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Abstract/ Überblick 

Die Analyse des Inklusionsbegriffs im wissenschaftlichen Kontext und die inflationäre 
Kennzeichnung unterschiedlichster Praktiken als inklusive legen ein Überdenken des 
Inklusionskonzeptes als Leitbegriff für die Soziale Arbeit nahe. Inklusion meint im 
soziologischen Sinne etwas anderes als das pädagogische Postulat eines gemeinsamen 
Unterrichts. Inklusion wird mal als Methode (schulische Inklusion), mal als ethisches Prinzip 
(Menschenrecht Inklusion) und mal als Globalziel (inklusive Gesellschaft) verstanden. Im 
neoliberalen Zeitgeist steht Inklusion als eine Praxis der Verpflichtung zum wirtschaftlichen 
Wachstum beizutragen und sich den Markterfordernissen zu unterwerfen. Sozialer Arbeit 
kommt aufgrund ihrer Nähe zur Lebenswirklichkeit der Menschen die Rolle zu, auf das 
Spannungsverhältis einer Inklusion verheißen Vorderbühne zu einer Hinterbühne auf der 
soziale Ausgrenzung legitimiert wird hinzuweisen. 
 
The analysis of the concept of inclusion in a scientific context and the inflationary 
classification of different practices as inclusive suggest a rethinking of inclusion as a guiding 
concept in social work. Inclusion in the sociological sense means something other than the 
pedagogical postulate of education for all. Inclusion is sometimes understood as a method 
(inclusive education), sometimes as an ethical principle (human right) and sometimes as a 
global goal (the inclusive society). In the neoliberal model, inclusion represents a practice of 
obligation to contribute to economic growth and to comply with market requirements. Due 
to its proximity to the everyday life of the people, social work has a growing role to play in 
pointing out the tension between an inclusion promise in the front stage and a back stage on 
which social exclusion is legitimised. 
 


