menschenbild 
schwingt (explizit oder implizit) mit? Was erlangt Gül-
tigkeit, welche nicht? …

FÜNFTER FRAGENKOMPLEX:
„Stoßrichtung“ der Begriffe und Programmatiken  
beschreiben
Was wird – vor dem Hintergrund der Problematisierun-
gen – zu politischen und fachlichen Leitzielen erklärt? 
Welche Unterziele sind damit verbunden? Welche Zie-
le werden damit abgelöst, welche verschwinden? Wie 
gehen diese Ziel(vorgaben) in Funktionszuschreibun-
gen, Finanzierungsmodelle, Handlungskonzepte – aber 
auch in Lehre und Forschung Sozialer Arbeit ein? …

SECHSTER FRAGENKOMPLEX:
Verstrickungen Sozialer Arbeit in den Blick nehmen,  
Ambivalenzen und Widersprüche aufzeigen
Wie, wo und mit welcher (Funktions-)Zuschreibung 
taucht Soziale Arbeit auf? Inwiefern prägt „Exklusion“  
unser Handeln, wer/was lenkt hier unseren Blick? Wo 
tauchen Unbehagen, Irritationen und Ver(un)eindeu- 
tigungen auf, welche Ambivalenzen, Widersprüche, 
Paradoxien durchziehen das Feld bzw. unser Handeln? 
Wie positionieren wir uns – fachpolitisch wie öffent-
lich? Wo machen wir uns unsichtbar? Wo lassen sich 
Einhakstellen ausmachen, werden Umdeutungen, Sub-
version, „Gegen-(Ver)Halten“ (Kessl/Maurer 2011, o.S.) 
denk- bzw. realisierbar? ...
Diese Fragen können Denkanstöße liefern, deren Wei- 
terführung Irritationen, Verschiebungen und Trans- 
formationen des Feldes ermöglichen. Dies wird im 
Folgenden ebenso exemplarisch wie assoziativ 4 ver- 
anschaulicht:

IV. Sondierungen
…wovon sprechen wir eigentlich, wenn von 
Exklusion die Rede ist? 
„Soziale Ausgrenzung ist ein Prozess, durch den be-
stimmte Personen an den Rand der Gesellschaft ge-
drängt und durch ihre Armut bzw. wegen unzurei-
chender Grundfertigkeiten oder fehlender Angebote 
für lebenslanges Lernen oder aber infolge von Diskri-
minierung an der vollwertigen Teilhabe gehindert wer-
den“ (Europäische Kommission, Gemeinsamer Bericht 
über die soziale Eingliederung, Brüssel 2004 :12).
Nimmt man einmal diese Definition zum Ausgangs-
punkt, so sticht folgendes ins Auge: Die Prozesshaf-
tigkeit von Exklusion steht im Mittelpunkt – die Frage  
nach den verursachenden, von Menschen (welchen?) 
gesteuerten Mechanismen bleibt allerdings – mit 

Ausnahme der Diskriminierung (welcher? Wer ist Ak-
teurIn?) offen. Konkretisiert wird an anderer Stelle: 
Ausgrenzung wird in direkten Zusammenhang mit De-
fiziten Einzelner (welcher?) gebracht. Da, wo auf Aus-
grenzung fördernde Strukturen verwiesen wird, kom-
men „fehlende Angebote für lebenslanges Lernen“ 
ins Spiel. Auch hier schwingt mit: Wenn der oder die 
Einzelne nur will („Lernen“! – was genau eigentlich? 
Welcher Bildungsbegriff liegt zugrunde?) und kann 
(„Grundfertigkeiten“! „Angebote“!), dann ist „vollwer-
tige Teilhabe“ möglich. Hier werden Risiken und Not-
lagen individualisiert und politisch-strukturelle (Ver-
ursachungs-)Zusammenhänge de-thematisiert. Zudem 
erscheint „Armut“ primär ein individuelles Problem zu 
sein, zudem ein Randaspekt gesellschaftlichen Zusam-
menlebens: Eine unspezifische Gruppe „bestimmte[r] 
Personen“ wird benannt, deren Armut („ihre“ Armut) 
als problematisch erscheint. Armut als strukturelle Ka-
tegorie kommt nicht vor.5

Offensichtlich verschleiert werden im Kontext dieser 
Definition die Ungleichheit verschärfenden Auswir-
kungen politischer Weichenstellungen (z.B. die Ab-
senkung des Spitzensteuersatzes, Verzicht auf Ver-
mögensbesteuerung uvm.). Die unfreiwillige (!), oft 
dauerhafte Ausgrenzung von Menschen aus dem Er-
werbsarbeitsmarkt (z.B. durch die jüngst verabschie-
dete „Instrumentenreform“ in der Arbeitsmarktpolitik) 
wird nicht einmal benannt. …

… wer oder was gerät mit Exklusion 
in den Blick? Lassen sich Unschärfen und 
Blindstellen ausmachen?
Wird „Exklusion“ aufgerufen, ist schnell von „Spaltung“ 
die Rede. Hier geraten zumeist nur die „VerliererInnen“ in 
den Blick: Einzelne, Gruppen, Orte oder „Communities“.  
Einer Klassifizierung in „Ziel- und Problemgruppen“ 
folgend werden Menschen zu „Bildungsfernen“, „ge-
ring Qualifizierten“ oder „Integrationsverweigerern“.

Aus dem Blick geraten neben ganzen Politikbereichen 
wie z.B. Wirtschafts- und Steuerpolitik (denen keine 
Verantwortung zugeschrieben wird) auch Gruppie-
rungen wie „PolitikerInnen“, „Lobbyisten/Think Tanks“ 
oder „Reiche“ – „BildungsbürgerInnen“ kommen ledig-
lich als potenziell „Ehrenamtliche“ ins Spiel. Orte mu-
tieren zu „Brennpunkten“ und „Stadtteilen mit beson-
derem Entwicklungsbedarf“ oder es werden „Commu-
nities“ adressiert in Gestalt von „Nachbarschaften“ 
oder „lokalen Verantwortungsgemeinschaften“, denen 
(„Parallelgesellschaften“ ausgenommen) erstaunliche 
Selbstheilungskräfte zugeschrieben werden (vgl. Dah-
me/Wohlfahrt 2011: 41). So identifiziert das Programm 
„Communities that Care. Prävention in der Kommune 
wirksam steuern“ (CTC) ohne Begründung Kinder und 
Jugendliche (aus bestimmten Gebieten) „mit schwer 
wiegenden Verhaltensproblemen“ und „problemati-
schen Entwicklungsverläufen“ als „Zielgruppe“, für die 
gleich ein ganzes „Akteursnetzwerk“ „sichere und le-
benswerte Umgebungen“ zu schaffen (man beachte 
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die Reihenfolge der Adjektive) und damit das „jugend-
liche Problemverhalten“ zu reduzieren sucht.6

Sollte es nicht stutzig machen, dass unser gegenwärti-
ges Politik- und Regierungssystem auf der einen Seite 
zwar „Exklusionsvermeidung/Inklusion“ auf die Agen-
da setzt, dass zugleich aber von Seiten der Wissen-
schaft konstatiert wird, Armut und Exklusion würden 
nicht nur in Kauf genommen, sondern seien politisch 
gewollt, ja notwendig, da ihnen (so wie auch der Eli-
ten- und Vermögensbildung) eine zentrale stabilisie-
rende, systemerhaltende Funktion innerhalb des (ver-
gangenen wir gegenwärtigen) demokratisch-kapitalis-
tischen Gesellschaftssystems zukomme (vgl. Dahme/
Wohlfahrt 2011, ebenso Butterwegge und Seithe in 
diesem Heft)? Oder dass diskriminierende und stigma-
tisierende, entwürdigende und teilweise menschen-
feindliche Zuschreibungen und Handlungen in allen 
Teilen der Bevölkerung (v.a. in der sogenannten „Mit-
te“) zunehmende Verbreitung finden? …

… welche Leitziele setzen sich durch? 
Wo zeigen sich Ambivalenzen oder  
Widersprüche?
Mit dem Begriffspaar „Exklusion-Inklusion“ ist eine  
gesellschaftliche Steuerungsstrategie verbunden, 
die sich primär am sogenannten „Marktbürger“ bzw. 
der „Marktbürgerin“ ausrichtet, frei nach dem Mot-
to: „Alle Menschen werden Arbeitsmarktbrüder (und 
–schwestern)“ (Lessenich 2009: 168). Aktivierung und 
Employability sind die Leitbegriffe, manchmal ge-
sellt sich Prävention dazu, und nahezu sämtliche Pro-
grammatiken (nicht nur) Sozialer Arbeit folgen – mal 
mehr, mal weniger offensichtlich – den damit verbun-
denen Zielen und Interventionslogiken. Um sich dies 
vor Augen zu führen reicht ein Blick in die Selbst-
darstellungen gegenwärtiger Handlungsprogramme 
Sozialer Arbeit. Als Leitziele des arbeitsmarktpoliti-
schen EU-Bundesprogramm „BIWAQ“ 7 beispielswei-
se werden Integration und Teilhabe (nicht definiert!) 
in direktem Zusammenhang mit der Forderung nach 
„Wertschöpfung im Quartier“ benannt. Interessanter-
weise ist der programmleitende Aufhänger aber das 
Bestreben, „dass sich die Schere zwischen Menschen 
mit Arbeit und denen, die auf Transferleistungen an-
gewiesen sind, nicht weiter öffnet“ (eigene Hervorh.). 
Dass das jedoch auf genau dieser kleinräumigen Ebene 
(Ziel:„Interventionen in den Programmgebieten“) kaum 
gelingen dürfte, zumal eben diese lokale Ebene ja qua 
Programmlogik als hochgradig entwicklungsbedürftig 
und damit defizitär charakterisiert wird, bleibt unbe-
nannt. …

… Inklusion – mit welchem Ziel?
Die „Kehrseite“ und damit das Ziel von Exklusionsver-
meidung ist Inklusion („vollwertige Teilhabe“). Abge-
sehen davon, dass das idealisierte gesellschaftliche 
„Innen“ in unzulässiger Weise homogenisiert wird, ist 
dieser Begriff äußerst schwammig. Diffus bleibt, wann 
genau Inklusion/Zugehörigkeit eigentlich als erreicht 

gelten. Klar ist, es geht darum „den totalen Absturz 
zu verhindern“ (Bude/Willisch: 11). So gesehen wäre 
die Messlatte ja nicht allzu hoch gesteckt. Da reicht 
es möglicherweise schon aus, wenn Soziale Arbeit die 
Lebensmittelversorgung durch Tafeln sicher stellt oder 
einer „Langzeitarbeitslosen“ zu einer – wenn auch pre-
kären und nicht existenzsichernden – Teilzeitbeschäf-
tigung verhilft, auch wenn ihre Kinder während der 
häufig anfallenden Überstunden nicht betreut sind.

Zudem bleibt offen, wo hinein eigentlich inkludiert 
werden soll. In Richtung des Life-Styles, den uns Bun-
despolitikerInnen, Manager, Reiche vorleben? Oder 
gibt es hier einen „Zugehörigkeits-Stop“? …

… und weiter, dieses Begriffsfeld 
verlassend:
Analog zur Sondierung der Rede von der Exklusion lie-
ßen sich weitere Gewissheiten hinterfragen: Wie ka-
tegorisieren wir unsere „Zielgruppen?“, wie definieren 
wir den Gegenstand Sozialer Arbeit? Geht es um „so-
ziale Probleme“ oder um „Prozesse sozialer Ausschlie-
ßung?“ Was verbirgt sich hinter Zuschreibungen wie 
Klient, Kundin, Adressat, Nutzerin, hinter „Benachtei-
ligten“, „Bildungsfernen“, „MigrantInnen“, „schwer Er-
reichbaren“? Was gilt als handlungsleitend? Anpassung 
– wenn ja, an was? Geht es um „sichere Umgebungen“, 
um „richtiges/gesundes Verhalten“, um „Kompetenz-
steigerung“, um „Verbesserung der Lebenssituation“, 
um „Chancengleichheit“ oder um „Chancengerechtig-
keit“? Oder um Mündigkeit, um kritische (Selbst-)Re-
flexionsfähigkeit und um Förderung individueller wie 
kollektiver Handlungs- und Durchsetzungsmacht? Was 
erhellt oder verschiebt sich, wenn wir derartige Selbst-
verständlichkeiten irritieren? …

Sprache ist nicht alles, und selbstverständlich prägen 
auch die hier zitierten Förderprogramme nur einzel-
ne der vielen Facetten der gültigen Wirklichkeit. Den-
noch wirken sie ebenso wie sich daran orientierendes 
Handeln performativ und damit wiederum Wahrneh-
mung und Wirklichkeit prägend. Die Macht der Benen-
nung ist nicht zu unterschätzen: Einmal in den Raum 
gestellt, bringen Begriffe Bevölkerungsgruppen („die 
Bildungsfernen“ z.B.) und Problembeschreibungen 
(„Kompetenzmangel“) hervor, die sogleich als soziale 
Tatsache existieren und unzählige (politische, sozial-/
pädago-gische)  Interventionspraktiken ermöglichen 
(vgl. Bublitz 2006: 233ff.).

Vor diesem Hintergrund tritt eine gänzlich andere  
Variante von Ausschließung aufs Parkett. In diskurs-
theoretischer Wendung erscheint Ausschließung „als 
Funktion des Willens zur Wahrheit und damit als Ef-
fekt der Ausschließungsmaßnahmen des Diskurses,  
also des Versuchs, Objekte zu kategorisieren, zu diszi-
plinieren und schließlich zu normalisieren. Damit aber 
wird das Objekt der Ausschließung diskursiv erst er-
zeugt und seiner ‚Wucherung‘ zugeführt“ (Bublitz 
2003: 48). Von hier aus ließe sich das Feld erneut aus-
loten.   n
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Obwohl niemand bezweifelt, dass sich der Sozialstaat 
seit längerer Zeit in einer tiefen Krise befindet, wäre es 
falsch, von einer „Krise des Sozialstaates“ zu sprechen, 
weil damit im Grunde suggeriert wird, dass dieser Aus- 
löser oder gar Verursacher der Probleme, d.h. für Fehl-
entwicklungen verantwortlich ist. In Wirklichkeit gehört 
er zu den Hauptleidtragenden der Krise des bestehen-
den Wirtschafts- und Gesellschaftssystems, das schon 
seit längerer Zeit weder nachhaltiges Wachstum noch 
einen hohen Beschäftigungsstand zu gewährleisten ver-
mag, von einer ökologischen Produktionsweise ganz 
zu schweigen. Wohin sich der Sozialstaat entwickelt, 
bestimmt mit darüber, ob wir in einer Ellenbogengesell-
schaft leben werden oder ob institutionelle Sicherungs-
mechanismen, soziales Verantwortungsbewusstsein und 
Solidarität die Härten des Finanzmarktkapitalismus für 
schwächere Gesellschaftsmitglieder abfedern.

Strukturschwächen des heutigen 
Sozialstaates
Erwerbsarbeits-, ehe- und erwachsenenorientiert, setzt  
die Konstruktionslogik des Sozialstaates in Deutsch-
land seit Bismarcks Zeiten einen männlichen Familien- 
ernährer voraus, der sich, seine Ehefrau und die ge-
meinsamen Kinder mittels eines sozialversicherungs-
pflichtigen Vollzeitarbeitsverhältnisses unterhält. 
Fragt man nach den tiefer liegenden Gründen für die 

Sozialstaatsentwicklung und Armut
  CHRISTOPH BUTTERWEGGE

Wohin sich der Sozial-

staat entwickelt, be-

stimmt mit darüber, ob 

wir in einer Ellenbogen- 

gesellschaft leben 

werden.

Krisensymptome und Strukturprobleme, kommt es 
aufgrund der Globalisierung, Modernisierung und Indi-
vidualisierung hoch entwickelter Industriegesellschaf-
ten wie der Bundesrepublik vor allem zu Veränderun-
gen in der Arbeitswelt, in den Lebens- und Liebesfor-
men sowie in der Organsation sozialer Sicherheit durch 
den Staat.
Im Produktionsprozess löst sich das Normalarbeits-
verhältnis, von der Kapitalseite unter den Stichworten 
„Deregulierung“ und „Flexibilisierung“ vorangetrieben, 
tendenziell auf. Es wird zwar keineswegs ersetzt, aber 
durch eine ständig steigende Zahl atypischer, prekärer, 
befristeter, Leih- und (Zwangs-)Teilzeitarbeitsverhält-
nisse, die den so oder gar nicht (mehr) Beschäftigten 
wie ihren Familienangehörigen weder ein ausreichen-
des Einkommen noch den erforderlichen arbeits- und 
sozialrechtlichen Schutz bieten, in seiner Bedeutung 
stark relativiert.
Im Reproduktionsbereich büßt die Normalfamilie, d.h. 
die z.B. durch das Ehegattensplitting im Einkommen-
steuerrecht staatlicherseits subventionierte traditio-
nelle Hausfrauenehe mit ein, zwei oder drei Kindern, 
in vergleichbarer Weise an gesellschaftlicher Rele-
vanz ein. Neben sie treten andere Lebens- und Liebes-
formen, die zumindest tendenziell weniger materielle  
Sicherheit für Frauen und Kinder gewährleisten (sog. 
Ein-Elternteil-Familie, „Patchwork-Familie“, gleichge-
schlechtliche Partnerschaft usw.).
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Hinsichtlich des Wohlfahrtsstaates bedingt der 1989/ 
90 zum Programm erhobene und seither im Konsens 
ökonomischer, politischer und wissenschaftlicher Eliten  
immer mehr verschärfte Wettbewerb zwischen den 
„Wirtschaftsstandorten“ einen Verzicht auf Siche-
rungselemente für „weniger Leistungsfähige“. Kinder 
und Jugendliche sind besonders stark von der steigen-
den Arbeitslosigkeit und/oder Armut betroffen, weil 
das neoliberale Projekt eines „Um-“ bzw. Abbaus des 
Sozialstaates auf Kosten vieler Eltern geht, die erheb-
lich weniger Absicherung als vorherige Generationen 
genießen.

Folgen des „Umbau“-Projekts
Beim gegenwärtigen „Umbau“ geht es keineswegs um 
die Liquidation des Wohlfahrtsstaates, vielmehr um 
seine Reorganisation nach einem neoliberalen Kon-
zept, das Leistungsreduktionen (z.B. mehrere „Null-
runden“ für RentnerInnen), eine Verschärfung der An-
spruchsvoraussetzungen (z.B. Erhöhung des Renten-
eintrittsalters) bzw. eine Verkürzung der Bezugszeiten 
(z.B. beim Arbeitslosengeld für Ältere) und die Reindi-
vidualisierung sozialer Risiken beinhaltet (vgl. hierzu: 
Butterwegge 2012, S.113ff.). Dadurch verändert sich 
der Sozialstaat grundlegend, und zwar in mehrfacher 
Hinsicht:

Aus dem Wohlfahrtsstaat, wie man ihn bisher kann-
te, wurde ein „nationaler Wettbewerbsstaat“ (Joachim 
Hirsch), und zwar in zweierlei Hinsicht: Nach außen 
fördert er die Konkurrenzfähigkeit des „Wirtschafts-
standortes“ auf dem Weltmarkt und nach innen  
überträgt er die Marktmechanismen und Gestaltungs-
prinzipien der Leistungskonkurrenz bzw. betriebswirt-
schaftlicher Effizienz auf seine eigenen Organisa- 
tionsstrukturen. Durch diese doppelte Transformation  
gewinnt der Wohlfahrtsstaat eine andere Qualität, 
während das Soziale seinen Eigenwert verliert und 
dem Ökonomischen unter- bzw. nachgeordnet wird. 
„Standortsicherung“ kehrt das Verhältnis von Öko-
nomie, Staat und Politik, die zur abhängigen Variab-
len der Volkswirtschaft degradiert wird, um. Bei dem 
durch neoliberale Prinzipien geprägten Wettbewerbs-
staat handelt es sich um ein Staatswesen, das nicht 
mehr für alle sozialen „Kollateralschäden“ des kapita-
listischen Wirtschaftens die Haftung übernimmt, die 
hierauf basierende soziale Ungleichheit verschärft und 
auf diese Weise den Boden für gesellschaftliche Aus-
grenzungs- und Ethnisierungsprozesse bereitet. Auf 
die umfassende Liberalisierung des Kapitalverkehrs, 
die Deregulierung des Arbeitsmarktes, die Flexibilisie-
rung und Ausdifferenzierung der Beschäftigungsver-
hältnisse sowie die (Re-)Privatisierung der öffentlichen 
Daseinsvorsorge gerichtet, nimmt der Neoliberalismus 
die Verschlechterung der Arbeits- und Lebensbedin-
gungen eines Großteils der Bevölkerung zumindest bil-
ligend in Kauf.
An die Stelle von Bedarfsorientierung und Lebensstan-
dardsicherung im Wohlfahrtsstaat, wie man ihn bis-
her kannte, tritt im neoliberalen Minimalstaat eine 

Basisversorgung, die nicht mehr als das Existenzmini-
mum gewährt. Entsprechend rigide Leistungskürzun-
gen im Sozialbereich werden meistens als Sparbemü-
hungen ausgegeben, obwohl man die Kosten der Ver-
sorgung (etwa im Gesundheitssystem) damit häufig 
gar nicht senkt, sie vielmehr nur von der Solidarge-
meinschaft auf die LeistungsempfängerInnen über-
wälzt. Neoliberale möchten die Sozialleistungen dras-
tisch reduzieren und zudem auf die „wirklich“ Bedürf-
tigen konzentrieren. Leistungskürzungen finden im 
modernen Wohlfahrtsstaat aber erfahrungsgemäß  
gerade dort besonders frühzeitig, spürbar und nach-
haltig statt, wo sie die am meisten verletzlichen, am 
wenigsten widerstandsfähigen Bevölkerungsgruppen 
treffen: (Langzeit-)Arbeitslose, Alte, Kranke, Behinder-
te und MigrantInnen bzw. deren Kinder.
Je weniger soziale Sicherheit der Wohlfahrtsstaat ge-
währt, umso größer wird die Innere Sicherheit ge-
schrieben. Die aufgrund der seit Jahrzehnten betriebe-
nen Umverteilung von unten nach oben zuletzt stark 
wachsende soziale Ungleichheit, die sich im Finanz-
marktkapitalismus systembedingt vertiefende Kluft 
zwischen Arm und Reich sowie die sich mittlerweile 
bis ins Zentrum der Gesellschaft ausbreitende sozia-
le Unsicherheit beantwortet der Staat mit einem Aus-
bau seines Überwachungs- und Repressionsapparates. 
Zwar wirkt der neoliberale Staat geradezu magersüch-
tig, wenn es um die soziale Sicherheit und die Gewähr-
leistung der öffentlichen Daseinsvorsorge geht. Er ist 
allerdings ein starker Staat nach innen wie nach au-
ßen, wenn es um die Sicherung der bestehenden Wirt-
schafts- und Gesellschaftsordnung geht. Statt der  
Armut bekämpft man die davon Betroffenen: Arme 
werden durch Polizeirazzien und Platzverweise aus den 
Innenstädten vertrieben, vor allem in den USA auch  
zunehmend in Gefängnisse gesteckt. Gegenüber den 
Armen ist der neoliberale Minimalstaat eher „Krimi-
nal-“ als Sozialstaat, weil ihn die (vorgeblich aus Grün-
den der internationalen Wettbewerbsfähigkeit nötige) 
Leistungsreduktion verstärkt zur Repression gegen-
über Personengruppen zwingt, die als Globalisierungs- 
bzw. ModernisierungsverliererInnen und als Opfer  
seiner rückwärtsgerichteten „Reformpolitik“ bezeich-
net werden können.

Aus dem sozialen Leistungs- wird ein bloßer „Gewähr-
leistungsstaat“: Nicht nur öffentliche Unternehmen 
und persönliche Existenzrisiken werden zunehmend 
privatisiert, vielmehr auch soziale Dienstleistungen, 
die der Wohlfahrtsstaat früher in Eigenregie erbracht 
hat. Nach dem Vorbild des privatisierten Post- und  
Telekommunikationssektors garantiert der Sozialstaat 
künftig bloß noch, dass im Rahmen der öffentlichen 
Daseinsvorsorge für Millionen Menschen und die Ge-
sellschaft insgesamt unerlässliche Sach- und Dienst-
leistungen erbracht werden, überlässt ihre Erbringung 
allerdings gemeinnützigen und/oder gewinnorientier-
ten Privatanbietern, deren Arbeit er zertizifiert, über-
wacht und kontrolliert. Die überkommene Erfüllungs-
verantwortung des Staates wird also durch eine reine 

1616 Schwerpunkt

„Standortsicherung“ 

kehrt das Verhältnis 

von Ökonomie, Staat 

und Politik, die zur ab-

hängigen Variablen der 

Volkswirtschaft degra-

diert wird, um.



FORUM sozial 4/2011

Theorie 17

Gewährleistungsgarantie abgelöst, die sicherstellen 
soll, dass die zu KundInnen mutierenden KlientInnen 
wunschgemäß auf dem neu geschaffenen (Quasi-)
Markt von privaten Anbietern bedient werden, die da-
mit ihrerseits viel Geld verdienen können.
An die Stelle des aktiven Sozialstaates, wie man ihn 
bisher kannte, tritt immer mehr ein „aktivierender“, 
d.h. Hilfebedürftige nicht ohne entsprechende Ge-
genleistung alimentierender Sozialstaat. Die verlangte 
Übernahme von „Eigenverantwortung“ meint gerade  
nicht die Selbstbestimmung der BürgerInnen, sondern 
das Gegenteil: Schon der Terminus „aktivierende Ar-
beitsmarktpolitik“ diffamiert Erwerbslose im Grunde 
als (zu) passiv, denn sonst könnten und müssten sie 
ja nicht durch geeignete Maßnahmen „aktiviert“ wer-
den. Statt der Bedürftigkeit – wie im aktiven – löst im 
„aktivierenden Sozialstaat“ erst die (Bereitschaft zur) 
„Gegenleistung“ eines Antragstellers die staatliche 
Leistungspflicht aus. Damit hören Hilfebedürftige auf, 
WohlfahrtsstaatsbürgerInnen mit sozialen Rechtsan-
sprüchen zu sein, und werden zu Objekten der von ih-
nen Entgegenkommen fordernden und sie nur dann 
ggf. fördernden Verwaltung herabgewürdigt.

Was der neoliberalen Prinzipien gemäß reformierte 
Wohlfahrtsstaat nicht mehr zu leisten vermag, weil 
man ihm die dafür benötigten Geldmittel bzw. Res-
sourcen vorenthält, dem Markt aber nicht überlassen  
bleiben kann, weil sich davon keiner seiner Teilneh-
merInnen irgendeinen Gewinn verspricht, wird der  
sozial benachteiligten Person (unter dem Stichwort 
„Eigenverantwortung“) entweder selbst aufgebürdet 
oder ihrer Familie (unter Rückgriff auf den Subsidia-
ritätsbegriff) als Verpflichtung zugewiesen. Während 
das Solidaritätsgebot als in der Leistungs-, Wissens- 
bzw. Wettbewerbsgesellschaft nicht mehr realisierbar 
und daher antiquiert diffamiert wird, erfährt das Sub-
sidiaritätsprinzip eine merkwürdig anmutende Renais-
sance im neoliberalen Gewand. An die Stelle des Sozial- 
staates tritt in der rückwärtsgewandten Utopie des  
Liberalkonservatismus wieder die Großfamilie als eine 
Art „Selbsthilfegruppe“ (Kurt Biedenkopf). Dabei scha-
det Familien nichts mehr als der „Um-“ bzw. Abbau 
des Sozialstaates und die Vermarktung der zwischen-
menschlichen Beziehungen, die mit den Schlagworten 
„Globalisierung“ und „Standortsicherung“ begründet 
wird. Eine kapitalistische Hochleistungs-, Konkurrenz- 
und Ellenbogengesellschaft, die sich eher für Berufs-
karrieren und Aktienkurse als für Suppenküchen, Kin-
derarmut und Babyklappen interessiert, bietet sozial 
benachteiligten Familien keine gesicherte Existenz-
grundlage. Flexibilität, Risikofreude und soziale Unsi-
cherheit, wie sie der „Turbokapitalismus“ (Edward N. 
Luttwak) vor allem seinen Arbeitskräften bzw. prekär 
Beschäftigten abverlangt, sind die Todfeinde der Fami-
lie. Der „flexible Mensch“ (Richard Sennett) kann sich 
gar keine Familie mehr „leisten“, sei es aufgrund finan-
zieller Probleme oder infolge jener geografischen Mo-
bilität, die Manager transnationaler Konzerne von ihm 
fordern. Umso mehr erstaunt die Tatsache, dass die 

Aufgabe der Gewährleistung sozialer Sicherheit nicht 
nur auf den Markt, vielmehr auch in die Familie hinein 
redelegiert wird.
Perspektivisch droht das Gemeinwesen in einen Wohl-
fahrtsmarkt sowie einen Wohltätigkeitsstaat zu zer-
fallen: Auf dem Wohlfahrtsmarkt kaufen sich Bürge-
rInnen, die es sich finanziell leisten können, soziale  
Sicherheit (z.B. Altersvorsorge durch Versicherungs-
policen der Assekuranz). Dagegen stellt der „postmo-
derne“ Sozialstaat nur noch euphemistisch „Grund- 
sicherung“ genannte Minimalleistungen bereit, die 
Menschen vor dem Verhungern und Erfrieren bewah-
ren, überlässt sie ansonsten jedoch der Obhut karita-
tiver Organisationen und privater WohltäterInnen. An 
die Stelle des Sozialstaates tritt ein Staat der Stifter, 
privaten Spender und Sponsoren. Mit etwas Sarkasmus 
kann man durchaus einen politischen Hintersinn da- 
rin erkennen, dass dem Europäischen Jahr zur Bekämp-
fung von Armut und sozialer Ausgrenzung (2010) das 
Europäische Jahr der Freiwilligenarbeit (2011) und das 
Europäische Jahr des aktiven Alterns (2012) folgten.

Kennzeichnend für den deutschen Wohlfahrtsstaat war 
seit dem Kaiserreich, dass die Lohnarbeiter gegen Stan-
dardlebensrisiken versichert wurden. Durch die Zah-
lung von Beiträgen, an der sich ihre Arbeitgeber später 
halbparitätisch beteiligten, erwarben sie – mittlerwei-
le sogar verfassungsrechtlich geschützte – Ansprü-
che, die beim Eintritt des Versicherungsfalls befriedigt 
werden mussten. Zwar entspricht das lohn- und bei-
tragsbezogene Sicherungssystem der Bundesrepublik  
aufgrund des gültigen Äquivalenzprinzips (Balance 
von Leistung und Gegenleistung), welches Ein- und 
Auszahlungsbeträge etwa in der gesetzlichen Ren- 
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tenversicherung miteinander in eine Kausalbeziehung 
bringt, weitgehend der herrschenden Leistungsideologie  
und einem meritorischen Gerechtigkeitsverständnis.  
Gleichwohl droht der Sozial(versicherungs)staat als 
Fürsorgesystem zu enden, das einerseits weniger über 
Beiträge von Arbeitgebern und Versicherten als durch 
Steuermittel finanziert wird und andererseits nicht 
mehr den Lebensstandard seiner Klientel erhält, son-
dern dieser nur noch eine Basisversorgung (bloße 
Existenzsicherung) angedeihen lässt. Parallel dazu er-
höht sich die gesellschaftliche Akzeptanz von Armut 
und sozialer Ausgrenzung, während die Akzeptanz der  
Armen selbst aufgrund des sich ausbreitenden Wohl-
standschauvinismus, Sozialdarwinismus und Stand-
ortnationalismus zurückgeht (vgl. hierzu: Butterweg-
ge 2011, S. 244 ff.). Deshalb ist damit zu rechnen, dass 
sich der Umgang mit sozial Benachteiligten, vornehm-
lich mit „aggressiven Bettlern“ und „Asozialen“ hier-
zulande verhärten und ein strengeres Armutsregime 
errichtet wird.

Die Hartz-IV-Neuregelung als Bei-
spiel für ein rigideres Armutsregime
Anstatt die Hartz-IV-Regelsätze, wie vom Bundesver-
fassungsgericht am 9. Februar 2010 gefordert, mittels 
einer schlüssigen Methodik bis zum Jahresende neu zu 
berechnen, ließ sich das Arbeits- und Sozialministe- 
rium nicht bloß viel Zeit, bis es im September 2010  
den ersten Referentenentwurf vorlegte, sondern nutz-
te die durch das Urteil entstandene Lage auch für eine  
umfassende Gesetzesnovellierung. Unter den Ände-
rungen waren neben Präzisierungen des Sozialgesetz-
buches und partiellen Verbesserungen für Hartz-IV-
BezieherInnen, die sich hauptsächlich der Urteilspraxis 
von Sozialgerichten verdankten, gravierende Ver-
schärfungen, weshalb man im Rahmen einer kritischen 
Gesamtbilanz von „Hartz V“ sprechen kann.

Musste der Grundsicherungsträger bisher vor einer 
Verhängung von Sanktionen die Hartz-IV-Beziehe-
rInnen per Rechtsbehelfsbelehrung über damit für sie 
verbundene Konsequenzen aufklären, reicht nunmehr 
die Annahme, dass Betroffene die Folgen kennen. Dar-
lehen sind grundsätzlich als Einkommen leistungsmin-
dernd anzurechnen, sofern sie nicht explizit einem an-
deren Zweck als der Sicherung des Lebensunterhalts 
dienen. Bestimmte Leistungen, die bisher vom Grund-
antrag mit erfasst waren, wie z.B. die Erstausstattung 
der Wohnung oder Sonderbedarfe bei Schwanger-
schaft und Geburt, müssen nunmehr zusätzlich bean-
tragt werden, was dazu führen soll, dass die staat- 
lichen Ausgaben sinken.

Unter den sechs im Gesetz fixierten Regelbedarfs- 
stufen der Sozialhilfe, die von 364,00 EUR für allein-
stehende bzw. alleinerziehende Leistungsberechtigte 
(Regelbedarfsstufe 1) bis zu 215,00 EUR für Kinder un-
ter 6 Jahren (Regelbedarfsstufe 6) reichen, ist die Re-
gelbedarfsstufe 3 mit 291,00 EUR für erwachsene Leis-
tungsberechtigte, die keinen eigenen Haushalt führen, 

von besonderem Interesse. Durch ihre Einführung droh-
te Menschen mit Behinderung, die im Haushalt ihrer 
Eltern oder in einer Wohngemeinschaft leben, nämlich 
eine drastische Kürzung der ihnen bislang zustehenden 
Transferleistungen, weil sie weder als eigene Bedarfs-
gemeinschaft anerkannt noch mit dem vollen Regel-
satz bedacht wurden. In den anschließenden Verhand-
lungen der SPD und der Bündnisgrünen mit den Regie- 
rungsparteien erklärten sich diese zwar bereit, eine  
Lösung des Problems herbeizuführen, eine verbindliche 
Frist wurde ihnen dafür aber nicht gesetzt. 

Wenig befriedigen konnte auch, wie das Arbeits- und 
Sozialministerium die Regelbedarfe ermittelt hatte. 
Maßstab für das „menschenwürdige Existenzmini- 
mum“ von Erwachsenen ist das Ausgabeverhalten der 
von bisher 20 auf 15 Prozent geschrumpften Refe-
renzgruppe von der jüngsten Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe (EVS) des Statistischen Bundesam-
tes erfasster Einpersonenhaushalte mit den geringsten 
Einkommen, die überwiegend aus RentnerInnen und 
anderen Nichterwerbstätigen besteht. Durch die Ver-
kleinerung der Referenzgruppe, die Vernachlässigung 
des Problems der „AufstockerInnen“ bzw. Zuverdiene-
rInnen und der verdeckt Armen (Referenzhaushalte, 
deren Einkommen unter dem Sozialhilfeniveau liegen) 
– beide Personengruppen hätten nach dem Verfas-
sungsgerichtsurteil eigentlich herausgerechnet werden  
müssen, um Zirkelschlüsse von den Konsumausgaben 
der Armen auf deren Bedarf zu vermeiden – sowie will-
kürliche Abschläge auf zahlreiche im Rahmen der EVS 
2008 ermittelte Einzelposten wurde das Existenzmini-
mum nach unten manipuliert.

Das am 3. Dezember 2010 vom Bundestag beschlossene  
Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Än-
derung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch (EGRBEG) missachtete die Forderung des 
Bundesverfassungsgerichts, Hartz-IV-Betroffenen ein 
„menschenwürdiges Existenzminimum“ zu gewähr-
leisten. So strich man den Hartz-IV-EmpfängerInnen 
nicht bloß die Ausgaben für Haustiere, Schnittblumen 
und Zimmerpflanzen, den Besitz eines Handys sowie 
Versicherungen aller Art, enthielt ihnen vielmehr auch 
die bisher für Tabakwaren und alkoholische Getränke 
gewährten 19,19 EUR pro Monat mit der Begründung 
vor, diese Güter gehörten nicht zum Grundbedarf, und 
bewilligte ihnen als Ersatz 2,99 EUR für Mineralwas-
ser. Hierdurch wuchs die Gefahr ihrer sozialen Aus-
grenzung weiter, denn zu rauchen oder gemeinsam mit 
Freunden und guten Bekannten abends mal ein Bier 
zu trinken gehört nun einmal zur „Pflege zwischen-
menschlicher Beziehungen“ (Urteilstext) und zur All-
tagsnormalität in unserer Gesellschaft.

Gemäß der Neuberechnung überhaupt nicht erhöht 
wurden die Hartz-IV-Regelsätze für Kinder und Ju-
gendliche, für die man ein „Bildungs- und Teilhabe- 
paket“ im Wert von 250,00 EUR pro Jahr vorsah. Hie- 
rin eingeschlossen waren aber 100,00 EUR des bis-
herigen „Schulbedarfspakets“, das nunmehr als 
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„Schulbasispaket“ bezeichnenderweise in zwei Raten (zu 
Beginn des Schuljahres am 1. August 70,00 EUR und zu 
Beginn des zweiten Halbjahres am 1. Februar noch ein- 
mal 30,00 EUR) ausgezahlt wird, sowie 30,00 EUR, 
die für (Schul-)Ausflüge und eintägige Klassenfahrten  
vorgesehen sind und früher im Regelsatz enthalten 
waren.
Bei den Verhandlungen des Vermittlungsausschusses 
von Bundestag und Bundesrat ging es um drei Pro-
blemkreise: die Höhe des Regelbedarfs, das „Bildungs- 
und Teilhabepaket“ sowie Mindestlöhne für einzel-
ne Branchen. Über die Verschärfungen für Hartz-IV- 
Betroffene im Gesetzestext wurde mit Ausnahme der 
geplanten finanziellen Schlechterstellung von bei ihren  
Eltern oder in einer Wohngemeinschaft lebenden Be-
hinderten und von Menschen, die bürgerschaftliches 
Engagement zeigen bzw. sich ehrenamtlich betätigen, 
offenbar gar nicht gesprochen. So können die Bun-
desländer kreisfreie Städte und Landkreise fortan er-
mächtigen oder verpflichten, die „angemessenen“ Kos-
ten für Unterkunft und Heizung per Satzung auf ihrem  
Gebiet festzulegen. Dies gilt für Mietpauschalen, 
wenn auf dem kommunalen Wohnungsmarkt ausrei-
chend freier Wohnraum zur Verfügung steht, sowie 
für „Gesamtangemessenheitsgrenzen“, die Unterkunft 
und Heizung betreffen. Durch eine solche Pauschalie-
rung der Unterkunftskosten dürften manche Hartz-IV-
EmpfängerInnen veranlasst werden, ihre bisher vom 
zuständigen Grundsicherungsträger bezahlte Woh-
nung in einem gutbürgerlichen Stadtviertel aufzu- 
geben und in eine Hochhaussiedlung am Stadtrand zu 
ziehen, wo die Mieten niedriger sind. Dadurch leistet 
man einer Gettoisierung bzw. einer sozialräumlichen 
Segregation der Armutspopulation, die sich in Groß-
städten ansatzweise bereits seit geraumer Zeit erken-
nen lässt, politisch zusätzlich Vorschub.

Während der Gespräche einigten sich CDU, CSU, FDP, 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen, den Empfängerkreis 
des „Bildungs- und Teilhabepaketes“ nicht bloß auf die 
Kinder der BezieherInnen des Kinderzuschlags, son-
dern auch auf jene von WohngeldbezieherInnen auszu- 
weiten und seine Organisation vollständig den Kom- 
munen zu übertragen. Näher kam man sich auch bei  
der Frage nach seiner Finanzierung, die der Bund am 
Ende über Umwege (stärkere Beteiligung an den Un-
terkunftskosten) vollständig übernahm. Sehr große 
Schwierigkeiten gab es beim Mindestlohn für die Leih-
arbeitsbranche, überhaupt keine Annäherung beim  
Regelsatz bzw. -bedarf.
Warum taten sich die Regierungsparteien so schwer 
mit dessen Anhebung um mehr als 5,00 EUR? Sie  
halten seit jeher das „Lohnabstandsgebot“ hoch und 
interpretieren es so, dass die Transferleistungen für Fa-
milien niedrig bleiben müssen, damit Beschäftigte mit 
mehreren Kindern ein höheres Einkommen haben. Des-
halb werden Sozialleistungen den steigenden Lebens- 
haltungskosten möglichst gar nicht oder nur sehr zö-
gerlich angepasst. Umgekehrt müssten die Löhne wie-
der steigen, damit die Sozialleistungen nicht sinken. 

Denn bloß wenn das Lohn- und Gehaltsniveau stabili-
siert wird, macht ein solches Postulat überhaupt Sinn, 
ohne dass die Menschenwürde der Sozialleistungsbe-
zieherInnen auf der Strecke bleibt.
In der Nacht vom 8. auf den 9. Februar 2011, also ge-
nau ein Jahr nach der Urteilsverkündung, wurden die 
Verhandlungen ergebnislos abgebrochen, weil sich 
CDU, CSU und FDP einerseits sowie SPD und Bünd-
nis 90/Die Grünen andererseits nicht einigen konn-
ten. Die erneuten Verhandlungen endeten in der Nacht 
vom 20. auf den 21. Februar 2011 mit einem äußerst  
widersprüchlichen Resultat. So lehnten es CDU, CSU 
und FDP ab, sich beim Regelbedarf gewissermaßen in 
der Mitte zu treffen und ihn rückwirkend zum 1. Janu-
ar 2010 um 8,00 EUR zu erhöhen. Während die Bünd-
nisgrünen den Verhandlungstisch gegen Mitternacht 
wegen dieses zentralen Streitpunktes verließen, gab 
die SPD ein weiteres Mal nach und akzeptierte die  
Minimalerhöhung des früheren Eckregelsatzes, der 
nunmehr eine zusätzliche Anhebung des Regelbedarfs 
für alleinstehende Erwachsene um 3,00 EUR zum 1. Ja-
nuar 2012 folgt.
Der zwischen CDU/CSU, FDP und SPD geschlossene 
Kompromiss war ein parteipolitischer Kuhhandel auf 
Kosten der Armen. Darüber können die zum Teil aber 
sehr niedrigen Mindestlöhne in der Teil- bzw. Leihar-
beit, dem Wach- und Sicherheitsgewerbe sowie der 
Weiterbildung nicht hinwegtäuschen. Denn selbst 
wenn es mit ihrer Hilfe gelänge, den seit Inkraft- 
treten der sog. Hartz-Gesetze enorm gewachsenen 
Niedriglohnsektor etwas zurückzudrängen, würde 
das den nicht erwerbsfähigen SozialhilfebezieherIn-
nen, den Langzeitarbeitslosen ohne Zuverdienst sowie 
den auf die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- 
minderung angewiesenen (Früh-)RentnerInnen wenig 
nützen. Sie alle hätten eine nennenswerte Regelsatz-
erhöhung benötigt, um ein menschenwürdiges Leben 
führen zu können.

Startschwierigkeiten gab es im April 2011 beim „Bil-
dungs- und Teilhabepaket“. Die geringe Inanspruch-
nahme durch ca. 2 Prozent der antragsberechtigten El-
tern veranlasste Arbeits- und Sozialministerin Ursula  
von der Leyen jedoch nicht etwa, die bürokratische 
Abwicklung ihres „Bildungs- und Teilhabepaketes“ zu 
hinterfragen, sondern führte bloß zu einer Verlän- 
gerung der Antragsfrist um zwei Monate (bis zum 
30. Juni 2011) und einer Anregung gegenüber den kom- 
munalen Trägern, die Eltern im Hartz-IV-Bezug schrift-
lich über ihre Rechte beim „Bildungs- und Teilhabe- 
paket“ zu informieren. Ab 1. Januar 2012 steigen die 
Regelbedarfe der alleinstehenden Erwachsenen zwar 
von 364,00 auf 374,00 EUR und der Kleinkinder von 
215,00 auf 219,00 EUR, die Höhe der Regelbedarfe  
von Über-Fünfjährigen bleibt aber wie schon in beiden 
Vorjahren unverändert, was erneut zeigt, dass CDU, 
CSU und FDP trotz einzelner Leistungsanhebungen  
sowie entgegen aller Familien- und Sozialrhetorik 
nicht die Armut von Millionen (jungen und älteren) 
Menschen, sondern eher die Armen bekämpfen. n
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Exklusion bedeutet Ausschluss (lat. 
exclusio), sinngemäß auch Ausgren- 
zung. In der Soziologie bedeutet 
Exklusion den nachhaltigen Aus- 
schluss einzelner Menschen oder  
ganzer Gruppierungen aus denje-
nigen sozialen Kreisen, die sich 
(gegebenenfalls gemeinsam) als die 
„eigentliche“ Gesellschaft verste-
hen. Soziale Exklusion ist der Ver-
lust an sozialen und politischen Teil-
habechancen.

Für die Gruppe der Verlierer im 
heutigen „aktivierenden Staat“ 
wird oft dieser Begriff ‚Exklusion’  
verwendet. Der Begriff wurde 2002 
von Kronauer erstmalig benutzt. 
Der verwandt ihn im Kontext der 
Verfestigung der Massenarbeits-
losigkeit seit Beginn der 80er Jah-
re, um diese sozialpädagogisch zu 
skandalisieren und entsprechende 
Maßnahmen insbesondere der Ge-
meinwesenarbeit zu fordern (vgl. 
Kronauer 2002). 

Heute scheint der Begriff jedoch un- 
zureichend. Er unterstelle, so Kessl  
(2005), ein Innen und ein Außen 

der Gesellschaft, ohne das In-
nen in Frage zu stellen oder auch 
nur zu berühren. Und er beschrei-
be nur einen Zustand, ohne aber 
den Prozess, der zu diesem Zu-
stand geführt hat, zu thematisie-
ren. Der Begriff berge deshalb – 
so Kessl weiter – die Gefahr, dass 
dieses Entkopplungsergebnis nicht  
als Ergebnis politischer Entschei-
dungen erkannt, sondern als quasi- 
naturalistische Verkürzung ange-
sehen wird. 
Im vorliegenden Beitrag geht es 
ganz konkret um die Frage: Wie 
geht unsere eine Gesellschaft mit 
den Teilen der Bevölkerung um, die 
sich am Rande der Gesellschaft be-
finden, und welche Rolle spielt da-
bei die Soziale Arbeit? 

Ein Beispiel
Obdachlosensiedlungen waren 
schon immer Orte, an die die bes-
sere Gesellschaft ihre Randgruppen 
verbannte. Aber nicht immer setz-
te sich das Prinzip der Exklusion 
durch. Am Beispiel der Geschichte  
einer Obdachlosensiedlung in der 

Landeshauptstadt von Hessen 
kann man genau erkennen, welche 
Variationsbreiten zwischen Inte-
gration und Exklusion auch inner-
halb einer kapitalistischen Gesell-
schaft möglich sind.

Schon Ende des 19. Jahrhunderts 
standen in Wiesbaden Baracken 
neben der städtischen Kläranlage: 
primitive Hütten für Obdachlose 
und fahrendes Volk. Sie sollten in 
der vom Kaiser als seine Kurstadt 
erkorenen, reichen, prachtvollen  
Stadt möglichst unsichtbar bleiben. 
1938 wurde die Einweisungspolitik 
weiter verschärft, man versuchte 
jetzt allerdings gezielt, erbgesun-
de, wertvolle kinderreichen Fami-
lien davor zu schützen, hier leben 
zu müssen.

1966 entschloss sich der Stadtrat 
zur Sanierung der Holzbaracken mit 
Kalksandlochsteinen ohne Innen-
putz. Die staatliche Treuhandstel-
le für Wohnungsbau hatte von die-
ser Billigstlösung aus technischen, 
hygienischen und gesundheitlichen 
Gründen dringend abgeraten. Aber 
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1992 besuchte nicht ein einziges 
Kind der Siedlung eine Sonder-
schule. Viele der Kinder gingen auf 
weiterführende Schulen. Heute  
freilich, 20 Jahre nach Einsetzen 
der neoliberalen Sozialpolitik im 
Lande, wird es auch in dieser – wie 
in allen anderen Städten Deutsch-
lands – wieder hinreichend Pro-
bleme mit obdachlosen und an-
ders sozial ausgegrenzten Familien  
– diesmal nicht in der Siedlung 
Mühltal, aber an anderen Orten 
des Stadtgebietes. Sie leben in  
sozialen Brennpunkten und werden 
im Wesentlichen verwaltet, auch 
ruhig gehalten, und nicht selten 
auch durch Druck diszipliniert. Und 
eine Soziale Arbeit, die versucht, 
solchen Tendenzen entschieden 
gegenzusteuern, hat heute wieder  
einmal einen ziemlich schweren 
Stand. 
Die Situation hat sich heute – im 
Vergleich zu den Zeiten des Sozi-
alstaates (in denen das oben be-
schriebenen, erfolgreiche Projekt 
stattgefunden hat) – wieder in ei-
ne Richtung gedreht , in der Exklu– 
sion bestimmter Teile der Gesell-
schaft ganz selbstverständlich 
und politisch sogar erwünscht ist. 
Etwas vereinfacht gesagt, gibt es in 
der heutigen Gesellschaft, die seit 
den 90er Jahren von neoliberalen 
Strömungen und Entscheidungen 
geprägt wird, zwei sich gegenseitig 
bedingende und stützende Hinter-
gründe für diese Entwicklung:
Die selektive Investition in nur die 
Menschen, die sich lohnen.

Im Rahmen der Ökonomisierung 
ist ein Denken in die Sozialpolitik 
eingedrungen, das soziale Investi-
tionen davon abhängig macht, ob 
sie sich „lohnen“. Sozialausgaben 
sollen im aktivierenden Staat nur 
mehr investiven Charakter haben 
und weniger konsumtiven Zwecken  
dienen. Investitionen lohnen für 
die Menschen am ehesten, bei de-
nen eine gute Chance auf Über-
nahme von Eigenverantwortung 
und Eigeninitiative besteht. Für 
die Menschen, die keine Aussicht 
auf erfolgreiche „Aktivierung“ ver-
sprechen, auch wenn sie in hohem 
Maße bedürftig sind, sind Leistung 
und Investition deshalb in Frage  

gestellt (vgl. Dahme/Wohlfahrt 
2005; Seithe 2010) 

Immer wieder wird in der Literatur 
darauf verwiesen, dass diese „akti-
vierende“ Politik auf einen „Crea-
mingeffekt“ hinausläuft: Cremer-
Schäfer z.B. spricht vom „Crea-
ming der Nützlichen“ und vom 
allmählichen „Cooling out“ der 
„Nicht-Integrierbaren“ und identi-
fiziert damit ein Muster, das auch 
sie als sozialdarwinistisch bezeich-
net (Cremer-Schäfer 2004, S. 171).

Die Rolle der Sozialen 
Arbeit im Kontext der 
selektiven Investition
Mit der immer realer werdenden 
Durchsetzung einer aktivieren-
den Sozialpolitik wird laut Dahme 
(2005) die Aufgabenstellung Sozi-
aler Arbeit in einen anderen Kon-
text gestellt: „Soziale Arbeit als 
Aktivierung ist nicht länger als ge-
nerelle Unterstützung der Lebens-
bewältigung zu verstehen, son-
dern als Verlängerung des sozial-
staatlichen Zieles der Investition 
in diejenigen, die einen produk- 
tiven Beitrag zum Gemeinwohl 
beizutragen haben.“ So bekommt 
heute z.B. eine Jugendberufshel-
ferin, die von der ARGE den Auf-
trag erhält, einen Weiterbildungs-
kurs zu besetzen und Jugendliche 
aus ihrer Betreuung dafür vorzu-
schlagen, die Auflage: „Diejeni-
gen, die den Kurs mit der höchs- 
ten Wahrscheinlichkeit erfolgreich 
absolvieren können, sollen die 
Plätze bekommen.“

Da es nur fünf Plätze zu beset-
zen gibt, bleiben 11 Jugendliche  
außen vor. Für sie lohnt es nicht 
(vgl. Seithe 2010).
Durch die selektive Förderung er-
folgt eine Ausgrenzung bestimm-
ter Gruppen, an der die Soziale  
Arbeit unfreiwillig mitwirkt. Aber 
auch in die Köpfe der Sozialarbei-
terInnen ist ein solches Effizienz-
denken längst eingedrungen. Kli-
entInnen, Menschen überhaupt,  
werden auch in der Sozialen Ar-
beit selber heute zunehmend unter 
dem Gesichtspunkt ihrer ökonomi-
schen Wertigkeit und Verwertbar-
keit gesehen. 

der Stadtrat wollte seine obdach-
losen Familien nicht verwöhnen.

1973 noch nannte man im Ju-
gendamt diese Siedlung das „Tal 
der langen Messer.“ Es waren dort 
doppelt so viele Menschen unter-
gebracht, wie eigentlich vorge- 
sehen. Die Familien lebten in völ-
liger Armut, es herrschte Gewalt. 
Vernachlässigung war an der Ta-
gesordnung. Von den dort Unter-
gebrachten konnte sich über Jahr-
zehnte hinweg niemand aus dem 
Milieu herausarbeiten – hierfür ein 
Indiz: alle Kinder aus der Obdach-
losensiedlung Mühltal wurden in 
den Jahren um 1970 ausnahmslos 
sofort und ohne Überprüfung di-
rekt in die nahe gelegene Sonder-
schule eingeschult. 

1974, es war sechs Jahre nach der 
inneren Reform der Sozialen Ar-
beit in Folge der 68er Bewegung, 
engagierte sich in direkter Folge  
eines Todesfalles (ein Kind war in 
die Kläranlage gefallen und er-
trunken) ein sozialpädagogischer 
Projektverbund: Caritas, Diakonie  
und Jugendamt der Stadt. Ins-
gesamt arbeitete dieser Verbund 
dann 18 Jahre lang intensiv in die-
ser Obdachlosensiedlung.

1992 wurde dieses Projekt erfolg-
reich beendet. Im Mühltal waren 
inzwischen eine Kindertagesstätte,  
ein Hort und ein Mittagstisch  
entstanden. Die Sozialarbeiter vom  
ASD waren täglich präsent und 
machten jede Menge niedrig-
schwellige Angebote, die zuneh-
mend angenommen wurden. Aber 
nicht nur die SozialarbeiterInnen 
waren aktiv und setzten sich so-
lidarisch für ihre Klientel ein, die 
Bewohner selber lernten, sich zu 
wehren und für ihre Rechte zu 
kämpfen! So entwickelte sich z.B. 
ein selbst verwaltetes Bewohner-
parlament. Es fanden im Verlaufe 
der Zeit elf Sit-Ins in Stadtratsver-
sammlungen statt, bei denen die 
Mütter der Siedlung ihren Forde-
rungen nach menschenwürdigen 
Lebensbedingungen Nachdruck 
verliehen. Einwohner renovierten  
ihre Häuser und wurden dafür 
nach Tarif entlohnt, sie erhielten 
Mietverträge.

Die Situation hat sich 

heute wieder in eine 

Richtung gedreht , in 

der Exklusion bestimm-

ter Teile der Gesell-

schaft ganz selbstver-

ständlich und politisch 

sogar erwünscht ist. 
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Auch die Soziale  

Arbeit neigt heute  

immer mehr dazu,  

Menschen weg- 

zuschieben und  

aufzugeben.

Aber nicht allein dieses Denken als 
Folge der totalen Vermarktlichung 
aller gesellschaftlichen Bereiche 
ist der Grund für die zunehmende 
Ausgrenzung von Menschen. Die 
Ökonomisierung ist nur die ande-
re Seite der neuen sozialpolitischen 
Ideologie des aktivierenden Staa-
tes und seines Menschenbildes.

Das geteilte 
Menschenbild des 
aktivierenden Staates
Schon immer gab es natürlich 
auch in der kapitalistischen Ge-
sellschaftsordnung ausgegrenzte  
Menschen und Menschen, die am 
Rande der Gesellschaft stehen 
mussten. 
Im Unterschied zum Sozialstaat, der 
durch „Reduzierung der Bildungs-, 
Qualifikations- und Einkommens- 
defizite kompensatorisch tätig wird“  
(vgl. Simon 2005, S. 158), versucht 
der aktivierende Staat nicht, diese 
Menschen durch materielle Leis-
tungen zu integrieren. Er fordert 
sie stattdessen auf zur Entwick-
lung von Eigeninitiative und Enga-
gement. Das heißt, er fordert von 
ihnen Eigenverantwortung und das 
unabdingbare Bemühen, irgendwie 
doch in Arbeit und Brot zu kom-
men, um sich eigenständig ernäh-
ren zu können.

Wer dieses Angebot nicht annimmt 
oder nicht annehmen kann, fällt aus 
dem Rahmen und wird einer Gruppe 
von Menschen zugezählt, die nicht 
förderungsfähig sind und die somit 

wehrt, wird sie selber zu einer Ins- 
tanz, die Ausgrenzung und die 
Vorstellung von Ungleichwertig-
keit von Menschen ein und dersel- 
ben Gesellschaft forciert.

Sie entfernt sich damit diametral  
von den ethischen und politischen 
Handlungsorientierungen, die die  
Profession Soziale Arbeit für sich 
in Anspruch nimmt. Auch die Sozi-
ale Arbeit neigt heute immer mehr 
dazu, Menschen wegzuschieben 
und aufzugeben. Sie ist froh, wenn 
schwierige Jugendliche endlich 
volljährig werden und damit aus 
ihrem Zuständigkeitsbereich he-
raus fallen oder wenn andere „Hil-
fesysteme“ sich ihrer annehmen 
müssen (Psychiatrie, Strafvollzug). 

Der lange Atem für solche Men-
schen, bei denen Lernprozesse län-
ger dauern und die einfach mehr  
Chancen und mehr Anläufe be- 
nötigen, geht der Sozialen Arbeit 
unter den gegebenen Bedingungen 
langsam aus (vgl. Messmer 2007, 
S.158).

Viele SozialarbeiterInnen halten 
das alles, was so sehr im Wider-
spruch steht zu dem, was sie als 
ihre Profession und deren ethi-
schen Prinzipien erachten, nicht 
mehr aus und versuchen sich zu 
entlasten, indem sie auf Distanz zu 
ihrem Klientel gehen und sich so 
zusagen auf die andere Seite stel-
len. Die zynische Steigerung dieser 
Entlastungsstrategie von Prakti- 
kerInnen ist die auch nach außen 
demonstrierte Missachtung und 
Ablehnung der eigenen Klientel. 
Eine SozialarbeiterIn, die verach-
tungsvoll von ihrer Klientel als die 
„Assis“ spricht, ist leider heute kei-
ne Seltenheit mehr.
Es gibt z.B. längst verbreitete „so-
zialpädagogische“ Praktiken, die 
gezielt und bewusst zur Ausgren-
zung und Ghettoisierung bestimm-
ter Bevölkerungsteile gedacht sind, 
z.B. alle Maßnahmen, um Obdach-
lose, Alkoholtrinkende oder aggres- 
sionsbereite Jugendliche aus den 
Innenstädten und von Plätzen zu 
vertreiben (vgl. z.B. Seithe 2010).
Und viele Akteure der Sozialen  
Arbeit scheinen sich daran zu ge- 
wöhnen.

die Erwartungen der Gesellschaft 
nicht erfüllen. Menschen werden 
so zu „Überflüssigen“ abgestem-
pelt. Der aktivierende Staat inte- 
ressiert sich nicht sonderlich für die 
Nöte und Biografien solcher Men-
schen. Hier findet sich eine neue 
Grenzlinie zwischen verachteten  
und respektablen Gruppen der 
Gesellschaft.
Dabei wird das Klassenparadigma 
(das soziale Ungleichheit aus sozi-
alstrukturellen Zusammenhängen  
heraus erklärt) abgelöst von einem  
kulturell bestimmten Paradigma der  
Lebensführung und der Mentalität.

Im neosozialen Unterschichtsdis-
kurs erscheint die kulturelle Dimen- 
sion als das eigentliche Problem, 
das auf einen verantwortungs- 
losen Lebensstil verweist. Und die- 
ser Lebensstil gilt als selber erwählt 
und ist deshalb so besonders ver-
werflich (vgl. Heite 2007, S. 58f). 
Mit dem Konzept der Eigenverant-
wortlichkeit (im Sinne des neolibe-
ralen Menschenbildes) findet eine  
Moralisierung der Ungleichheit 
statt. Winkler stellt die These auf, 
dass den Menschen dieser margi-
nalisierten Gruppen im Rahmen 
der Aktivierung und Umprogram-
mierung auch noch die Deutungs-
muster genommen werden, welche 
ihre Selbstachtung trugen (Wink-
ler 2007, S.112, 116). Er spricht von 
Lebenslagen, die durch materielle  
Not und kulturelle Deprivation, 
aber ebenso durch Enteignung und 
Entfremdung gekennzeichnet sind.

Rolle der neosozialen 
Sozialen Arbeit bei  
der Ausgrenzung von  
„unnützen Menschen“
In dem Maße, indem Soziale Ar-
beit hier einbezogen wird oder sel-
ber aktiv am Prozess beteiligt ist, 
übernimmt sie Aufgaben der Dis-
kriminierung, der Selektion und 
der Ausschließung von Menschen 
(vgl. auch Simon 2006, S. 158 oder 
Eick 2005, S. 112). Soziale Arbeit 
wird im Rahmen der neosozialen 
Herausforderungen unweigerlich 
in diese menschenverachtenden 
Strukturen und Ziele hineingezogen 
Solange sie sich nicht dagegen 
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dringlich an die dunkelste Epo- 
che unserer deutschen Ge- 
schichte.
Heute werden die Menschen ein-
geteilt in produktive und unpro-
duktive Gruppen der Gesellschaft. 
Dieses Vorgehen erinnert an das 
Konzept in den USA, wo zwischen 
„würdigen und unwürdigen Armen“  
unterschieden wird. Es erinnert 
vor allem aber auch an historische 
Vorläufer aus dem 19. Jahrhundert 
(vgl. Hering 2000). Im Klartext 
heißt das, dass der Gesellschaft 
und ihrer herrschenden Politik 
nicht mehr alle gesellschaftlichen 
Gruppen gleich viel wert sind.

Hier zeigt sich deutlich, dass 
die neue Ideologie keineswegs  
nur neoliberale Züge aufweist, 
sondern ganz offensichtlich neo- 
konservatives Gedankengut 
transportiert.
Unsere Gesellschaft überschreitet 
hiermit eine gefährliche Grenze.
Wenn man sich die Argumente in 
der Politik und in der Öffentlichkeit 
anhört, wird immer wieder laut: 
„Wieso investieren wir in die Teile  
der Jugend, die es ohnehin nicht 
schaffen, bei den Regeln und An-
forderungen unserer flexiblen Ge-
sellschaft Schritt zu halten? Inves-
tieren wir doch besser in die zu- 
künftigen Leistungsträger dieser  
Gesellschaft, in unsere Eliten, in die  
Besten, in die, die es geschafft haben  
und schaffen werden, für die es 
sich also lohnt” oder: „Und wie-
so geben wir für Menschen Geld 

aus, die gar nichts leisten, die nur 
Kinder in die Welt setzten, die uns 
dann ebenfalls auf der Tasche lie-
gen werden?”

Schlussbemerkung
Das kommt mir irgendwie bekannt 
vor. Auf einer Ausstellung in Prora  
auf Rügen über die Sozialpolitik der 
Nazis war folgendes, nebenstehen-
des Propagandabild der National-
sozialisten zu sehen.
Links heißt es:
„Erziehungsheim in E. für  
130 Schwachsinnige; ,Ausgaben  
jährlich rund 104 000 RM; 
dafür könnte man …
Rechts heißt es:
„17 Einfamilienhäuser für  
erbgesunde Arbeiterfamilien  
erstellen.” 

Natürlich, das ist eine ganz andere  
Dimension – aber so ganz anders  
ist sie auch wieder nicht. Das  
Ganze ein bisschen moderner auf-
gemacht – und ich könnte mir auch 
folgenden Untertext vorstellen: 
„Eine sozialpädagogische Einrich-
tung für sozial auffällige Jugend-
liche kostet genau so viel wie der 
Neubau eines Privatgymnasiums. 
Wäre es nicht sinnvoller, dieses Geld  
in unsere zukünftigen Leistungs-
träger zu investieren, in Kinder von 
Familien, die es schaffen, ihre Kin-
der so zu erziehen, dass sie nütz-
liche Mitglieder unserer Gesell-
schaft werden, arbeiten und der 
Gesellschaft nicht auf die Tasche 
fallen? Wäre unser Geld so nicht 
besser angelegt?”

Der Schoss ist fruchtbar noch (im-
mer noch und mehr denn je), aus 
dem das kroch … Und wir stecken 
(auch dieses Mal wieder) mitten 
drin!  n

Mit solchen Haltungen und Prak-
tiken aber verlässt die Soziale Ar-
beit ein Grundprinzip ihres bishe- 
rigen Selbstverständnisses: Sie 
kann sich nicht länger parteilich 
für sozial benachteiligte Menschen 
engagieren und nimmt aktiv an der 
Ausgrenzung dieser Menschen teil.

Wohin kann das führen?
In der Gesellschaft hat sich diese 
neue Ideologie längst breit ge- 
macht. Es scheint, dass die Werte  
der Aufklärung und die Men-
schenrechte heute nicht (mehr?) 
im Bewusstsein der Bevölkerung 
lebendig sind.
Es wird zwar die zunehmende ma-
terielle und kulturelle Armut in 
der Gesellschaft von niemandem 
ernsthaft bestritten. Aber das alles  
führt nicht zur Thematisierung und 
Skandalisierung von prekären Le-
benslagen und der immer weiter 
auseinandergehenden Schere zwi-
schen Arm und Reich.

Eine gesellschaftliche Verantwor-
tung wird von niemandem ernst-
haft eingefordert. Auffällig sei, so 
auch Galuske, dass diese öffentli-
chen Zurschaustellungen von sozi-
alem Elend keine Debatte über so-
ziale Ungerechtigkeit, Armut und 
Unterversorgung ausgelöst haben 
(Galuske 2008, S. 10).

Die Unterscheidung in Menschen,  
die etwas wert sind, also z.B. so- 
zialpolitische Investitionen loh- 
nen, und solche, die dies nicht 
wert sind, gemahnt zudem ein- 
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„Deutschland wird (...) immer sozialer“, behauptet der 
Chefredakteur des Handelsblatts, Gabor Steingart. Er 
zieht einen Teil der bundesweiten Jugendhilfeausgaben  
heran, um seine Thesen zu bestätigen: „Die Kundschaft 
des deutschen Sozialstaats erfährt eine Fürsorglichkeit, 
wie wir sie sonst nur bei den Großfamilien der Urvölker 
antreffen, wo einer den anderen füttert. Man betrach-
te nur den steil steigenden Ausgabeposten staatliche  
Erziehungshilfe. 5,4 Milliarden Euro wurden 2010 dafür 
ausgegeben, das ist annähernd dreimal so viel, wie 
wir den Afrikanern als Entwicklungshilfe überweisen.  
Die Erziehungshelfer, die in manchen Kommunen auch 
Familienhebammen genannt werden, greifen überall 
dort ein, wo Kinder hungrig, verstört oder verlottert 
in der Schule erscheinen oder gar nicht. Das idylli-
sche Gütersloh gab im vergangenen Jahr für eine einzi-
ge Familie 286.000,00 Euro aus, weil alle fünf Kinder 
Erziehungshilfe benötigten. Bundesweit werden der-
zeit eine halbe Million Kinder und Heranwachsende auf  
diese Art von Vater Staat betreut.“1

Dass derartige (von Steingart verzerrt dargestellte) 
Maßnahmen aber womöglich schlimme Fälle von Kin-
deswohlgefährdung präventiv verhindern, blendet der 
wirtschaftsliberale Journalist aus. Kommt es jedoch zu 
Kindesmisshandlungen, wird deren Vorkommen regel-
mäßig von vielen Medien zum Anlass genommen, die 
Jugendämter und ihre Fachkräfte dafür verantwortlich 

Die Zusammenfassung der Fuß-
noten steht auf S. 25.

Jegliche Produktivitäts- 

entwicklung negierend,  

karikiert Steingart den 

Sozialstaat als eine  

„alte Dampflok“, der 

die „Heizer“ ausgehen 

und dessen „Generatio-

nenvertrag gekündigt“ 

worden sei von den ge-

bärfaulen Bürgerinnen.

Exklusion als gesellschaftspolitisches 
Projekt MICHAEL KLUNDT

zu machen, dass Politiker das Jugendhilfe-Personal 
seit Jahren abgebaut und deren Aufgabenspektrum 
seit Jahren erweitert haben. Und dass der steigende 
Bedarf an Erziehungshilfen auch als ein Ausdruck für 
die steigende Zahl sozial benachteiligter und in dieser 
Konkurrenzgesellschaft schlicht überforderter Famili-
en angesehen werden könnte, kommt dem neolibera-
len Journalisten erst recht nicht in den Sinn.

Um zu beweisen, dass Deutschlands Eliten von Sozial- 
kosten nur so geschröpft werden, weist Steingart da-
rauf hin, dass das oberste Drittel der Steuerbürger 
80 Prozent der Einkommensteuer leiste und schließt da- 
raus: „Täglich findet in Deutschland eine Umverteilung 
von oben nach unten statt.“ Was er allerdings nicht 
hinzufügt ist die Tatsache, dass die oberen 30 Prozent 
der Steuerbürger auch gleichzeitig über 91 Prozent 
der (angegebenen) Gesamtvermögen in dieser Gesell-
schaft verfügen.2 Und darüber, dass die Einkommen-
steuer auch nur einen Bruchsteil des gesamten Steuer-
aufkommens darstellt, verliert er ebenfalls kein Wort.

Dessen ungeachtet dient Steingart das „demografi-
sche Problem“ („die Jungen werden seltener und die 
Alten werden älter“) im Folgenden als Vorwand, um 
den aus seiner Sicht nun notwendigen Sozialstaats-
abbau zu legitimieren. Jegliche Produktivitätsentwick-
lung negierend, karikiert er den Sozialstaat als eine 
„alte Dampflok“, der die „Heizer“ ausgehen und dessen 
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„Generationenvertrag gekündigt“ worden sei von den 
gebärfaulen Bürgerinnen. Seine neoliberale Zukunfts-
vision skizziert er kurz: „Die Altersarmut wird in den  
deutschen Alltag zurückkehren. In der ärztlichen Ver-
sorgung ist der Einzug der Mehrklassenmedizin un-
vermeidbar. (…) Das Gespenst der Nutzlosigkeit (…) 
wird für die Ungebildeten und Ungelernten wohl nie 
mehr verschwinden.“ Der von ihm als „Sozialstaats-
realismus“ bezeichnete Sozialstaatsabbau sieht zwar 
Deutschlands Wirtschaft weiter wachsen, „aber an 
den Früchten dieser Erfolge werden nicht alle teilha-
ben können. Das ist kein Wunsch und keine Forderung. 
Das ist die Wirklichkeit, die auf das deutsche Haus zu-
kommt.“3 Im Klartext: Ein immer größer werdender 
Anteil gleichsam überflüssiger Bevölkerung, deren ma-
terielle (Lebens-)Interessen massiv eingeschränkt wer-
den, wird von der neoliberalen Elite als notwendiger 
Sachzwang oder geradezu naturwüchsige Entwicklung 
angesehen, an der es nichts auszusetzen und aus der 
es kein Entkommen gebe.

Umso stärker sich in den letzten Jahrzehnten Wissen-
schaften, Soziale Arbeit und Fachkräfte der Kinder- 
und Jugendhilfe Entpolitisierungsprozessen unter-
warfen, desto ordinärer und unvermittelter schlugen 
gleichzeitig polit-ökonomische Scheinsachzwänge wie 
Naturgewalten durch: Ob der nationale Standortwett-
bewerb, die Globalisierung, die Demografisierung, der 
Wettbewerbsstaat, die „Strategie leerer Kassen“, die 
neoliberale Eigenverantwortungs- und Aktivierungs-
ideologie und -politik: Fördern und Fordern bzw. Kon-
trolle und Strafen – Immer dann, wenn in den letzten 
Jahren scheinbar unideologisch, objektiv und neutral 
agiert wurde, dürfen wir sicher sein, dass knallharte 
politökonomische Interessen exekutiert wurden.
Und wer sich, ob in der Jugendhilfe oder der Wissen-
schaft, nicht selbst kritisch mit diesen Veränderungen 
auseinandersetzt, für den oder die gerät das neolibe-
rale Gedankengut Schritt für Schritt zum Sachzwang, 
zu einem naturgemäßen Prozess, kurz: es macht dann 
natürlich nicht vor der Jugendhilfe und den Kitas und 
genauso wenig vor den Wissenschaftler(inne)n und 
den Hochschulen halt. Denn wir alle sollen doch an-
geblich längst „wissen“, dass unser Staat zu verfet-
tet ist, schlanker und effizienter werden muss. Öf-
fentliche Einrichtungen sollten wie private Unterneh-
men organisiert oder ausgelagert werden. Kommunen 
und Landkreise kaufen schließlich auf einem „Markt“ 
Dienstleistungen ein. Und auf diesem Markt sollen, 
wenn es nach neoliberalen Kriterien gehen darf, nicht 
nur öffentliche und frei-gemeinnützige Träger konkur-
rieren, sondern am liebsten auch – siehe §74a SGB VIII 
– privat-gewinnorientierte „Anbieter“ in einen schein-
bar gleichberechtigten Wettbewerb eintreten.4

Ausgrenzung und Ausblendung
Wie das Statistische Bundesamt Anfang August 
2011 für das Jahr 2008 vermeldete, gelten 15 Pro-
zent der über 13 Millionen Kinder und Jugendlichen 
in Deutschland als armutsgefährdet. Darunter versteht 

die Institution ein Haushaltsnettoeinkommen von we-
niger als 11.151 Euro im Jahr. „Kinder von Alleinerzie-
henden sind wesentlich häufiger von Armut betroffen 
als Kinder, die in Haushalten mit mehr Erwachsenen 
leben: So lag im Jahr 2008 der Anteil armutsgefährde-
ter Personen in Haushalten von Alleinerziehenden bei 
37,5% (2007: 35,9%) und damit fast dreimal so hoch 
wie bei Personen in Haushalten mit Kindern insgesamt 
(2008: 13,0%; 2007: 13,1%).“5 Derweil verfügen laut 
einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung mehr als ein 
Viertel aller Erwachsenen (27 Prozent) über keinerlei 
persönliches Vermögen oder waren sogar verschuldet. 
„Die unteren 70 Prozent besitzen nur neun Prozent des  
Gesamtvermögens, dagegen verfügt das reichste Zehn- 
tel der Bevölkerung über mehr als 60 Prozent des  
Gesamtvermögens von 6,6 Billionen Euro. Diese Kluft 
hat sich seit 2002 deutlich vergrößert.“ 6 Während also 
der real existierende Reichtum eine enorme Steigerung 
erfahren hat, kommen viele Forscher/innen zu dem be-
sorgniserregenden Ergebnis, dass die Armut insbeson-
dere von Kindern und Familien in den letzten Jahren 
deutlich angestiegen ist. Sie schlage sich inzwischen 
auch schon bei Grundschülerinnen und Grundschülern 
als Zukunftsängste vor Arbeitslosigkeit und Perspek-
tivlosigkeit nieder.7

Selbst eine Studie der Konrad Adenauer Stiftung sieht 
Deutschland gar „auf dem Weg in eine neue Art von 
Klassengesellschaft (...), wobei die Trennungslinie eben 
nicht nur über Einkommen und Vermögen, sondern 
auch über kulturelle Dimensionen wie etwa Bildungs-
kapital und Bildungsaspirationen, aber auch Werte 
und Alltagsästhetik verläuft. Ebenso erweisen sich Er-
nährung, Gesundheit, Kleidung und Medienumgang als 
Abgrenzungsfaktoren. Der Zulauf zu privaten Schulen 
ebenso wie das Umzugsverhalten von Eltern der Bür-
gerlichen Mitte geben ein beredtes Zeugnis dieser Ent-
wicklung.“ 8 Auch laut Renate Köcher vom konservati-
ven Meinungsforschungsinstitut Allensbach „läuft vie-
les auseinander in der Gesellschaft.“ Sie kommt zum 
Ergebnis, dass fast die gesamten letzten beiden Jahr-
zehnte wirklich nur für das oberste Fünftel der Gesell-
schaft zum Gewinngeschäft wurden, während die un-
teren 80 Prozent der Bevölkerung reale Einbußen zu 
verzeichnen hatten. „Aufgrund der konjunkturellen 
Schwächephasen und der Entwicklung der Lebens-
haltungskosten stagnierte zwischen dem Beginn der 
neunziger Jahre und 2007 das frei disponible Einkom-
men, das nach Begleichen aller notwendigen Lebens-
haltungskosten verbleibt, in den unteren Schichten 
nominal und ging entsprechend real zurück; die Mit-
telschicht verzeichnete im selben Zeitraum nominal 
Zuwächse, real leichte Verluste und lediglich die nach 
Bildung, beruflicher Position und Einkommen oberen 
20 Prozent nominal und auch real deutliche Zuwächse 
ihrer finanziellen Spielräume.“ Köcher fragt sich daher 
ernsthaft: „Produzieren wir eine Schicht sozialer Ver-
lierer?“ 9

Die Ausgestaltung der Globalisierungsprozesse im Sin-
ne einer neoliberalen Modernisierung hat zur Folge, 
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dass sich immer mehr Menschen in prekären Lebens-
verhältnissen befinden oder gänzlich deklassiert und 
(dauerhaft) ausgegrenzt werden. Dabei entsteht nicht 
nur immer häufiger ein Phänomen dualer bzw. dop-
pelter Exklusion, wie Anthony Giddens diagnostiziert. 
Seines Erachtens zeichnen sich in modernen Gesell-
schaften zwei Formen der Exklusion immer deutlicher 
ab. „Eine ist der Ausschluss derer am unteren Ende, 
die vom Gros der von der Gesellschaft angebotenen 
Chancen abgeschnitten sind. Am oberen Ende findet 
sich die zweite Form, ein freiwilliger Ausschluss: Die 
‚Revolte der Eliten‘ besteht im Rückzug reicher Grup-
pen aus den öffentlichen Institutionen und einem vom 
Rest der Gesellschaft abgeschirmten Leben. Privile-
gierte Teile der Bevölkerung verschanzen sich in ihren 
Lebensbereichen und ziehen sich aus dem öffentlichen 
Bildungs- und Gesundheitssystem zurück.“ 10

Auch am unteren Ende der gesellschaftlichen Skala 
lassen sich Prozesse der Dualisierung entdecken, wor-
auf Christoph Butterwegge besonders hinweist. Dem-
nach wirkt der Globalisierungsprozess im Rahmen der 
Standortpolitik als soziales Scheidewasser, welches 
„die Bevölkerung der Bundesrepublik wie die anderer 
Länder in Gewinner/innen und Verlierer/innen, diese 
jedoch wiederum in Marginalisierte (Dauerarbeitslo-
se, Deprivierte und Langzeitarme) einerseits sowie Ge-
ringverdiener/innen (prekär Beschäftigte, von Über-
schuldung Bedrohte und Kurzzeitarme) andererseits 
spaltet. Was man ‚Dualisierung der Armut‘ nennen 
kann, reproduziert die ‚klassische‘ Doppelstruktur so-
zialer Ungleichheit auf erweiterter Stufenleiter: Wäh-
rend die Dauerarbeitslosen den ‚sozialen Bodensatz‘ 
bilden, verkörpern die Niedriglohnempfänger/innen, 
oftmals Migrant(inn)en bzw. Angehörige ethnischer 
Minderheiten, gewissermaßen das Treibgut des Globa-
lisierungsprozesses.“ 11

Deshalb muss ebenso die Bedeutung der Verräumli-
chung von Armut (sozialräumliche Segregation) im Zu-
sammenhang mit der Flexibilisierung und Deregulie-
rung des Sozialstaates untersucht werden, weil nur so 
die spezifische „duale Armut“ und ihre Ursachenkom-
plexe deutlich werden können, welche Arbeitslosigkeit 
und Sozialhilfebezug auf der einen Seite und „working 
poor“ auf der anderen bedeuten.

Hinsichtlich der Lebenslage, Teilnahmedefizite und 
psychischen Belastungen junger Menschen beobach-
tet Andreas Klocke eine „Kumulation und Verstetigung 
von einerseits negativen und andererseits positiven 
Lebenssituationen“. Er prognostiziert für Europa ei-
ne weitere Verschärfung der sozialen Ungleichheit im 
Kindes- bzw. Jugendalter und spricht von der Möglich-
keit zur Ausbildung einer „sozialen Unterschicht“ (un-
derclass) junger Erwachsener, wie man sie bisher nur 
aus den USA kenne, mit ähnlichen Gefahren ihrer Ent-
fremdung von den konsensualen Normen.12 Diese Be-
fürchtung sollte jedoch genau hinsichtlich ihres so-
zialtechnologischen Impetus überprüft werden. Was 
bspw. wären denn die „konsensualen Normen“ eines 

strukturell Desintegration und Entfremdung produ-
zierenden kapitalistischen Gesellschaftssystems, in 
welches Jugendliche integriert werden sollen? Haben 
nicht deviante, Gewalt ausübende und kriminelle Ju-
gendliche die herrschenden, nämlich sozialdarwinis-
tischen Konkurrenz- und Korruptionsprinzipien und 
„konsensualen Normen“ viel stärker verinnerlicht, als 
einigen Sozialforschern bewusst ist?

Politisch-ökonomische Ursachen und 
Folgen von Exklusionsprozessen
Überdies lassen sich die Rahmenbedingungen des bür-
gerlichen Parlamentarismus mit Colin Crouch immer 
mehr als Tendenzen zu einer „Postdemokratie“ be-
schreiben. „Während die demokratischen Institutionen 
formal weiterhin vollkommen intakt sind [...], entwi-
ckeln sich politische Verfahren und die Regierungen 
zunehmend in eine Richtung zurück, die typisch war 
für vordemokratische Zeiten: Der Einfluss privilegier-
ter Eliten nimmt zu, in der Folge ist das egalitäre Pro-
jekt zunehmend mit der eigenen Ohnmacht konfron-
tiert.“ 13

Dadurch besteht die Gefahr der „Refeudalisierung“, al-
so des direkten Zugriffs auf politische Macht durch 
Wirtschaftseliten, Lobbyisten, Anwälte, Werbeagen-
turen, bezahlte Journalisten, käufliche Wissenschaft-
ler etc. Von deren Resultaten sind wir nun in ver-
schiedensten Bereichen der Energie-, Gesundheits-, 
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demnach ein bewusst eingesetztes gesellschaftspoli-
tisches Konzept.

Zur vorangetriebenen Privatisierung aller gesellschaft-
lichen Bereiche und sozialen Risiken gesellt sich das 
expandierende Phänomen der Prekarisierung, wel-
ches im Sinne einer allgemeinen Verunsicherung und 
Umwälzung aller Arbeits- und Lebensverhältnisse der  
Lohnabhängigen zu verstehen ist. Der sich darin aus-
drückende Formwandel vom fordistischen Sozialstaats-  
zum neoliberalen Finanzmarkt-Kapitalismus führt zur 
Entkoppelung der bislang weitgehenden Verknüpfung 
von Lohnarbeit und sozialer Sicherheit. Die prekari-
sierenden Folgen dieser Umgestaltung des Arbeitneh-
merstatus begriff schon der Soziologe Pierre Bourdi-
eu nicht nur als funktionalen Strukturwandel, sondern 
als strategisches Klassenprojekt: „Die Prekarität ist Teil  
einer neuartigen Herrschaftsform, die auf der Errich-
tung einer zum allgemeinen Dauerzustand gewor- 
denen Unsicherheit fußt und das Ziel hat, die Ar-
beitnehmer (...) zur Hinnahme ihrer Ausbeutung zu  
zwingen.“ 15

Fazit
Die Kinder- und Jugendhilfe ist laut Gesetz verpflich-
tet, gegen die systematische Benachteiligung und für 
positive Lebensbedingungen Stellung zu beziehen.  
Für diejenigen, die sich dabei für solidarische Alterna- 
tiven stark machen oder sich an die Seite der Benachtei- 
ligten und Unterdrückten stellen, um sich an der Be- 
seitigung der Ursachen gesellschaftlicher Nöte zu  
beteiligen, bedeutet das eine große Herausforderung. 
Sie besteht auch darin, sich mit anderen zusammen 
zu tun, sich täglich kundig zu machen über gesell-
schaftliche Zusammenhänge (z.B. durch www.nach-
denkseiten.de, www.sozialearbeit.einmischen.info/), 
gemeinsam für Alternativen zu werben und eine Ge-
gen-Macht aufzubauen gegen diejenigen, die von Be-
nachteiligung und Unterdrückung nicht nur profitie-
ren, sondern Benachteiligte und Unterdrückte auch 
noch ihrer Menschenwürde berauben. n
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Renten-, Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik betroffen. 
Eine Regierung, die Pharma-, Atom-, Finanz-, Hoteli-
er- und andere Konzern-Lobbys hofiert, die von Ver-
mögensteuern nichts wissen will und die Anhebung 
des Spitzensteuersatzes sowie der Erbschaftsteuer ab-
lehnt, bedient sich zur Schuldenreduktion beim übri-
gen Teil der Bevölkerung. 

Sogar der Mit-Herausgeber der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung, Frank Schirrmacher, meint zu erkennen: 
„Ein Jahrzehnt enthemmter Finanzmarktökonomie ent-
puppt sich als das erfolgreichste Resozialisierungspro-
gramm linker Gesellschaftskritik. So abgewirtschaftet 
sie schien, sie ist nicht nur wieder da, sie wird auch 
gebraucht.“. Zustimmend zitiert er den erzkonserva-
tiven Daily Mail-Redakteur und Thatcher-Biographen 
Charles Moore: „Die Stärke der Analyse der Linken (…) 
liegt darin, dass sie verstanden haben, wie die Mächti-
gen sich liberal-konservativer Sprache als Tarnumhang 
bedient haben, um sich ihre Vorteile zu sichern.

,Globalisierung‘ zum Beispiel sollte ursprünglich nichts 
anderes bedeuten als weltweiter freier Handel. Jetzt 
heißt es, dass Banken die Gewinne internationalen Er-
folgs an sich reißen und die Verluste auf jeden Steu-
erzahler in jeder Nation verteilen. Die Banken kommen 
nur noch ,nach Hause‘, wenn sie kein Geld mehr haben.  
Dann geben unsere Regierungen ihnen neues.“ Für 
Schirrmacher spielt sich das „komplette Drama der 
Selbstdesillusionierung des bürgerlichen Denkens (…) 
gerade in England ab. In einem der meistdiskutierten 
Kommentare der letzten Wochen schrieb dort Charles 
Moore: ‚Es hat mehr als dreißig Jahre gedauert, bis 
ich mir als Journalist diese Frage stelle, aber in dieser  
Woche spüre ich, dass ich sie stellen muss: Hat die 
Linke nicht am Ende recht?‘ Moore hatte das vor den  
Unruhen geschrieben und ohne jede Vorahnung. Ehr-
lich gestanden: Wer könnte ihm widersprechen?“ 14

Die sozialpolarisierenden Folgen sind keine versehent-
lichen Auswirkungen oder Kollateralschäden, sondern 
Konsequenzen des neoliberalen Projektes „Ungleich-
heit“ mit einem breiten Niedriglohnsektor und der 
Prekarisierung der Arbeit. Dass diese Maßnahmen al-
lerdings genau die beschriebenen sozialen Einschnit-
te zur Folge haben sollten, machten nicht nur de-
ren Verfechter in den Medien bereits vorher unmiss-
verständlich deutlich. So forderte der Redakteur des 
STERN, Hans-Ulrich Jörges, von Hartz IV genau je-
ne Lohndumping- und Entrechtungsdynamik, welche 
heute allerorten sichtbar ist: „Kein Arbeitsloser kann 
künftig noch den Anspruch erheben, in seinem erlern-
ten Beruf wieder Beschäftigung zu finden, er muss be-
wegt werden, den Job nach überschaubarer Frist zu 
wechseln – und weniger zu verdienen. Die Kürzung des 
Arbeitslosengeldes, die Absenkung der Arbeitslosen- 
hilfe auf Sozialhilfeniveau verfolgen exakt diesen 
Zweck. Und: Sozialhilfeempfänger müssen unter An-
drohung der Verelendung zu Arbeit gezwungen wer-
den.“ (Stern vom 11. September 2003) Neoliberale Herr- 
schaft durch Angst vor Verelendung war und ist 
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