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Die Herausgeber der vorliegenden Diskussionsschrift, Sascha
Neumann und Philipp Sandermann, formulieren schließlich
den Gedanken, ob der momentane Import bildungs- und kulturpolitischer Ideen in die sozialpädagogische Forschung nicht
zuerst als Schlüssel für die „Konfrontation des sozialpädagogischen Blicks mit seinen eigenen
unhinterfragten Selbstverständlichkeiten“ (S. 139) gesehen
werden müsse. Für sie beantwortet sich die Frage nach einem Turn der sozialpädagogischen Forschung letztendlich
dahin gehend: „disziplinhistorisch – Ja, theoriesystematisch
und methodologisch – Nein“
(S. 162).
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