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nklusion steht für eine Chancengerechtigkeit, die eine 

hindernislose Partizipation an gesellschaftlichen Res-

sourcen des täglichen Lebens als Maßstab setzt – so-

weit die Inklusionsidee. Der universelle Rahmen der 

Inklusion ist mit der Hoffnung verbunden, dass eine grup-

penspezifische Einteilung von Förderbedarfen durch eine 

zivilgesellschaftliche Akzeptanz der Vielfalt ersetzt wird.1  

Stichpunktartig umschreiben folgende Ziele das inklusive 

Selbstverständnis:

•	 keine Bevormundung

•	 Chancengleichheit statt Wohltätigkeit

•	 keine Diskriminierung

•	 Barrierefreiheit

•	 Dienstleistungen zur Förderung eines unabhängigen Lebens

•	 Arbeit und Beschäftigungsangebote als Zugang zum regu-

lären Arbeitsmarkt

Im Fokus

I
Sven Heuer

Soziale Ungleichheit als 
Exklusionsprozess – 
Anmerkungen zu einer inklusions-
orientierten Jugendsozialarbeit

Die Forderung nach einer inklusiven Bildungslandschaft ist mit der 
UN-Behindertenrechtskonvention seit dem März 2009 in Deutsch-
land nicht nur ein rechtlicher Konsens. Eine neue Bildungskultur 
und Jugendhilfe – abseits von Förderschulen und separierten Son-
dermaßnahmen zur Stärkung des Teilhaberechts benachteiligter 
Bevölkerungsgruppen – rückt in den Mittelpunkt und wird auch 
für die Jugendsozialarbeit zur Herausforderung.

Im Fokus
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Es bedarf also neuer Förderperspektiven, die soziale Ungleich-

heit und Armut als sozialpolitische Themen innerhalb und 

nicht außerhalb der Gesellschaft lokalisieren. Dieses Verständ-

nis geht damit noch über das (durchaus ganzheitliche) Ent-

wicklungsverständnis der  Jugendhilfe hinaus, in der aber die 

Jugendsozialarbeit auf die Zielgruppe der „sozial benachteilig-

ten Jugendlichen“ festgelegt wird.

Zeitgleich zum Plädoyer einer inklusionsfreundlichen Ge-

sellschaft entfalten aber die Hartz-Reformen weiterhin ihre 

Wirkung als lokale Koordinierung beschäftigungsorientierter 

Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Die verstärkte Einbindung 

berufsintegrativer Hilfen in die vorherrschende Arbeitsmarkt-

politik folgt – im Vergleich zur Inklusion – den Regeln des 

Marktes. Dieser sozialpolitische Widerspruch mit der Unter-

scheidung zwischen erwerbsfixierter Integrationspraxis und 

Gleichheit als Bildungschance sozial Benachteiligter hat – vor 

allem bezogen auf Angebote im sogenannten Übergangssys-

tem – konkrete Auswirkungen auf die Jugendsozialarbeit. Das 

Fallmanagement der lokalen Arbeitsagenturen erfasst durch 

Fallzahlen und Erfolgskennziffern die Messbarkeit sozialpäda-

gogischen Handelns, der Leistungsdruck auf junge Menschen 

und freie Träger steigt.

Jugendhilfespezifische Förderung sowie Wettbewerbs- und 

Integrationstraining münden derzeit gleichermaßen in eine 

leistungsorientierte Arbeitsgesellschaft ohne Gewähr auf Er-

folg für den/die Einzelne/-n. Die Inklusionsdebatte als umfas-

sendes Neukonzept des Bildungssystems liefert hingegen ein 

idealtypisches Gegengewicht zu einer gesamtgesellschaftlichen 

Ökonomisierung von Erwerbsbiografien. Wie eine strukturelle 

Einbeziehung des Inklusionsmodells vor dem Hintergrund ver-

schärfter Exklusionseffekte für die Jugendsozialarbeit möglich 

ist, entscheidet sich an den Schnittstellen sozialpädagogischer, 

bildungs- und arbeitsmarktpolitischer Fördersysteme.

Der Weg einer inklusionsorientierten Jugendsozialarbeit – mit 

dem Ziel, sich stufenweise vom Modell der (auf den Arbeits-

markt verkürzten) Integration zu verabschieden – lenkt den 

Blick auf soziale Ausschlussprozesse: Wo eine inklusive Päda-

gogik Barrieren abbauen, Aussonderungen vorbeugen und so-

ziale Benachteiligungen verhindern soll, beschreibt Exklusion 

genau die entgegengesetzte Entwicklung, nämlich die Ausgren-

zung aus Regelsystemen des täglichen Lebens.

Die Tatsache, dass drei Viertel der arbeitslos gemeldeten Ju-

gendlichen ohne Schulabschluss sind und davon 50.000 in För-

dermaßnahmen ihre Beschäftigungsfähigkeit verbessern und 

keinen Einstieg in den regulären Arbeitsmarkt finden,2 macht 

Armut zum Thema der Jugendsozialarbeit. Gelingt jedoch die 

Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit, heißt dies nicht gleich-

zeitig, dass eine dauerhafte oder sichere Position innerhalb der 

Arbeitsgesellschaft abgesichert ist. Maßnahmekarrieren und 

prekäre Beschäftigungsverhältnisse prägen gefährdete Lebens-

läufe, die durch fehlende Zugehörigkeitschancen und brüchige 

Übergänge zwischen Erwerbsarbeit und Arbeitslosigkeit pen-

deln.

Die beschriebenen Unsicherheiten erschöpfen sich nicht etwa 

in der Bestimmung von vorhandener oder fehlender Integ-

ration, sondern betonen die „Gleichzeitigkeit“ von sozialem 

Ausschluss und der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben per 

se. Martin Kronauer zufolge ist Ausgrenzung gleichbedeutend 

mit der Annahme, „keinen anerkannten Ort“ innerhalb der 

Gesellschaft einzunehmen. Die Gemeinsamkeit von Ausgren-

zungsdynamiken ist eine „Macht- und Chancenlosigkeit“,3 die 

ggf. zu einer Verlängerung von Ausgrenzung führt. Dabei ist 

es zweitrangig, ob dieser Ausschluss sich innerhalb und außer-

halb von Fördermaßnahmen oder dem Schulsystem manifes-

tiert. Die Einschränkung einer allseits akzeptierten Teilhabe, 

die zum sozialen Leben befähigt, kennt keine Systemgrenzen.

Die Teilnahme im Übergangssystem, z. B. in Berufsvorbereiten-

den Bildungsmaßnahmen (BvB), kann ein Beispiel dafür sein, 

wie sich kurzfristige Integration zwar realisieren lässt –  jedoch 

garantiert diese Form der individuellen Förderung langfristig 

häufig nicht die soziale oder berufliche Integration. „Maßnah-

me-Hopping“ ohne die gezielte Perspektive eines Einstiegs in 

das Erwerbsleben verstärkt somit „soziale Benachteiligung“ 

als Abhängigkeitsverhältnis von Sondersystemen.

„Grundsätzlich ist das Inklusi-
onsmodells mit dem Ideal ver-
bunden, dass allen Menschen 
– ungeachtet des Geschlechts, 
ihrer sozialen Herkunft und  
zugeschriebenen Eigenschaften 
oder kulturellen Zuordnungen – 
Chancengleichheit zugestanden 
wird“

 „Der Zwiespalt widersprüchlicher Handlungslogiken erweist sich 
zunehmend als komplexe Herausforderung“

Exklusion und Inklusion als neue 
soziale Fragen
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Sozialer Ausschluss aus Fördersystemen gehört wie selbstver-

ständlich zum Risiko junger Benachteiligter und gilt nicht nur 

für jene, die dem hohen Maß an eigenverantwortlicher Integ-

rationsleistung nicht gerecht werden. Vielmehr ist die Gefahr 

der Exklusion im arbeitsmarktpolitischen Förderverständnis 

inbegriffen: Das einstige Konzept der beschäftigungsorien-

tierten „Hilfe zur Selbsthilfe“ verwandelte sich in eine „Hilfe 

zum Wettbewerb“4. Aber auch ein Blick in das Kinder- und 

Jugendhilfegesetz – als zentraler Orientierungspunkt für das 

Integrationsverständnis der Jugendsozialarbeit – verrät den 

stark defizitorientierten Blick auf „soziale Benachteiligung“ 

als Zugangsvoraussetzung und individualisiertes „Sozialisa-

tionsproblem“ der Zielgruppe. Die strukturelle Ausgrenzung 

aus dem ersten Arbeitsmarkt als Benachteiligungsgefahr und 

negatives Etikett findet nur wenig Berücksichtigung. Das Integ-

rationsziel wird Ausdruck von individuellem Erfolg oder Miss-

erfolg: Arbeitsmarktpartizipation gilt als die wichtigste Integ-

rationsleistung. Die Chancen auf Fördermöglichkeiten hängen 

für benachteiligte Jugendliche eng mit den arbeitsmarktpoli-

tischen Anspruchsvoraussetzungen zusammen, die spätestens 

bei einer Bewilligung von Unterstützungsleistungen das Etikett 

der „sozialen Benachteiligung“ weiter fortschreiben.

Warum ist diese Form der Integration in ihrer Möglichkeit von 

Anerkennung und Teilhabechancen so begrenzt? Ein Teil der 

Antwort ist in einer Form der „Lebenslaufpolitik“ zu suchen, 

die politische Ansprüche an Integrationsleistungen formuliert. 

Das Prinzip des „Förderns und Forderns“, wie es etwa im SGB 

II formuliert wird, setzt in hohem Maß auf Selbstverantwor-

tung und Anpassungsdruck.5

Ergänzend ist hinzuzufügen, dass am Rande der Arbeitsgesell-

schaft Fördermaßnahmen wie selbstverständlich mit Margina-

lisierung und Segregation einhergehen. Ansprüche auf Integra-

tion werden im aktivierenden Sozialstaat nur dann für gültig 

erklärt, wenn benachteiligte Jugendliche ihre (arbeitsmarktpo-

litisch vorformulierte) Chance wahrnehmen, um sich als akti-

ves Mitglied in die Arbeitsgesellschaft zu integrieren.

Die Frage, welche Angebote der Anerkennung und Teilhabe 

– jenseits von Sondermaßnahmen – innerhalb bestehender Re-

gelsysteme möglich sind, verschiebt die Perspektive vom „Be-

nachteiligten-Konzept“ auf inklusionsorientierte Handlungsal-

ternativen. 

Inklusion als Förderperspektive 
für die Jugendsozialarbeit?
Inklusive Pädagogik kennt keine Zugangseinschränkung, die 

erst über Leistungsfähigkeit oder den persönlichen Willen zur 

eigenen Integration bewiesen werden muss. Die Anforderung 

an vielfältige Förderarrangements, welche gleichzeitig indivi-

duell und kollektiv ausgestaltet sind, wandelt vielmehr mög-

liche institutionelle Diskriminierungen um. Benachteiligung 

ist damit kein persönliches Anpassungsproblem, sondern wird 

erst dann zum sozialpädagogischen Thema, wenn innerhalb 

der Förderstruktur Vielfalt als Impuls für die eigenen Förder-

konzepte genutzt wird.

Vielseitigkeit wird als gemeinwohlorientierter Effekt interpre-

tiert, der Ausschluss im Vorfeld verhindert und der Komple-

xität sozialen Lernens stärker gerecht wird. Ziel ist es, eine 

„unmittelbare Zugehörigkeit bzw. Nicht-Aussonderung“ derer 

zu erreichen, die allzu leicht von Benachteiligung, Marginalisie-

rung und Ausgrenzung betroffen sind.6 Die Frage nach einem 

Wechsel der Integration zur Inklusion ist insofern für die Ju-

gendsozialarbeit von hoher Attraktivität. Inklusion kann z. B. 

als nützliches Modell dienen: indem „Drop-out-Effekte“ mini-

miert werden, weil eine inklusionsorientierte Beschäftigungs-

förderung nicht darauf reduziert wird, nur durch negative 

Anspruchsberechtigung oder defizitäre Zugangskriterien För-

derungen zu gewährleisten. Anderseits darf Exklusion auf dem 

Arbeitsmarkt damit nicht aus dem Blick geraten, soll Inklusion 

nicht beliebig verstanden werden (alle sind irgendwie verortet ...) 

und damit an gesellschaftspolitischer Brisanz verlieren.

Der Versuch, Inklusion für Konzepte der Jugendsozialarbeit zu 

etablieren, hängt nicht nur mit Entwürfen zusammen, sondern 

fußt mitunter auf gerechtigkeitsorientierten Grundüberzeu-

gungen, die einen sozialpolitischen Konsens verlangen.7 Der 

indische Ökonom Amartya Sen und die Philosophin Martha 

Nussbaum haben Leitlinien zur Gerechtigkeitsdebatte für die 

Soziale Arbeit ins Spiel gebracht. Als ethisches Konzept fokus-

siert die „Befähigungsgerechtigkeit“ (Capability-Approach) die 

Im Fokus

Inklusion ist mehr als Integration

Gerechtigkeitsorientierung – ein 
sozialpolitisches Projekt mit In-
klusionspotenzial?

„Die enge Verknüpfung zwischen 
Sozialleistungen und Anspruch 
auf Integration im SGB II wirft 
die Frage auf, wie sich Teilha-
be und Anerkennung realisieren 
lassen“
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„Gleichheit“ der Verwirklichungschancen, unabhängig von der 

unmittelbar ökonomischen Verwertbarkeit der Arbeitskraft.8 

Ein gerechtigkeitsorientierter Perspektivwechsel lenkt den sozi-

alpädagogischen Blick auf offene Förderstrukturen.

Inklusion und Befähigungsansätze bilden zusammen Leitlinien 

für ein Programm, das auf Armut und sozialen Ausschluss nicht 

mit verteilungsgerechten Interventionen reagiert, sondern Ge-

rechtigkeitsmaßstäbe formuliert, die zwischen Arbeitsmarktpo-

litik und Jugendsozialarbeit vermittelnd wirken können.

Soziale Gerechtigkeit versteht sich als eine gleichwertige Ga-

rantie zu gesellschaftlich anerkannten Teilhabechancen für 

„alle“ Jugendlichen. Die Öffnung der Jugendsozialarbeit als 

inklusives Projekt würde lokale Netzwerkstrukturen in den 

Vordergrund rücken und feste „Benachteiligten-Konzepte“ zu-

nehmend infrage stellen. Für die professionellen Akteure wür-

den mögliche Fixpunkte das pädagogische Selbstverständnis 

abbilden:

•	 Erweiterung von Handlungsalternativen

•	 Befähigungs- und Zugangsgerechtigkeit 

•	 Ermöglichung „eines guten Lebens“

•	 offene Strukturen

•	 Vermeidung gruppenspezifischer Leistungen

•	 Wahlfreiheit der Angebote

•	 differenzsensible Beurteilung von sozialer Ungleichheit

Die Sinnhaftigkeit von Inklusion und Befähigungsansätzen 

entscheidet sich über die Platzierung im Übergangssystem. 

Auch wenn das Integrationsparadigma aufgrund der naturge-

mäßen Kluft zwischen Arbeitsmarkt und Jugendhilfe notwen-

dig ist, gilt es, Jugendliche nicht nur in eine erstrebenswerte 

„erste Welt“ integrieren zu wollen, sondern Teilhabechancen 

und Handlungsoptionen zu vervielfältigen. Es sind Modelle 

zu entwickeln, die einer Lebensweltorientierung und Zugangs-

gerechtigkeit eine bedingungslose Akzeptanz zugestehen. Wo 

„Die Stärkung sozialer Rechte 
dient zur Befähigung – Partizi-
pation bedeutet dann, Hand-
lungsvielfalt zur Selbsthilfe zu 
ermöglichen“

dreizehn Heft 7 2012
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„Benachteiligung“ allerdings nicht zwangsläufig für eine Hilfe-

leistung notwendig ist, sind inklusive Perspektiven implemen-

tierbar. Die Chance einer inkludierenden Jugendsozialarbeit 

liegt nicht allein in internen Entscheidungen eines sozialpäd-

agogischen Übergangsmanagements. Eine inklusive Zukunft, 

die eine bürgergesellschaftliche Akzeptanz der Vielfalt ermög-

licht, benötigt normierende Veränderungen der Sozialpolitik 

insgesamt. Einige Eckpfeiler einer gerechtigkeitsorientierten 

sozialen Politik können u. a. sein:9

•	 Gleichheitssicherung durch Rechtsgleichheit und soziale 

Verhältnisse gegenseitiger Anerkennung

•	 Sicherung der Menschenrechte und Zugang zu öffentlichen 

Gütern durch ein Grundeinkommen

•	 Demokratisierung durch Mitspracherecht universaler Teil-

habe aller Bürger/-innen

Solange „soziale Benachteiligung“ nicht als Andersartigkeit 

und gleichzeitige Zugangsbarriere zu Ressourcen und Teilhabe-

chancen gedeutet wird, sondern als individuelles Problem mit 

einem gesteigerten negativen Ausschlussrisiko, ist der Weg von 

der „Exklusionsverwaltung“ zur „Inklusionsermöglichung“10 

ein gesamtgesellschaftliches Politikum. //
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Anmerkungen: 
1 

Vgl. Theunissen (2011), S. 157. Die vorliegende Auflistung ist 

angelehnt an die sogenannte „Deklaration von Madrid“, die auf 

dem europäischen Behindertenkongress 2002 einen Forderungs-

katalog der Inklusion zusammenfasst.
2 Vgl. Heinz (2011), S. 25.
3 Vgl. Kronauer (2002), S. 166-183. Der „blockierte Zugang zu 

gesellschaftlichem Status“ als Konkurrenzdruck und Zugangs-

barrieren in der Ausbildungs- und Erwerbswelt wird von vielen 

benachteiligten Jugendlichen als Phase des persönlichen Schei-

terns erlebt. „Soziale Haltlosigkeit“ und „Ausschluss aus sozia-

len Netzen“ verdeutlichen den Ressourcenmangel in materieller, 

sozialer und bildungsorientierter Hinsicht.
4 Dahme; Wohlfahrt (2005), S. 13.
5 Vgl. Dahme; Wohlfahrt (2011), S. 214. Nach Dahme und Wohl-

fahrt ist diese an folgende Bedingungen geknüpft: die Begren-

zung von Sozialleistungen als Anreizprinzip zur Integration; 

eingeschränkte Wahlfreiheit der Bildungs- und Förderangebote; 

Verknüpfung von Sozialleistungen mit einer allgemeinen Arbeits-

pflicht; autoritäre Interventionen bei Verletzung der Eingliede-

rungsvereinbarungen.
6 Vgl. Theunissen (2011), S. 162.
7 Vgl. hierzu auch DREIZEHN – Zeitschrift für Jugendsozialar-

beit. Nr. 5 (Sonderausgabe). 2011.
8 Vgl. Otto; Scherr; Ziegler (2010), S. 149 ff.
9 Vgl. Opielka (2004), S.11.
10 Bommes; Scherr (2000), S. 107.
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schwerpunkt dieser Ausgabe finden sie unter 
www.jugendsozialarbeit.de/dreizehn


