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Workshop 4 – Inklusive Sozialraumentwicklung



Agenda

15:45 Uhr Vorstellung des Modelprojekt „Inklusion Jetzt“ – Vision

Hochgelegen 
Zeit für Rückfragen

16.15 Uhr Vorstellung des inklusiven Sozialraumprojekts „HüTN“

Zeit für Rückfragen

16.45 Uhr Gruppeneinteilung und Workshoparbeit

17.15 Uhr Präsentation der Ergebnisse
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Bundesprojekt Inklusion Jetzt  
www.projekt-inklusionjetzt.de

Es nehmen 61 Modelstandorte im gesamten Bundesgebiet teil

Ziel ist es einen Beitrag zum Recht auf Förderung und auf Erziehung zu 
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit für 
alle jungen Menschen zu leisten.

Das innovative inklusive Projekt stellt erstmals systematisch die 
gemeinsame Erziehungshilfe für junge Menschen mit und ohne 
Behinderung in den Mittelpunkt.

Struktur: Fachtage und Regionalgruppentreffen

Was bisher erreicht wurde: Öffentlichkeit, Vernetzung, Fachtage, Best 
Practice Beispiele, Internetauftritt mit sehr vielen Infos zum Thema, 

Begleitliteratur: Band 1 HP inklusiv gedacht, Band 2 Partizipation und 
Selbstbestimmung
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Annäherung an die Begriffe Sozialraum/Quartier

Sozialraum:

Als Sozialraum wird das Lebensumfeld sowohl räumlich als auch sozial 
verstanden. 

Der Sozialraum ist somit der öffentliche Raum – die Lebenswelt bildet den 
persönlichen und individuellen Rahmen. 

Dieser „Raum“ kann nur von den dort lebenden Menschen gestaltet und 
verändert werden. 

Quartier:

Ein Quartier ist die Bezeichnung für ein Stadtviertel und somit ein Teil des 
Sozialraumes einer Stadt
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Inklusive Quartiersarbeit

„Es ist normal, verschieden zu sein“ 

„Es gibt keine Norm für das Menschsein“

(Richard von Weizsäcker)



Inklusive Quartiersentwicklung

Richard von Weizsäcker beschreibt hier ein tiefes Verständnis für die 
Anforderungen, Wünsche und Ziele unseres Gemeinwesens.

Was braucht es aber konkret, damit alle Menschen am Leben in einem 
Quartier – in der Gesellschaft teilhaben können und welche Barrieren 
müssen abgebaut werden, damit dies gelingen kann?

„Der Weg zu einer inklusiven Gesellschaft ist allerdings 
anspruchsvoll und Inklusion ist auch kein harmonischer 
Endzustand. Es handelt sich dabei viel mehr um einen auf Dauer 
angelegten Aushandlungsprozess zwischen unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Gruppen und Interessen über die Ausgestaltung 
von konkreten Lebensbedingungen und Teilhabechancen, der 
durchaus auch mit Zielkonflikten und Auseinandersetzungen 
verbunden ist“ (Eichner/Sauter, 2019)
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Inklusive Quartiersentwicklung

„… ein Quartier ist dann inklusiv, wenn es durch seine 
Ausgewogenheit, seine Mischung, seine Infrastruktur und seine 
Nachbarschaften ein „normales“ und dadurch attraktives Quartier 
für alle Menschen darstellt. …

(Jerusalem, 2019, zit. In Eichner/Sauter,2019)

Was Inklusion tatsächlich für ein bestimmtes Quartier bedeutet oder 
bedeuten soll und wie dies später im Quartier definiert wird, kann nur im 
Dialog mit den Bewohner*innen und Akteuren vor Ort bestimmt und nicht 
in einem Konzept am Schreibtisch festgelegt werden. Die 
Bewohner*innen eines Quartiers gestalten ihren „Raum“ selbst und 
können hierbei nur unterstützt werden. Wir als Träger sind immer als 
Akteur und nur in Einzelfällen auch als Quartiersmanager im Quartier 
involviert. 
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Quartiersarbeit als dialogischer Prozess

Infomieren Aktivieren Beteiligen



Vision – Inklusive Quartiersentwicklung Hochgelegen
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Vision - Inklusive Quartiersentwicklung Hochgelegen

„Mit unserem sozialen Engagement übernehmen wir 
gesellschaftspolitische Verantwortung“

(Leitbild, DJHN)

Wir wollen als Einrichtung maßgeblich dazu beitragen, Barrieren im Raum 
und in den Köpfen der Menschen abzubauen, um die Vorgaben der UN 
Behindertenrechtskonvention umzusetzen, Diversität im Quartier zu 
ermöglichen und Gesellschaft mitzugestalten. 

Fakten:

• Baubeginn 01.10.2021 bis Ende 2025

• Einwohnerzahl (1500 Einwohner*innen)

• Akteure vor Ort (Bewohner*innen, Offene Hilfe, Deutsches Rotes 
Kreuz, KIB, Stadtsiedlung, DJHN)

• Kooperationen (Offene Hilfe-DJHN)

• Synergien (Mobilitätswerkstatt, Arbeitsplätze im Pflegeheim, 
interdisziplinäre Teams etc.)
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Vision - Inklusive Quartiersentwicklung Hochgelegen

Konkret geplant werden:

• 12 Appartements für die Begleitete Elternschaft für beeinträchtigte 
Mütter/Väter und deren Kinder

• Eine Inklusive Kinder- und Jugendwohngruppe mit 6 Plätzen, für 
Kinder mit erzieherischem Bedarf, von beeinträchtigten Eltern des 
Quartiers oder aus Heilbronn, welche die Versorgung und Förderung 
ihrer Kinder nicht vollumfänglich selbstständig erfüllen können und 
durch Fachkräfte hierbei unterstützt werden müssen

• 9 Appartements für das Ambulante Einzelfallwohnen von 
Beeinträchtigen Menschen

• Eine Wohngemeinschaft in der Beeinträchtigte und Nicht 
Beeinträchtigte Menschen zusammen leben werden

• Eine Pflegeheim, mit Tagespflege, Betreutem Wohnen und Cafe

• Mobilitätswerkstatt

• Multifunktionsräume für das Quartiersmanagement
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Fazit

Quartiersmanagement hat das Potential und das Ziel positive 
Entwicklungen in den Quartieren zur Verbesserung der Strukturen 
anzustoßen und die Lebensqualität der Bewohner*innen zu erhöhen. 
Durch Quartiersmanagement werden die Bewohner*innen beteiligt, sowie 
dazu motiviert und aktiviert selbst Verantwortung für ihr Quartier zu 
übernehmen und ihre Lebenswelt mitzugestalten. Es hat dabei nicht den 
Anspruch im Quartier alle Notlagen und Befindlichkeiten auflösen zu 
können. QM stößt dort an Grenzen, wo die Bewohner*innen wenig oder 
kaum Interesse zeigen sich in die Gestaltung mit einzubringen. 

Jeder Träger sollte sich mit dem Thema Quartiersentwicklung 
auseinander setzen um vor Ort und im eigenen Sozialraum 
Kooperationen zwischen den Akteuren, Synergien zwischen den 
Beteiligten und Empowerment der Bewohner*innen zu stärken und/oder 
weiterzuentwickeln und dadurch das Schnittstellenmanagement zu 
optimieren. 
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Rückfragen?
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Projekt HüTN: Hilfen über Tag und Nacht

Ausgangssituation:

• erschwerter Einbezug von Familien in stationäre Hilfen

• zu große räumliche Distanz zwischen JM und deren Herkunftssystem

• mangelnder Einbezug von Eltern in Erziehungsaufgaben, fehlende 
Konzepte

Forschungsfragen: 

• Wie kann die Qualität der stationären Hilfen in der Stadt Heilbronn 
hinsichtlich der Elternbeteiligung, der Verweildauer und 
Rückführungsquote verbessert werden?

• Wie können Familien bestmöglich unterstützt werden, 
Erziehungsaufgaben ohne langjährige Jugendhilfemaßnahmen zu 
bewältigen?
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HüTN – Hilfen über Tag und Nacht

Projektlaufzeit von Januar 2018 bis März 2022

• das Konzept HüTN bietet maßgeschneiderte Hilfen für junge 
Menschen und deren Familien in Form von ressourcen- und 
sozialraumorientierter Jugendhilfe. 

• der öffentliche und freie Träger arbeiten im Patenschaftsmodell

• die Finanzierung erfolgt pauschal
. 
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WIR SIND HÜTN!

Unsere HüTN-Wohngruppe 

• hat immer die konkrete Rückführung des JM als Ziel

• ist ein Angebot sozialräumlicher, intensiver stationärer Heimerziehung 

• bietet Betreuung über Tag und Nacht an 365 Tagen im Jahr gem. § 34 
und § 35a SGBIII

• besteht aus stationären und ambulanten Mitarbeitenden

• wird eng begleitet durch den HüTN-Fachdienst des ASD

• ist geprägt durch die enge Verzahnung mit dem Herkunftssystem
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„ Eltern sind Experten für ihre Kinder“

Der gelebte Grundsatz liegt dem HüTN-Leistungsangebot zugrunde, 
welches für bis zu sechs Kinder und Jugendliche im Aufnahmealter 
ab 12 Jahren gilt, 

• deren Eltern im Sozialraum Heilbronn leben

• deren Rückführung in die Familie im Rahmen der Hilfeplanung konkret 
angestrebt wird und daher die Eltern intensiv in die Ausgestaltung der 
Hilfe miteingebunden werden

• deren gesamte Familie offen und auf Basis der Freiwilligkeit mit dem 
öffentlichen und freien Träger kooperiert. 

Durch eine wohnortnahe Unterbringung werden wichtige Bezugspersonen 
und Ressourcen erhalten und somit die gewollte Rückkehr in das 
Familiensystem gezielt gefördert und unterstützt.
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Besonderheiten

• Hilfepläne finden im Turnus von drei Monaten statt

• der HüTN-Fachdienst des ASD nimmt wöchentlich an den 
Teamsitzungen teil

• Elternarbeit läuft über ambulante Mitarbeitende

• enger Austausch und Verzahnung zwischen JM, Familie, Wohngruppe, 
ambulantem Team und dem HüTN-Fachdienst

• für Eltern und/oder Erziehungsberechtigte ist die Wohngruppe jederzeit 
zugängig, Elterntrainings finden ebenfalls in der Wohngruppe statt

• JM und Familie wird im Sozialraum angebunden

• nach stationärer Beendigung wird Familie durch ambulante Hilfe weiter 
begleitet

• nach Rückkehr des JM in die Familie wird das Zimmer in der 
Wohngruppe für drei Monate freigehalten
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Zeitstrahl

19



Gelingensfaktoren

„Die enge Kooperation mit dem Jugendamt, die oft sehr schnelles und individuelles Handeln 
ermöglichen kann. Die Nähe zur Herkunftsfamilie und deren Einbezug in die 
Alltagsgestaltung des Kindes, obwohl es fremd untergebracht ist. Sowie die Betreuung der 
Familie als auch dem Kind durch ein Team, sodass der Alltag zuhause neu eingeübt werden 
kann... Das alles können große Chancen sein.“

„Ich erlebe die enge Kooperation zwischen den ambulanten und stationären Fachkräften als 
gewinnbringend. Wir können gegenseitig von unseren Erfahrungen und Kompetenzen 
profitieren sowie voneinander lernen. In der Trennung der direkten Arbeit am jungen 
Menschen und der Elternarbeit sehe ich eine große Chance.“

„Es ist sehr gut, dass die ambulanten Fachkräfte mit den Eltern arbeiten und die stationären 
mit den Jugendlichen. Beides wird dann im engen Austausch zusammengebracht, das 
nimmt im Alltag viel Konfliktpotenzial, da beide Seiten ihren „Anwalt“ haben. Auch die 
Doppeldienste sind super, da dann auch in der Regel genug Zeit für die Belange der jM ist.“
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Rückfragen?
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Fragen für die Kleingruppenarbeit

1. Was verstehe ich unter Inklusion?

2. Welche Chancen und Herausforderungen bietet die 
Inklusion?

3. Welche Rahmenbedingungen benötigen die 
Mitarbeiter*innen um inklusiv arbeiten zu können?

22



Workshop-Ergebnisse

1. Was verstehe ich unter Inklusion?
- Hilfen sollen Inklusionsbegriff überflüssig machen
- welche Gesellschaft wollen wir haben/sein?
- Beteiligung
- bei aller Inklusion, der Mensch als Individuum mit seinem Bedarf muss gesehen und entsprechend darauf Hilfe  

angeboten werden

2. Welche Chancen und Herausforderungen bietet die Inklusion?
- Hilfen sollen Inklusionsbegriff überflüssig machen
- Etikettenschwindel darf nicht passieren – Inklusion muss methodisch und didaktisch umgesetzt werden
- Finanzierungsmodelle müssen angepasst werden – Finanzierung aus einem Topf
- alle Beteiligten müssen geschult, ausgebildet und vorbereitet werden
- wir machen schon ganz viel! – Bewusstsein hierfür muss geschaffen werden
- Hochhaltung jedes Einzelnen, jeder Mensch ist einzigartig
- Menschen, um die es geht, müssen viel mehr einbezogen werden – was brauchen sie?
- Schulen müssen mit einbezogen werden

3. Welche Rahmenbedingungen benötigen die Mitarbeiter*innen um inklusiv arbeiten zu können?
- Augenhöhe zwischen allen Beteiligten muss gegeben sein
- klare Aufträge an alle
- klientenzentrierte Haltung – Mensch steht im Mittelpunkt -> wem gehören die Hilfen zur Erziehung
- multiprofessionelle Teams, Zusammenarbeit
- einheitliche Finanzierungsmodelle
- Wissen muss geteilt werden
- Austausch und Rückkopplung mit allen Beteiligten muss regelmäßig stattfinden
-
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Inklusive Quartiersentwicklung

amkeit
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