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I. Kleine Leseanleitung 

Wie in der Vorgängerversion verschmelzen im Fließtext des vorliegenden Zweiten Zwi-

schenberichts allgemeine Beschreibungen über den Projektverlauf bzw. die Projektkonzep-

tion mit dem Ausweis relevanter Befunde, die sich jedoch auch diesmal wieder durch 

graue Kästen visuell von den reinen Deskriptionen absetzen.  

Zusätzlich entstand durch die Fortschreibung von Gliederungspunkt IV. ein Kapitel, das 

nicht nur vordergründige Ergebnisse aus der qualitativen Interviewreihe der wissenschaft-

lichen Begleitforschung festhält, sondern bereits erste kondensierte Auswertungen auf der 

Ebene weiterführender Analysen präsentiert, wodurch erstmals umfänglich der spezifische 

Inklusionsgehalt des „Wir – Daheim in Graben!“-Projekts erschlossen wird.  
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II. Der Gesamtprojektverlauf auf einen Blick 

II.1 Kurzzusammenfassung des ersten Projektjahrs: April 2013 – März 2014 

Nach einem Jahr Laufzeit des Inklusions- und Sozialraumprojekts „Wir – Daheim in Gra-

ben“ stellte sich die Frage, welche Effekte und Entwicklungen im Gemeinwesen zu ver-

zeichnen waren. Dabei richtete sich der Blick sowohl auf strukturelle Veränderungen als 

auch auf veränderte Haltungen der beteiligten Akteure, da die konsequente Umsetzung 

eines inklusiven Gemeinwesens, neben Strukturveränderungen – im Sinne einer bedarfs-

orientierten Vernetzung zur Gewährung geeigneter Unterstützungsleistungen – vor allem 

eine Frage der Haltung gegenüber Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf dar-

stellt.  

Die Arbeit zur Implementierung des Büros „Inklusives Graben“ erwies sich im ersten Jahr 

als Tätigkeit, welche als systematisches und gleichsam sensibles Einfinden und Einleben in 

die ländlichen Gemeinde- und Sozialraumstrukturen zu qualifizieren ist. Es galt, das Pro-

jekt möglichst umfassend bei der Bevölkerung bekannt zu machen, um auf diesem Weg 

sowohl offene Bedarfs- und Bedürfnislagen als auch potenzielle Helferinnen und Helfer zu 

identifizieren. Zudem ist der Entwicklungsprozess zu einer inklusiven Gemeinde nur dann 

erfolgreich zu bewältigen, wenn bestehende Angebote des Gemeinwesens miteinander 

vernetzt und die Entwicklung bürgerschaftlichen Engagements zielorientiert von zentraler 

Stelle koordiniert und gesteuert werden. Aus dieser, am Gemeinwesen und am Sozialraum 

orientierten Arbeit heraus, konnten im ersten Jahr wichtige Projekte in Richtung inklusives 

Gemeinwesen angestoßen werden: So wurde ein bereits bestehender, aber weitgehend in-

aktiver Helferpool reaktiviert, eine Unterstützungs- bzw. Informationsbroschüre für viele 

Lebenslagen erarbeitet und die Seniorenarbeit in Graben in der jüngst gegründeten Platt-

form „Ü60“ miteinander vernetzt, was die bislang organisatorisch und auch von ihrem 

Selbstverständnis her strikt getrennten Vereine der Lagerlechfelder und Gräbinger Senio-

rinnen und Senioren einander näher brachte. Außerdem wurde ein gemeinsam aufgesetztes 

Seniorenkonzept für die Gemeinde auf den Weg gebracht und ein generationenübergrei-

fendes Theaterprojekt realisiert.  

Im September 2013 erschien darüber hinaus der abschließende Ergebnisbericht zur quanti-

tativen Status- und Sozialraumanalyse vom Lehrstuhl für Humangeographie der Universi-
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tät Augsburg, die aufgrund der im Frühjahr vorangegangenen und wohlweislich an alle 

Haushalte adressierten Bevölkerungsumfrage den Auftakt der Arbeit des Inklusionspro-

jekts für die Gräbinger Bürgerinnen und Bürger sinnbildlich markierte. 

II.2 Das zweite Projektjahr im Profil: April 2014 bis heute und Ausblick 

Das erste Projektjahr war, wie im vorherigen Abschnitt aufgeführt, durch die Implementie-

rung des Inklusionsbüros in der Gemeinde Graben gekennzeichnet. Gemäß der Konzeption 

und Zielsetzung des Modellprojekts sollen neben der Belebung von bürgerschaftlichem 

Engagement vor allem Strukturbedingungen geschaffen werden, die jeder Bürgerin und 

jedem Bürger unbedingte Teilhabechancen am Gemeindeleben eröffnen. Deshalb galt es, 

nach der Implementierungsphase Strukturarbeit zu leisten. Im Vergleich zum ersten Pro-

jektjahr konnte hier eine deutliche Veränderung beobachtet werden, deren schrittweiser 

Nachvollzug Graben als ein Gemeinwesen ‚im Umbruch’ zeigt.  

So verfügt die Gemeinde im Vergleich zum Projektbeginn mit der Eröffnung des Wo-

chenmarkts im Juni 2014 nicht nur über eine zusätzliche Einkaufsmöglichkeit, welche die 

zuvor angespannte Situation der Nahversorgung mit Lebensmitteln stark verbessert, son-

dern über eine gern genutzte Begegnungsmöglichkeit von Jung und Alt direkt vor Ort. Seit 

Oktober 2014 existiert darüber hinaus der sog. Gräbinger Mittagstisch, bei dem sich haupt-

sächlich Alleinstehende einmal wöchentlich zum gemeinsamen Mittagsessen im Kultur-

zentrum treffen. Ein weiterer Zugewinn für Graben besteht seit dem Sommer 2014 in der 

Umsetzung eines Schulgartenprojekts, bei dem in Kooperation mit der Gemeinde, der 

Grundschule und dem Hort engagierte Bürgerinnen und Bürger zusammen mit Kinder-

gruppen einen Garten anlegten, in dem künftig Obst, Gemüse und Kräuter gezogen wer-

den. Über den Helferpool ließ sich ferner ein Schulfruchtprogramm realisieren, bei dem 

ehrenamtliche Helfende im Wechsel mit Elterninitiativen Obst und Gemüse für die Grä-

binger Grundschulkinder mundgerecht zuschneiden und anschließend in den Klassen ver-

teilen. Überaus aktiv war im zweiten Projektjahr auch wieder die Themengruppe. Ihre Mit-

glieder beteiligten sich u.a. rege am kommunalen Aktionsplan Inklusion des Landkreises 

Augsburg, riefen Ende September 2014 unter dem Motto „Klug gebaut für alle Generatio-

nen?!“ einen Wohn-Info-Tag ins Leben, aktualisierten die erstellte Informationsbroschüre 

und organisierten im Oktober 2014 Ortsbegehungen für ein „barrierefreies Graben“, 

wodurch der Gemeinderat auf zahlreiche notwendige bauliche Verbesserungsmaßnahmen 

aufmerksam gemacht wurde. Überdies liegt das von den „Ü60“ erarbeitete Seniorenkon-
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zept nun in einer ersten Entwurfsfassung vor. Die sog. Plattform Generationenübergreifend 

– eine seit 2013 bestehenden Kooperation aus Seniorenvertretern und Kinder- und Jugend-

beauftragten zur Belebung des Mehrgenerationengedankens – erweiterte ihre punktuelle 

Projektzusammenarbeit um ein Jahresprogramm für 2015, im Rahmen dessen heuer bereits 

eine Spielzeugausstellung sowie eine Veranstaltung zum Osterbrauchtum mit Lämmchen-

backen und Osterkorb-gestalten stattfand. Zuletzt kam es aufgrund des Einzugs von 14 

Asylbewerbern nach Graben zur Gründung eines interkommunalen Asylhelferkreises, der 

sich in verschiedenen Teams ehrenamtlich um die Belange der Flüchtlinge kümmert. 

Dem Inklusionsbüro kam im Zusammenhang mit all diesen strukturellen Veränderungen 

auch im zweiten Projektjahr die essentielle Aufgabe zu, das sich formierende ehrenamtli-

che Engagement zu begleiten und die Menschen zum Erreichen der von ihnen selbst ge-

setzten Ziele bzw. der erfolgreichen Realisierung geplanter Vorhaben zu befähigen. Dane-

ben wurden die Bemühungen zur Beförderung eines ‚Welfare-Mix’ intensiviert, weshalb 

Ende Juni 2014 50 professionelle Dienstleister und andere potentielle Kooperationspartner 

aus der Region im Gräbinger Rathaus über die Fortschritte des „Wir – Daheim in Gra-

ben!“-Projekt informiert und zur engeren Vernetzung mit dem Inklusionsbüro aufgefordert 

wurden. Während der (teils sogar überregionale) Ausbau der Zahl der Kooperations- und 

Netzwerkpartner an Bedeutung gewann, verloren in der täglichen Arbeit der koordinieren-

den Inklusionsarbeiterin die angebotenen offenen Sprechstunden deutlich an Relevanz. Sie 

finden wegen ihrer geringen Frequentierungsrate seit April 2015 nicht länger wöchentlich, 

sondern nur mehr monatlich statt. Die Bürgerinnen und Bürger ziehen es mittlerweile vor, 

ihre Belange und Impulse über informelle(re) Wege an das Inklusionsbüro zu kommunizie-

ren oder nutzen bevorzugt das Format der sich inzwischen fest etablierten Helferpool- res-

pektive Themengruppenplattform.  

Aufgrund der zahlreichen positiven Veränderungen wird das „Wir – Daheim in Graben!“-

Projekt zunehmend von politischen Verantwortungsträgern registriert. Es fanden seitens 

des Inklusionsbüros bereits mehrere Beratungen umliegender Kommunen zur Planung ähn-

licher Projekte statt und es ließen sich sogar zwei Mitglieder des Bundestags über das Pro-

jekt informieren; ein dritter Besuch für 2015 ist bereits angekündigt. Schließlich erhielten 

der Helferpool und die Themengruppe die Chance, sich und ihre Arbeit im Bayerischen 

Landtag auf dem Parlamentarischen Abend der Freien Wähler sowie im Senioren- und 

Behindertenbeirat des Landkreises Augsburg vorzustellen. Ende Oktober repräsentierte die 

koordinierende Inklusionsarbeiterin die Tätigkeiten des Projekts bei der Auftaktveranstal-



 INKLUSIONS- UND  Caritasverband für die 
 SOZIALRAUMPROJEKT Diözese Augsburg e.V. 

Zweiter Zwischenbericht – Stand: 15. April 2015 | Seite 8 von 74 

 

tung des vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft neu aufgelegten Re-

gierungsprogramms „Leben und Arbeiten in ländlichen Regionen“. Ein großer, von der 

Caritas der Diözese Augsburg durchgeführter Fachtag zum Thema „Damit unser Ort Zu-

kunft hat – Teilhabe, Inklusion und Sozialraumorientierung“ im Dezember 2014 bediente 

die zahlreichen Anfragen der interessierten Fachöffentlichkeit und trieb die weitere Ver-

netzung mit sozialen Dienstleistern voran. 

Im anstehenden dritten und letzten Projektjahr muss der Rückzug der Caritas und der ko-

ordinierenden Inklusionsarbeiterin aus Graben vorbereitet werden. Zur erfolgreichen Über-

leitung und der nachhaltigen Institutionalisierung der geschaffenen Projektstrukturen be-

finden sich bereits mehrere Konzeptideen in Vorbereitung. Ihre Effekte auf das bislang 

Geschaffene werden 2015 im Fokus der wissenschaftlichen Begleitforschung stehen. 
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III. Ansatz und Konzeption der wissenschaftlichen Begleitforschung 

Ehe die eben in aller Kürze präsentierten Geschehnisse in ihrem komplexen Zusammen-

spiel nähergehender dargestellt und aufgeschlüsselt werden, legt dieser Gliederungspunkt 

die Grundlagen für die gewonnenen vorläufigen empirischen Befunde aus der wissen-

schaftlichen Begleitforschung offen. Dazu werden die formulierten erkenntnisleitenden 

Forschungsfragen zusammen mit dem gewählten Forschungsansatz und der methodischen 

Konzeption zu ihrer Beantwortung skizziert, was beides naturgemäß nicht losgelöst vom 

Projektansatz des Inklusions- und Sozialraumprojekts zu betrachten ist. 

III.1 Projektziel und Forschungsfragen 

Das Inklusionsprojekt in Graben steht im engen Bezug zu den viel diskutierten Folgen des 

demographischen Wandels in Deutschland, vor dessen Hintergrund zunehmend die Frage 

virulent wird, wie sich Hilfen für Menschen mit Unterstützungsbedarfen innerhalb ihrer 

gewohnten Lebenswelt anders als bisher organisieren lassen (vgl. Statusanalyse 2014: 2). 

Das auf drei Jahre angelegte Pilotprojekt „Wir – Daheim in Graben!“ bietet in dem Zu-

sammenhang die Möglichkeit, modellhaft zu testen, wie unterschiedliche inklusions- und 

sozialraumorientierte Hilfen – verstanden als flankierendes bzw. ergänzendes Angebot zu 

sozialstaatlichen Leistungen – gestaltet werden könn(t)en, um Menschen mit einem wie 

auch immer gearteten Spektrum an Hilfe- und Unterstützungsbedarfen zu ermöglichen, in 

ihrer Heimat selbstbestimmt wohnen zu bleiben. Zu diesem Zweck wird in Graben der 

Versuch unternommen, aus den lokalen Strukturen des Gemeinwesens und der Gemeinde 

heraus, d.h. aus der Praxis vor Ort, verschiedene Ansätze der Kooperations- und Vernet-

zungsarbeit zwischen haupt-, neben- und ehrenamtlichen Ressourcen zu erproben bzw. bei 

Bedarf neue Angebote aufzubauen, um die Unterstützung von bzw. für hilfe- und unter-

stützungsbedürftige Menschen entsprechend der Leitmaxime „ambulant vor stationär“ 

dauerhaft und nachhaltig zu verändern. Die Wirkung der hierzu unternommenen Schritte 

und Maßnahmen aus Sicht aller Beteiligten einzufangen, den Projektverlauf umfassend zu 

dokumentieren und die gewonnenen Erfahrungen sowie Erkenntnisse anderen Gemeinden 

zugänglich zu machen, ist Aufgabe der wissenschaftlichen Begleitforschung. Sie zeichnet 

sich im Wesentlichen durch drei Gruppen von Fragen aus, die allesamt auf den explorati-

ven Modellcharakter des Pilotprojekts zugeschnitten sind:  
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(1) Bezogen auf die Ebene der Praxis:  

- Wie erfolgt das Einfinden in den Sozialraum und in die (erst noch genau zu definie-

renden) Aufgabenbereiche durch den berufenen „Sozialkümmerer“ und wie entwi-

ckelt sich dessen Rolle im Projektverlauf? 

- Wie gestaltet sich die Akzeptanz des und das Engagement für das Projekt seitens 

der Bürgerinnen und Bürger? Wie lässt sich das eingerichtete Inklusionsbüro als 

„niederschwellige“ Anlaufstelle etablieren? 

- Mit welchen praktischen Anliegen kommen die Menschen in die „offenen Sprech-

stunden“ und aufgrund welcher Kriterien erfolgt wie die Beratung bzw. Weiter-

vermittlung, d.h. das Verfügbarmachen geeigneter Interventionsmaßnahmen aus 

dem (semi-)professionellen Helfersystem? Lassen sich hier spezifische Muster er-

kennen? 

- Entwickelt sich das Inklusionsbüro auch zum Ansprechpartner und zur Beratungs-

instanz für Laienhelfer und Selbsthilfegruppen? 

- Was wird konkret zur (optimalen) Vernetzung der verfügbaren Ressourcen unter-

nommen? 

- Auf welche Weise lassen sich die zur Verfügung stehenden Hilfen und Unterstüt-

zungsangebote als Selbstverständlichkeit einführen? Lässt sich in diesem Zusam-

menhang eine „Kultur der Nachbarschaftshilfe“ etablieren? 

- Welche Motivlagen bringen die freiwillig engagierten Bürgerinnen und Bürger mit 

und wie lässt sich ihr Engagement über das Projektende hinaus aufrechterhalten? 

- Wie kann überhaupt erst einmal ein geeigneter Zugangsweg zu hilfebedürftigen 

Personen eröffnet werden, ohne dabei „übergriffig“ zu werden? Auf welche Weise 

lässt sich dieser Personenkreis kontaktieren? 

- Welche Praxiswirkungen lassen sich aus Sicht der beteiligten Akteure (insbesonde-

re der Adressaten, d.h. Personen, die teilhaben wollen, es aber derzeit noch nicht in 

vollem Umfang können) erkennen? 

 

(2) Bezogen auf die Ebene der Strukturen: 

- Verändern sich durch das Inklusionsbüro und die Projektarbeit die bestehenden 

Gemeindestrukturen? Wird eine ganzheitliche(re) Perspektive auf die Bedarfe der 

Bürgerinnen und Bürger entwickelt und werden diese u.U. nun anders gerahmt? 
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Hat all dies Auswirkungen auf das Selbstverständnis der Gemeindemitarbeiter? 

Entsteht so etwas wie eine „Kultur der Mitbestimmung und Teilhabe“ im Rathaus? 

- Werden durch das Projekt bestehende Kooperationsstrukturen zwischen den ver-

schiedenen Hilfesystemen verändert? 

- Welche Problemfelder sind zu erkennen und wie kann ihnen ggf. begegnet werden? 

 

(3) Bezogen auf die Ebene der „Gelingensfaktoren“:  

- Aufgrund welcher Rahmenbedingungen und Referenzgrößen ist eine nachhaltige 

Inklusion der genannten Zielgruppen in das Gemeinwesen zu erwarten? 

- Aufgrund welcher Strukturmerkmale und Steuerungsinstrumente kann der Aufbau 

einer ‚inklusiven Gemeinde‘ gelingen? Oder allgemeiner: Was braucht es (an Insti-

tutionalisierung und Organisationsabläufen etc.) für die Herausbildung eines ‚in-

klusiven Gemeinwesens‘? 

III.2 Forschungsdesign und Methodik 

Die Beantwortung der Forschungsfragen und die Erfüllung der mit ihnen verbundenen 

Beobachtungs- und Diagnoseaufträgen, erfordert die Kombination einer ‚externen‘, d.h. 

außerhalb des Feldes stehenden Beobachterperspektive, mit den systematisch zu erfassen-

den Innenperspektiven des Forschungsfeldes. 

Konkret erfolgt die wissenschaftliche, an der qualitativen, nicht-standardisierten For-

schungstradition ausgerichtete Begleitung und formative Evaluation des Modellprojekts 

deshalb auf drei Ebenen. Auf der Ebene des Inklusionsbüros wird systematisch Wissen zur 

Dokumentation der Praxis des Inklusionsbüros gesammelt und für die weitere Planung 

aufbereitet. Diese Wissenssammlung geschieht in Form regelmäßiger Austauschgespräche 

mit der zuständigen Koordinations- und Inklusionsarbeiterin. Die zweite Beobachtungs-

ebene stellt das Gemeinwesen selbst dar. Hier gilt es Veränderungen zu identifizieren und 

zu beschreiben, die mit der Projektidee korrespondieren. Zu diesem Zweck werden ent-

sprechende Veranstaltungen besucht und beobachtet sowie Interviews mit relevanten Akt-

euren im Feld geführt. Als weitere Ebene der Begleitforschung sind die vierteljährlich 

stattfindenden Koordinationsgespräche mit der für diesen Zweck eingerichteten Projekt-

steuerungsgruppe zu nennen.  
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III.3 Fokus der empirischen Datenerhebungen 

Zentrale Gegenstände der empirischen Erhebungen bilden im Wesentlichen die folgenden 

zwei ‚Kernaspekte’ der Studie: 

III.4 Bilanz des aktuellen Stands der Forschung 

Die erste ‚Interviewwelle‘, mit der relevante Feldakteure aus der Gemeindeverwaltung 

oder dem Vereinswesen zu ihrer Sicht auf das Projekt befragt wurden, konnte bis zur Vor-

lage des hiesigen Zwischenberichts mit insgesamt 15 Expertengesprächen weitestgehend 

abgeschlossen werden. Ihre Analyse lieferte wichtige Informationen zu strukturbezogenen 

Veränderungen in Graben und stellte der wissenschaftlichen Begleitforschung ausschlag-

gebendes Kontextwissen bereit. Daneben brachten 10 offene Interviews mit ehrenamtlichen 

Helferinnen und Helfern aus dem „Helferpool“ und der „Themengruppe“ interessante Ein-

sichten in die heterogenen Motivlagen für bürgerschaftliches Engagement, die auf einem 

Workshop im Rahmen des von der Caritas ausgerichteten Fachtags zur Inklusion im De-

zember 2014 bereits einem größeren Publikum vorgestellt wurden. Komplettierend zur 

‚Helferperspektive‘ konnten auch bereits 4 Gespräche mit den Adressaten der initiierten 

Unterstützungsleistungen realisiert werden, deren systematische Analyse und Interpretation 

Aufschluss über die subjektiven Wahrnehmungen der Wirksamkeit der erfahrenen Hilfe-

dienste bringen soll.  

Die Kontinuierung der Praxisfeldanalyse vor Ort garantierten bis dato 16 Abstimmungs-

termine mit der koordinierenden Inklusionsarbeiterin sowie die regelmäßige Begleitung 

(1) Praxisfeldanalyse vor Ort und 
Vernetzungsanalyse: 

(2) Erhebung von ‚Wirkungen’ aus Sicht der 
Beteiligten (inkl. Klienten): 

- Erstellen einer Falltypologie, die 
modellhaft für unterschiedliche Ge-
staltungsmöglichkeiten inklusiver 
Hilfenetzwerke steht; 

- Experteninterviews mit relevanten Feldakteu-
ren: Die Personen werden hierbei im Hinblick 
auf ihren Status als Experten befragt. Es wird 
dabei davon ausgegangen, dass die Personen 
über spezialisiertes Wissen verfügen, das für das 
Projekt von Relevanz ist; die ‚Experten’ werden 
während des Interviews nicht als Gesamtperson, 
sondern als wichtiges Glied im Rahmen des In-
klusionsprojektes adressiert und befragt; 

- Untersuchung des Wandels der Ver-
netzungsstrukturen und Kooperati-
onsbeziehungen zwischen den betei-
ligten Hilfeakteuren. 

- Klienteninterviews: Hier gilt das Interesse den 
subjektiven Erfahrungen und Wahrnehmungen 
des Hilfeprozesses – sowohl aus der Perspektive 
der ehrenamtlichen Helfenden als auch der ‚Hil-
feempfänger‘ 
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der bislang stattgefundenen 16 monatlichen „Helferpool-“ und „Themengruppentreffen“. 

Die hieraus jeweils hervorgegangenen Memos stellen über das regelmäßige Reporting die 

voll umfängliche Dokumentation des Projektverlaufs sicher und gewährten zentrale Ein-

sichten in die Entwicklung des bürgerschaftlichen Engagements vor Ort. Besondere Auf-

merksamkeit kam im vergangenem Projektjahr in diesem Zusammenhang der Formierung 

und Konstituierung des „Helferpools“ als organisierte Nachbarschaftshilfe zu, über deren 

Funktionsprinzipien im Januar 2015 in einer mehr als zweistündigen Gruppendiskussion 

reflektiert und deren Ergebnisse in einer studentischen Qualifikationsarbeit gesondert auf-

gearbeitet wurden, wobei die maßgeblichen Erkenntniszugewinne ebenfalls Eingang in die 

Projektdokumentation finden werden. 

Die 9 wissenschaftlichen Begleitzeiten sowie 2 Sozialraumerkundungen zu Beginn des 

Projekts, die dem Einfinden in das Forschungsfeld und der Gewinnung von Interviewpart-

nern auf allen Ebenen dienten, ergänzten sich seit April 2014 um 5 teilnehmende Beobach-

tungen zentraler Veranstaltungen in Graben und Königsbrunn sowie der Begleitung 2er 

barrierefreier Ortsbegehungen im Kontext der Abschlussveranstaltung des „Aktionsplans 

Inklusion“ des Landkreises Augsburg und 1er Mitfahrt beim wöchentlichen Einkaufs-

fahrservice des „Helferpools“.  

Durch die 5 Koordinierungsgespräche mit dem größeren Projektgruppensteuerungskreis 

war stets eine enge Kooperation und Absprache zwischen dem wissenschaftlichen Evalua-

tionsteam und dem Projektträger gewährleistet. 

III.5 Schwerpunkte der wissenschaftlichen Begleitung im Zweiten Projektjahr 

 Erstes Jahr Zweites Jahr Drittes Jahr 

 I II III IV I II III IV I II III IV 

Reporting des Projektverlaufs             

Experteninterviews             

Auswertungsphase Experten             

Zwischenbericht             

Klienteninterviews             

Auswertung Klienten             

Netzwerkanalyse             

Reflexion Bürgerbefragung             

Abschlussbericht             
 

Abbildung 1: Zeithorizont – Schwerpunktsetzungen während des zweiten Projektjahres 
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III.6 Ausblick 

Im dritten und letzten Projektjahr wird im Rahmen der Begleitforschung die Führung wei-

terer Klienteninterviews mit den beim „Helferpool“ um Hilfe-Anfragenden, die bislang 

noch schwierig zu erreichen waren, einen bedeutenden Stellenwert einnehmen. Zudem 

beginnt die zweite, kontrastierende Expertenbefragungswelle, wobei diesmal auch externe, 

für das Inklusionsbüro wichtig gewordene Kooperationspartner außerhalb von Graben mit-

einbezogen werden sollen. Neben dem weiterzuführenden Reporting des Projektverlaufs 

wird darüber hinaus nicht nur der Abschlussbericht, sondern auch ein ‚Praxishandbuch’ zur 

möglichen Gestaltung von Inklusionsprojekten vorbereitet. Parallel dazu gilt es, die erstell-

ten Netzwerkkarten kontinuierlich zu aktualisieren sowie die Vernetzungsprozesse des 

Inklusionsbüros weiter zu beobachten. Im Zentrum der Aufmerksamkeit wird dabei der 

Rückzug der Caritas und der koordinierenden Inklusionsarbeiterin mit seinen Effekten auf 

die bislang so positiv verlaufene Strukturarbeit stehen.  

In der Zusammenführung der diversen Einzelstränge der Begleitforschung und dem hier-

über entstehenden summativen Gesamtbild, schließt sich auf Basis des bis dato erhobenen 

und ausgewerteten Datenmaterials die Identifikation von „Gelingens“- und „Scheiternsfak-

toren“ sowie ihre Verdichtung in Handlungsempfehlungen bzw. -orientierungen an. 

Schließlich ist im Hinblick auf die Transformation auf andere Kommunen zu eruieren, 

aufgrund welcher Strukturmerkmale und Steuerungsinstrumente der Aufbau einer inklusi-

ven Gemeinde gelingen kann. Im Mittelpunkt steht hier das Herausarbeiten verallgemein-

erbarer und übertragbarer Befunde aus dem Modellprojekt. Zum momentanen Stand der 

Forschung zeichnen sich diesbezüglich folgende Einflussdimensionen und Referenzgrößen 

ab:  

− Notwendigkeit einer Projektvorbereitungsphase – Prozess der Auseinandersetzung 

mit der Thematik im Gemeinderat; 

− erweitertes Inklusionsverständnis; 

− Einbettung des Inklusionsbüros in die Gemeindeverwaltung; 

− strukturelle Koppelung zwischen Inklusionsbüro und Seniorenbeauftragter; 

− Bürgerbefragung;  

− Bürgerbeteiligung – Zukunftswerkstatt; 

− Begrifflichkeit – Daheim; 

− Präsenz im Gemeinwesen und Öffentlichkeitsarbeit; 
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− identitätsbildende Maßnahmen;  

− Projektbegleitung durch die koordinierende Inklusionsarbeiterin. 
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IV. Annäherung an die Programmatik der Inklusion als handlungslei-

tendes Konzept: Begriffliche Klärungen 

Das Projekt „Wir – Daheim in Graben!“ ist – wie sein Beisatz ‚Inklusion- und Sozialraum-

projekt’ bereits verdeutlicht – in die aktuelle Programmatik eines konzeptionell weit ge-

fassten Inklusionsbegriffs einzustellen. Die zentrale Leitidee dieser Programmatik zeichnet 

sich durch die Vorstellung einer Gesellschaft aus, deren Merkmal die Gewährung einer 

selbstbestimmten, unbedingten Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger an relevanten ge-

sellschaftlichen Bereichen ist.  

IV.1 Vier Prämissen zum Verständnis von Inklusionsprozessen 

Will man die Programmatik der Inklusion näher bestimmen, so ist festzustellen, dass diese 

auf vier Prämissen beruht. Zunächst wird mit dem Begriff der Inklusion auf die Möglich-

keit bzw. das Bestehen noch näher zu bestimmender Exklusionsgefahren verwiesen (1). 

Die Feststellung, dass es Menschen oder Personengruppen gibt, die von Ausschluss betrof-

fen oder von Ausschluss bedroht sind, ist konstitutiv für die Auseinandersetzung mit sozia-

ler Inklusion. Die bestehende oder die wahrgenommene potenzielle Gefahr eines sozialen 

Ausschlusses stellt somit den Ausgangspunkt von Inklusionsprozessen dar. Die mit der 

Programmatik der Inklusion angesprochene Exklusion basiert vorrangig auf der Separation 

von bestimmten Personenkreisen in besondernde, eben ‚exklusive‘ Einrichtungen und ist 

damit von einem genuin soziologischen Verständnis gesellschaftlicher Exklusionsprozesse, 

wie sie im Kontext sozialer Ungleichheit angenommen werden, abzugrenzen. Seit der Im-

plementierung der Sozialversicherung durch Bismarck zu Beginn der 1880er Jahre verfes-

tigte sich in Deutschland ein immer umfassenderes Verständnis sozialstaatlich induzierter 

sozialer Inklusion, welches auf den Mangel an Verwirklichungschancen durch, wie auch 

immer geartete, Benachteiligungen rekurriert. In der ersten Phase der Moderne (d.h. seit 

dem Übergang vom 18. hin zum 19. Jahrhundert und bis in die 1960er, 70er Jahre hinein) 

etablierte sich von daher ein Hilfeverständnis, das sich dadurch auszeichnet, dass für unter-

schiedlichste Bedarfslagen ein immer differenzierteres Hilfesystem zur Verfügung zu stel-

len ist. Die Selektion in die jeweiligen spezialisierten Einrichtungen erfolgt über die je 

vorgefundene Bedarfslage. Die Teilhabe an Gesellschaft erfolgt für bestimmte Personen-

kreise nur über diese Einrichtungen (vgl. Hinz 2010). Für definierte Bedarfslagen konnte 
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so ein umfassendes Unterstützungssystem zur Verfügung gestellt werden, das soziale In-

klusion in allen Lebensbereichen gewährleisten soll. Für fast jede Benachteiligungslage, 

jedes soziale Problem wurden Einrichtungen geschaffen, die diese Problemlagen bearbei-

ten. Entweder mit dem Ziel der Wiedereingliederung, also der Reintegration abweichender 

Personen, oder der dauerhaften institutionellen Versorgung von Menschen, quasi als Ersatz 

für familiale Unterstützungssysteme, die mit der Moderne an Verlässlichkeit und Tragfä-

higkeit eingebüßt haben. Auf diese Art entstanden zahlreiche Sondereinrichtungen, deren 

Aufgabe eine umfassende Versorgung in allen Lebensbereichen war und ist. Der Bürger ist 

durch diese Versorgungslogik weitgehend von den Zumutungen, die in der alltäglichen 

Auseinandersetzung mit abweichenden Existenzen verbunden wären, befreit. Die Zustän-

digkeit für die Bearbeitung und Versorgung sozialer Problemlagen obliegt vorrangig der 

Sozialen Arbeit. In der Sozialen Arbeit wurde die Frage, welche Ursachen zu materieller, 

sozialer, gesundheitlicher oder psychischer Not führen und welche Folgen damit einherge-

hen unterschiedlich beantwortet. Ob Personen vorrangig als Opfer des bestehenden Sys-

tems, als Benachteiligte oder als Verursacher ihrer Notlage gesehen werden, ist von den 

jeweils gegebenen politischen Verhältnissen abhängig. Veränderungen der Sichtweise – im 

Sinne eines Paradigmenwechsels – haben Veränderungen in den Konzepten zur Folge. Die 

Heimkritik der 1970er Jahre oder die Disability-Studies machten deutlich, dass die Ein-

schließung der Menschen in Einrichtungen, diese zu Orten sozialer Exklusion macht, einer 

Exklusion von den Alltagsbezügen der „normalen“ Gesellschaft. Die bis dato gängige Pra-

xis Menschen in Anstalten zu verwahren, wurde daraufhin zugunsten eines Ensembles 

vielfältiger Normalisierungsstrategien weitgehend aufgegeben – ohne dass sich allerdings 

die in Frage gestellten Institutionen selbst aufgelöst hätten.  

Die derzeit bestehenden Verwaltungs- und Einrichtungsstrukturen stellen zwar eine Viel-

zahl von Maßnahmen zur Verfügung und sichern so eine umfängliche Versorgung für 

Menschen mit unterschiedlichsten Unterstützungsbedarfen, zugleich zeigt sich aber auch 

eine gewisse Erstarrung des Systems, welches die Sicherung von Teilhabechancen benach-

teiligter Bevölkerungsgruppen nicht systematisch als Regelaufgabe berücksichtigt. Die 

einerseits positive Entwicklung beim Ausbau von Versorgungsstrukturen verbindet sich in 

der konkreten Praxis mit einer starren Versäulung der Zuständigkeiten entlang definierter 

Bedarfs- und Problemlagen sowie eines Fortbestands der Separation der Betroffenen in 

spezialisierten Einrichtungen. Die bestehenden Versorgungs- und Unterstützungsangebote 

können nur im geringen Maße selbstbestimmte Teilhabewünsche der Bürgerinnen und 
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Bürger berücksichtigen. Ebenso unverändert bleibt bis heute der binäre Code ‚nor-

mal/abweichend‘ als normativer und exklusiver Zugangsweg in die jeweiligen Systeme. 

Derart exkludierende Einrichtungen sind bspw. die Einrichtungen der Behindertenhilfe, der 

Altenhilfe oder der Psychiatrie. Diese Einrichtungen zeichnen sich dadurch aus, dass ge-

sellschaftliche Teilhabe nicht im gesellschaftlichen Alltag geschieht, sondern im Rahmen 

der benannten Einrichtungen her- und sichergestellt werden soll. Eine Teilhabe an Gesell-

schaft ist den Adressaten durch den exkludierenden Charakter dieser Systeme jedoch weit-

gehend verwehrt. Inklusion basiert demnach auf der Annahme eines systematischen Aus-

schlusses von Menschen, indem diese in spezialisierten Einrichtungen und Versorgungs-

systemen systematisch eingeschlossen werden und dadurch eine Teilhabe an Gesellschaft 

nicht oder nur marginal möglich wird.  

Die aktuelle Auseinandersetzung mit Chancen und Möglichkeiten einer inklusiven Gesell-

schaft ist als radikaler Gegenentwurf erstmoderner Bewältigungsstrategien zu verstehen. 

Dieser wendet sich gegen den Versuch, „die mit der Industrialisierung entstandene Soziale 

Frage über Institutionalisierung derjenigen zu lösen, die den modernen Anforderungen der 

entstehenden kapitalistisch orientierten Leistungsgesellschaften nicht entsprechen konnten. 

(…) Es geht um die Aufhebung der seitdem systematisch erfolgenden Verbesonderung von 

Menschen aufgrund bestimmter Merkmale.“ (Stein 2010, S. 74) 

Über diese konkrete Kritik an bestehenden Versorgungs- und Unterstützungssystemen hin-

aus basiert die Vorstellung einer inklusiven Gesellschaft auf einer Gesellschaftsutopie (2). 

Mit der Programmatik der Inklusion wird ein Zustand gesellschaftlichen Miteinanders ge-

dacht, der unerreichbar erscheint, aber gleichsam die Sehnsucht nach genau solch einem 

Idealzustand zum Ausdruck bringt. Diese Sehnsucht bzw. diese Gesellschaftsutopie ist der 

Anlass und Motor, der gesellschaftlich intendierte Inklusionsprozesse in Gang bringt und 

in der Folge am Laufen hält. Der Idealzustand einer inklusiven Gesellschaft wäre erst dann 

erreicht, wenn es keinerlei Ausschließung, Besonderung, Stigmatisierung oder Diskrimi-

nierung von Menschen gibt und jeder die Möglichkeit hätte an allen in einer Gesellschaft 

als relevant erachteten Bereichen teilzuhaben.  

An dieser Stelle wird die dritte Prämisse der Programmatik der Inklusion deutlich: Eine 

inklusive Gesellschaft beruht auf der prinzipiellen und bedingungslosen Akzeptanz von 

Vielfalt (3). Damit eine Gemeinde inklusiv sein kann, muss ein Gemeinsinn mit Hinblick 

auf ein Gemeinwohl vorhanden sein. Letzteres kann nur dann als gegeben angesehen wer-

den, „wenn unter Gemeinwesen eine gesellschaftliche Formation verstanden wird, die kein 



 INKLUSIONS- UND  Caritasverband für die 
 SOZIALRAUMPROJEKT Diözese Augsburg e.V. 

Zweiter Zwischenbericht – Stand: 15. April 2015 | Seite 19 von 74 

 

Mitglied ausschließt.“ (Stein 2010, S. 84) Die Akzeptanz von Vielfalt ist demnach nicht 

nur eine Voraussetzung, sondern auch ein wesentliches Merkmal einer inklusiven Gemein-

de. 

Schließlich setzt Inklusion (4) ein verändertes Hilfeverständnis voraus. Menschen soll eine 

selbstbestimmte und unbedingte Teilhabe an gesellschaftlich relevanten Bereichen ermög-

licht werden. Ein auf Inklusion ausgerichteter Handlungsansatz ist prinzipiell teilhabeför-

dernd, es gilt institutionelle Ausgrenzungen zu vermeiden (Lampke et al. 2011, S. 14). Hier 

wird der wesentliche Unterschied zwischen Sozialplanung, Beauftragten für unterschiedli-

che Personenkreise, wie bspw. Seniorenbeauftragte oder Behindertenbeauftragte, und ei-

nem Inklusionsbüro deutlich. Während die Sozialplanung eine bedarfsorientierte Steuerung 

der professionellen Versorgungsstrukturen verfolgt, befassen sich die Beauftragten für de-

finierte Personenkreise mit individuellen Problemlagen, die aus Benachteiligungen mit 

oder durch die bestehenden Versorgungsstrukturen und Angebote entstanden sind. Ein 

Inklusionsbüro hingegen hat die Aufgabe, Teilhabechancen an Regelangeboten und Regel-

bezügen zu erschließen und in der Folge dauerhaft zu eröffnen. Inklusionsarbeit richtet 

sich auf das Alltägliche und zeigt sich in einer Veränderung des Alltagshandelns, im alltäg-

lichen Miteinander.  

IV.2 Folgerungen für die Praxis der Gemeinwesengestaltung 

Aus diesen vier Prämissen leitet sich für die Praxis der Gemeinwesengestaltung ein Hand-

lungskonzept ab, das den Anspruch erhebt, auf jegliches Etikettieren bestimmter Gruppen 

prinzipiell zu verzichten und stattdessen von der Heterogenität menschlicher Gemeinschaf-

ten ausgeht (Hinz et al. 2012). Damit werden Zuschreibungsprozesse von besondernden 

Bedürfnislagen ebenso vermieden, wie negative oder positive Diskriminierungen. Hand-

lungsleitend für die Verwirklichung eines selbstbestimmten, teilhabeorientierten Lebens 

aller Menschen ist unter der Programmatik der Inklusion nicht nur die Frage nach der kör-

perlichen Verfasstheit, sondern vor allem die nach individuellen Lebensplänen und -

perspektiven.  

Befreit man den Inklusionsbegriff von der Vorstellung einer Gesellschaftsutopie, die durch 

die Implikation der Unerreichbarkeit eine rationale Bearbeitung der bestehenden Problem-

lagen prinzipiell erschwert und betrachtet die verbleibenden drei Prämissen einer inklusi-

ven Gesellschaft (Exklusionsgefahr, Akzeptanz von Vielfalt und Priorisierung von Regel-

systemen), so wird deutlich, dass Inklusion eben vorrangig die Eröffnung von Teilhabe 
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meint und damit eine deutliche Abkehr von Besonderung in Form ein- bzw. ausschließen-

den Einrichtungen darstellt. Soziale Inklusion wird in dieser Lesart ebenso wie soziale Ex-

klusion als etwas Hergestelltes verstanden. Die angesprochene soziale Exklusion kann 

nicht durch strukturelle Benachteiligungen wie Armut oder ungleiche Lebenslagen be-

gründet und legitimiert werden, sondern ist aufgrund ihrer Hergestelltheit kritisch zu hin-

terfragen. Die gesellschaftliche Praxis der Separation und nicht das Bestehen sozialer Be-

nachteiligungslagen orientiert das dargelegte Inklusionsverständnis. 
Inklusion bedeutet demnach in erster Linie die Abkehr von der Praxis diskriminierender 

Separation und verbindet sich mit der Forderung, allen Menschen Teilhabechancen an all-

täglichen Lebensbezügen zu garantieren. Adressaten von Inklusion sind alle Bürgerinnen 

und Bürger, schließlich zeigt sich gelingende Inklusion im Alltagshandeln. Auf der Ebene 

der Bürger ist mit dem Konzept der Inklusion die Schaffung und Ermöglichung einer Be-

teiligungskultur adressiert. Statt Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf bzw. 

deren Bedarfslagen unter standardisierte Maßnahmenpakete zu subsumieren, sollen diese 

in Entscheidungsprozesse eingebunden und zur Selbstbestimmung ermächtigt werden. Der 

alltägliche Umgang wird unter der Programmatik der Inklusion an einem Handlungsmodell 

orientiert, welches sich als reziproke Zumutungsverpflichtung qualifizieren lässt, also auf 

einem wechselseitigen und dauerhaften Austausch von Teilhabe und Teilgabe der Bürge-

rinnen und Bürger basiert. Der Verweis auf die Reziprozitätsnorm ist deshalb gegeben, 

weil „Reziprozität eine allgemeine, allen bekannte Handlungsanleitung ist, die auf der Be-

dingung basiert, dass eine Gabe ohne Gegenleistung – im Sinne einer Gegengabe – fast 

unvorstellbar erscheint“ (Stegbauer 2011, S. 61). Wichtig für dieses Beziehungsmuster ist, 

dass die Währung dieser Tauschbeziehung eine Gabe ist, die dem Anderen uneinge-

schränkt entgegengebracht wird. Damit verändert sich das Verhältnis zwischen den Men-

schen mit und ohne Unterstützungsbedarf, da es eben nicht um die Gabe von Almosen 

geht, sondern um die prinzipielle Bereitschaft und Selbstverpflichtung das eigene Handeln 

nicht an besonderende Bedingungen zu knüpfen, sondern Teilhabe und Teilgabe im wech-

selseitigen Austausch zu leben.  

Mit der Erfüllung der Reziprozitätsnorm wird eine nachhaltige Beziehung konstituiert, 

welche die Basis einer inklusiven Gemeinde darstellt. „Würde Reziprozität nicht mehr be-

deuten als lediglich der zeitverzögerte Austausch, wäre mit der Gegengabe die Verpflich-

tung erfüllt, die Beziehung beendet. Das interessante und erklärungsbedürftige Phänomen 

ist aber nicht der Inhalt, die Gabe selbst, die sicher auch meistens eine gewisse Rolle spielt, 
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das wirklich Interessante ist, dass längerfristige Beziehungen auf diese Weise gestiftet 

werden können. Die Beziehung endet eben nicht wie beim einfachen Warentausch, bei 

dem die Gegengabe sofort erfolgt, mit dem fälligen Ausgleich – im Gegenteil, möglicher-

weise wird diese durch den ausgleichenden, dann gegenläufigen Tauschakt sogar ver-

stärkt“ (Stegbauer 2011, S. 48).  

In dieser Lesart kann auf der Basis der genannten reziproken Zumutungsverpflichtung der 

Weg in eine inklusive Gemeinde, welche sich wie bereits erwähnt, durch die Anerkennung 

von Heterogenität auszeichnet, geebnet und erlebbar gemacht werden. Diese Selbstver-

pflichtung, sich selbst im Handeln etwas zuzumuten, was als Anerkennung von Verschie-

denheit gedeutet werden kann, ist hier zentral. 

Die adressierte Reziprozitätsbeziehung zeichnet sich dadurch aus, dass a-priori keine Hie-

rarchisierung zwischen dem Geben der Gabe und dem Annehmen einer Gabe festgelegt 

wird. Vielmehr kann diese Beziehung nur Aufrechterhalten werden, wenn jede Gabe mit 

einer Gegengabe beantwortet wird, ohne dass eine Seite die andere dominiert. Damit wird 

auch eine Abgrenzung zur Integration möglich.  

Der intendierte Inklusionsprozess ist von Wechselseitigkeit geprägt, die Beziehung zwi-

schen den Akteuren ist prinzipiell gleichberechtigt und basiert auf der Verpflichtung sich 

auf diese Form der Austauschbeziehung einzulassen, ohne dass das daraus resultierende 

Handeln durch eine übergeordnete Instanz legitimiert oder der Austausch der Gaben be-

wertet werden muss. Damit wird auch deutlich, dass Inklusion weder verschrieben noch 

kontrolliert werden kann und muss. Allein die Selbstverpflichtung, das Handeln an der 

Normierung, die mit dieser reziproken Zumutungsverpflichtung verbunden ist, zu orien-

tierten, kann diesen Prozess befördern und letztlich auf Dauer stellen. Die Legitimation der 

Handelnden ergibt sich aus der Orientierung des Handelns an der Programmatik der Inklu-

sion.  

Diese Zumutungsverpflichtung ist als Befähigung zu Handeln zu sehen und ist deshalb 

grundsätzlich positiv konnotiert. Einem Menschen, dem etwas zugemutet wird und der sich 

selbst etwas zumutet, wird auf Basis dieser Zumutung implizit unterstellt, dass er prinzipi-

ell das Potenzial besitzt, dieser Zumutung gerecht zu werden. Indem man Menschen mit 

Unterstützungsbedarf zumutet, ihre Bedürfnisse zu äußern, können sie auch den Mut haben 

diese äußern. Mut haben, heißt darauf zu vertrauen, eine als gefährlich eingeschätzte Situa-

tion bewältigen zu können. Da die Zumutungsverpflichtung reziprok ist, kann die Bereit-

schaft der Berücksichtigung der Bedürfnisse angenommen werden.  
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Damit diese Zumutungsverpflichtung erprobt und gelebt werden kann, bedarf es geeigneter 

Erfahrungsräume im Alltäglichen. Die Bereitstellung von Angebotsstrukturen oder die 

Herstellung von Barrierefreiheit ist für sich genommen noch kein Garant für Inklusion, 

vielmehr wird eine inklusive Gemeinde im Handeln der Bürgerinnen und Bürger herge-

stellt. 

IV.3 Inklusion im Kontext Sozialer Arbeit 

Die Programmatik der Inklusion als handlungsleitendes Konzept der Sozialen Arbeit zielt 

auf die Abkehr einer Praxis, die sich vorrangig auf die Zusammenfassung von Bedarfsla-

gen in Maßnahmen und dem Wesen nach separierenden Einrichtungen spezialisiert hat. Im 

Zentrum des Konzepts steht die Vorstellung einer inklusiven Gesellschaft, die sich durch 

eine Gemeinschaft der Bürgerinnen und Bürger im Sinne einer weitgehenden Verantwor-

tungsübernahme aller Bürger für alle Bürger auszeichnet. Bürgerschaftliches Engagement 

wird dabei als Schlüsselfunktion eines inklusiven Gemeinwesens gesehen. Soziale Arbeit 

hat den Auftrag Beteiligungskulturen zu etablieren, bürgerschaftliches Engagement anzu-

leiten und Regelangebote zu erschließen.  

Leitbegriffe der Profession, die unter dem Konzept der Inklusion zu subsumieren wären, 

sind Teilhabe und Selbstbestimmung, sozialräumliche Arbeit, Gemeinwesenorientierung 

und Community Care. Letzteres verweist auf die bereits angedeutete Verantwortungsüber-

nahme aller für alle, also die Sorge einer Gemeinde für alle ihre Bürger. Spezialisierte An-

gebote sind nur dann einzusetzen, wenn dies die Bedürfnislage der Betroffenen erfordert. 

Angesprochen ist ein Welfare-Mix, der einer spezifischen Priorisierung folgt. Durch die 

Bürgerinnen und Bürger sowie die Gemeinschaft erbrachte Unterstützungsleistungen wer-

den unter dem Dach inklusiver Gemeindestrukturen als vorrangig verstanden, während 

spezialisierte Angebote nachrangig, aber nicht weniger bedeutsam sind. An dieser Stelle 

wird deutlich, dass Inklusion keine Abkehr von professioneller Hilfe meint, sondern diese 

mit alternativen Angeboten flankiert und demnach ergänzt. Dazu bedarf es vorrangig einer 

veränderten Haltung, sowohl gegenüber den Menschen mit Unterstützungsbedarf (Recht 

auf Teilhabe und Selbstbestimmung), als auch gegenüber separierenden und ‚besondern-

den’ Einrichtungen (Hinz et al. 2012: S. 22f.). Damit ist Inklusion nicht länger nur eine 

Frage der Barrierefreiheit, sondern vor allem der Einstellung gegenüber den Bedarfen, Be-

dürfnissen und Belangen unterstützungsbedürftiger Menschen. 
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IV.4 Inklusion unter dem Menschenbild der Caritas 

In Anlehnung hieran versteht der Caritasverband der Diözese Augsburg seine Vision von 

Inklusion als die „selbstverständliche Einbezogenheit aller Menschen in ihre jeweiligen 

sozialen Kontexte mit gleichberechtigten Zugängen zu Teilhabe und Teilgabe“ (Bauer 

2014). Davon ausgehend wird Inklusion in erster Linie als Weg bzw. umfänglicher Prozess 

begriffen, den es anzustoßen und aufrechtzuerhalten gilt. Eine einfache Definition von In-

klusion als formale Zielstellung reicht bei einem derartig konzipierten Ansatz zum voll 

umfänglichen und gleichberechtigten Einbezug aller Menschen – zumal denen, die sich in 

ungünstigen Lebenssituationen befinden – nicht (mehr) aus. Entsprechend der im Projekt 

angelegten methodischen Kombination von Inklusion und Sozialraum wird eine allzu star-

re Perspektive auf das Individuum um die Berücksichtigung seines bzw. ihres Lebensfelds 

ergänzt, wodurch Angehörige ebenso wie weitere soziale Bezugssysteme und die Gege-

benheiten vor Ort zusätzlich ins Blickfeld rücken.  

Dem Anspruch nach richtet sich ein solches Inklusionskonzept dezidiert an jeden Bürger 

und jede Bürgerin, d.h. Inklusion unter dem Menschenbild der Caritas geht alle an. Es fin-

den vorab keine Beschränkungen unter den Kriterien Behindertengrad, Alter, Pflege- oder 

(formaler) Hilfebedürftigkeit statt, wenn jedoch auch behinderte und (pflegebedürftige) 

ältere Menschen die schwerpunktmäßige Zielgruppendefinition des Projekts vorgeben. Mit 

diesem breiten Inklusionsverständnis, das – im Gegensatz zu vielen anderen Inklusionspro-

jekten, die als Reaktion auf die UN-Behindertenrechtskonvention deutschlandweit entstan-

den (vgl. Lampke/Rohrmann/Schädler 2011: 9) und sich oftmals vor allem auf die Herstel-

lung einer barrierefreien öffentlichen Infrastruktur konzentrieren1 – nicht auf Menschen 

mit Behinderung beschränkt wird, verändert sich auch die Stoßrichtung der Inklusionsbe-

mühungen. Während Menschen mit Behinderung aufgrund der bestehenden Praxis bereits 

von Ausschließung betroffen sind und Inklusion darauf abzielt, verschiedenste Formen der 

Besonderung und Separierung sukzessive abzubauen, um diesem Personenkreis Teilha-

bechancen zu eröffnen, hat das in Graben verfolgte Inklusionsprojekt vorrangig präven-

tiven Charakter. Menschen soll, so die Maßgabe des Projekt, möglichst lange und trotz 

einer eventuellen Potenzierung des dann u.U. dauerhaften Unterstützungsbedarfs ein Leben 

                                                
1 Als prototypisches Beispiel ließe sich etwa der „Aktionsplan Inklusion“ anführen, der auch im Landkreis 
Augsburg umgesetzt wird. Eine erste Übersicht der zahlreichen anderen ins Leben gerufenen Projekte liefert 
die aus einer Initiative der Beauftragten der Bundesregierung für Belange behinderter Menschen 2014 her-
vorgegangene sog. „Inklusionslandkarte“ unter www.inklusionslandkarte.de/IKL/Startseite/Startseite 
_node.html (Abruf: 02.04.2015). 
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in der Gemeinde ermöglicht werden. Es gilt also nicht, Menschen aus der Besonderung 

herauszuholen, sondern vor Besonderung und Separation zu bewahren. Eine inklusive Ge-

meinde zeichnet sich dadurch aus, allen Bürgerinnen und Bürgern einen Verbleib in der 

Gemeinde zu garantieren. Dazu ist es jedoch nicht nur notwendig Bürgerinnen und Bürger 

für die Gestaltung und Erprobung einer inklusiven Gemeinde zu gewinnen, vielmehr müs-

sen Bedarfslagen identifiziert werden. In der konkreten Praxis heißt dies Bürgern, deren 

Unterstützungsbedarf noch so gering ist, dass sie noch keiner professionellen Unterstüt-

zung bedürfen, muss dieser mit Hinblick auf mögliche Exklusionsgefahren bewusst ge-

macht werden. Damit ergibt sich eine andere Qualität der Herausforderung der Zumutun-

gen für die alltäglichen Handlungsbezüge, als dies bei Menschen mit Behinderung der Fall 

wäre. Statt verwehrte Teilhabechancen wieder zu eröffnen, muss in präventiven Inklusi-

onsprozessen eine mögliche Exklusionsgefahr antizipiert und das Handeln darauf ausge-

richtet werden.  

IV.5 Inklusionsverständnisse der Gräbingerinnen und Gräbinger – „Und da hat 

man das dahoam ist dahoam in den eignen vier Wänden“ (HGP 001, Z:46) 

Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Graben sind in verschiedenster Weise in dieses 

Inklusionsprojekt eingebunden: Als Helferinnen und Helfer, als Adressaten, als Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung oder einfach nur als Besucher einer Ver-

anstaltung. Was die Befragten unter dem Begriff Inklusion verstehen und wie sie diesen 

mit Leben füllen, wird an den folgenden Interviewpassagen aufgezeigt. 

Zunächst ist festzustellen, dass nicht alle Befragten, obwohl sie in dem Projekt tätig sind 

oder daran partizipieren, eine Vorstellung davon haben, was unter Inklusion zu verstehen 

ist bzw. was dieser Begriff meint.  

„Gar nichts, also das ist jetzt ein bisschen ein Fremdwort. Aber Sie ken-
nen das ja irgendwie, keine Ahnung, was das ist“ (WDGEI 005, Z. 201). 

„Gar nichts. Also Inklusion ist für mich ein sehr fremder Begriff. Jetzt 
mittlerweile schon etabliert durch die Konfrontation, aber ansonsten ist 
es, glaube ich, auch für viele ein sehr fremder Begriff. Integration, da war 
es auch ähnlich, würde ich sagen. Das ist jetzt auch stark etabliert, aber 
Inklusion heißt, ist mit Integration auch sehr verwandt aus meiner Sicht. 
Man hat eigentlich nur den Hintergrund, das ist der Unterschied, oder, al-
so Integration ist quasi, wenn ich jetzt nicht von dort bin und ich möchte 
wieder in die Gemeinschaft rein“ (WDGEI 009, Z. 93). 
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„Ich weiß nicht, was Inklusion ist. Momentan – wenn ich wüsste, was das 
ist. Weiß ich gar nicht. Da weiß ich nichts dazu“ (HGP 006, Z. 142). 

„Inklusion – da kann ich momentan nichts sagen“ (HGP 001, Z. 93).  

„Der Begriff ist mir ziemlich fremd. Den habe ich in dem Zusammen-
hang noch nicht mal gehört. Weiß nicht, irgendwas Gemeinschaftliches 
verstehe ich darunter. Aber was der genau bedeutet, kann ich nicht sagen. 
Bevor ich jetzt hier irgendwelche Dinge dahin plaudere, sage ich lieber 
gar nichts dazu“ (HGP 002, Z. 118). 

„Inklusion. Ich denke mir, dass man sich hilft, dass man sich kennt. Dass 
man aufeinander zugeht. So was denke ich mir. Ich kenne das Wort ja 
nicht“ (HGP 003, Z. 301). 

Der Begriff kann von den Befragten nicht erklärt werden, dennoch besteht eine vage Vor-

stellung davon, dass damit „irgendetwas Gemeinschaftliches“ gemeint ist. Die Intention 

des Projekts, einen Prozess anzuregen, der ein verändertes Miteinander der Bürgerinnen 

und Bürger zum Ziel hat, wird für die Befragten im Handeln erfahrbar, ohne das dies ex-

pliziert werden kann.  

Das Wort Inklusion ist im Alltagsverständnis eng mit der Behindertenhilfe verbunden bzw. 

von dieser besetzt und das, obwohl der Sozialstaat von Beginn an innergesellschaftliche 

Inklusion gewährleisten soll. Unter der Programmatik der Inklusion wird der Sozialstaat 

als Exklusionsinstanz per excellence verstanden, sind es doch die Einrichtungen der freien 

Wohlfahrtspflege und deren Praxis der Ausschließung von bestimmten Personenkreisen, 

die in der Kritik stehen.  

In der folgenden Interviewpassage wird diese, auf Menschen mit Behinderung reduzierte 

Begriffsbestimmung von dem Befragten hervorgehoben, indem von separaten Lebenswel-

ten der Menschen mit und ohne Behinderung als Ausdruck sozialstaatlicher Praxis gespro-

chen wird. Hier wird deutlich, dass der Ausschluss von Menschen mit Behinderung aus der 

Perspektive der Befragten vorrangig erscheint. Erst dann nimmt der Befragte eine persönli-

che Erweiterung um Personen, die so bedürftig sind, dass sie nicht in der Lage sind am 

alltäglichen Leben teilzunehmen, vor. Zitiert wird die Maßgabe einer unbedingten Teilhabe 

von Bürgern an Alltäglichkeit. Die Teilhabe wird als Ermöglichung gerahmt, d.h. die 

Handlungsverantwortung für diese Ermöglichung wird bei den „Nichtbedürftigen“ veror-

tet.  

„Inklusion, Inklusion verbinde ich jetzt als allererstes die Inklusion Be-
hinderter in die Nichtbehindertenwelt, weil das ja Thema in aller Munde 
zurzeit ist, wobei ich da, ich persönlich da noch ein bisschen weiter gehe, 
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ich sag mal, Inklusion alles, alle – Bedürftigen, die nicht in der Lage sind, 
so an dem täglichen Leben teilzunehmen, wie es ein Nichtbedürftiger ist, 
die einfach, das zu ermöglichen, dass die so gut wie möglich an dem täg-
lichen Leben teilhaben können“ (WDGEI 003, Z.82). 

Aktuelle Inklusionsprojekte verfolgen das Ziel, insbesondere Menschen mit Behinderung 

eine Teilhabe an Regelsystemen, wie bspw. der Schule zu eröffnen. Kinder mit Behinde-

rung sollen nicht länger in Förderschulen zusammengefasst werden, sondern die Regel-

schulen besuchen können. Diese Projekte sind den Befragten verfügbar und können be-

nannt werden. 

„Gibt's hier im Kindergarten und in der Schule auch schon, hab ich ge-
hört! Also, ist auch auf einem guten Weg. Dauert sicher noch eine Weile, 
bis... - ich weiß aber nicht, wie der Bedarf ist für die Inklusion, da fehlen 
mir die Zahlen. Aber ich habe eben gehört, das gibt es in Graben“ (HGP 
007, Z. 121) 

Dieses Wissen über die Ziele einer inklusiven Gesellschaft wird auch im folgenden Bei-

spiel aufgegriffen. In der Wahrnehmung der Befragten geht das Vorgehen jedoch nicht 

weit genug, weil der Übergang ins Erwachsenenleben in dieser Auseinandersetzung keine 

oder keine ausreichende Berücksichtigung findet. Menschen mit Behinderung werden in 

der Wahrnehmung der Befragten als lästig bezeichnet. Die vorgestellte Last kann durch die 

der Programmatik der Inklusion immanente Zumutungsverpflichtung verstanden werden. 

Arbeitgebern würde zugemutet werden, im Betriebsalltag Menschen mit Behinderung zu 

beschäftigen, dies bedeutet, dass auch das eigene Handeln auf die Bedarfe von Menschen 

mit Behinderung abzustimmen ist. Das ist eine Last von der Alltagshandeln bislang befreit 

war.   

„Ich kenne Inklusion, also diese Bestrebungen von Kinder mit Behinde-
rung oder mit drohender Behinderung bereits in einem Regelkindergarten 
aufzunehmen und in die normale Grundschule, das finde ich jetzt nicht 
unbedingt so begrüßenswert. Schlicht und ergreifend, weil das läuft im 
Kindergarten, das läuft in der Grundschule, vielleicht dann noch in der 
Mittelschule und dann sind das irgendwann junge Leute mit 16, 17 und 
dann lässt man sie fallen, dann gibt es keine Inklusion mehr, weil dann, 
die will keiner einstellen, die will keiner haben, das ist lästig. Also da 
fehlt für mich so dieses Mitnehmen dann in dieses Erwachsenenleben, da 
ist ein riesengroßes Loch, das fällt mir dazu ein“ (WDGEI 010, Z. 113).  

Der Verlust von Alltagskompetenz im Umgang mit Menschen mit Behinderung aufgrund 

systematischer Ausschließung ist aus der Perspektive der Interviewten der Ausgangspunkt 

der angestoßenen Entwicklung. Inklusion wird als die Wiederherstellung eines Zustandes 
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gemeindlichen Zusammenlebens gerahmt, es soll zusammengefügt werden, was zusammen 

gehört.  

„Ja, das ist ein tolles Wort! Dieses Wort wird einfach schon missbraucht! 
Inklusion an Schulen, so wie es von der Regierung gedacht wird, funkti-
oniert nicht. Aus eigener Erfahrung. Inklusion in unserem Alltag – es ist 
schlimm genug, dass wir da jetzt hinführen müssen, dass wir eben diese 
Menschen, die in irgendeiner Art und Weise ein Defizit haben, dass das 
bezeichnet werden muss und dass wir da inklusiv tätig werden müssen – 
das finde ich schon schlimm genug! Da ist auch gesellschaftlich etwas 
auseinandergegangen, was ganz schnell zusammengehört. Vor fünfzig 
Jahren – um das mal bös’ zu sagen – hat jede Ortschaft so einen Trottel 
gehabt, ‚das ist unser Dorfdepp’. [...] Und das ist irgendwann einmal in 
unserer ganzen Entwicklung verloren gegangen, dass man diese Men-
schen mitnimmt. Deswegen brauchen wir jetzt Inklusion. Schade, das es 
so ist! Aber notwendig, dass das wieder zusammenkommt, was einfach 
zusammen gehört“ (HGP 005, Z. 120). 

Inklusion adressiert einerseits eine Zumutungsverpflichtung, denn den Bürgern soll ein 

Umgang mit Menschen mit Behinderung im Alltag wieder zugemutet werden, andererseits 

besteht, wie im folgenden Interview hervorgehoben, die Erwartung eines wechselseitigen 

Gebens und Nehmens. Inklusion bringt eine neue Beziehungsqualität zwischen Bürgerin-

nen und Bürgern hervor, deren zentrales Merkmal und Konstitutionsmoment die Orientie-

rung des Handelns an der Reziprozitätsnorm ist. Während das Beziehungsgefüge im Rah-

men von Integrationsprozessen durch die Gewährung von Teilnahme durch einen Bezie-

hungspartner legitimiert werden muss, besteht im Rahmen von Inklusion die Vorstellung 

eines dauerhaften wechselseitigen Austauschverhältnisses. Der Interviewte bezeichnet die-

se Interdependenz als „dritte Dimension“.  

„Genau. Das ist ein Wort, das ja jetzt in aller Munde ist, und Inklusion 
heißt für mich einfach nicht nur Integration, sondern das geht eine Stufe 
weiter. Also Integration heißt von mir aus: Ich hole einen Schwächeren, 
einen Behinderten wieder in die Mitte der Gesellschaft. Inklusion heißt, 
dass der für mich, dass der also – ich hoffe Sie korrigieren mich – dass da 
diese Autobahn, ein Geben und Nehmen entsteht. Also, dass der wirklich 
ganz Teil der Gesellschaft ist und nicht nur: geh ruhig rein, wir helfen dir, 
sondern – kann ja auch sein – dass du dann zur Hilfe für andere wirst, 
dann bist du voll drin so. Also dieses komplett Eingeschlossen-Sein. Ich 
würde mal sagen, das eine ist, Integration ist zweidimensional, Inklusion 
ist dreidimensional“ (WDGEI 012, Z. 41).  

Die genannte Akzeptanz von Vielfalt, die mit der Programmatik der Inklusion verbunden 

ist, wird im folgenden Beispiel hervorgehoben. Respekt voreinander haben, heißt den An-
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deren anzuerkennen und im Rahmen dieser Anerkennung einen Zusammenhalt zwischen 

den Menschen zu befördern.  

„Zusammenhalt, einfach dass alle, ob behindert oder, einfach geistig be-
hindert oder körperlich behindert oder einfach, dass alle Respekt vorei-
nander haben, einfach zusammenhalten“ (WDGEI 004, Z. 221). 

Der Begriff der Inklusion erlangte in den vergangenen Jahren durchaus Medienpräsenz,2 

dennoch kann nicht davon ausgegangen werden, dass es sich hier um einen eindeutig be-

stimmten Begriff handelt. Vielmehr zeigt sich, dass auch in der Fachliteratur kein eindeuti-

ges Verständnis von Inklusion vorherrscht (vgl. hierzu auch Balz et al. 2012). Diese Un-

gewissheit und Uneindeutigkeit wird von der Befragten aufgegriffen und problematisiert. 

Statt das Wort Inklusion zu benutzen, so die Argumentation, sollte das ausgedrückt wer-

den, was das Handeln letztlich orientiert, nämlich die Maßgabe alle Menschen einzubin-

den.  

„Dieses Wort ist eigentlich die letzten Jahre immer wieder in den Medien 
aufgetaucht. Ich kämpfe dafür, dass man dieses Wort nicht unbedingt im 
normalen Sprachgebrauch mit den Senioren benutzt, weil die nämlich 
nicht wissen, was sich dahinter verbirgt. Die Inklusion ist ja eigentlich 
die Zusammenführung von Menschen, die was brauchen, die was können 
– warum kann man das nicht so sagen? Oder das Einbinden von allen 
Menschen, ob behindert oder nicht behindert, ob alt oder jung, ja“ 
(WDGEI 005, Z. 235). 

Inklusion, dies wurde deutlich, ist ein Begriff, der vorrangig mit Menschen mit Behinde-

rung in Verbindung gebracht wird. Als Zielsetzung wird von den Befragten das Einbinden 

oder das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung benannt. Die Notwendig-

keit von Inklusionsprozessen ergibt sich aus Kritik an der gängigen Praxis, Menschen mit 

Behinderung zu separieren. Menschen, die ausgeschlossen sind und waren, gilt es in die 

Klasse, die Gemeinde, die Gesellschaft zurückzuholen, um den Umgang miteinander zur 

Alltäglichkeit werden zu lassen. Ein weiteres Inklusionsverständnis, wie es diesem Mo-

dellprojekt zugrunde liegt, zielt nicht nur auf die bereits ausgeschlossenen Personen, viel-

mehr ist der Anspruch des Projekts Exklusionsprozesse – im Sinne eines ungewollten Ver-

lassens der Gemeinde – zu vermeiden, um Menschen möglichst lange einen Verbleib in 

ihrer Heimatgemeinde zu ermöglichen. Dabei ist es völlig unerheblich, worauf der Unter-

stützungsbedarf beruht. Im Mittelpunkt einer inklusiven Gemeinde steht die Sorge einer 
                                                
2 Siehe etwa beispielshalber folgende You-tube-Clips: https://www.youtube.com/watch?v=G-W3DK75-gY, 
https://www.youtube.com/watch?v=D0GtxClZlwQ und https://www.youtube.com/watch?v=XVhfXLuSydI 
(Abruf: 09.04.2015). 
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ungewollten Ausgrenzung von Gemeindemitgliedern. Dieses Verständnis von Inklusion 

kann von den Befragten kaum antizipiert werden.  

„Da fällt mir eigentlich zuerst das im schulischen Bereich ein, mit Kin-
dern mit leichter Behinderung, die in einer Regelklasse drinnen sind. Das 
fällt mir als Erstes ein. Und wie Inklusion jetzt auf Graben oder auf Ge-
meinden bezogen ist, das ist mir jetzt eigentlich nicht klar“ (HGP 004, Z. 
132).  

Die konkrete Zielstellung des Projekts hingegen kann im Handeln erfahren werden und ist 

den Befragten deshalb verfügbar. In den folgenden Darstellungen wird diese Zielvorgabe 

von den Befragten zitiert.  

„Das ist halt schon ein großes Problem, dass man die Leute fortbringt.“ 
(HGP 001, Z. 54) 

„Ich finde die Idee und dieses ganze Konzept einfach wunderbar, also 
dass die Senioren zu Hause bleiben dürfen oder können und diese Mög-
lichkeit zu schaffen. Ich selber habe, wir haben zu Hause sehr lange die 
Oma gepflegt und wissen also auch oder ich weiß auch, was das eben be-
deutet und für uns war es nie Thema sie abzugeben und aber es gibt Fa-
milien, da geht es nicht anders oder es sind einfach auch diese Strukturen 
im Ort nicht so gegeben und das wäre sehr wünschenswert, wenn diese 
Menschen in ihren Häusern und Wohnungen bleiben können, weil, ich 
glaube, wir wollen da alle nicht hin, also in so ein Betreutes Wohnen oder 
in so ein Altenheim. Und toll ist es natürlich auch, weil das so ein Stück 
weit, so ein Baustein für unsere Generation ist, also wenn wir das quasi 
jetzt pflanzen diesen Samen, dann haben wir natürlich auch irgendwann 
hoffentlich die Chance, dass wir auch nicht ins Altenheim müssen.“ 
(WDGEI 009, Z. 44) 

Dennoch bleibt völlig offen, wie ein Einbezug von Personen, die noch nicht ausgeschlos-

sen sind, realisiert werden kann. Die Gewährung präventiver, inklusiver Unterstützungs-

leistungen stellt die größte Herausforderung dieses Projekts dar. Inklusion kann von den 

Befragten nur gedacht werden, wenn ein Ausschluss angenommen wird. Senioren, die vom 

öffentlichen Leben abgeschieden leben, so die Vorstellung der Befragten, sollen einen 

Platz in der Öffentlichkeit erhalten. Die Praxis eines Ausschlusses in separierenden Ein-

richtungen wird von der Befragten durch den Verweis auf Angebote nur für ältere Men-

schen, wie ein Seniorenstammtisch, hergestellt. So kann das Ziel inklusiven Handelns ver-

stehbar werden.  

„Dass wir einfach einen Ort der Begegnung schaffen, um, ja, den Senio-
ren auch wieder die Möglichkeit zu geben sich wieder in das öffentliche 
Leben so einen Zugang zu verschaffen, also das ist ja so, dass die Senio-
ren oftmals so ein bisschen abgeschieden sind und es gibt in der Öffent-
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lichkeit wenig Raum mehr für Senioren und da wäre aber ein fester Platz 
quasi wieder, auch in der Öffentlichkeit und nicht nur in dem Senioren-
stammtisch, wo sie unter sich wieder sind“ (WDGEI 009, Z. 40). 

Die Eröffnung von Teilhabechancen soll durch die Implementierung bzw. Wiederbelegung 

des Helferpools erreicht werden (vgl. Kapitel 4.1). Der Helferpool versteht sich als nieder-

schwelliges und kostenloses Angebot für Menschen, die im Alltag Unterstützungsleistun-

gen benötigen. Diese Ausrichtung des Helferpools korrespondiert prinzipiell mit der Vor-

stellung präventiver Inklusionsprozesse. Menschen deren Alltagskompetenzen oder -

Ressourcen nicht oder nicht mehr ausreichen, um einen dauerhaften Verbleib in der Ge-

meinde sicher zu stellen, sollen auf der Basis ehrenamtlich erbrachter, individueller, also 

an der jeweiligen Bedarfslage orientierter Unterstützungsleistungen, möglichst lange in der 

Gemeinde wohnen können. Die engagierten Bürgerinnen und Bürger orientieren ihre Hil-

feleistungen aber nicht am Präventionsgedanken und leisten so bedingungslos Hilfe, viel-

mehr wird die Entscheidung zur Hilfe an der Norm bedürftig/nicht bedürftig und der Frage, 

inwiefern diese Bedürftigkeit mit eigenen Ressourcen zu befriedigen ist, festgemacht. Die 

Anerkennung eines Bedarfs beschränkt dabei konkrete Tätigkeiten.  

„Den Älteren, weil die Jüngeren, die können es selber machen. Also, da 
ist das nicht. Aber den Älteren, die im Haus alleine wohnen, denen helfen 
wir schon. Um das geht’s ja – unsere ganze Aufmerksamkeit.“ (HGP 001, 
Z. 77) 

„Ich denke, dass das keiner ist. Ja, so haben wir das eigentlich, dass sie 
nicht ins Heim kommt, so dass sie halt daheim bleiben kann, so sind wir 
dann gekommen und dann haben wir gesagt, also gut einkaufen kann sie 
nicht mehr, also dann machen wir das auch mit einkaufen oder mal nach 
ihr schauen und auch mal Spiele machen mit ihr. Das wollen wir jetzt 
demnächst anfangen, dass wir Mensch ärgere dich nicht mir ihr spielen, 
dass ein bisschen auch denkt, ja, sie ist jetzt ganz zufrieden, aber sie nutzt 
ein bisschen aus. (…) Es ist aber eine Tochter da, die kommt ja ganz sel-
ten, der Schwiegersohn kümmert sich, weil die Frau fällt so viel.“ 
(WDGEI 007, Z. 29) 

Das Helfen durch die Mitglieder des Helferpools legitimiert sich durch eine bestehende 

und nachvollziehbare Notlage, die von den Betroffenen selbst nicht beseitigt werden kann. 

Zu dem Vermögen sich selbst zu helfen, zählt auch der Rückgriff auf verfügbare Verwand-

te oder die Inanspruchnahme einer den finanziellen Mitteln gemäßen Dienstleistung. Be-

steht eine derartige Notlage nicht, ist das Helfen aus der Perspektive der Befragten nicht 

gerechtfertigt. Eine inklusive Gemeinde würde sich aber dadurch auszeichnen, dass die 

Hilfe nicht an Bedingungen geknüpft wird. Vor dem Hintergrund präventiver Inklusion 
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wäre die Frage zu beantworten, ob durch die Hilfe ein Verbleib in der Gemeinde ermög-

licht werden kann, dieser Aspekt würde ausreichen, um die Hilfeleistung zu legitimieren. 

Die Hilfe hat vorrangig präventiven Charakter, denn sie dient dazu, einen dauerhaften Aus-

schluss aus der Gemeinde zu vermeiden oder zu verzögern. Der Aspekt der Prävention 

kann von den Mitgliedern des Helferpools jedoch nicht aufgegriffen werden, weil die Hilfe 

als Dienstleistung gerahmt wird.  

„Ich habe jetzt die letzten Monate so ein bisschen Angst gehabt, dass so-
gar dieser Helferpool ein bisschen ausgenutzt wird von manchen Leuten. 
Dass da gar nicht die wahren Probleme behoben werden, sondern dass 
manche das eigentlich auch mit den Angehörigen abdecken könnten. 
Aber dann zu oft auf diesen Helferpool zugreifen. Das ist mir jetzt ein 
paarmal schon zu Ohren gekommen. Zum Beispiel Fahrdienste bei Leu-
ten, die das nicht unbedingt nötig hätten, wo man das auch anders lösen 
kann.“ (WDGEI 008, Z. 42) 

Die Hilfe kann aus der Perspektive der Befragten zwar bedingungslos, aber nicht grundlos 

gewährt werden.  

„Also, ich möchte ein Beispiel nennen: Der Herr B und ich, wir hatten 
letztes Jahr eine Aktion gehabt, da haben wir Holz schneiden sollen bei 
einer älteren Frau, der ist der Mann verstorben. Und da waren wir auch 
dran, haben ein paar Tage Holz geschnitten, bis wir dann drauf gekom-
men sind, dass sie einen Sohn hat. Dieser Sohn hat zwar ein krebskrankes 
Kind, das hätte ich mir noch eingehen lassen – dann hätten wir weiterge-
macht. Aber dann ist da auch noch ein Schwiegersohn und die Tochter. 
Die wohnen in der Nähe, die wohnen hinterhalb. Und die machen gar 
nichts! Die sagen zwar, wo das Holz hin soll usw., wenn man da schnei-
det. Sagen wir mal, hier schneiden wir und das Holz muss ganz woanders 
aufgebeugt werden – und da hab ich gesagt, das ist mir egal, das Holz 
wird gleich in der Nähe aufgebeugt, weil, Platz ist überall. Ja, und das hat 
dann Unstimmigkeiten gegeben (…) Ich schätze, dass das hinfällig ge-
worden ist. Weil, dann soll der Schwiegersohn das Holz nämlich machen!  

I2: Warum hat der das bislang nicht gemacht, wissen Sie das? 

W: Das weiß ich nicht! Ich glaube eher – also, so ist meine Vermutung -, 
dass diese Frau mit der Tochter Unstimmigkeiten hat. Das ist meine 
Vermutung. Und ihren Sohn, den kenne ich von der Bundeswehr her. Ich 
möchte auch sagen, dass der zwei linke Hände hat, dass der das Holz gar 
nicht schneiden könnte. Und dann, wenn so was ist, wenn jüngere Leute 
da sind als wir, dann sollen doch die Jüngeren das machen und wenn sie 
es nicht können, dann sollen sie eben den Hausmeister oder sonst jemand 
anrufen, aber nicht den Helferpool! Leute wie der Herr X oder sonstige 
Leute, die wirklich behindert sind oder nicht mehr können, weil sie Alz-
heimer oder sonst was haben – solchen Leuten helfen, ja – aber nicht bei 
so was, wenn dann jüngere Leute da sind, die das ohne Weiteres machen 
könnten“ (HGP 009, Z. 70-72) 



 INKLUSIONS- UND  Caritasverband für die 
 SOZIALRAUMPROJEKT Diözese Augsburg e.V. 

Zweiter Zwischenbericht – Stand: 15. April 2015 | Seite 32 von 74 

 

Um den Anspruch des Inklusionsprojekts gerecht zu werden und bspw. eine Unterbringung 

in einem Altenheim zu vermeiden, ist es notwendig, nicht nur kurzfristige Bedarfe abzude-

cken, sondern auch haushaltsnahe und pflegerische Tätigkeiten sicherzustellen. Der quali-

tative Unterschied zwischen einer Dienstleistung z.B. eines Schneeräumdienstes und einer 

von Bürgern erbrachten Leistung liegt in der Beziehung, die zwischen den beiden Akteu-

ren besteht. Während durch einen Räumdienst ein Kaufvertrag zustande kommt, also eine 

bezahlte Leistung erbracht wird, ist die Leistung durch Ehrenamtliche nicht nur auf das 

Schneeräumen beschränkt, sondern zielt vorrangig auf das Soziale. Die Beziehung zwi-

schen den Bürgern konstituiert sich durch den Anspruch eine inklusive Gemeinde zu wer-

den. Neben dem Räumen von Schnee, kann die Entstehung bzw. Herstellung einer sozialen 

Beziehung erwartet werden, indem z.B. persönliche Gespräche geführt werden. Die von 

den Befragten benannte Angst vor Missbrauch ist der Dominanz der Vorstellung hier eine 

klassische, aber eben kostenfreie Dienstleistung zu erbringen geschuldet. Diese ist jedoch 

eigentlich nicht adressiert. Die Menschen orientieren sich bei der Bewertung ihrer Tätig-

keit jedoch an den an gesellschaftlich verfügbaren Orientierungsmustern und bewerten die 

von ihnen erbrachten Leistungen vorrangig als eine Art klassische aber kostenfreie Dienst-

leistungen, der Gedanke einer präventiven Inklusion fließt in diese Bewertung nicht oder 

noch nicht ein.  

Die Legitimation für die erbrachte Hilfe erfolgt über die Annahme einer Notlage, die mit 

der Hilfe überwunden werden kann. Das Helfen an sich, sofern es aus der Perspektive der 

Befragten legitim erscheint, beschränkt sich dann aber nicht auf die Unterstützungsleis-

tung, vielmehr wird der soziale Aspekt der Hilfe betont.  

„Da wäre ein Garten zu mähen, bei dem Herrn X, der sitzt im Rollstuhl, 
hat sie gesagt und da bin ich gleich hingefahren, habe mich bei ihm ge-
meldet. Und da sind wir kurz ins Gespräch gekommen, da hat er eben ge-
sagt, dass er einen Unfall gehabt hat und seitdem im Rollstuhl ist und 
große Schmerzen hat usw. Und als ich dann fertig war mit Rasen mähen 
habe ich ihm ein paar Ratschläge gegeben, was man noch machen könnte. 
Und dann habe ich ihn gefragt, ob er zufrieden ist mit meiner Arbeit. Da 
hat er gesagt, ja, er wird der Frau Y sagen, dass ich weiterhin kommen 
soll. Und so ist es dann geblieben – er hat dann ein paar Mal angerufen 
bei der Frau Y, dass er mich wieder haben will und so ist dann auch die 
Freundschaft da entstanden“ (HGP 009, Z. 76). 

„Ich bin ja jetzt mit der Familie befreundet, ich gehe einfach hin, so wie 
eine Oma. Mal zum Kaffeetrinken, mal zum Frühstücken. Wenn mal die 
Frau etwas vorhat, bin ich auch mal nachmittags dort und nehme die Kin-
der. Oder wenn der Kleine krank ist, dann hole ich ihn entweder zu mir 
oder ich gehe hin zu ihnen“ (HGP 008, Z. 12). 
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Die Idee der Umsetzung der ‚Inklusiven Gemeinde’ verbindet sich für die beteiligten Ak-

teure mit Widersprüchen und Spannungsfeldern. Einerseits ist Inklusion nicht auf einen 

bestimmten Personenkreis zu reduzieren, schließlich gilt es alle Bürgerinnen und Bürger 

am Gemeindeleben teilhaben zu lassen, andererseits kann die Hilfe bzw. Unterstützungs-

leistung nur durch wie auch immer geartete Notlagen begründet werden.  

Aus diesem Dilemma heraus speisen sich die Praxis und das Bedürfnis, Menschen mit Be-

darfslagen zu identifizieren, um denen zu helfen, die die Hilfe wirklich brauchen und un-

begründete Hilfeansprüche zurückzuweisen.  

„Es wäre vielleicht gut, wenn der Helferpool rausbekommen würde, wer 
hilfsbedürftig ist. Wer Hilfe braucht, akut. Und die Leute ansprechen 
würde, ob sie nicht wollen, dass man mal vorbeikommt. Dann würden sie 
vielleicht eher Ja sagen“ (HGP 003, Z. 138). 

„Aber sage ich, warum trauen sie sich nicht, rufen sie doch in der Ge-
meinde an, wir sind doch da, dass wir sie fahren und wenn es dort zum 
Arzt bloß ist, nein, das kann ich nicht, ich habe halt zu wenig Rente, sage 
ich, das brauchen sie nicht zahlen, wir sind alles Ehrenamtliche“ 
(WDGEI 007, Z. 133). 

„Ich denke, dafür ist diese Hürde teilweise zu groß bei den Leuten, die 
sich helfen lassen müssten. Ich meine, dass es vielen gar nicht bekannt 
ist, dass sie wirklich Hilfe brauchen. In welcher Form das dann sein kann 
– ich denke, da wird oftmals schon eine kleine Nachbarschaftshilfe rei-
chen. Aber meistens können die nicht über ihren Schatten springen und 
sagen: 'Ich brauche Hilfe.' Da ist man schon viel auf die angewiesen, die 
das ein bisschen überblicken können. Wer könnte das sein – soll man die 
mal ansprechen. Das geht natürlich in einer ländlichen Struktur eher. Da 
spricht man sich schon eher an“ (WDGEI 008, Z. 40). 

Die Wahrnehmung eines Widerspruchs zwischen gewährten Hilfeleistungen und einem 

umfassenden Verständnis des Gebens und Nehmens wird im folgenden Interviewausschnitt 

deutlich. Der breite Inklusionsbegriff des Projekts steht im Widerspruch zur wahrgenom-

menen Praxis.  

„Sinn und Zweck ist ja auch, dass man die Leute hier binden möchte. 
Denn es sind ja nicht nur Senioren, denen hier geholfen wird. Und das 
bedauere ich sehr, weil immer nur in Richtung Senioren gedacht wird. Es 
gibt ja auch einige junge Leute, die Unterstützung brauchen“ (HGP 002, 
Z. 78). 

Eine inklusive Gemeinde zeichnet sich einerseits durch eine neue Form der unbedingten 

Hilfegewährung zwischen Bürgerinnen und Bürgern aus. Andererseits ist mit dem Projekt 

inklusive Gemeinde eine veränderte Form des Miteinanders adressiert, die sich als Zumu-



 INKLUSIONS- UND  Caritasverband für die 
 SOZIALRAUMPROJEKT Diözese Augsburg e.V. 

Zweiter Zwischenbericht – Stand: 15. April 2015 | Seite 34 von 74 

 

tungsverpflichtung qualifizieren lässt. Eine Form sich selbst etwas in Richtung inklusive 

Gemeinde zuzumuten, wird in der folgenden Interviewpassage deutlich.  

„Da sieht man sich im Winter beim Schneeschaufeln, beim Straßenkeh-
ren oder dass ich Post reinhole und sie ist zufällig auch draußen, da hat 
man mal ein bisschen miteinander geredet – ja, da habe ich erfahren, dass 
ihre Mutter vor einem halben Jahr gestorben ist. Ich habe das überhaupt 
nicht mitgekriegt, gar nicht. Da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich 
auch blamabel, dass du nicht einmal weißt, dass die Nachbarin gestorben 
ist“ (HGP 003, Z. 250). 

Die Beziehungen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern werden als Reziprozitätsbezie-

hungen wahrgenommen, welche sich im Modus eines Gebens und Nehmens konstituieren. 

Durch das wechselseitige Geben und Nehmen kann sich in einer Gemeinde ein verändertes 

Beziehungsgefüge herausbilden, welches im nächsten Beispiel als ein Zusammenwachsen 

der Familien beschrieben wird.  

„Also das sind zwei Damen, die das jetzt machen und mit, auch mit 
Hausaufgabenhilfe, die eine ist eine pensionierte Lehrerin, die ihre Hilfe 
anbietet, aber auch Hilfe braucht wie Fenster putzen oder sowas, das ist 
auch wieder ein Geben und Nehmen und so wachsen die Familien oder 
Generationen einfach zusammen“ (WDGEI 004, Z. 177). 

 

IV.6 Zusammenfassung und Zwischenfazit 

Inklusion wird im Rahmen des Modellprojekts als eine Art ‚mind-set’ oder in Gang zu 

setzender Bewusstseinswandel verstanden, dessen erweiterter Blickwinkel sich nicht nur 

auf Prozesse der Integration von Kindern mit Behinderungen in ‚reguläre’ Kindergärten 

und Schulen beschränkt, sondern eine selbstbestimmte Teilhabe im umfassenden Sinne für 

alle Menschen verwirklichen will. Damit wird der adressierte Personenkreis, aber auch die 

Frage nach der Verwirklichung von Teilhabe deutlich erweitert. Trotz dieser gedanklichen 

Erweiterung des zu adressierenden Personenkreises über die Behindertenhilfe hinaus, fun-

giert die aktuell zu beobachtende Schwerpunktsetzung auf Menschen mit Behinderung 

oder ältere Personen als Vehikel, um auf die Notwendigkeit eines inklusiven Gemeinwe-

sens aufmerksam zu machen. Durch die bestehende Separation bzw. Exklusion des Adres-

satenkreises, erscheint die zu bearbeitende Aufgabe eher bewältigbar, da hier die Folgen 

der Praxis deutlich erkennbar und benennbar sind, d.h. die Gewährung von Teilhabe in 



 INKLUSIONS- UND  Caritasverband für die 
 SOZIALRAUMPROJEKT Diözese Augsburg e.V. 

Zweiter Zwischenbericht – Stand: 15. April 2015 | Seite 35 von 74 

 

sog. sekundären Normalitäten erleichtert die Wahrnehmung der Ausgrenzung (vgl. hierzu 

Böhnisch 1994).  

Inklusion bedeutet vor allem eine Abkehr von Erstmodernen Bewältigungsstrategien, die 

sich dadurch auszeichnen, Problemlagen mit standardisierten und nach Bedarfslagen spezi-

alisierten Maßnahmen in künstlich geschaffenen Sonderwelten zu begegnen, und diese 

durch die Zumutung an die Bürgerinnen und Bürger zu ersetzen, sich im Alltag mit Prob-

lemlagen zu beschäftigen, die bislang in Einrichtungen bearbeitet wurden. Eine inklusive 

Gemeinde setzt demnach nicht länger auf Erstmoderne ‚Entweder-oder’-Lösungen, son-

dern schafft als Ergänzung (explizit nicht als Konkurrenz) zum bislang Bestehenden Kom-

plementärangebote, die es ermöglichen sollen, dass die Menschen, wenn sie es denn wol-

len, in ihrem bislang gewohnten Lebensumfeld verbleiben können.  

Soll jedoch in der konkreten Praxis des Gemeindelebens ein Miteinander etabliert werden, 

das darauf zielt, kein Gemeindemitglied auszuschließen bzw. Bürgerinnen und Bürger vor 

Ausschluss zu bewahren, so ist danach zu fragen, woran das soziale Handeln der Bürgerin-

nen und Bürger orientiert werden kann, war es doch in der Vergangenheit so, dass die 

Teilhabe benachteiligter Personen nicht vom Bürger selbst, sondern über entsprechende 

Institutionen und Einrichtungen sichergestellt wurde. Ein inklusives Gemeinwesen, so lie-

ße sich zum jetzigen Stand der Forschung antworten, basiert auf der Zumutung an den 

Bürger, sich im Alltag mit Benachteiligungslagen auseinanderzusetzen. Zugleich ist mit 

der Forderung der unbedingten selbstbestimmten Teilhabe aller Bürger am Gemeinwesen 

die Zumutung an Menschen mit Teilhabebedarfen verbunden, ihrerseits auf jede Form der 

Besonderung zu verzichten und ihre Teilhabewünsche zu formulieren. Es geht also um ein 

wechselseitiges Geben und Nehmen, um Teilhabe und Teilgabe. In unserer Gesellschaft 

wird ein derartiges Geben und Nehmen im Sinne eines Gabenaustausches durch die Rezip-

rozitätsnorm bestimmt. Dabei ist es völlig unerheblich, ob von einer der beiden Seiten kei-

ne Gegengabe erwartet wird, im Mittelpunkt steht die Etablierung eines nachhaltigen so-

zialen Beziehungsgefüges, das sich durch eine Kultur des Respekts und der Mitverantwor-

tung auszeichnet. Dieser Prozess ist von Wechselseitigkeit geprägt, die Beziehung zwi-

schen den Akteuren ist prinzipiell gleichberechtigt und basiert auf der Verpflichtung, sich 

auf diese Form der Austauschbeziehung einzulassen, ohne dass das daraus resultierende 

Handeln durch eine übergeordnete Instanz legitimiert oder der Austausch der Gaben be-

wertet werden muss. Damit wird auch deutlich, dass Inklusion weder verschrieben noch 

kontrolliert werden kann und muss. Allein die Selbstverpflichtung, das Handeln an der 
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Normierung der reziproken Zumutungsverpflichtung zu orientierten, kann diesen Prozess 

befördern und letztlich auf Dauer stellen. Mit dem eigenen Handeln sind auch Erwartungen 

an das Handeln des Anderen verbunden, z.B. Hilfe anzubieten und Hilfebedarfe zu formu-

lieren.  

Die Auswertung der Daten zeigte, dass die Hilfen bislang nicht konsequent bedingungslos 

gedacht werden. Problematisch in der Umsetzung des „Wir – Daheim in Graben!“-Projekts 

erweist sich für die Bürgerinnen und Bürger der Zweck der Hilfen, die dem Wesen nach 

präventiv sind. Schließlich soll sozialen Exklusionsprozessen entgegengewirkt werden. 

Statt Ausgeschlossenen Teilhabechancen zu eröffnen, gilt es die noch bestehende Teilhabe 

aufrechtzuerhalten. Als Bedingung zur Gewährung einer Hilfeleistung fungiert derzeit aber 

nicht der Teilhabewunsch, sondern der Nachweis der Notwendigkeit, eine Hilfe von der 

Gemeinschaft zu beanspruchen. Fehlt dieser, so erscheint die Hilfe aus der Perspektive der 

Helfenden als ungerechtfertigt. 

Eine unbedingte und selbstbestimmte Teilhabe an gesellschaftlich relevanten Bereichen 

kann prinzipiell nicht geregelt werden, insofern steht jede Regelung von Hilfebedingungen 

im Widerspruch zur Intention von Inklusionsprojekten. Wenn Inklusion sich gegen die 

Besonderung oder negative Kategorisierung bestimmter Personenkreise richtet, dann müs-

sen in der Folge inklusive Unterstützungsleistungen nonkategorial organisiert, entspeziali-

siert und sozialräumlich ausgerichtet sein (vgl. Hinz 2010, S. 43). Das Modellprojekt weist 

mit seinem umfassenden Inklusionsverständnis und der sozialräumlichen Ausrichtung des 

Inklusionsbüros konzeptionell in diese Richtung.  

Der Wert einer inklusiven Gesellschaft bzw. eines inklusiven Gemeinwesens zeigt sich 

gerade in der situativen Eröffnung von Teilhabechancen. Es gilt in der jeweiligen Situation 

unkonventionelle Lösungen zu finden, die Teilhabe weiterhin ermöglichen. Die Verant-

wortung für die Bereitstellung dieser Lösungen liegt bei den Bürgerinnen und Bürgern. Die 

Schärfung des Inklusionsverständnisses ist deshalb für die Fortführung des Projekts zent-

ral.  
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V. Das Modellprojekt im Überblick 

 „Vom Begriff zu gelebten Inklusion“ – so könnte man die Intention des Entwicklungspro-

zesses, der im Rahmen des Modellprojekts „Wir – Daheim in Graben“ angestoßen werden 

soll, formulieren. Der initiierte Prozess wird bis zum Projektende im April 2016 in folgen-

den vier Stufen gedacht: 

(1) Einrichtung eines Inklusionsbüros; 

(2) Beförderung von Nachbarschaftshilfe und bürgerschaftlichem Engagement; 

(3) Vernetzung ehrenamtlicher Leistungen mit professionellen Angeboten (Welfare-Mix); 

(4) Implementierung einer inklusiven Gemeindeverwaltung und Rückzug der Caritas. 

 

Zentral ist dabei die konzeptionelle Festschreibung eines Rückzugs der Caritas aus der 

Gemeindeverwaltung. Inklusionsprozesse, so die dahinter stehende Annahme, müssen von 

der Gemeinde selbst getragen werden. Die Kooperation mit der Caritas sowie die damit 

verbundene Expertise der eigesetzten Fachkraft, dient vorrangig als Initiationsimpuls; die 

Eigenverantwortlichkeit der Gemeinde, inklusive Gemeindestrukturen zu entwickeln, 

bleibt erhalten.  

V.1 Darstellung der Kooperations- und Steuerungsebenen 

Um den Werdegang hin zu einem inklusiven Gemeinwesen in Gang zu bringen, wurde ein 

sog. Inklusionsbüro in der Gemeindeverwaltung in Graben eingerichtet. Ein zentrales 

Merkmal der Vorgehensweise zur Implementierung des Inklusionsbüros, aber auch der 

fachlichen Fortschreibung der Programmatik ‚inklusives Gemeinwesens’ ist die enge Ab-

sprache und Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Graben und dem Caritasverband der 

Diözese Augsburg, deren Kooperationsgefüge sich in der konkreten Ausgestaltung der 

Praxis wiederspiegelt: Neben der koordinierenden Inklusionsarbeiterin, die von Seiten der 

Caritas finanziert ist, wird die Seniorenbeauftragte der Gemeinde Graben organisatorisch 

dem Inklusionsbüro zugeordnet. Außerdem steht dem Projekt zusätzlich eine Verwal-

tungsmitarbeiterin der Caritas mit einer 13%-Stelle zur Seite. 

Die Steuerung der (Gesamt-)Entwicklung erfolgt auf der Basis eines hierfür eingerichteten 

Projektbeirats, der sich zweimal jährlich trifft und die weitere Vorgehensweise auf Grund-

lage der jüngsten Entwicklungen vor Ort in Graben abstimmt. Die Tätigkeit der koordinie-
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renden Inklusionskraft wird dabei von der Caritas verantwortet. Diese Zuständigkeit wurde 

innerhalb der Caritas wie folgt abgebildet (siehe Abb. 2). Sowohl der Projektverantwortli-

che als auch die Projektleitung sind im Projektbeirat, in dem neben dem Bürgermeister der 

Gemeinde Graben, das Landratsamt Augsburg sowie Repräsentanten des Begegnungslands 

Lech/Wertach als Mitglieder benannt wurden, vertreten.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Kooperations- und Steuerungsebenen des Projekts „Wir – Daheim in Graben“ 

 

V.2 Entwicklung des Inklusionsprojekts – entscheidende Planungsstrategien 

Ausgehend von Überlegungen der Gemeinde, sich den Aufgaben, die sich aus dem Demo-

grafischen Wandel ergeben zu stellen, wurde zunächst im Jahr 2010 die Idee einer alters- 

und pflegeadäquaten Wohnraumanpassung für Personen über 60 Jahren verfolgt. Die 

Mehrheit der extra dazu befragten Personen der entsprechenden Altersgruppe bewertete 
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diesen Plan auch als positiv und aufgrund der breiten Zustimmung wurde das Vorhaben 

zunächst weiter vorangetrieben. So fanden im Rahmen dessen etwa Besichtigungen von 

barrierefreien Musterwohnungen statt und es wurden Kontakte zu Bauträgern aufgenom-

men. Allerdings war die Resonanz beim konkreten Planen für den Verkauf der anvisierten 

Wohneinheiten – aller Zustimmung und Anfangseuphorie zum Trotz – verhalten. Der Erste 

Bürgermeister fasste die Reaktionen damals wie folgt zusammen: „Eine tolle Idee, aber wir 

brauchen das eigentlich nicht“. Der Eigenbedarf für barrierefreien (und ggf. dem steigen-

den Pflegebedarf flexibel anzupassenden betreuten) Wohnraum wurde von den angespro-

chenen Personen also nicht als vordringlich wahrgenommen; stattdessen wünschten sie 

sich, so lange wie möglich ‚daheim’ bleiben zu können und Bürgermeister wie Gemeinde-

räte wollten die Menschen mit diesem Anliegen nicht (länger) alleine lassen.  

Somit verlagerte sich der ursprünglich im Zentrum stehende bauliche Aspekt in den Hin-

tergrund und der Wunsch der Bürgerinnen und Bürger nach dem möglichst langen Ver-

bleib in der Gemeinde und idealerweise auch im eigenen zu Hause wurde als Entwick-

lungsziel der Gemeindeverwaltung priorisiert. So entstand die Idee, über den bereits beste-

henden Kontakt zur Caritas ein umfänglicheres Projekt zu implementieren. Zielstellung 

dieses Projekts sollte die Abkehr von sog. ‚Standardlösungen’ im Umgang mit einer al-

ternden Gesellschaft sein, um diesen durch einen ganzheitlichen Ansatz, der alle Bürger 

eines Gemeinwesens adressiert, zu ersetzen. Zunächst sollte herausgefunden werden, worin 

die Probleme der hilfe- und unterstützungsbedürftigen Personen vor Ort konkret bestehen 

und wie sich diese unter Einbezug neuer, alternativer Initiativen bzw. der Vernetzung zwi-

schen ehrenamtlichen und professionellen Hilfestellen ‚beheben’ oder angesichts der An-

forderungen des Alltags zumindest relativieren lassen. In der Folge, so die Annahme, kann 

ein Verbleib in der Gemeinde trotz bestehender Alltagsprobleme möglichst lange sicherge-

stellt werden. Die gegebene Problemstellung, das Gemeinwesen so zu gestalten, dass ein 

Verbleib aller Bürger in ihrer Heimatgemeinde, sofern dies gewünscht ist, auch verwirk-

licht werden kann, erforderte ein ganzheitliches Teilhabekonzept. Damit war die Idee für 

das Inklusionsprojekt geboren.  
 
 

In der Rückschau kann die lange Planungs- und Vorbereitungsphase des Projekts als nach-

haltiger Gelingensfaktor bewertet werden, da die seit 2011 geleistete Öffentlichkeitsarbeit 

insgesamt zu einer guten Annahme des Inklusionsbüros durch die Bürgerinnen und Bürger 

führte, so dass bei dem offiziellen Start im April 2013 keine zusätzlichen Ressourcen hier-
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für aufbracht werden mussten. Das Projekt erfuhr von Beginn an eine hohe Akzeptanz 

durch die Bevölkerung.  
 

 

Ursprünglich sollte das Projekt zwar für alle Lechfeld-Gemeinden umgesetzt werden. Die-

ser geplante Einbezug aller Gemeinden in ein übergreifendes Projekt kam allerdings nicht 

zustande, da Klosterlechfeld, Ober- und Untermeitingen den finanziellen Aufwand für ein 

solches Vorhaben als zu groß und angesichts der erwarteten Ergebnisse als zu riskant ein-

schätzten. Dank der gewonnenen finanziellen Förderer konnte Graben das rund 336.000 

Euro teure „Leuchtturmprojekt“ allerdings auch ohne seine ‚Schwesterngemeinden‘ star-

ten.  
 
 

Die lokale Beschränkung auf die Gemeinde Graben mit ihren beiden Ortsteilen Graben und 

Lagerlechfeld, in denen zusammen insgesamt 3.655 Einwohner (Stand: 31.12.2013) leben, 

erwies sich im Nachhinein jedoch sogar als förderlich für die Umsetzung des Pilotprojekts, 

da die dadurch gegebene ‚Kleinräumigkeit’ die Verwirklichung eines ganzheitlichen Vor-

gehens begünstigt und das Einfinden in die Strukturen vor Ort aus der Perspektive der ko-

ordinierenden Inklusionsarbeiterin erleichterte.  
 

 

 

Darüberhinaus erweist sich die Gemeinde Graben mit seiner Bevölkerungs- und Infrastruk-

tur als Referenzgemeinde. Denn ca. ein Drittel der Menschen in Bayern lebt in Orten mit 

unter 5000 Einwohnern und in ähnlich ländlichen Strukturen wie Graben; sie teilen von 

daher viele der Gräbinger Problemlagen und Handlungsherausforderungen, die u.a. durch 

den Demografischen Wandel entstehen.  
 
 

Im Hinblick auf die Frage nach der Übertragbarkeit des Projekts auf andere Kommunen, ist 

das Vorhandensein vergleichbarer Größendimensionen von zentraler Bedeutung.  

 

 



 INKLUSIONS- UND  Caritasverband für die 
 SOZIALRAUMPROJEKT Diözese Augsburg e.V. 

Zweiter Zwischenbericht – Stand: 15. April 2015 | Seite 41 von 74 

 

VI. Implementierung des Inklusionsbüros und Entwicklung des Ge-

meinwesens 

Zwischen der ersten Idee und der Verwirklichung des ersten Schrittes, der Eröffnung des 

Büros „Inklusives Graben“ am 08. April 2013, lag – wie bereits oben angedeutet – ein län-

gerer Entwicklungsprozess.  

‚Herzstück’ des Konzepts von „Wir – Daheim in Graben!“ ist die Implementierung einer 

zentralen, mit der Aufgabe der Inklusion betrauten, Koordinations- und Kooperationsstelle 

in der Gemeindeverwaltung. Das Büro „Inklusives Graben“ wurde mit einer Mitarbeiterin 

der Caritas, für die eine 75 % Stelle (ca. 30 Wochenstunden) vorgesehen ist, besetzt. Orga-

nisatorisch wurde das Inklusionsbüro mit der Seniorenbeauftragten von Graben verknüpft. 

Dies erfolgte in Form von 33% Verwaltungsstunden (ca. 13 Wochenstunden), die dem 

Projekt zugeschrieben sind. Die Seniorenbeauftragte verfügt bereits über zahlreiche wich-

tige Kontakte, die vom Inklusionsbüro mit genutzt werden können.  
 
 

Diese Gegebenheit ist für die Begleitforschung in zweierlei Hinsicht von Bedeutung: Ei-

nerseits fungiert die Seniorenbeauftragte als eine zentrale ‚Vermittlerstelle’ zu den unter-

schiedlichen Akteursebenen (Einrichtungen und Dienste, ehrenamtliche Helferinnen und 

Helfer, Kirchengemeinden und Seniorenvereinigungen), die für die Implementierung des 

Inklusionsbüros als bereits vorhandene Ressourcen genutzt werden können. Andererseits 

kann die Seniorenbeauftragte nach der Modellphase auch weiterhin als zentrale Anlaufstel-

le zumindest für den Bereich Senioren fungieren, wodurch das im Projekt gewonnene Wis-

sen sowie die durchlaufenen Prozesse auch nach dem Ausscheiden der Caritas nicht gänz-

lich verloren gehen. 

 

VI.1 Darstellung der Tätigkeit des Inklusionsbüros im ersten Projektjahr 

Das Inklusionsbüro als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde hat vorrangig die Funktion 

sämtliche Belange, die mit der Umsetzung eines inklusiven Gemeinwesens in Verbindung 

zu bringen sind, zu bündeln. Die Aufgaben reichen von Vernetzung, Moderation, Struktu-

rierung von Prozessen bis hin zur Belebung und Aufrechterhaltung bereits implementierter 

Projekte. Bezogen auf Inklusionsanfragen fungiert das Büro als eine Art ‚clearing-Stelle’, 
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da hier Anliegen formuliert werden, für die es in der Gemeinde sonst keinen klaren An-

sprechpartner bzw. keine eindeutigen Zuständigkeiten gibt. 

Im Einzelnen bedeutet dies, dass die im Inklusionsbüro tätige koordinierende Inklusionsar-

beiterin (1.) konkrete Einzelanfragen bearbeitet, wobei es selbstverständlich nicht um die 

Durchführung der jeweils erforderlichen Interventionsmaßnahmen gehen kann, sondern die 

Beratung bzw. Weitervermittlung an das (semi-)professionelle Helfersystem oder an die 

Bereiche Nachbarschaftshilfe, Ehrenamt und Selbsthilfe im Zentrum steht. Von April 2013 

bis zum Dezember 2013 fanden auf diesem Gebiet insgesamt 80 Gespräche mit Bürgerin-

nen und Bürgern statt. In der konkreten Praxis wurde die Sprechstunde in Graben 52 mal 

(auch mehrfach) genutzt, die Sprechstunde in Lagerlechfeld 25 mal. Außerhalb der 

Sprechstunde fanden 47 Gesprächskontakte statt. Es bestanden 43 dokumentierte Kontakte 

zu Netzwerkpartnern und 41 Kontakte auf Veranstaltungsbesuchen in der Gemeinde oder 

der Region (s. Abb. 3). Vom Inklusionsbüro wurden im Verlauf des ersten Projektjahres 5 

Veranstaltungen selbstinitiiert. Dazu gehören u.a. die bis dahin stattgefundenen 4 Themen-

gruppentreffen und die Zukunftswerkstatt. 
 
 

 
Abbildung 3: Übersicht über die Kontakte des Inklusionsbüros im Jahr 2013 in absoluten Zahlen. 
 

 

Die Besucher des Inklusionsbüros kamen zu Beratungen bzw. suchten Unterstützung in 

konkreten, alltagspraktischen Problemen, wie etwa der Möglichkeit einer Aufstockung des 
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Behindertenausweises, die Organisation entsprechender Hilfsmittel, Anfragen zu finanziel-

len Notlagen, chronischen Krankheiten, Patientenverfügungen oder Vorsorgevollmachten. 

Dokumentiert sind auch Rückfragen zu den stattgefundenen Veranstaltungen wie der Zu-

kunftswerkstatt im Juni letzten Jahres oder (zumeist von Angehörigen pflegebedürftiger 

Menschen) Bitten um grundsätzliches Informationsmaterial, bspw. zum Essen auf Rädern 

oder zur Wohnraumanpassung. Entlang der inhaltlichen Ausrichtung der Anliegen lassen 

sich demnach zwei Arten der Fallarbeit unterscheiden: Einmal werden Informationswün-

sche bedient, im anderen Fall handelt es sich um (umfassendere) klassische Beratungssitu-

ationen. Obwohl die koordinierende Inklusionsarbeiterin grundsätzlich für mehrfache Be-

ratungstätigkeiten zur Verfügung steht, lässt die Erfahrung zum jetzigen Zeitpunkt bereits 

erkennen, dass sich teilweise sog. Stammkunden im Inklusionsbüro einfinden, die in der 

koordinierenden Inklusionsarbeiterin eine dauerhafte Ansprechpartnerin suchen. Da deren 

Bedarfslage nicht mit der konzeptionellen Ausrichtung des Inklusionsbüros korrespondiert, 

muss hier mittelfristig an alternative Angebote vermittelt werden.  
 
 

Gemäß der konzeptionellen Ausrichtung des Projekts ist eine konsequente Weitervermitt-

lung an professionelle Stellen (bspw. an gemeindepsychiatrische Dienste, Selbsthilfegrup-

pen, Behindertenhilfe u.ä.) sicherzustellen. So sollte auch bei Mehrfachbesuchen der Bera-

tungsstunden bei erkennbaren Folgebedarfen die Vermittlung im Vordergrund der Tätig-

keit stehen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass eine fürsorgliche Dauerbeziehung zu 

vermeiden ist, ohne dabei Menschen in ihren persönlich schwierigen Lebenssituationen 

und individuellen Anliegen alleine zu lassen. Die Begleitung kann allerdings nur solange 

erfolgen, bis eine geeignete Maßnahme gefunden und angestoßen werden konnte: Das pro-

fessionelle Selbstverständnis und das daraus resultierende Handeln bleibt auf Beratung und 

Vermittlung beschränkt. Dies bedeutet für die Ausgestaltung der konkreten Beratungspra-

xis, dass zwar niemand abgewiesen wird, gleichwohl sollten die Grenzen der Unterstüt-

zungsleistungen aber immer schon Gegenstand der Kommunikation mit den Adressaten 

sein.  
 

 

Neben der Beratung von Bürgern mit besonderem Unterstützungsbedarf stellt (2.) die Be-

gleitung von Laienhelfern und Selbsthilfegruppen eine weitere Säule der Arbeit dar, da 

bürgerschaftliches Engagement nicht sich selbst überlassen werden kann. Um Bürger zu 

befähigen, ist professionelle Beratung und Unterstützung notwendiger Bestandteil der För-
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derung von Bürgerbeteiligung. Zu den auf diesem Feld anfallenden Tätigkeiten zählen 

Auskünfte zu Versicherungs- und rechtlichen Fragen ebenso wie Unterstützung bei der 

Öffentlichkeitsarbeit oder organisatorische Tätigkeiten wie die Vermittlung von Räumlich-

keiten, die Zusammenführung von Interessierten, die Anbindung an eine Freiwilligenagen-

tur oder die Anmeldung zu ehrenamtlichen Schulungen. Darüberhinaus werden Bürgerin-

nen und Bürger, die Interesse an einem bürgerschaftlichen Engagement bekunden, auf 

mögliche Betätigungsfelder hingewiesen und bei Bedarf in ihrem Ehrenamt begleitet, wie 

es u.a. in dem installierten Helferpool, der weiter unten eigenständig näher beleuchtet wird, 

der Fall ist. 

Einen weiteren Tätigkeitsbereich stellen (3.) präventive Maßnahmen, bspw. in Form der 

Entwicklung von Lebensplänen für das Alter, dar. Auf diesem Gebiet werden im Laufe der 

drei Projektjahre zusammen mit der Gemeinde Graben Informationsveranstaltungen zu 

verschiedenen Themenschwerpunkten wie ‚altersgerechtes Wohnen’, ‚Kostenträgerschaf-

ten’ oder ‚Patientenverfügungen’ organisiert. So hielt bspw. vor kurzem ein Notar am von 

der Gemeinde initiierten Seniorentag am 09.03.2014 einen fachlich fundierten Vortrag zu 

den Themen Vorsorgevollmachten, Generalvollmachten, Patientenverfügungen und den 

Bestimmungen für einen gesetzlichen Betreuer im schweren Krankheitsfall. 
 
 

Bei derartigen Kooperationen mit der Gemeindeverwaltung ist jedoch darauf zu achten, 

dass bereits bestehende Veranstaltungsreihen und -vorhaben der Gemeinde nicht in das 

Projekt selbst eingehen, sondern lediglich unterstützend begleitet werden, was einer be-

ständigen Reflexion der Tätigkeiten der koordinierenden Inklusionsarbeiterin bedarf. Es 

sollte mit Hinblick auf die Nachhaltigkeit der implementierten Strukturen zu keiner Über-

nahme von Gemeindeaufgaben durch das Inklusionsbüro kommen; Gemeindeveranstaltun-

gen sollten daher als solche auch in der Außenwahrnehmung erkennbar bleiben. 
 

 

Eine anders gelagerte Aufgabenstellung zur Erreichung einer nachhaltigen Wirksamkeit 

des Projekts im Sinne einer Übertragung dieser Aufgabe in das Gemeinwesen, stellt (4.) 

die Implementierung eines tragfähigen Netzwerks dar. Die Netzwerkarbeit basierte zum 

Zeitpunkt der Berichterstattung vorrangig auf der Teilnahme an den kulturellen Veranstal-

tungen und am Vereinsleben der Gemeinde. Die Spanne reichte von Besuchen der diversen 

Veranstaltungen der Seniorenclubs und Seniorenstammtische, der Teilnahme an Mittagsti-

schen, Neubürgerempfängen, ‚Stadlfesten’, Weihnachtsmärkten, Volksfesten und ‚Oldie-
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Abenden’ über die Kontaktaufnahme mit den unterschiedlichen Vereinsvorständen bis hin 

zur Beteiligung an der Organisation von Kaffeetischen beim ‚Sonntagstreff’ der Bücherei 

im neuen Kulturzentrum in Graben. Dieser Art der Präsenz- und Gremienarbeit gingen zu 

Projektbeginn mehrfache Gemeindeerkundungen bzw. bewusst subjektiv gehaltene Sozial-

raumanalysen voraus, die der koordinierenden Inklusionsarbeiterin ihren Arbeitsplatz sinn-

lich erfahrbar werden ließen und ihr eine Orientierung über den Ort in seiner räumlichen 

Gestalt, seinen Ressourcen, seinen offenen Begegnungsmöglichkeiten und ‚Fehlendem’ 

vermittelten.  
 
 

Durch das genannte Vorgehen der koordinierenden Inklusionsarbeiterin ergaben sich, quasi 

als Nebenfolge, niederschwellige Kontakt- und Interaktionsmöglichkeiten. Den Anwohne-

rinnen und Anwohnern wurde der Projektstart durch die Präsenz der koordinierenden In-

klusionsarbeiterin im wahrsten Sinne des Wortes sinnlich erfahrbar. Die zunächst abstrakte 

Projektidee konnte so mit Leben gefüllt bzw. mit einem Gesicht verknüpft werden, was die 

Vertrauensbildung beförderte. Diese Form der Präsenzarbeit kann ebenfalls als Gelingens-

faktor bewertet werden und stellt einen zentralen Aspekt gemeinwesenorientierter Sozial-

arbeit dar. 
 

 

Zudem fertigte die koordinierende Inklusionsarbeiterin eine aktuelle ‚Übersichtslandkarte’ 

der vorhandenen Infrastruktur und Nahversorgung Grabens unter den Aspekten der Barrie-

refreiheit im öffentlichen Raum und den Eindrücken eines Neubürgers an. So konnten be-

stehende Barrieren sowie etwaige Informationsdefizite identifiziert und dokumentiert wer-

den.  

In ihrem Zusammenspiel setzen diese Tätigkeiten bereits die Basis für das übergreifende 

Aufgabenfeld der Struktur- und Vernetzungsarbeit (5.). 
 
 

Angesichts der Beauftragung zur Herstellung geeigneter Netzwerkstrukturen muss die ko-

ordinierende Inklusionsarbeiterin dafür Sorge tragen, über die gesamte Projektlaufzeit 

hinweg, relevante Akteure in ihre Arbeit einzubeziehen und bestehende Kommunikations- 

und Kooperationsstrukturen zu kontinuieren bzw. ggf. auch auszuweiten. Versteht man ein 

inklusives Gemeinwesen vorrangig als kommunikativen Herstellungsprozess, so ist die 

Aufrechterhaltung bzw. schrittweise Institutionalisierung von Kommunikationsstrukturen 
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mit kooperierenden Netzwerkpartnern zentral für den nachhaltigen Fortbestand des Er-

reichten.  
 

 

Neben der aktiven Netzwerkarbeit stellt die Zusammenstellung respektive Verteilung von 

Informationsmaterial zu variierenden Themenfeldern, was sich ebenfalls unter den Aspekt 

der Struktur- und Vernetzungsarbeit subsummieren lässt, ein weiteres wesentliches Ele-

ment im Prozess der stetigen Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in das Projekt dar. 

Schließlich ist als letzter Tätigkeitsbereich (6.) die Öffentlichkeitsarbeit zu nennen. Der 

bislang erreichte Bekanntheitsgrad des Projekts ist vor allem dieser Säule der Tätigkeit des 

Inklusionsbüros zuzurechnen. Die Informationsweitergabe erfolgt redundant: Die bereits 

etablierte Projekthomepage (http://www.graben.de/index.php?id=0,147), die auch ganz 

grundsätzlich zu den Begriffen Inklusion und Sozialraum informiert und die im Hinblick 

auf die Nachhaltigkeit bzw. zur Vermeidung von Doppelstrukturen ganz bewusst in den 

Internetauftritt der Gemeinde Graben integriert wurde, wird durch entsprechende Artikel in 

den Lokalzeitungen und das regelmäßig erscheinende Infoblatt der Gemeinde flankiert. 

Darüberhinaus wird das Projekt auf externen Plattformen und Tagungen präsentiert und 

beworben. 
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Auf einen Blick lassen sich entsprechend der bisherigen Schilderungen für das erste Pro-

jektjahr aus der Praxis heraus folgende Arbeitsschwerpunkte des Inklusionsbüros identifi-

zieren: 

 

(1.) Fall- und Beratungsarbeit: Hier geht es darum, Bürgerinnen und Bürger in ihren kon-

kreten Anliegen zu beraten, die jeweiligen konkreten Bedarfe zu ermitteln, um anschlie-

ßend an die entsprechenden Stellen weitervermitteln bzw. zur Selbsthilfe befähigen zu 

können. Es handelt sich dabei dezidiert nicht um eine klassische Einzelfallarbeit. 

(2.) Befähigungsarbeit: Im Zuge der Befähigungsarbeit werden Selbsthilfegruppen unter-

stützt und ‚Engagement freudige’ Bürgerinnen und Bürger auf entsprechende ehrenamtli-

che Betätigungsmöglichkeiten hingewiesen sowie bei Bedarf in ihrem Ehrenamt begleitet. 

(3.) Präventionsarbeit: Aufgrund der Präventionsarbeit werden gemeinsam mit interessier-

ten Bürgerinnen und Bürgern individuelle Lebensplanungen und -perspektiven erörtert, um 

so mögliche Bedarfs- und Bedürfnislagen für die Zukunft antizipieren und entsprechend 

vorsorgen zu können. Denn der Grad der Informiertheit der Menschen ist ein zentraler In-

dikator für die Entwicklung selbstbestimmter Lebensplanung (im Alter), die durch öffent-

liche Informationsveranstaltungen zu variierenden Themenblöcken befördert werden soll. 

(4.) Präsenz- und Gremienarbeit: Durch die regelmäßige Teilnahme an Veranstaltungen 

der ansässigen Vereine und Gremien wird das Projekt und die Person der koordinierenden 

Inklusionsarbeiterin im Ort bekannt gemacht und in das Gemeindeleben und die -

strukturen integriert – mit dem Effekt der Vernetzung mit allen relevanten öffentlichen 

Akteuren, die einen Zugangsweg zu neuen hilfebedürftigen Menschen eröffnen. 

(5.) Struktur- und Vernetzungsarbeit: Dem übergreifenden Ziel der Vernetzung folgend 

gilt es, sich mit den für das Projekt relevanten Akteuren zu treffen, ehrenamtliche Ressour-

cen zu erschließen und Informationsmaterial zu relevanten Themen zusammenzustellen. 

(6.) Öffentlichkeitsarbeit: Die Öffentlichkeitsarbeit dient dazu, das Projekt in den Köpfen 

der Leute präsent zu halten. Dies geschieht bspw. über die entwickelte Homepage, regel-

mäßige Pressemitteilungen zu anstehenden initiierten Veranstaltungen oder Hinweisen im 

Infoblatt der Gemeinde. Darüber hinaus wird das Projekt auch auf externen Veranstaltun-

gen präsentiert und beworben. 
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VI.2 Zur Position der koordinierenden Inklusionsarbeiterin: Selbstverständnis und 

Besetzung 

Die praktische Umsetzung der konzeptionellen Vorgaben erfordert eine solide Vertrauens-

basis seitens der Bürger gegenüber dem Inklusionsbüro.  
 
 

Hierbei erweist sich die Besetzung der Position der koordinierenden Inklusionsarbeiterin 

mit einer erfahrenen Diplompädagogin, die aufgrund ihrer Berufslaufbahn auf bestehende 

Strukturen aus dem Umfeld professioneller Hilfesysteme zurückgreifen kann, als Glücks-

griff und zentrale Weichenstellung für den Gesamterfolg des Projekts.  
 

 

Die koordinierende Inklusionsarbeiterin versteht sich als neutrale Ansprechpartnerin, die 

sich – gemäß dem oben geschilderten Konzept der Inklusion – in ihren Handlungen ganz 

zentral an den Wünschen und dem Willen der Bürger orientiert. 

VI.3 Zugänge und Zuständigkeiten des Inklusionsbüros 

Zu Projektbeginn stellte sich allerdings zunächst die Frage, wie der Zugangsweg der Bür-

gerinnen und Bürger zum Inklusionsbüro überhaupt genau gestaltet werden kann. Als offe-

nes Angebot entstanden zunächst zwei wöchentliche ‚offene Sprechstunden’, die sowohl 

im Ortsteil Graben (im Rathaus) wie auch in Lagerlechfeld (in einem Büro der Pfarrge-

meinde) stattfinden, um den Anwohnern beider Ortsteile kurze Wege zum Inklusionsbüro 

zu ermöglichen. Obwohl die Sprechstunden, insbesondere zu Projektbeginn, zwar ver-

gleichsweise gut an- und recht häufig in Anspruch genommen wurden, blieb die Mehrzahl 

der mit dem Projekt vorrangig adressierten Menschen mit Hilfe- und Unterstützungsbedarf 

zur voll umfänglichen Teilhabe an der Gemeinschaft damit unerreicht. Zu diesem Perso-

nenkreis konnte im Verlauf des Projekts über ‚Zurufe’ und Hinweise aus dem Umfeld, d.h. 

von Nachbarn, Freunden oder Verwandten, Kontakt aufgenommen werden – der Zugang 

gestaltete sich bislang also eher zufällig denn strukturiert. Zudem erweist sich eine derart 

vermittelte Kontaktaufnahme als schwieriger ‚Balanceakt’. Die Kontaktanbahnung ist 

nämlich so zu gestalten, dass das Eintreten in die Lebenswelt der Betroffenen nicht als 

übergriffig wahrgenommen wird. Mit Blick auf die Frage, wie dieser Personenkreis syste-

matisch erreicht werden kann, ohne dabei übergriffig zu werden, ist an ein Coaching mög-
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licher ‚Multiplikatoren’ zu denken. Personen die eine Hilfebedürftigkeit in ihrem Umfeld 

wahrnehmen, sollen bzgl. möglicher Interventionsmöglichkeiten geschult werden.  
 
 

Engagierte Bürger stellen demzufolge für das Projekt treibende Kräfte dar, gleichwohl ist 

darauf zu achten, dass sie mit ihrem Engagement ‚nicht über das Ziel hinausschießen’. 

 

Durch die unternommene Öffentlichkeits- und Präsenzarbeit der koordinierenden Inklusi-

onsarbeiterin zeigt sich aktuell ein stetig steigender Bekanntheitsgrad der Tätigkeiten des 

Inklusionsbüros sowie ein Sinken der Schwelle die koordinierende Inklusionsarbeiterin 

auch außerhalb der öffentlichen Sprechstunden zu kontaktieren. Immer häufiger nutzen 

Bürgerinnen und Bürger zufällige Begegnungen mit der koordinierenden Inklusionsarbei-

terin, um ihre Anfragen und Anliegen zu kommunizieren. Die soziale Barriere der Kon-

taktaufnahme ist deutlich gesunken. Hier hat sich ein niederschwelliger, persönlicher Zu-

gangsweg zur Kommunikation unterschiedlichster Bedarfslagen etabliert.  
 
 

Die Person der koordinierenden Inklusionsarbeiterin wurde als Stellvertreterin des Inklusi-

onsbüros identifiziert, d.h. sie wird als Anlaufstelle für verschiedenste Belange wahrge-

nommen und adressiert. 

 

Derzeit kommen ungefähr ein Drittel der Anfragen und Kontakte auch von Bürgerinnen 

und Bürgern aus umliegenden Gemeinden. Dieser Umstand ist in zweifacher Hinsicht zu 

problematisieren. Zum einen ist das Projekt konzeptionell nur für die Betreuung und Bera-

tung der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Graben ausgelegt, sodass hier keine ent-

sprechende Ressourcenausstattung vorgesehen ist. Zum anderen würde es aber dem ange-

legten Verständnis von Inklusion zu wider laufen, wenn Bürgerinnen und Bürger aufgrund 

festgelegter Zuständigkeiten nicht beraten werden würden. Dieses Dilemma wird derzeit 

durch die Praxis einer Erstberatung gelöst. Anfragen werden nicht systematisch abgewie-

sen, jedoch nach einer Erstberatung an geeignete Stellen weitervermittelt.  
 
 

Die zu beobachtende hohe Anfragequote aus Nachbargemeinden kann als Hinweis auf eine 

offene Bedarfslage gewertet werden. Zudem lässt sich eindrücklich erkennen, dass Ge-

meindegrenzen und soziale Grenzen nicht identisch sind. Es stellt sich damit die Frage, ob 
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die Idee eines Inklusionsbüros, welches ja gerade Barrieren abbauen und umfängliche 

Teilhabe ermöglichen will, durch eine enge Definition des Nutzerkreises entlang von Ge-

meindegrenzen prinzipiell konterkariert wird. Auf längere Sicht gesehen, sollten demnach 

die ursprünglichen Überlegungen bzw. Anstrengungen zur Ausweitung des Projekts auf 

die anliegenden Gemeinden und damit eine Öffnung des Inklusionsbüros auf das gesamte 

Lechfeld wieder aufgenommen werden.  

 

VI.4 Veränderungen des Tätigkeitstableaus des Inklusionsbüros und Schärfung der 

Rolle der koordinierenden Inklusionsarbeiterin im zweiten Projektjahr 

Die getätigten Schilderungen zur Praxis des Inklusionsbüros behielten auch über das erste 

Projektjahr hinaus ihre Gültigkeit. Beobachtbare Veränderungen bezogen auf die unter 

Gliederungspunkt VI.1 klassifizierten Arbeitsfelder zeigten sich im Vergleich zum Vorjahr 

jedoch seit Anfang 2014 in der nachweislichen Reduktion der Nutzung der offenen 

Sprechstunden durch die Bürgerinnen und Bürger (1.), die sowohl im Ortsteil Graben, als 

auch – mit Ausnahme eines einzelnen sog. „Stammkunden“ – in Lagerlechfeld praktisch 

auf Null zurückging. Dieser Umstand resultiert jedoch nicht aus einem nachlassenden Inte-

resse an den Angeboten des Inklusionsbüros, sondern erklärt sich durch das gelungene 

Einfinden der koordinierenden Inklusionsarbeiterin in die Dorfgemeinschaft sowie deren 

nach wie vor anhaltende rege und aktive Präsenz im Sozialraum, die den Besuch von Ver-

anstaltungen aller Art einschließt (4.).3 Beides führte – ganz so, wie es sich nach den ersten 

zwölf Monaten Projektlaufzeit bereits andeutete (vgl. Gliederungspunkt VI.3) – dazu, dass 

die meisten Gräbingerinnen und Gräbinger es mittlerweile vorziehen, ihre Belange und 

Anliegen informell bzw. spontan bei Begegnungen auf unterschiedlichsten Anlässen in der 

Gemeinde an die koordinierende Inklusionsarbeiterin zu kommunizieren, weswegen die 

offenen Sprechstunden als niederschwelliger Zugangsweg zu den Angeboten des Inklusi-

onsbüros nicht mehr benötigt werden. Insgesamt zeigen sich die Bürgerinnen und Bürger 

als gut über das Projekt informiert und können entsprechende Ansprechpartner inzwischen 

oftmals selbstständig gezielt kontaktieren bzw. nutzen sie anstatt des Sprechstundenfor-
                                                
3 Dem Jahresverlauf folgend zählte dazu beispielsweise auch im zweiten Projektjahr die Teilnahme am Mai-
baumfest, am Pfarr- und Stockschützenfest, dem Stadel- und Volksfest, diversen Seniorenstammtischen und -
clubs etc. Sie alle brachten für die koordinierende Inklusionsarbeiterin interessante Kontakte und erwiesen 
sich als nach wie vor bedeutend für den Austausch in der sozialraumorientierten Arbeit. Dennoch soll in den 
verbleibenden Monaten der Rückzug aus der „Gräbinger Partyszene“ verstärkt vorgenommen und in der 
restlichen Projektlaufzeit lediglich noch gezielt ausgewählte Veranstaltungen besucht werden.  
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mats die Plattformen des Helferpools oder der Themengruppe für ihre Nachfragen oder 

Impulse. 
 

Symbolisch markiert das nachlassende Interesse an der Fall- und Beratungsarbeit durch die 

Anwohnerinnen und Anwohner eine Schwerpunktverschiebung im allgemeinen Tagesge-

schäft und dem Tätigkeitsprofil des Inklusionsbüros. Die ehemalige Dominanz der Einzel-

fallarbeit/anliegen (1.) wurde zugunsten der Koordination und Vernetzung unterschied-

lichster Gremien auf Gemeindeebene sowie einem merklichen Zuwachs an übergreifender 

Struktur- und Vernetzungsarbeit (5.) vor dem Hintergrund der Herstellung respektive Re-

Organisation inklusiver Gemeinwesensstrukturen abgelöst.  

 

Forciert wurde die Gewinnung von gemeindeinternen wie -externen Netzwerkpartnern mit 

einem sog. „Expertentreffen“ in Graben am 23.06.2014, auf dem 50 potentielle Kooperati-

onspartner aus der Region umfassend über die Fortschritte des „Wir – Daheim in Gra-

ben!“-Projekts informiert wurden und auf dem gemeinsam überlegt wurde, wie sich die 

Kooperation und Vernetzung untereinander sowie die dafür notwendige Plattform konkret 

ausgestalten ließe. Die engere Einbindung von Netzwerkpartnern verfolgt aus Sicht der 

Projektinitiatoren das Ziel, dem angeschobenen bürgerschaftlichen Engagement in Graben 

ein breiteres Fundament zur Seite zu stellen, um so die kontinuierliche Implementierung 

von Unterstützungsleistungen auf Basis eines ‚Welfare-Mix’ zu realisieren.  

Im Zusammenhang mit ebenjenem verstärkten (teils sogar überregionalen) Ausbau der 

Zahl der Kooperations- und Netzwerkpartner, der in der zweiten Projekthälfte der Tendenz 

nach in den Vordergrund rückte, kristallisierte sich eine weitere wichtige Facette bezüglich 

des Rollenverständnisses der koordinierenden Inklusionsarbeiterin heraus. Sie muss im 

Rahmen der Weitervermittlung von Bürgerinnen und Bürgern an die entsprechenden (Hil-

fe-)Dienste darauf achten, nicht in die Übernahme von Aufgaben aus anderen Arbeitsge-

bieten (mit-)eingebunden zu werden, obwohl eine Delegation an eine gut ausgebildete so-

zialpädagogische Fachkraft direkt vor Ort aus Sicht einiger professioneller Dienstleister 

zur Kompensation der eigenen Arbeitslast mitunter durchaus vorteilhaft wirken mag. Dies 

erscheint nicht nur mit Hinblick auf die, zum Projektende angestrebte Übergabe sämtlicher 

Aufgaben des Inklusionsbüros an die Gemeinde als problematisch, vielmehr steht die Etab-

lierung einer neuen „Zuständigkeit“ der Programmatik der Inklusion entgegen, da hier ge-

rade keine weitere professionell erbrachte Spezialisierung vorgesehen ist. Inklusion bzw. 
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die Gewährung von Teilhabechancen ist als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu verstehen, 

die auf einer gelebten Mitverantwortung aller Bürger basiert.  
 

 Die koordinierende Inklusionsarbeiterin ist vor dem Hintergrund der Vermeidung einer 

Zuständigkeitszuschreibung in doppelter Hinsicht gefordert. Sie muss nicht nur den Bürge-

rinnen und Bürgern vor Ort erklären, dass das Inklusionsbüro nicht dafür da ist, die jeweils 

erforderlichen Interventionsmaßnahmen durchzuführen, sondern sich darüber hinaus der 

Vereinnahmung aus ‚Kollegenkreisen’ verwehren. Die Klarstellung der Aufgaben des In-

klusionsbüros hat also auch gegenüber externen Akteuren außerhalb von Graben in Form 

einer deutlichen Abgrenzung der jeweiligen Handlungsverantwortungen zu erfolgen. 

Schließlich besteht der Auftrag des Inklusionsbüros darin, die Aufgaben und Leistungen 

der professionellen Dienstleister den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort transparenter und 

damit der Allgemeinheit verfügbar zu machen. Eine Einbindung der koordinierenden In-

klusionsarbeiterin in die u.U. eingeleiteten Maßnahmen darf allerdings nicht stattfinden 

bzw. ist systematisch zu vermeiden. 
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VI.5 Bürgerschaftliches Engagement: Was tut sich vor Ort? 

Als zentrale Instrumente zur Umsetzung inklusiver Gemeinwesenarbeit haben sich im ers-

ten Projektjahr der sog. ‚Helferpool’ und die ‚Themengruppe’ herauskristallisiert, die seit-

her das bürgerschaftliche Engagement in Graben koordinieren, kanalisieren, unterstützen 

und fördern. Im weiteren Verlauf des Projekts soll zwischen diesen beiden Beteiligungsfo-

ren eine strukturierende Schnittstelle eingerichtet werden, um weitere Synergieeffekte zu 

erzielen. Derzeit ist es jedoch noch unklar, in welcher Form die Ausgestaltung einer sol-

chen Schnittstelle zu denken ist. Im Falle eines Zusammenschlusses zu einer Art ‚Teilhab-

ebeirat’ oder ‚Inklusionskonferenz’ bestünde u.U. die Gefahr so einen ausgewählten Ex-

pertenkreis aufzubauen, der zu Problemen aus der Praxis eine gewisse Ferne aufweist, so-

dass die aktuell zu verzeichnende Stärke, die überaus große Bürgernähe inklusive der dar-

aus resultierenden Beteiligungskultur an Bedeutung verlieren bzw. systematisch in ihrer 

Wertigkeit unterlaufen werden könnten.  

Der Helferpool und die Themengruppe haben in der Gemeinde mittlerweile bestimmte 

Funktionen übernommen, gleichwohl stehen sie auch vor Herausforderungen, die bewältigt 

werden müssen. Die Arbeit der beiden Gruppen sowie weitere angedachte Projekte werden 

im folgenden Kapitel vorgestellt und ggf. problematisiert. 

VI.5.1 Der Helferpool im Profil 

Der Helferpool lässt sich als eine Form der organisierten Nachbarschaftshilfe charakterisie-

ren. Er stellt ein funktionales und zweckgerichtetes Netzwerk dar, welches erste struktur-

verändernde Wirkungen auf das Gemeinwesen zeigt. So entstand aus dieser Zusammenar-

beit bspw. die neu gegründete Seniorenplattform „Ü60“. Die bereits bestehenden Gräbin-

ger und Lagerlechfelder ‚Seniorenorgane’, die vor der Wiederbelebung des Helferpools 

nebeneinander existierten, stehen mittlerweile miteinander in Kontakt und wurden unter 

dem Dach der Gemeinde zusammengefasst, um eine bessere Koordination zu erreichen. 

Die Arbeit mit und für den Helferpool kann dabei als Auslöser dieser Zusammenführung 

betrachtet werden. Durch das gemeinsame Tun erschien die ehemals bestehende Differen-

zierung als hinderlich und überflüssig. Ausgehend von der Seniorenplattform und dem 

Helferpool soll langfristig eine generationenübergreifende Zusammenarbeit in der Ge-

meinde ausgebaut und weiterentwickelt werden. Die fachliche Begleitung und Anleitung 

des Helferpools, im Sinne der oben erwähnten Struktur- und Vernetzungsarbeit, führte zu 



 INKLUSIONS- UND  Caritasverband für die 
 SOZIALRAUMPROJEKT Diözese Augsburg e.V. 

Zweiter Zwischenbericht – Stand: 15. April 2015 | Seite 54 von 74 

 

einer Bündelung vorhandener Ressourcen, gleichzeitig werden Initiativen und Ideen der 

engagierten Bürgerinnen und Bürger aufgegriffen und weitergeführt.  

Ressourcenausstattung und Selbstverständnis 

Als niederschwelliges Angebot bestand der Helferpool mit seinem Handlungsansatz bereits 

vor der Implementierung des Inklusionsprojekts, allerdings erfolgten die (wenigen) durch 

ihn geleisteten Dienste weitgehend ungeregelt und ‚unabgesichert‘. In der Konsequenz 

wurde der Helferpool, so auch die Wahrnehmung der Bürgermeister, für Unterstützungs-

leistungen kaum oder gar nicht angefragt. Mit der Begleitung durch die koordinierende 

Inklusionsarbeiterin und der Gräbinger Seniorenbeauftragten, konnte dieses Angebot revi-

talisiert werden, weshalb es gerechtfertigt ist, den Helferpool in seiner derzeitigen Form als 

tatkräftiges und funktionstüchtiges Nachbarschaftshilfenetzwerk zu bezeichnen, das fest in 

die Gemeindestrukturen eingebunden ist. Die Trägerschaft (inklusive der Gesamtverant-

wortung) für den Helferpool hat das Gräbinger Rathaus übernommen, so dass die Helfen-

den während ihrer ehrenamtlichen Tätigkeiten durch die Unfall, Haftpflicht- und Rabatt-

verlustversicherung der Gemeinde abgesichert sind. Zudem steht für Einkaufs- oder Arzt-

fahrten das neu erworbene siebensitzige Gemeindefahrzeug zur Verfügung. 

Derzeit ‚beherbergt’ der Helferpool unter seinem Dach 57 gemeldete freiwillige Helferin-

nen und Helfer (Stand: April 2015), die den Alltag unterstützungsbedürftiger Menschen 

mit „kleinen Gefallen“ erleichtern, wobei sich allerdings aktive und passive Mitglieder 

unterscheiden lassen. Die Unterstützungsangebote des Helferpools richten sich prinzipiell 

an jeden Mitbürger von Graben. Die Leistungen werden unabhängig vom Alter der Anfra-

genden und unentgeltlich erbracht. Eine finanzielle Aufwandsentschädigung besteht der-

zeit nicht und wird von den Akteuren als eine Art Tabu gerahmt. So berichtete eine Bürge-

rin, nachdem sie an einer Schulung teilgenommen und dort Erfahrungsberichte aus anderen 

Gemeinden gehört hatte, zu ihrer Wahrnehmung entgeltlicher Leistungen im Ehrenamt: 
 

„Da sind wir schon erschrocken. Also ich finde halt, die haben auch die 
Dauerleute muss ich sagen, die gehen in der Früh und tun abspülen, die 
machen den ganzen Haushalt für die älteren Leute und sie sagt halt, das 
war eine Anwältin, war das, die Leute, wo das beanspruchen, die können 
das auch bezahlen und dann habe ich mir gedacht, was ist da ehrenamt-
lich. [...] Dann brauche ich nicht Nachbarschaftshilfe machen und ehren-
amtlich das machen, weil da kann ich dann auch sagen, ich gehe jetzt in 
einen Haushalt und lasse es mir zahlen. [...] Aber das ist ja nicht der Sinn 
der Sache, ja das ist ja wieder Druck, finde ich.“ (WDGEI 007, Z. 177). 
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Die unentgeltlich erbrachten Hilfedienste erscheinen insbesondere im Hinblick auf die 

Möglichkeit der Entstehung eines Konkurrenzverhältnisses zwischen professionellen 

Dienstleistern und ehrenamtlichen Helfern als bedeutsam. Der Helferpool soll keinesfalls 

als wirtschaftliche Konkurrenz wahrgenommen werden, gegen die aktiv opponiert werden 

muss, vielmehr ist er als ergänzendes, zusätzliches Angebot zu verstehen, das vorrangig 

das Ziel verfolgt Teilhabechancen für Mitbürgerinnen und Mitbürger zu eröffnen.  
 

 

Damit hat man sich in Graben auch bewusst gegen eine Orientierung, die in einem ver-

gleichbaren Projekt in Bachtal-Syrgenstein vorzufinden ist, entschieden. Der dort imple-

mentierte Bürgerservice koordiniert ebenfalls Nachbarschaftshilfe – allerdings mit finanzi-

eller Entgeltung der Helfenden. Diesen Weg will man im Gräbinger Helferpool so nicht 

beschreiten. 

Organisationsform und angebotene Unterstützungsleistungen 

Für den Helferpool fungiert die Seniorenbeauftragte der Gemeinde als Ansprechpartnerin 

vor Ort. Sie koordiniert und dokumentiert die Anfragen, d.h. sämtliche private Hilfeanfra-

gen laufen an dieser Stelle zusammen. Die Beauftragung der Helferinnen und Helfer er-

folgt zentral, zeitnah und unbürokratisch durch die Seniorenbeauftragte und damit über 

Strukturen der Gemeindeverwaltung. Letzteres ist wichtig, da so die Unterstützung offiziell 

beauftragt werden kann (s. Abb. 3). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Umsetzungsschema der Hilfeanfragen 
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Im Rahmen der Tätigkeit des Helferpools hat sich mittlerweile eine Art Arbeitsteilung un-

ter den Helfenden etabliert: So stehen einige Personen bspw. für regelmäßige wöchentliche 

Fahrdienste zur Verfügung, – für deren Inanspruchnahme ein geringer Unkostenbeitrag 

anfällt, um örtliche Taxiunternehmen und Fahrdienste nicht gegen den Helferpool aufzu-

bringen – eine Person organisiert die Fahrkartenausgabe für den öffentlichen Nahverkehr 

und wieder andere haben gemeinsam die Betreuung einer allein lebenden älteren und kran-

ken Dame übernommen, was Einkaufsfahrten ebenso beinhaltet wie Maßnahmen gegen 

Vereinsamung – bspw. in Form von ‚Kaffeekränzchen’ oder Spielenachmittagen. 

Über diese Arbeitsteilung und den kontinuierlichen Zustrom neuer Helfender seit dem ers-

ten Helferpooltreffen am 24. Juli 2013 konnten die Bereiche, in denen der Helferpool tätig 

ist, beträchtlich aufgefächert und erweitert werden. So helfen etwa momentan ‚Leih-

Omas’, ‚Leih-Opas’ oder ‚Leih-Tanten’ beim Babysitting und Haustiere können in drin-

genden Notlagen in die Obhut der Gräbinger ‚Tierfreunde’ gegeben werden. Darüber hin-

aus stehen Hol- und Bringdienste für Arztbesuche u.ä. im Angebot, es werden Schnee-

räumdienste oder Besuchsdienste organisiert und kurz vor Weihnachten besuchten Kinder 

der örtlichen Grundschule im Rahmen eines „Zeitschenkerprojekts“, das den Nachwuchs 

an ehrenamtliche Tätigkeiten heranführen möchte, den Gräbinger Seniorenstammtisch und 

gaben dort Kaffee und Kuchen für die älteren Besucher aus. Für die Zukunft angedacht 

sind außerdem weitere allgemeine Vermittlungstätigkeiten wie bspw. Möbel- oder Kleider-

spenden. Bei all diesen Aktivitäten leitet stets der Grundsatz der „solidarischen Gegensei-

tigkeit auf Augenhöhe“ das Handeln der Helfenden an (vgl. offizielle Power-Point-

Präsentation des Helferpools).  

Zugangswege und vertrauensbildende Maßnahmen 

Bevor die Hilfen in der derzeit praktizierten Form anlaufen konnten, stand der Helferpool – 

ähnlich wie das Büro „Inklusives Graben“ – vor der grundsätzlichen Frage, wie die unter-

stützungsbedürftigen Menschen erreicht werden sollten. Schwierig gestaltete sich gerade in 

der Anfangsphase die Ebnung eines niederschwelligen Zugangsweges. Die Inanspruch-

nahme ehrenamtlich erbrachter Unterstützungsleistungen ist für die Hilfeempfänger in 

zweifacher Hinsicht problematisch. Zum einen wird mit der Anfrage der Unterstützungs-

leistung, die ja nicht von professionellen Dienstleistern, sondern von Nachbarn erbracht 

wird, die eigene Hilfebedürftigkeit offengelegt, zum anderen wird aufgrund der fehlenden 

Entgelte die Reziprozitätsnorm verletzt. Man erhält eine Unterstützungsleistung ohne eine 
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wie auch immer geartete Gegenleistung anbieten zu können. An dieser Stelle wird die Be-

deutung der reziproken Zumutungsverpflichtung, die der Programmatik der Inklusion als 

Handlungsorientierung zugrunde liegt, sichtbar. Diese basiert darauf, dass den Menschen 

mit Teilhabebedarfen zugemutet wird, diese zu formulieren und gleichzeitig erwartet wer-

den kann, dass die Bürgerinnen und Bürgern sich eine Auseinandersetzung mit dem jewei-

ligen Teilhabebedarf zumuten wollen. Nur so können Beziehung konstituiert und verstetigt 

werden, die das Wesen einer inklusiven Gemeinde zum Ausdruck bringen.  
 

Der Zugang zum Helferpool ist also so zu gestalten, dass die Offenlegung der eigenen Be-

dürftigkeit im kommunikativen Austausch nicht zur Rahmung eines Almosens führt, son-

dern als notwendiger Bestandteil der Konstitution der Beziehung zwischen den Bürgern für 

wahr genommen werden kann.  
 

 

Mit der Ausstellung eines offiziellen Helferausweises, der die Berechtigung der Helfenden 

seitens des Auftraggebers (Gemeinde Graben) legitimiert, wird das Helfen als Bestandteil 

der Verwirklichung von Teilhabebedarfen legitimiert und so in den Kontext einer inklusi-

ven Gemeinde eingestellt. Das Auftauchen der Helfer in der Lebenswelt der Bürgerinnen 

und Bürger kann als Bestandteil des inklusiven Gemeinwesens gerahmt und von beiden 

Seiten entsprechend bewertet werden.  

Als regelrechter ‚Türöffner’ zu den Menschen mit Teilhabebedürfnissen erwies sich bis-

lang die aktive Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen, wie die Organisation des Kaf-

fee- und Kuchenstands am ‚Sonntagstreff’ der Bücherei. Dabei gelang es den Helfenden 

niederschwellig mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, soziale Barrieren abzubauen 

und das Angebot zu bewerben. Eine öffentlichkeitswirksame Verbreitung der Unterstüt-

zungsleistungen des Helferpools erfolgte über die Verteilung von Flyern und dem Aufhän-

gen großer Plakate in Graben und Lagerlechfeld. Außerdem erhielt auch der Helferpool 

einen sog. ‚Button’ auf der Gemeindehomepage 

(http://www.graben.de/index.php?id=0,157): Hier wird über die Arbeit und die Angebote 

des Helferpools informiert. Als bedeutsam für die Kontaktvermittlung erwiesen sich gut 

vernetzte Multiplikatoren, wie bspw. Leiterinnen der Seniorenclubs, Seniorenbeauftragte 

oder langjährig im Vereinswesen engagierte Bürgerinnen und Bürger, die im persönlichen 

Gespräch mit ausgewählten Personen für die Inanspruchnahme der angebotenen Hilfen 
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warben. Zudem konnte die koordinierende Inklusionsarbeiterin im Rahmen ihrer Sprech-

stundentätigkeit einige Personen mit ihren Anliegen an den Helferpool weitervermitteln. 

Um den Helferpool bzw. seine Angebote in der Gemeinde weiter publik zu machen, wurde 

im Herbst 2013 ein Anschreiben an alle Haushalte versendet. Der dem Schreiben damals 

beigelegte Helferpoolflyer wird von der Helferpoolkoordinatorin regelmäßig aktualisiert 

und in der jeweils neuesten Version im Ort verteilt. Vor kurzem wurde darüber hinaus ein 

Facebookauftritt unter www.facebook.com/helfer.pool.graben angelegt, zu dem Interes-

sierte über die Gemeindehomepage weitergeleitet werden. 

Die Frage nach der Hilfeberechtigung 

Die Frage, welche Anliegen der Bürgerinnen und Bürger vom Helferpool bearbeitet wer-

den können und sollen, stellt einen zentralen Kristallisationspunkt der Zusammenarbeit 

dar. Immer wieder zeigen sich im Helferpool kontroverse Diskussionen über das Selbstver-

ständnis und die Ausrichtung der Angebote. Im Zentrum steht dabei die Frage: Was wollen 

und können wir leisten? Was wollen wir sein? Dieser ungeklärte Definitionsprozess nimmt 

nachhaltig Einfluss auf alle Ebenen des Helferpools (sowohl für die Konstituierung weite-

rer Hilfetätigkeiten, als auch die (Neu-)Formierung der Koordinationsstelle).  

Zu klären ist vor allem, welche Personen überhaupt Adressaten der Hilfeleistungen sein 

sollen. Legt man das – dem Modellprojekt zugrundeliegende Inklusionsverständnis – als 

Maßstab für die Klärung dieser Frage an, wird schnell deutlich, dass hier prinzipiell keine 

Eingrenzung vorgesehen ist. Aus der Perspektive der Helfer ist die Anspruchsberechtigung 

jedoch ein wichtiger Faktor, der auch das eigene Helfen legitimiert. Die Frage nach dem 

„Bedürftigkeitskriterium“ eröffnet zwei, auf die jeweiligen Extreme verweisende, Diskus-

sionsstränge. Zum einen sind Personen bzw. Bedarfslagen zu identifizieren, die nach An-

sicht der Helferinnen und Helfer, durch die ‚Maschen’ bestehender Unterstützungsnetz-

werke fallen, also Menschen, die Hilfe benötigen, aber bislang nicht oder nur marginal 

erreicht werden. Zum anderen gilt es auszuschließen, dass sog. Sozialschmarotzer an den 

Strukturen des Helferpools partizipieren, um – so die Annahme – kostenpflichtige Dienst-

leistungen einzusparen. Diese Befürchtung beruht allerdings nicht auf eigenen Erfah-

rungswerten der Mitglieder, vielmehr wird diese Diskussion auf der Basis gängiger Kli-

schees und Stereotypen geführt. Hier wird die Sorge formuliert, dass die Dienste des Hel-

ferpools ausgenützt werden könnten, d.h. dass Hilfebezieher einen ‚unzulässigen Mehr-

wert’ aus den Hilfedienstleistungen ziehen, indem sie diese entgegen nehmen ohne sie 
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wirklich ‚verdient’ zu haben. Wer aus welchen Gründen was verdient bleibt dabei weitge-

hend unbestimmt.  

Darüber hinaus ist es derzeit auch noch offen, welches Maß an Akzeptanz gegenüber wel-

chen Hilfeanfragen die Helferpoolgruppe entgegen zu bringen bereit ist. Aktuell legitimiert 

sich das Aktiv-Werden des Helferpools ausschließlich über den Nachweis der eigenen Be-

dürftigkeit, d.h. eine Person ist dann hilfeberechtigt, wenn sie bestimmte Dinge einfach 

nicht mehr alleine kann und sie auch keine jüngeren Verwandten in der Nähe hat, die ihr 

helfen könnten. Diese Auffassung von Hilfe steht der Projektidee entgegen, da Inklusion 

hier als Exklusionsvermeidung verstanden wird und somit das Bedürfnis der Bürgerinnen 

und Bürger in der Gemeinde verbleiben zu können in den Mittelpunkt der Teilhabewün-

sche rückt. Eine auf nachweisbare Bedarfslagen reduzierte Sichtweise von Hilfebedürfnis-

sen oder Teilhabewünschen droht den sozialen Aspekt einer inklusiven Gemeinde aus dem 

Blick zu verlieren. Aktuell dominiert unter den engagierten Bürgerinnen und Bürgern die 

Befürchtung ausgenutzt zu werden sowie die Auseinandersetzung mit legitimen respektive 

illegitimen Hilfeansprüchen – und das, obwohl die Hilfeanfragen hinter den Hilfeangebo-

ten weit zurück bleiben.  
 

Im Hinblick auf die weitere Entwicklung des Helferpools ist danach zu fragen, welche Hil-

febedarfe aus welchen Gründen wie legitimiert werden und inwieweit diese Entwicklung 

mit dem Inklusionsverständnis des Projekts korrespondiert. Zudem ist zu untersuchen, wer 

tatsächlich Hilfen erhält.  

Unter dem Leitbild der Inklusion ist prinzipiell jede Bestimmung einer Benachteiligungs-

lage und somit die Festlegung eines definierten Adressatenkreises zu vermeiden. Hilfen im 

Sinne einer Erhöhung der Teilhabechancen dürfen und sollen nicht an Bedingungen ge-

knüpft werden. In diesem Zusammenhang ist auch von Interesse, ob und in welcher Form 

dieses Anliegen mit den engagierten Bürgerinnen und Bürgern kommuniziert wird. Auf 

längere Sicht stellt sich die Frage, ob die Reproduktion des ‚Sozialschmarotzerdiskurses’ 

abgeschwächt bzw. vermieden und für ein breiteres auf Inklusionsverständnis sensibilisiert 

werden kann. 
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Herausforderung begleitetes Ehrenamt  

Raum für die oben angesprochene inhaltliche Auseinandersetzung bietet das einmal monat-

lich bzw. seit Frühjahr 2014 nur mehr zweimonatlich stattfindende Helfertreffen. Die 

Schaffung einer solchen Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit trägt dazu bei, den Hel-

ferpool im Gemeinwesen zu institutionalisieren und die Organisation der Zusammenarbeit 

von Zufälligkeiten oder Personenabhängigkeiten zu befreien. Die Helfertreffen bieten der 

koordinierenden Fachkraft auch Raum für eine Anleitung und Begleitung der Helfenden. 

Ein Helfer-Coaching, das als eine Form der kollegialen Beratung gerahmt ist, gibt den Hel-

fenden Gelegenheit, sich über Praxisprobleme und Erfahrungen angeleitet und systema-

tisch auszutauschen. Das Reflexionsvermögen der ehrenamtlichen Helfer ist schließlich ein 

zentrales Gelingenskriterium für die Arbeit des Helferpools. Oder anders ausgedrückt: 

Scheitern die Helfer, scheitert auch die organisierte Nachbarschaftshilfe. Daher ist die An-

leitung von begleitetem Ehrenamt durch das Büro „Inklusives Graben“ unabdingbar.  
 

Bürgerschaftliches Engagement bedarf einer professionellen Anleitung, um sowohl Über-

forderungen der Helfenden vorzubeugen als auch Überforderungen der betreuten Bügerin-

nen und Bürger zu vermeiden. Es ist darauf zu achten, dass bestehende, funktionsfähige 

Strukturen und Unterstützungsnetzwerke nicht durch den Helferpool übernommen werden. 

Gemeinwesenarbeit bedeutet mit Respekt vor den gewachsenen Strukturen notwendige 

Unterstützungsleistungen anzubieten, die sämtlich einer Verbesserung der Lebensumstände 

dienen und eine fürsorgliche Belagerung vermeiden.  

 

Das bedeutet, die Helfenden für mögliche Spannungsfelder im Rahmen ihrer Tätigkeit zu 

sensibilisieren. Ein geeignetes Instrument hierfür sind professionell angeleitete Ehrenamts-

schulungen. So nahmen etwa im Herbst 2013 mehrere Helferpoolmitglieder an einer Fort-

bildung zur Nachbarschaftshilfe in Thierhaupten teil.  

Es ist bereits bei der Gewinnung und Rekrutierung von Ehrenamtlichen darauf zu achten, 

dass die Bürgerinnen und Bürger auch nach ihrer Motivation zu ihrem Engagement befragt 

werden, damit eventuelle Fehleinschätzungen des Tätigkeitsfeldes rechtzeitig aufgedeckt 

bzw. entsprechende Selektionen vorgenommen werden können. Die Vermittlung zwischen 

Hilfe anfragenden Klienten und Helfenden aus dem Helferpool sollte überaus sensibel vor-

genommen werden.  
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Die Qualität des Helferpools ist sowohl von der sorgfältigen Auswahl der Ehrenamtlichen 

als auch von der intensiven Begleitung und Schulung abhängig. Mit Hinblick auf die ange-

strebte Verstetigung dieser Form bürgerschaftlicher Beteiligung über die Projektzeit hin-

aus, ist die rechtzeitige Übertragung der Verantwortlichkeiten vorzubereiten. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass eine Gesamtkoordination durch die Seniorenbeauftragte eine struktu-

relle Überforderung dieser Funktion darstellt, vielmehr ist zu überlegen wie und in wel-

chem Umfang Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Gemeindeverwaltung mit dieser 

Aufgabe betraut und mit den dafür notwendigen Kompetenzen ausgestattet werden könn-

ten. Es bleibt zudem im Blick zu behalten, wie sich das Vorhaben, die erfahrendsten Hel-

ferpoolmitglieder zu ‚Sub-Koordinatoren’ weiter zu qualifizieren, entwickelt. 

 

Etablierung einer Kultur der Nachbarschaftshilfe  

Im Zeitverlauf sollten die Tätigkeiten des Helferpools schließlich im Idealfall dazu führen, 

dass sich in Graben eine ‚Kultur der Nachbarschaftshilfe’ etabliert, die für ein funktionie-

rendes inklusives Gemeinwesen geradezu konstitutiv ist. Besteht eine solche Unterstüt-

zungskultur, ist davon auszugehen, dass Scham- und Peinlichkeitsschwellen sukzessive 

abgebaut werden und die Hilfeannahme den Status einer selbstverständlichen und v.a. legi-

timen Handlung erhält. Helfen und das Annehmen von Hilfe ist ein kommunikativer Her-

stellungsprozess, dessen Ergebnis durch Haltungen im Sinne angenommener Barrieren und 

Hemmschwellen bestimmt wird: Wenn Bürgerinnen und Bürger denken, dass gegenseitige 

Unterstützungsleistungen Bestandteil der „Gräbinger“ Identität sind, dann ist gelebte In-

klusion möglich.  

Das bezieht sich nicht nur auf Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf, sondern 

auch auf Menschen, die bislang zwar in Graben wohnen, aber dort noch nicht leben. 

Selbstverständlich orientiert stets das Recht auf Selbstbestimmung den Grad der Teilhabe 

und Teilgabe im Gemeinwesen.  
 

In der konkreten Praxis bilden sich durch die Arbeit des Helferpools neue Orte der Verge-

meinschaftung auf der Mikroebene heraus. Im zwischenmenschlichen Miteinander entste-

hen Freundschaften, Nachbarschaftssolidaritäten und Anlässe für gemeinsame Aktivitäten. 

Hier ist im weiteren Verlauf zu prüfen, ob sich diese Vergemeinschaftungstendenzen in-

tensivieren und nachhaltig etablieren. Zudem ist zu beobachten, inwiefern sich ausgehend 
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vom Inklusionsprojekt und den dadurch initiierten Aktivitäten eine Veränderung der Ge-

meinwesenkultur abzeichnet und wie diese zu qualifizieren ist. 

 

VI.5.2 Die Themengruppe: ‚Vom Reden ins Tun kommen’ 

Die Themengruppe, die sich aus der Zukunftswerkstatt im Juni 2013 formierte, stellt das 

inhaltliche Ausdrucksgremium bürgerschaftlichen Engagements in Graben dar, in dem die 

Bürger selbst bestimmen, welche Schritte zur Entwicklung ihres Gemeinwesens unter-

nommen werden und in dem sie sinnbildlich vom ‚Reden ins Tun’ kommen. Hier konkreti-

siert sich das Programm eines selbst organisierten Freiwilligenengagements in Form the-

matisch-praktischen Arbeitens an kleinschrittigen Maßnahmenpaketen. 

Maßnahmenprojekt ‚Unterstützungsbroschüre’ 

Im ersten Dreivierteljahr konzentrierte sich das thematisch-praktische Arbeiten der The-

mengruppe auf die Erstellung einer Unterstützungsbroschüre zur Förderung der Informati-

onskultur in der Gemeinde. Ausgehend von der Feststellung, dass in Graben zwar zahlrei-

che Kontaktstellen für unterschiedliche Unterstützungsformen existieren – von denen viele 

Menschen im Alltag jedoch nichts wissen – wurde der fehlende Informationsgrad als vor-

dringliche Handlungsaufgabe identifiziert. Unter dem Titel „Wir – Daheim in Graben-

Lagerlechfeld. Hilft in vielen Lebenslagen“ informiert nun seit April 2014 die von der 

Gemeinde finanzierte Broschüre unter den Rubriken „Rund um die Gemeinde“, „Rund um 

die Familie“, „Rund um Menschen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen“ 

sowie „Rund ums Altwerden“ über Hilfedienste aller Art. D.h. sie transportiert einerseits 

trägerorientierte Anlaufstellen mit ihren themenspezifischen Zuständigkeiten in die Ge-

meinde, bietet andererseits aber auch eine Übersicht über kommerzielle Dienstleister. Ge-

rade deren Angebote eines mobilen Friseurs oder einer mobilen Fußpflege u.ä. wurden von 

den an der Broschüre mitwirkenden Bürgerinnen und Bürger als große Alltagserleichte-

rung wahrgenommen.  

In seiner materialisierten Form stellt die Unterstützungsbroschüre den ersten sichtbaren 

Effekt aus der Arbeit der Themengruppe dar. Das Angebot zum Online-Download unter 

http://www.graben.de/index.php?id=0,149 eröffnet den Zugriff auf die kontinuierlich aktu-

alisierten und erweiterten Versionen der Broschüre. Für 2015 ist bereits ein Nachdruck mit 

den eingegangenen Neuerungen geplant bzw. in Arbeit.  
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Die bislang angeleitete Zusammenarbeit zur Erarbeitung der Broschüre stellt eine Form der 

Befähigung der Bürgerinnen und Bürger zur Eigeninitiative und vor allem zu eigeninitiati-

ven Aneignung ihres Sozialraums dar, die sich bspw. darin äußerte, dass im Rahmen der 

Informationssammlung für die Unterstützungsbroschüre Lieferdienste bei lokalen Super-

marktketten angefragt wurden, die die Leistung prinzipiell nicht im Angebot haben. Auch 

wenn der Erfolg hierbei (bislang) eher gering ausfiel, zeichnet sich durch derartige Aktio-

nen aus der Bürgerschaft eine neue Form der Ausgestaltung lebensweltlicher Strukturen 

ab: Als notwendig erachtete Dienstleistungen werden für die Lebenswelt durch Eigeninitia-

tive verfügbar gemacht.  

 

Engagement für eine Verbesserung der Nahversorgung mit Lebensmitteln 

Die Nahversorgung in Graben ist aus der Perspektive der Bürgerinnen und Bürger nicht 

ausreichend gewährleistet. Gerade eine Versorgung mit Lebensmitteln ist in Graben nicht 

oder nur marginal gegeben. Aus diesem Grund wurden von Seiten der Themengruppe pa-

rallel zur Erarbeitung der Unterstützungsbroschüre, Anfragen an Supermarktketten getä-

tigt, die jedoch sämtlich erfolglos blieben. Aus dieser Erfahrung entwickelte sich die Idee, 

eine Art genossenschaftlich betriebenen Dorfladen ins Leben zu rufen, die eine Zeitlang als 

Alternative verfolgt wurde. Dieser Aspekt ist mit Hinblick auf die Projektkonzeption be-

merkenswert, weil sich hier die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung für die 

Entwicklung der Versorgungsstruktur der Gemeinde zeigt. Die Versorgungsstruktur hatte 

sich mit der Schließung der Metzgerei in Lagerlechfeld weiter verschärft. Statt auf politi-

sche Entscheidungen zu bauen, nehmen die Bürgerinnen und Bürger die Befriedung ihrer 

Bedürfnisse selbst in die Hand und entwickeln eigeninitiativ Handlungsstrategien zur Ver-

besserung der Situation. Diese Entwicklung stellte auch eine Herausforderung für die Ge-

meindeverwaltung dar, da diese ebenfalls Strategien zur Entwicklung der Versorgungs-

strukturen verfolgte, die nun von der Initiative aus dem bürgerschaftlichen Engagement 

flankiert wurden. Im Ergebnis wurde von Seiten der Gemeinde ein Wochenmarkt ins Le-

ben gerufen, der seit Mitte 2014 jeden Mittwochvormittag immer im Wechsel zwischen 

Graben und Lagerlechfeld stattfindet. Diese Implementierung durch den Gemeinderat be-

endete einen latent aufkeimenden Interessenskonflikt zwischen den Herrschaftsansprüchen 

der Gemeinde, die sich die Hoheit zur Herstellung geeigneter Infrastrukturen nicht abspre-

chen lassen will, und den Eigeninitiativen der Gräbingerinnen und Gräbingern, die ihr 



 INKLUSIONS- UND  Caritasverband für die 
 SOZIALRAUMPROJEKT Diözese Augsburg e.V. 

Zweiter Zwischenbericht – Stand: 15. April 2015 | Seite 64 von 74 

 

Recht auf Selbstbestimmung und eigenverantwortlicher Lebensgestaltung einfordern. Der 

Dissens in Bezug auf die Einschätzung über die Notwendigkeit bzw. realistischen Chancen 

zur Eröffnung eines Supermarktes oder eines Dorfladens in Graben ließ sich in diesem Fall 

einvernehmlich über den Kompromiss eines Wochenmarktes lösen, zeigt aber zugleich, 

dass die mit der Programmatik der Inklusion verbundene Mitverantwortung durchaus von 

den Bürgerinnen und Bürgern wahrgenommen und in Anspruch genommen wird. Das dar-

aus Herrschaftskonflikte resultieren ist Bestandteil und Effekt des angestoßenen Prozesses, 

schließlich kann die Frage nach Mitverantwortung nicht einseitig für bestimmte Bereiche 

beantwortet werden, sondern muss alle gesellschaftlich relevanten Bereiche prinzipiell 

einschließen.  

Für die Zukunft soll zusätzlich die Einrichtung eines CAP-Marktes in der Gemeinde, der 

von Edeka beliefert und von den Ulrichswerkstätten in Schwabmünchen betrieben wird, 

angedacht werden. Der Gemeinderat zögert derzeit jedoch noch hier tätig zu werden, ob-

wohl er – ebenso wie die Bürgerinnen und Bürger – an einer dauerhaften, verlässlichen 

und im Sozialraum verfügbaren Lösung zur Sicherstellung der Nahversorgung interessiert 

ist. Man befürchtet jedoch, dass das Nutzungsverhalten der örtlichen Bevölkerung u.U. 

nicht das nötige Ausmaß annehmen könnte, so dass sich die Betreibung des Supermarkts 

langfristig als nicht rentabel erweist. Diesbezüglich müsste ein Bewusstsein bei den Men-

schen vor Ort dafür geschaffen werden, dass vorhandene bzw. für sie geschaffene Angebo-

te auch genutzt werden müssen, damit sie aufrechterhalten werden können.  

Maßnahmenprojekt Wohn-Info-Tag: „Wir – Daheim zu Hause!“ Klug gebaut für alle Ge-

nerationen?!  

Das zweite Großprojekt der Themengruppe, deren Elan, positive Energie und Enthusias-

mus auch nach über einem Jahr noch spürbar sind, stellte die Organisation einer Wohn-

raumausstellung am 28.09.2014 im Kulturzentrum in Graben dar. Unter dem Titel „‚Wir – 

Daheim zu Hause!‘ Klug gebaut für alle Generationen?!“ arrangierten die Bürgerinnen und 

Bürger ein gelungenes Programm, das sich aus einem Vortrag zur barrierefreien Wohn-

raumanpassung und Wohnungsplanung durch einen Experten von der Beratungsstelle 

„Wohnraumanpassung“ des Landkreises Augsburg, sowie persönlichen Erfahrungsberich-

ten zu bereits durchgeführten Umbauaktionen durch Ortsansässige und ‚best-practice-

Beispielen‘ zusammensetzte. Daneben konnten Besucherinnern und Besucher die Wander-

ausstellung der Bayerischen Architektenkammer „Barrierefrei Bauen“ besichtigen oder 



 INKLUSIONS- UND  Caritasverband für die 
 SOZIALRAUMPROJEKT Diözese Augsburg e.V. 

Zweiter Zwischenbericht – Stand: 15. April 2015 | Seite 65 von 74 

 

versuchen, den im Foyer aufgebauten ‚Alltags-Hindernisparcours’ im Rollstuhl bzw. mit 

Kinderwagen zu bewältigen. Ein Alterssimulationsanzug machte Neugierigen die Erfah-

rung des Alterns und die mit ihm einhergehenden körperlichen Einschränkungen erlebbar.  

Wegen der Koppelung des Wohn-Info-Tages an den Sonntagstreff der Bücherei war für 

das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher gesorgt. Spiele, Basteln und Kinder-

schminken stellten das generationenübergreifende Element sicher und sollten auch jüngere 

Familien für die Veranstaltung gewinnen. Grundsätzlich jedoch hätte sich die Themen-

gruppe als Veranstalter höhere Besucherzahlen gewünscht, doch losgelöst vom Andrang, 

war das Feedback der Erschienenen rundweg positiv. Interessierte Gräbingerinnen und 

Gräbinger können sich seit der Wohnraumausstellung zudem ganzjährig zu dem Thema 

informieren: Die Bücherei hat zahlreiche Literaturtipps zum Thema generationengerechtes 

(Um-)Bauen und Wohnen im Alter nachhaltig angeschafft und so ihr Sortiment im Hin-

blick auf die notwendigen Rahmenbedingungen einer inklusiven Gemeinde erweitert. 

Mitwirkung beim „kommunalen Aktionsplan Inklusion“ des Landkreises Augsburg und 

Realisierung von Sozialraumbegehungen 

Unabhängig von den anderen Aktionen engagierten sich einige Mitglieder der Themen-

gruppe in Arbeitsgruppen und Workshops des „kommunalen Aktionsplans Inklusion“ des 

Landkreises Augsburg. Hierüber bezogen sie Inspiration für die im Anschluss von ihnen 

im Spätherbst 2014 organisierten Sozialraumbegehungen, welche das Thema Barrierefrei-

heit von den eigenen vier Wänden, wie sie auf dem Wohn-Info-Tag im Zentrum standen, 

auf den öffentlichen Raum in Graben ausweiteten. Im Rahmen dessen wurden acht Bege-

hungsrouten (zusammengestellt unter dem Aspekt ausgewählter Hauptverkehrswege) mit 

Hilfe von Blindenstock und Gehwagen erschlossen – mit dem Ergebnis, dass eine detail-

lierte Liste mit den entdeckten und abfotografierten Hindernissen an den Gemeinderat 

übergeben werden konnte. Diese Aktion leistete insofern einen Beitrag zur Identitätsbil-

dung als Gräbingerinnen und Gräbinger, als sich die Bürgerinnen und Bürger auf die Art 

für ihre Gemeinde stark machten und eine gewinnbringende Perspektive zur Aufgabe der 

Herstellung von Barrierefreiheit beizutragen hatten, weil bei ihnen nicht der Aspekt der 

‚finanziellen Machbarkeit‘ im Vordergrund stand.  

Eine weitere Beteiligung am „kommunalen Aktionsplan Inklusion“ markierte das gemein-

same Ausfüllen des von der Initiative an alle Gemeinden und Kommunen versandten Fra-

gebogens auf einem Themengruppentreffen. Das erlebte die koordinierende Inklusionsar-
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beiterin als gute Gelegenheit, in der Gruppe nochmals eine Bewusst-Werdung dessen anzu-

regen, was sie unter Inklusion versteht. Denn im Laufe der Diskussion um die jeweils 

‚richtigen‘ Antworten zu den Fragebogenfragen kristallisierte sich heraus, dass in der 

Themengruppe ein offenes Inklusionsverständnis vorherrscht, das – im fundamentalen Un-

terschied zu den Schwerpunktsetzungen des „kommunalen Aktionsplans Inklusion“ und 

anderen Fachforen – den Inklusionsgedanken (im Sinne der Projektkonzeption) nicht auf 

Menschen mit Behinderung beschränkt. Dementsprechend vertritt die Themengruppe die 

Auffassung, dass Teilhabe nicht alleine eine Frage der Barrierefreiheit ist, sprich: sie muss 

nicht nur über Veränderungen der Infrastruktur hergestellt werden, sondern bedarf mindes-

tens ebenso sehr der wechselseitigen Hilfsbereitschaft. 
 

Insgesamt entwickelte sich über das Ausfüllen des Fragebogens in der Themengruppe ein 

Verständnis davon, wie die Gemeinde aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger unter dem 

Signum Inklusion aufgestellt ist. Vor allem wurde den Anwesenden deutlich, wie viele 

Verbesserungen sich in Graben hinsichtlich dessen seit Projektbeginn bereits ergeben ha-

ben.  

 

Zuletzt ergab der Besuch der Abschlussveranstaltung des „kommunalen Aktionsplans In-

klusion“, die sog. „Teilhabekonferenz II“ am 18.10.2014 in der Brunnenschule in Königs-

brunn, interessante Netzwerkkontakte für die Themengruppe ebenso wie für das Inklusi-

onsbüro. So kam es bspw. zum Kontaktaustausch mit der Zuständigen des Landkreises für 

Barrierefreiheit, die ihre Hilfe bei den Ortsbegehungen anbot und relevante Informationen 

zu DIN-Normen für den öffentlichen Raum sowie Vorschläge einer ‚Muster-

Bushaltestelle‘ an das „Wir – Daheim in Graben!“-Projekt weiterleitete.   

Anleitung und Begleitung der Themengruppe 

Die koordinierende Inklusionsarbeiterin übernimmt innerhalb der Themengruppe derzeit 

noch eine stark moderierende sowie steuernde Funktion, indem sie über die anstehenden 

Gruppentreffen in der Zeitung informiert und bei der Erfüllung der selbst gesetzten Aufga-

ben beratend sowie unterstützend zur Seite steht. Vor allem fällt es ihr zu, die Motivation 

der engagierten Bürgerinnen und Bürger aufrechtzuerhalten und bei drohenden Selbstüber-

forderungen mäßigend auf das Gruppengeschehen einzuwirken. 
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Die Themengruppe kann seit ihrer Gründung einen beständigen Mitgliederzulauf verzeich-

nen. Dies ist ein Indikator für die Akzeptanz und Bereitschaft zum bürgerschaftlichen En-

gagement. Auch hier ist das Ziel, die Anleitung und Begleitung sukzessive zurückzuneh-

men. Ein erster Schritt in diese Richtung war die Formalisierung der Arbeitsgruppe, indem 

ein Schriftführer und eine Gruppensprecherin benannt wurden. Im zweiten Projektjahr 

wurden seitens der koordinierenden Inklusionsarbeiterin bereits verstärkt Versuche unter-

nommen, sich nach und nach aus der Alleinmoderation der Themengruppe ‚auszuschlei-

chen‘. Zu diesem Zweck wurde auf Wunsch der Bürgerinnen und Bürger der Behinderten-

beauftragte von Graben als ‚Gemeinderatspate‘ für die Themengruppe benannt. Seit Feb-

ruar 2015 rückte die Überführung der Leitung an eine vierköpfige Gruppe ehrenamtlicher 

Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt, die sich jedoch als länger währender Prozess 

erweist, der in den verbleibenden zwölf Monaten jedoch zu einem erfolgreichen Ende ge-

bracht werden soll.  

Denn aus den bislang gewonnenen Erfahrungen heraus steht fest, dass es einer Anleitung 

des Engagements der Themengruppe zur Verwirklichung effektiver Aktionen auch in Zu-

kunft weiterhin bedarf. Im Zuge dessen ist die Benennung von Verantwortlichen essentiell, 

welche die zahlreichen Ideen der engagierten Bürgerinnen und Bürger sammeln, sortieren 

und anschließend gebündelt wieder an die Gruppe zurückgeben. Die Notwendigkeit der 

Ausfüllung dieser Stelle der ‚Prozessmoderation‘ erscheint unabdingbar, wobei die Bürge-

rinnen und Bürger derzeit noch zögern, solch einer – in ihren Augen mit viel Arbeit ver-

bundenen Verantwortlichkeit – ehrenamtlich nachzukommen.  

VI.5.3 Gründung eines interkommunalen Asylhelferkreises 

Aufgrund der Entscheidung des katholischen Pfarrers der Lechfeldgemeinden das leer ste-

hende Pfarrhaus in Graben an das Augsburger Landratsamt zu vermieten, zogen im De-

zember 2014 16 Asylbewerber nach Graben. Um ihr Ankommen vorzubereiten, ihren Auf-

enthalt ehrenamtlich zu begleiten, vor allem aber als Reaktion auf die zuvor im Ort herr-

schende negative Stimmung, formierte sich ein alle Lechfeldgemeinden umspannender 

interkommunaler Asylhelferkreis. In ihm engagieren sich seitdem zahlreiche Bürgerinnen 

und Bürger in diversen ‚Spartenteams’ (Team Sprache, Team Behörden, Team Sport und 

Freizeit etc.), um den Menschen mit Teilhabebedarfen (in diesem Fall Asylsuchenden) 

entsprechende Unterstützungsleistungen nach Leistungsbereichen anzubieten.  
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Als Ansprechpartnerin für die Gemeinde Graben fungiert die Helferpoolkoordinatorin und 

Gräbinger Seniorenbeauftragte. Er füllt derzeit ca. 80% ihres Arbeitsspektrums aus. Denn 

die Abstimmung mit den Zuständigen des Landratsamts, die Vermittlung in Konflikten 

bzw. Problemlagen zwischen den Asylsuchenden, dem Landratsamt und/oder (allzu über-

griffigen) Ehrenamtlichen erweist sich als zeitintensiv. Gleichzeitig demonstriert die auf-

scheinende Notwendigkeit, das sich formierende Ehrenamt professionell zu organisieren 

erneut, wie wichtig die Einrichtung einer neutralen Schnittstelle in Form eines hauptamt-

lich beschäftigten Ansprechpartners auch in diesem Fall wieder ist. Gerade im Hinblick auf 

die asylsuchenden Familien mit Kindern muss nämlich auf eine sensible Balance des rich-

tigen Maßes an Hilfe geachtet werden. Das heißt, einzelne Helfer müssen in ihrem teils 

übergriffigen Hilfehandeln von der zuständigen Stelle immer wieder eingegrenzt werden. 

Auf der anderen Seite muss von ihr das Spannungsverhältnis bezüglich der hoheitlichen 

Aufgaben des Landratsamts und dem ehrenamtlichen Engagement der zahlreichen Helfen-

den austariert bzw. harmonisch in Einklang gebracht werden. Nicht zuletzt bedarf es einer 

Koordination der zahlreichen Netzwerkpartner, wie etwa den Gräbinger Vereinen, der So-

zialstation Schwabmünchen, der Kirchengemeinden, der Migrationsberatung oder der 

Traumahilfe Schwaben und noch vielen anderen, die um den Asylhelferkreis herum ent-

standen sind.  
 

Dass sie alle so schnell und unkompliziert ihre Wege zueinander gefunden haben, führt die 

koordinierende Inklusionsarbeiterin auf die über das „Wir – Daheim in Graben!“-Projekt 

geschaffenen Strukturen zurück. Sie waren auch der Grund, weswegen der Erste Bürger-

meister von Graben dem Einzug der Asylsuchenden in seine Gemeinde trotz der hitzigen 

Diskussionen vorab gelassen entgegensah. 
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VII. „Wir – Daheim in Graben!“ als Leuchtturmprojekt 

In den ersten beiden Projektjahren hat das Inklusionsprojekt „Wir daheim in Graben!“ so-

wohl im Landkreis Augsburg als auch auf sozialpolitischer Ebene einen hohen Bekannt-

heitsgrad erreicht. Dazu trug nicht zuletzt maßgeblich die intensive Öffentlichkeitsarbeit 

aller Beteiligten bei. Diese erstreckte sich zum einen auf das Bemühen, das Projekt mehr in 

die Region zu holen, wozu am 03./04.05.2014 ein Stand auf der Lewa, der Messe des Be-

gegnungslands Lech-Wertach, von der koordinierenden Inklusionsarbeiterin und engagier-

ten Bürgerinnen und Bürgern betrieben wurde. Dabei ergaben sich zahlreiche interessante 

Gespräche, u.a. auch mit dem Bürgermeister eines Nachbarortes sowie Gemeinderatsmit-

gliedern aus umliegenden Dörfern. Inzwischen ließ sich sogar die Schwesterkommune 

Untermeitingen zu Weichenstellungen für die Umsetzung eines ähnlichen Projekts vom 

Inklusionsbüro beraten und es fand eine Projektpräsentation vor dem Gemeinderat in Urs-

berg statt, der sich ebenfalls für den „Gräbinger Weg“ interessiert. Dem Eindruck nach 

erweisen sich also selbst die Akteure aus dem Gräbinger Umland als umfassend über das 

Projekt informiert, das wie ein „Leuchtturm“ in die Region hineinstrahlt. Außerhalb von 

Graben zeigen die Leute zwar große Neugier, tun jedoch auch nach wie vor ihr Unver-

ständnis darüber kund, warum das Inklusions- und Sozialraumprojekt alleine auf Graben 

beschränkt blieb. Aufgrund dessen ist der Erste Bürgermeister von Graben in Gespräche 

zur Ausweitung des Projekts auf größere Teile der Region eingetreten, die der nachhaltigen 

Institutionalisierung der geschaffenen Projektstrukturen zugutekommen sollen. Das 

‚Brainstorming’ zur Weiterführung bzw. zum Ausbau des Projekts hat also begonnen – 

mithin, weil die Bürgerinnen und Bürger der benachbarten Gemeinden das für sich einfor-

dern. „Wir – Daheim in Graben!“ hat diesbezüglich in der Tat Modellcharakter, aber eben 

auch Vorbildfunktion.  

Eine Plattform zur bundesweiten Bewerbung des Projekts stellte im zweiten Projektjahr die 

Projektpräsentation am Stand des Caritas-Kreisverbandes auf dem Deutschen Katholiken-

tag am 29.05.2014 in Regensburg dar. Für die koordinierende Inklusionsarbeiterin ergaben 

sich in dem Zusammenhang nicht nur anregende Diskussionen zur Auslegung des Inklusi-

onsverständnisses des Projekts, sondern auch zahlreiche Anregungen für die Praxis. Im 

Rahmen dieses Austauschs wurde deutlich, dass in Fachkreisen kaum Konsens darüber 

besteht, was unter Inklusion zu verstehen ist und damit ganz unterschiedliche Bedeutungs-
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implikationen verbunden werden. Jeder fachliche Austausch dient letztlich dazu, das Be-

griffsverständnis und die daraus resultierenden Anforderungen an die Profession zu kon-

kretisieren. 

Bayernweit zeigt sich eine Zunahme des politischen Interesses an dem Projekt. So war der 

Helferpool am 16.05.2014 zum Parlamentarischen Abend der Freien Wähler unter dem 

Motto „Dank dem Ehrenamt“ in den Bayerischen Landtag eingeladen.  

Am 31.10.2014 besuchte der Bundestagsabgeordnete Stefan Stracke (CSU) das Inklusi-

onsbüro vor Ort und wenige Tage zuvor, am 29.10.2014, war die koordinierende Inklusi-

onsarbeiterin zur Auftaktveranstaltung des neu aufgelegten Regierungsprogramm „Leben 

und Arbeiten in ländlichen Regionen“ vom Bundesministerium für Ernährung und Land-

wirtschaft nach Berlin eingeladen. Die Funktion der Koordination von Inklusionsprozessen 

wird offensichtlich nicht nur in der Region, sondern auch in der Bundeshauptstadt als 

wichtiges und zentrales Strukturmerkmal zur Implementierung inklusiver Gesellschafts-

strukturen verstanden.  

Der Helferpool und die Themengruppe erhielten am 21.10.2014 die Möglichkeit, sich 

selbst und ihre Projekte im Senioren- und Behindertenbeirat der Seniorenfachberatung des 

Landkreises vorzustellen und mit ähnlichen Gremien in Austausch zu treten bzw. sich zu 

vernetzen. Als Ergebnis des Treffens entstand eine so bislang noch nicht publizierte Über-

sichtsliste zu den zahlreichen Initiativen des bürgerschaftlichen Engagements in und um 

Augsburg.  

Für eine zusätzliche Beteiligung der politischen Ebene am Thema Inklusion allgemein und 

am „Wir – Daheim in Graben!“-Projekt im Besonderen sorgte zudem der von der Caritas 

der Diözese Augsburg ausgerichtete Fachtag „Damit unser Ort Zukunft hat! – Teilhabe, 

Inklusion und Sozialraumorientierung –“ am 08.12.2014 in Augsburg.  
 

Das Modellprojekt „Wir daheim in Graben“ stellt in vielerlei Hinsicht ein ‚Leuchtturmpro-

jekt’ dar. Mit der weiten Fassung des Inklusionsverständnisses wird nicht nur der Kreis der 

Adressaten erweitert, vielmehr verändert sich auch die Stoßrichtung von Inklusionsbemü-

hungen. Das Modellprojekt verfolgt das Ziel, allen Bürgerinnen und Bürgern der Gemein-

de Graben ein Leben in der Gemeinde zu ermöglichen. Damit ist das Handeln vorrangig 

auf die Vermeidung von Exklusion gerichtet und erhält dadurch präventiven Charakter. 

Die Implikation einer präventiven Inklusion stellt ein konzeptionelles Novum in der Land-

schaft der bestehenden Inklusionsprojekte dar, die sämtlich darauf zielen, bestehende Sepa-
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rationen und Besonderungen – insbesondere von Menschen mit Behinderung – zu vermei-

den. Die Sicherstellung bzw. Verstetigung von Inklusion wird dabei sowohl als Auftrag der 

Gemeinde als auch der Bürgerinnen und Bürger gefasst. Der Weg in eine inklusive Ge-

meinde wird als Prozess gedacht, der zunächst der professionellen Anleitung bedarf. Aus 

diesem Grund wurde für die Projektlaufzeit ein Inklusionsbüro in den Räumen der Ge-

meindeverwaltung eingerichtet. Die Aufgabe der Fachkraft ist es, diesen Prozess anzusto-

ßen und zu begleiten, ohne dabei eine neue Zuständigkeit zu schaffen. Die Anleitung des 

Prozesses und nicht die Aneignung des Prozesses zeichnen die Arbeit der Fachkraft aus. 

Die Bürgerinnen und Bürger tragen in dieser Lesart ein erhebliches Maß an Mitverantwor-

tung für das Gelingen. Inklusion kann jedoch nicht verschrieben werden, deshalb gilt es 

zunächst die Bürgerinnen und Bürger für dieses Anliegen zu gewinnen. Aus diesem Grund 

wurden in dem Projekt von Beginn an Beteiligungsforen geschaffen. Dazu zählen z.B. die 

Bürgerbefragung, die Zukunftswerkstatt und daraus hervorgehend, die Themengruppe. 

Dieses Mitnehmen der Bevölkerung kann als wesentlicher Gelingensfaktor verstanden 

werden. Ebenso bedeutsam ist die Schaffung von Orten gelebter Mitverantwortung, wie 

bspw. dem Helferpool, weil so einerseits für Inklusion sensibilisiert werden kann und an-

dererseits alternative Handlungsformen erprobt werden können. Im Helferpool werden 

auch die Ambivalenzen und Kristallisationspunkte eines derart weitgefassten Inklusions-

verständnisses deutlich: Die Vorstellung einer präventiven Inklusion korrespondiert mit 

keinem gesellschaftlich verfügbaren Orientierungsmuster, sodass sich hier ein hohes Maß 

an Unsicherheit im Umgang mit Teilhabebedarfen zeigt. Einerseits besteht die Befürch-

tung, nicht alle Menschen, die Hilfe benötigen zu erreichen, andererseits kann die Hilfean-

spruchsberechtigung nur über ein nachweisbares Unvermögen gedacht werden. Soziale 

Aspekte der Hilfe werden von den Beteiligten zwar erlebt und positiv konnotiert, spielen 

aber keine Rolle bei der Auseinandersetzung mit Hilfeberechtigungen. Hier gilt es, die 

Bürgerinnen und Bürger für das erweiterte Inklusionsverständnis zu sensibilisieren und die 

Praxis des Helfens von der Frage legitimer Anspruchsberechtigungen zu befreien. Auf der 

Basis der vorgefundenen Praxis lassen sich für die Praxis von Inklusionsprojekten 10 The-

sen formulieren, die abschließend vorgestellt werden sollen.  
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VIII. 10 Thesen zur Praxis von Inklusionsprojekten 

(1.) Inklusion bedarf eines politischen Mandats: Der Weg in eine inklusive Gemeinde kann 

nur angeregt werden, wenn hierfür ein politisches Mandat an die Bürgerinnen und Bürger 

erteilt wurde. Dies legitimiert das Handeln und trägt zu einer faktischen Übertragung von 

Handlungsverantwortung für diesen Prozess bei. In Graben besteht ein solches politisches 

Mandat. 

(2.) Inklusion ist ein Entwicklungsprozess: Inklusion kann nicht verschrieben werden, 

vielmehr ist damit die Richtung der angestoßenen Entwicklung ausgewiesen. Diese Ent-

wicklung ist prozesshaft zu denken. Der Prozesshaftigkeit wurde durch die dreijährige Pro-

jektdauer Rechnung getragen.  

(3.) Inklusionsprozesse müssen begleitet und angeleitet werden: Soll das Handeln an der 

Programmatik der Inklusion ausgerichtet werden, dann bedarf dies einer Begleitung und 

Anleitung durch eine Fachkraft, die einerseits für das veränderte Handeln sensibilisiert und 

andererseits entstehende Dynamiken und Konflikte der am Prozess beteiligten Bürgerinnen 

und Bürger begleitet und anleitet, ohne dabei die eigene Zuständigkeit zu betonen oder zu 

etablieren. Die koordinierende Inklusionsfachkraft hat den Auftrag und die Aufgabe, diese 

Prozesse zu begleiten.  

(4.) Inklusion ist ein kommunikativer Herstellungsprozess: Im Austausch mit den Bürge-

rinnen und Bürgern zur Praxis der Inklusion wird diese kommunikativ hergestellt. Weil das 

Handeln in den Kontext von Inklusion eingestellt wird, ist es als solches wirksam. Die re-

gelmäßigen Treffen des Helferpool und der Themengruppe tragen bspw. zu diesem kom-

munikativen Herstellungsprozess bei. 

(5.) Inklusion braucht Orte der Beteiligung: Inklusion kann nur gelebt werden, wenn in 

einer Gemeinde entsprechende Beteiligungskulturen etabliert werden. Die Bürgerbefra-

gung, die Zukunftswerkstatt sowie die Arbeit in den verschiedenen Arbeitskreisen und 

Gruppen können als solche Orte der Beteiligung gewertet werden. 

(6.) Inklusion basiert auf einer Kultur der Mitverantwortung: Inklusion kann nur gelingen, 

wenn diese als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden wird. Inklusion meint explizit 

eine Abkehr von Zuständigkeiten und Besonderungen, insofern kann auch die Verantwor-

tung für gelingende Inklusionsprozesse nicht an Zuständigkeiten festgemacht werden, son-

dern muss von allen Beteiligten gleichsam getragen werden. Das Inklusionsprojekt „Wir-  
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– daheim in Graben!“ verweist bereits im Titel auf die Notwendigkeit gelebter Mitverant-

wortung.  

(7.) Inklusion braucht Vorbilder: Die Programmatik der Inklusion ist als Kritik und Ge-

genentwurf der Praxis von Besonderung und Separation definierter Personengruppen zu 

verstehen. Damit verbindet sich die Zumutung an die Bürger im Alltag Teilhabechancen 

zur eröffnen. Für diese Praxis bestehen zurzeit keine Vorbilder und es bleibt in der Regel 

diffus, woran das Handeln orientiert werden kann. Modellprojekte haben das Ziel, neue 

Handlungsmöglichkeiten zu erproben. Auf der Basis dieser veränderten Praxis lassen sich 

Gelingens- und Scheiternsmomente identifizieren. Dem Modellprojekt kommt eine solche 

Vorbildfunktion zu. Die Erfahrungen aus der Gemeinde können ähnliche Prozessvorhaben 

in anderen Gemeinden orientieren und ggf. anleiten.  

(8.) Inklusion ist auch eine Frage von Ressourcen: Inklusionsprozesse können nur gelin-

gen, wenn dafür ausreichend Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Dabei geht es 

nicht nur um die Frage der Finanzierung, sondern auch um die Bereitstellung von Räum-

lichkeiten, Informationsplattformen sowie Zeitgaben der beteiligten Akteure (z.B. Ehren-

amt, Mitarbeiter der Verwaltung, Vertreter von Einrichtungen und Diensten). In Graben 

wird diesem Aspekt ausreichend Rechnung getragen.  

(9.) Inklusion braucht Strukturen: Mit der Implementierung der Inklusionsbüros in der 

Gemeindeverwaltung, der strukturellen Koppelung dieser Stelle mit der Seniorenbeauftrag-

ten, des Ausstellen eines Helferausweises, der Einrichtung des Fahrdienstes und der Schaf-

fung von Arbeitskreis- und Gremienstrukturen wird dieser Notwendigkeit Rechnung getra-

gen. 

(10.) Inklusion zeigt sich im Handeln: Ob eine Gemeinde inklusiv ist oder nicht, zeigt sich 

im Handeln der Menschen. Die Gewährung unbedingter Teilhabechancen erweist sich für 

die beteiligten Akteure als Herausforderung, weil es an orientierenden Handlungsmustern 

fehlt und die verfügbaren Handlungsorientierungen (Dienstleistung, Hilfebedürftigkeit und 

Hilfeberechtigung, Eigenverantwortung und Notlage) nicht mit dem Anliegen präventiver 

Inklusion korrespondieren.  
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