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Handout zum Impulsvortrag von Frank Auracher: „In Räumen denken – 
Sozialraumorientierung und Gemeinwesenarbeit schaffen Inklusion“ 
 
 
Die fünf Prinzipien der Sozialraumorientierung – die sog. „Big Five“: 

1. Orientierung am Willen der Menschen 
2. Unterstützung von Eigeninitiative und Selbsthilfe 
3. Konzentration auf die Ressourcen 
4. Zielgruppen- und bereichsübergreifende Sichtweise 
5. Kooperation und Koordination 

 

Gemeinwesenarbeit – Qualitätsmerkmale aus dem Arbeitspapier der Bundes- und 
Landesarbeitsgemeinschaften: 

1. Bewohner/innen stehen im Zentrum 
2. Selbstorganisation ist möglich 
3. Stärken vor Ort nutzen 
4. Zielgruppenübergreifendes Denken und Handeln 
5. Ressortübergreifendes Denken und Handeln 
6. Starke Netzwerke und Kooperationen 
7. Zusammenleben gestalten – Nachbarschaft fördern 
8. Infrastruktur entwickeln 
9. Gesamtkommunales Denken und Handeln 

 

In Räumen denken (und handeln) - Leitfragen zur praktischen Umsetzung in den Initiativen und 
Institutionen vor Ort: 

a. Haben wir beachtet, dass im Umgang mit Geflüchteten und auch vielen Migrant/innen 
zunächst für Sicherheit und Übersichtlichkeit sowie für Vertrauens- und Identitätsbildung 
gesorgt werden sollte? 

b. Kennen wir die Umgebung, in der wir tätig sind und uns für Integration (Inklusion) 
einsetzen? 

c. Sind uns die vor Ort tätigen Akteure aller Art bekannt und kennen wir deren Potentiale und 
Ressourcen? 

d. Kennen wir z.B. die zur Verfügung stehenden Räume, Materialien und personellen 
Ressourcen? 

e. Sind die Netzwerke und Kooperationen bereits gut geknüpft? An welcher Stelle, bezogen 
auf unser Integrations-Anliegen, gilt es noch besser zu vernetzen? 

f. Kennen wir die Interessen der Menschen, mit denen wir umgehen? 
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g. Haben wir bereits deren Willen erkannt, oder sind wir noch auf der Ebene von Wünschen, 

die meist gerne delegiert werden, während der Wille aktiv verfolgt wird? 
h. Handelt es sich um ein hauptamtlich oder/ und um ein ehrenamtlich zu verfolgendes 

Anliegen? Welche hauptamtliche Unterstützung ist zu organisieren? 
i. Wie wird ggf. das ehrenamtliche Engagement gewürdigt und professionell begleitet? 
j. Wie sind die jeweiligen kommunalen, behördlichen Akteure eingebunden?  
k. Kommen mehrsprachige Multiplikator/innen zum Einsatz? 
l. Hat jede/r Beteiligte die Haltung, dass ausschließlich Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten ist - 

Menschen bekommen Würde dadurch, dass sie etwas selber leisten.  
m. Haben wir schon alles dafür getan, Beteiligung und Mitbestimmung zu ermöglichen. 
n. Halten wir es aus, wenn die Menschen etwas anderes wollen, als wir für richtig halten? 
o. Halten wir es aus, dass die von uns unterstützten Menschen in all ihrer Unterschiedlichkeit 

Unterschiedliches Wollen? 
p. Wollen wir selbst das, was wir tun? Ist es zumindest anteilig unser Herzensanliegen?  

 

Dinge kurzfristig und unbürokratisch möglich machen: 

Gründung von Stadtteilaktivkassen nach dem Vorbild der LAG Soziale Brennpunkte in 
Niedersachsen, deren Mitarbeiter/innen entsprechend einer Richtlinie des Landes deren 
Einsetzung fördern und entsprechende Initiativen vor Ort beraten. 

 
 
 
Der Impulsvortrag mit den durch Fotos veranschaulichten Praxisbeispielen zu den einzelnen 
Prinzipien und Qualitätsmerkmalen wird den Teilnehmer/innen der Konferenz mit dem Protokoll 
zur Verfügung gestellt. 

 

Kontakt für weitere Infos: 

Stadtteilbüro Nordstadt.Mehr.Wert 
Lebenshilfe Hildesheim e.V. 
Frank Auracher 
Hochkamp 25 
31137 Hildesheim 
Tel.: (05121) 281 63 11 
Mail: nordstadt.mehr.wert@web.de 
Homepage: www.nordstadt-mehr-wert.de 
 
Systemisches Coaching für Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe: 
www.auracher-coaching.de 
Die Kosten dafür werden durch die Aktion „Hand in Hand - Flüchtlingshilfe in Niedersachsen“ getragen. 
 


