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„Wer, wie, was? Wieso, weshalb, 
warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm!“ – 
Der Index für Inklusion zum Wohnen in 
der Gemeinde als Instrument 
Sabrina Buckenmaier, Karin Terfloth, Ulrich Niehoff & Theo Klauß 

 
Ein Ziel des Projekts Unter Dach und Fach – Index für Inklusion zum Wohnen in 
der Gemeinde war es, ein Instrument zu entwickeln, mit dem verschiedene An- 
bieter von Wohnraum und Unterstützungsdienste ihre Angebote aufeinander 
abstimmen und miteinander kooperieren können. Dieses Instrument wurde 
sowohl auf wissenschaftlicher Grundlage als auch praxisbezogen erarbeitet. 
Der Index für Inklusion zum Wohnen in der Gemeinde ist ein geeignetes Hilfsmit- 
tel, um soziale und strukturelle Veränderungsprozesse im Sozialraum in Gang zu 
bringen, zu begleiten und zu reflektieren. Er stellt zielführende Fragen und gibt 
praktikable Anregungen auf dem Weg in Richtung Inklusion. Die praxis- nahe 
Erarbeitung des vorliegenden Index war im Rahmen des Projekts durch die 
Beteiligung von drei Praxisstandorten über einen Zeitraum von drei Jahren 
möglich. 

 
 

Was ist ein Index für Inklusion? 
Das Wort „Index“ steht als Synonym für „Aufstellung, Katalog, Liste, Register, 
Tabelle, Übersicht, Verzeichnis, Zusammenstellung“ (vgl. http://www.duden. 
de/rechtschreibung/Index). Im vorliegenden Zusammenhang wird damit eine 
Fragensammlung bezeichnet. In einem Index für Inklusion wird bewusst eine 
Vielzahl an Fragen formuliert. „Fragen provozieren das Austauschen mit an- 
deren, weil man mit ihnen deren Meinungen und Ideen ergründen will. Die 
Fragen regen zur Umformulierung an und verhindern schnelle rezepthafte Lö- 
sungen. Durch Fragen entstehen Dialog und letztlich echte Partizipation.“ (Hor- vath 

2013, 16). Ohne Fragen entstehen kein Erkenntnisse, keine Erfindungen, 
Neuerungen oder Veränderungen – ganz nach dem Motto „[…] wer nicht fragt, 
bleibt dumm!“. Das Material für den vorliegenden Index für Inklusion zum Woh- 
nen in der Gemeinde ist dafür konzipiert, mit anderen Personen (Kolleg(inn)en, 
Kooperationspartner(innen), Nachbarn, Wohnraumsuchenden usw.) gemein- 
sam ins Gespräch zu kommen und mit ihnen Entwicklungen im Sozialraum in 
Gang zu setzen und zu realisieren. Durch die Diskussion der Fragen können 
eigene Standpunkte geklärt und anderen Sichtweisen erfahren werden. 
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Bisherige Indizes für Inklusion 

 
Die ursprüngliche Idee eines „Index für Inklusion“ stammt aus England und ist auf 
die beiden Autoren Tony Booth und Mel Ainscow zurückzuführen. Sie entwi- ckelten 
2002 den ersten Index for inclusion für die Schule. Dieser wurde bereits ein Jahr 
später von Ines Boban und Andreas Hinz als Index für Inklusion – Ler- nen und 
Teilhabe in der Schule der Vielfalt entwickeln (2003) ins Deutsche über- setzt. 
Mittlerweile liegt die 3. Auflage des schulischen Index in der englischen 
Originalfassung „Index for Inclusion: developing learning and participation in 
schools“ (vgl. CSIE 2011) vor. 

 
Im Jahr 2006 wurde der Index für Inklusion für Tageseinrichtungen für Kinder im 
deutschsprachigen Raum von der GEW (2005) veröffentlicht. In der Original- 
fassung, stammt er ebenfalls von Tony Booth und Mel Ainscow, zusammen mit 
Denise Kingston, und wurde herausgegeben von dem Centre for Studies on In- 
clusive Education (CSIE). Seit dem Jahr 2015 gibt es von diesem Index eine über- 
arbeitete Ausgabe. 

 
In dem britischen Ort Suffolk wurde der Index für Schulen auf das Gemein- 
wesen übertragen. Diese Idee wurde von der Montag Stiftung Jugend und 
Gesellschaft (MSJG) aufgegriffen, die eine Übersetzung ins  Deutsche  und eine 
Anpassung vornahmen und 2010 das Arbeitsbuch zum Kommunalen In- dex 
für Inklusion herausgaben (MSJG), das von Pilot-Kommunen und anderen 
Kooperationspartner(inne)n angewandt und getestet wurde. Daraus entstand im 
Jahr 2011 das Praxishandbuch Inklusion vor Ort (MSJG 2011), ein Index, der mit 
über 500 Fragen das Gemeinwesen in den Blick nimmt. 

 
Auch in vielen anderen Bereichen wurden mittlerweile Indizes erarbeitet, so hat 
zum Beispiel die evangelische Kirche im Rheinland einen Index als Orientie- 
rungshilfe für die kirchliche Praxis erarbeitet mit dem Titel: „Da kann ja jede(r) 
kommen – Inklusion und kirchliche Praxis“ (Evangelische Kirche im Rheinland 
2013). 

 
Ein anderes Beispiel ist der „Index für Inklusion im und durch den Sport“ (vgl. 
Deutscher Behindertensportverband 2014), der sich an Sportverbände und 
-vereine richtet. Die Fragensammlung besteht aus fast 160 Fragen und einem 
großen Arbeitsmaterialteil, der beispielsweise Fragebogen beinhaltet. 

 
Es zeigt sich also, dass in den letzten Jahren sehr viele verschiedene Indizes 
erarbeitet und angewendet wurden. Das lässt den Rückschluss zu, dass eine 
solche Fragensammlung ein gutes und hilfreiches Instrument für die Praxis zu 
sein scheint (vgl. Boban, Grossrieder  & Hinz  2013, 128). 
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Der Index für Inklusion zum Wohnen in der Gemeinde 
Die Initiative, einen Index für den Bereich Wohnen zu erarbeiten, ging von der 
Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. aus. Mit wissenschaftlicher Begleitung 
durch die Pädagogische Hochschule Heidelberg wurde von 2013 bis 2016 der 
Fragenkatalog mit den dazugehörigen Arbeitsmaterialien entwickelt. 

 
Im Unterschied zum kommunalen Index, bei dem Wohnen eines von vielen 
Themen im Gemeinwesen ist (MSJG 2011, 42 ff.), legt der Index für Inklusion zum 
Wohnen in der Gemeinde u. a. einen Fokus auf die Perspektive der Dienste und 
Einrichtungen und zeigt, wie Professionelle zielgruppenspezifischer Dienste 
(wie z.B. die Behindertenhilfe, die Jugendhilfe, die Altenhilfe, usw.) die Wohn- 
angebote inklusionsorientiert entwickeln können. Der vorliegende Index kann 
ebenso von kommunaler oder privater Initiative genutzt werden. Es ist möglich, die 
Fragensammlung auf die verschiedensten Wohn- und Unterstützungsan- gebote 
hin anzuwenden und diese weiter zu gestalten und zu entwickeln. Alle 
Einrichtungen und Organisationen, egal auf welchem Stand der Entwicklung in 
Richtung Inklusion sie sind, können diesen Index nutzen. Sie können sich damit in 
das Gemeinwesen hinein öffnen, um zum einen bereits bestehende kommu- nale 
Strukturen zu nutzen. Ziel soll es sein, bestehende Angebote in der Kom- mune 
zur Teilhabe aller zu öffnen. Zum anderen soll der Index auch genutzt werden, 
um neue Angebote aufzubauen, die auf die Bedürfnisse der Menschen 
abgestimmt sind und eine inklusions- und sozialraumorientierte Ausrichtung 
haben. 

 
 

Wie sind die Fragen entstanden? 
 

Die drei Praxisstandorte im Projekt (Lebenshilfe Heidelberg, Wohnen im Pott 
Oberhausen und Lewitz-Werkstätten in Ludwigslust-Parchim) haben sich be- 
wusst auf den Weg gemacht, inklusionsorientierte Wohnangebote zu entwi- 
ckeln. Auf diesem Weg wurden sie drei Jahre lang begleitet, um anhand ihrer 
Erfahrungen ein praxisbezogenes Instrument zu entwickeln, das viele andere 
Einrichtungen und Kommunen nun unterstützen kann, die einen ähnlichen 
Weg gehen möchten. 

 
Bei der fortlaufenden Arbeit mit den Menschen und Organisationen vor Ort und 
Begleitung der unterschiedlichsten Veranstaltungen (Projektbesprechungen, 
Workshops, Kooperationspartnertreffen, Fachtag usw.) an den Standorten 
konnten die Fragen für den Index gesammelt werden. Darin spiegeln sich die 
Themen und Schwerpunkte der verschiedenen Arbeitsphasen des Projekts wi- 
der. Diese Sammlung wurde durch Fragen aus der Literatur und durch weitere 
Themenbereiche ergänzt und mehrmals sortiert, umformuliert und struktu- riert. 
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Expert(inn)en aus verschiedenen Themenbereichen wie beispielsweise Alter, 
Migrationshintergrund, Geschlecht, schwere Behinderung usw. brachten ihr 
Wissen ein, sodass die entstandene Fragensammlung im Sinne der Inklusi- 
on Menschen mit und ohne verschiedenen Risiken zur Exklusion in den Blick 
nimmt. 

 
Die Überlegung, ob eher offene oder geschlossene Fragen zur gemeinsamen 
Gestaltung von sozialen Entwicklungsprozessen anregen und diesen struktu- 
rieren können, führte im Index zu einer Mischung aus beidem. Es liegt in der 
Natur von offen formulierten Fragen, dass sie nicht einfach mit Ja oder Nein zu 
beantworten sind, sondern differenzierte Antworten anregen. Aber auch 
geschlossene Fragen können in der Indexarbeit sinnvoll sein, gerade weil man 
sie erfahrungsgemäß in der Diskussion nicht einfach mit Ja oder Nein abhakt, 
sondern nutzt, um weiterzudenken und die vermeintlich schnelle Antwort hin- 
terfragt (vgl. MSJG 2011, 21). 

 
 

Aufbau des Index für Inklusion zum Wohnen in der Gemeinde 
 

Die Fragenkataloge im Index für Schulen (Boban & Hinz 2003) (ebenso im Index 
für Kindertagesstätten (GEW 2005)) sind in drei Dimensionen (A-C) eingeteilt, 
die sich in je zwei Bereiche gliedern, denen dann wiederum Indikatoren mit 
entsprechenden Fragen zugeordnet sind. 

 

 
 

Abb. 1: Die drei Dimensionen des Index (Boban & Hinz 2003, 15) 
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A – Inklusive Kulturen schaffen 

A.1 1 – Gemeinschaft bilden 
A.2 2 – Inklusive Werte verankern 

 
B – Inklusive Strukturen etablieren 

B.1 1 – Eine Schule für alle entwickeln 
B.2 2 – Unterstützung für Vielfalt organisieren 

 
C – Inklusive Praktiken entwickeln 

C.1 1 – Lernarrangements organisieren 
C.2 2 – Ressourcen mobilisieren 

 
Der kommunale Index greift in seiner Version als Arbeitsbuch diese Gliederung 
nach Kulturen, Strukturen und Praktiken ebenfalls auf (vgl. MSJG 2010). In der 
finalen Ausgabe als Praxishandbuch „Inklusion vor Ort“ wurden die Fragen 
dann an drei Handlungsebenen, an den sogenannten „Kernbereichen des kom- 
munalen Alltags“ orientiert, die wiederum in fünf Ebenen der Kommune „Ich mit 
Mir – Ich mit Dir – Wir – Wir und Wir – Alle gemeinsam“ eingebettet wurden (vgl. 
Abbildung 2). 

 

 
Abb. 2: Handlungsebenen (nach MSJG 2011, 37) 
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Die Fragen sind in diesem Buch auf den einzelnen Seiten bewusst unstruktu- 
riert angeordnet, um deutlich zu machen, dass man nicht mit einer bestimmten 
Frage beginnen muss, sondern jede Frage ihre Berechtigung hat und Anstöße 
gibt. 

 
Für die Fragensammlung im Index für Inklusion zum Wohnen in der Gemeinde 
wurde eine andere Sortierung gewählt. Sie orientiert sich an den fünf Phasen, die 
einem idealtypischen Verlauf eines Veränderungsprozesses in sozialen Or- 
ganisationen entsprechen: 

 

 
Abb. 3: Entwicklungsprozess 

 
A – Initiierung 
B – Bestandsaufnahme & Veränderungsbedarf C 
– Zielsetzung 
D – Planung & Durchführung E 
– Überprüfung 

A 
Initiierung 

(Wie man anfangen 
kann) 

E 
Überprüfung 

(Prüfen, was man 
gemacht hat) 

B 
Bestandsaufnahme 
& Veränderungs- 

bedarf 
(Wie gut Wohn- 
angebote jetzt 

sind) 

D 
Planung & 

Durchführung 
(Wohnangebote 

planen und 
machen) 

C 
Zielsetzung 

(Ziele machen) 



Teil 3: Innovations- und Veränderungsprozesse 

169 

	

	

 
Diese Phasen sind nicht als gradliniger Ablauf zu verstehen, sondern als ein 
idealtypisches Schema für eine Entwicklung, bei der es immer wieder Rück- 
griffe auf andere, vorherige oder einen Vorgriff auf nachfolgende Phasen gibt. So 
kann man sich in der Phase der Überprüfung beispielsweise noch einmal auf 
die Bestandsaufnahme beziehen, um ein Projekt zu evaluieren oder bei der 
Festlegung von Zielen auf das gemeinsame Verständnis von Inklusion (Phase 
A: Initiierung) rekurrieren, an dem man sich orientieren möchte. Ein vergleich- 
barer Phasenverlauf wird im Index für Inklusion für Schulen (Boban & Hinz 2003, 
22 ff.) als Indexprozess beschrieben. 

 
Eine weitere relevante Strukturierung im Index für Inklusion zum Wohnen in der 
Gemeinde findet sich in der Phase der Bestandsaufnahme, wenn es um die 
Identifizierung von Teilhabemöglichkeiten im Bereich Wohnen, um Barrieren 
und Veränderungsbedarf geht. Wichtig war hier festzulegen, welche Bereiche 
betrachtet werden müssen, wenn von Inklusion beim Wohnen gesprochen 
wird – denn Wohnen ist mehr als nur einen Raum zu haben. Nach Sichtung 
der Literatur und Instrumenten zur Qualitäts- oder Organisationsentwicklung (vgl. 
DIMDI 2005), des Grundsatzprogramms der Lebenshilfe (2011), von LeWo 
(1997), LeWo II (2001) usw.) und deren Abgleich wurden zehn Teilhabeaspekte 
festgelegt, die bei der Teilhabe im Bereich Wohnen Beachtung finden sollen. 

 
1. Eigenen Raum bewohnen, sich mit dem Umfeld sicher und wohlfühlen 
2. Sich selbst versorgen, den Alltag und den Haushalt selbstbestimmt erledi- 

gen 
3. Sich begegnen, miteinander im Austausch sein und Beziehungen eingehen 
4. Seine Freizeit verbringen, aktiv und kreativ sein, sich erholen und eigenen 

Interessen nachgehen 
5. Gesund sein, gesund werden und gesund bleiben 
6. Sich in der Wohnung und im Umfeld bewegen und zurecht finden 
7. Sich bilden und sich weiterbilden 
8. Tätig sein, sich beschäftigen und arbeiten 
9. Einfluss nehmen, sich informieren und einbringen 
10. In der Gemeinde Bewusstsein bilden 

 
Um diese zehn Bereiche genauer zu beschreiben, wurden sogenannte Inklu- 
sionsleitsätze für jeden Aspekt formuliert, die jeweils einen anzustrebenden 
Zustand beschreiben (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport, Kanton 
Aargau & Departement Bildung und Kultur, Kanton Solothurn 2012). Diese Be- 
schreibungen sollen nicht die zu erreichenden Ziele in den einzelnen Teilhabe- 
bereichen vorgeben, sondern den Akteuren des Veränderungsprozesses eine 
Auseinandersetzung und Klärung ermöglichen, was Inklusion und Teilhabe in 
dem jeweiligen Teilhabebereich bedeuten kann und soll. Die Inklusionsleitsätze zu 
den zehn Teilhabeaspekten sind auf den jeweiligen Karten im Index-Ordner zu 
finden. 
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Arbeiten mit dem Index 
Wann und wo kann der Index für Inklusion zum Wohnen in der 
Gemeinde eingesetzt werden? 

 
Um mit dem Index zu arbeiten, muss kein ‚Inklusions-Standard‘ erreicht sein. 
Einrichtungen, Kommunen und andere Interessierte können sich mit den Fra- 
gen beschäftigen – egal an welchem Punkt der Entwicklung sie gerade stehen. 
Die Fragen können flexibel eingesetzt werden, je nach Situation oder Bedarf 
vor Ort. So kann man den Index nutzen im Gespräch mit Mitarbeiter(inne)n in 
einer Arbeitsgruppe, in einer Konferenz, im Rahmen eines pädagogischen Ta- 
ges oder auch bei größeren kommunalen Veranstaltungen wie beispielsweise 
Fachtagen zur Quartiersentwicklung mit vielen Stakeholdern und Bürger(inne)n 
oder Workshops zur Leitbildentwicklung der Kommune. 

 
Im Laufe des Projekts hat sich gezeigt, dass eine (externe) Prozessbegleitung 
von großem Vorteil ist. Diese hat den Gesamtprozess im Blick und übernimmt 
moderierende und begleitende Aufgaben. Das vermeidet mögliche Rollenkon- 
flikte zwischen einer internen Verantwortung für die Entwicklung in der eige- nen 
Einrichtung und der Steuerung des partizipativen Prozesses. Methodische 
Hinweise für verschiedene Settings und Hintergründe zum Einsatz einer Pro- 
zessbegleitung bei der Indexarbeit finden Sie hier: 

 

 

 
 

Die Fragensammlung wird in verschiedenen Formen angeboten, um die für den 
eigenen Kontext geeignete Variante auswählen zu können. Zunächst befinden 
sich die Fragen auf einzelnen DIN-A5-Karten, gesammelt in einem Ringbuch- 
ordner. Die Fragen sind nach den fünf Phasen sozialer Veränderungsprozesse 
geordnet, um eine Orientierung zu ermöglichen. Aus dem Ordner können die 

Terfloth Karin; Niehoff, Ulrich; Klauss, Theo; Buckenmaier, 
Sabrina & Gernert, Julia (2016): Unter Dach und Fach. 
Index für Inklusion zum Wohnen in der Gemeinde. 
Lebenshilfe-Verlag, Marburg 

Gernert, Julia: Rolle der Prozessbegleiter(innen) in inklu- 
sionsorientierten Veränderungsprozessen [Kapitel 3] 
Ripplinger,  Jürgen:  Methoden  in  der  Kooperation  und 
Gesprächsführung [Kapitel 4] 
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einzelnen, für die Einrichtung passenden Karten herausgenommen und als 
Arbeitsmaterial genutzt werden. Beispielsweise wird im Rahmen eines Work- 
shops eine Fragekarte als Diskussionsgrundlage in die Tischmitte gelegt und 
gemeinsam bearbeitet. 

 
Eine zweite Herangehensweise bietet die tabellarische Darstellung der Fra- 
gen im Handbuch mit einem Gesamtüberblick über alle Fragen. Sie sind eben- 
falls nach den Entwicklungsphasen sortiert. Die dritte Form, die Fragen zu nut- 
zen, ist die digitale Variante auf der beiliegenden Material-CD. Darauf findet 
man die Fragen in einer Excel-Tabelle, in der die Reihenfolge veränderbar ist 
und in der man beispielsweise nach den Fragen suchen kann, die einem Thema 
angehören oder die für eine bestimmte Zielgruppe relevant sind. Die Bereit- 
stellung der Fragen in digitaler Form im Index für Inklusion zum Wohnen in der 
Gemeinde soll dazu beitragen, die Auswahl und den Umgang mit den Fragen so 
praktikabel und flexibel wie möglich zu gestalten. 

 
Die Initiierung und ein Großteil der weiteren Durchführung von Veränderungs- 
prozessen werden in der Regel von Professionellen in Organisationen durch- 
geführt. Dennoch sollte es selbstverständlich sein, Menschen mit Exklusions- 
risiken die Teilhabe an diesen Prozessen zu ermöglichen. Die Materialien sind so 
gestaltet, dass sich Menschen mit Leseschwierigkeiten beteiligen können. Die 
Vorderseiten der Indexkarten sind durchgängig in Leichter Sprache gestal- tet 
und bebildert, während sich auf der Rückseite weiterführende, vertiefende und 
differenziertere Fragen zum Themenkomplex in schwerer Sprache finden. Das 
Handbuch zum Umgang mit dem Index und den dazugehörigen Arbeits- 
materialien liegt ebenfalls in Leichter Sprache vor. „Die Frage, in welchen Pha- 
sen und in welcher Form eine Beteiligung der Menschen mit Exklusionsrisiken 
stattfindet, kann nur von und mit den Beteiligten und individuell vor Ort ent- 
schieden werden. Grundsätzlich aber gilt: so viel Mitarbeit und Beteiligung wie 
möglich!“ (Terfloth et al. 2016, 25). 

 
 

Wie wählt man Fragen aus? 
 

Ziel ist es nicht, alle Fragen abzuarbeiten, sondern die einrichtungs- und situa- 
tionsspezifischen Fragen auszuwählen und zu nutzen. Ebenso gibt es keine 
festgelegte Reihenfolge, sondern auch dabei soll nach Bedarf vorgegangen 
werden. Es empfiehlt sich allerdings, die Fragen zum Inklusionsverständnis 
(Phase Initiierung) zu Beginn zu bearbeiten. Es zeigte sich im Projekt, dass es 
wichtig ist, eine gemeinsame Diskussionsgrundlage und eine gemeinsame Vor- 
stellung von der Leitidee der Inklusion zu entwickeln und sich darüber aus- 
zutauschen, um erfolgreich miteinander zu arbeiten. 
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Bei der Auswahl der Fragen kann man sich zunächst an den Phasen orientie- 
ren und überlegen, in welcher Phase des Prozesses man sich gerade befindet 
(z. B. bei der Zielformulierung oder der Planung) und entsprechende Fragen 
aus dem jeweiligen Kapitel aussuchen. Eine andere Möglichkeit ist es, die Fra- 
gen nach Themen auszusuchen, die für die Einrichtung oder die Organisati- on 
gerade anstehen. Möchte die Einrichtung beispielsweise ihre Zusammen- arbeit 
mit den Vereinen vor Ort intensivieren oder neu aufbauen, bieten sich Fragen 
aus dem Teilhabebereich ‚Freizeit‘ aus der Phase Bestandsaufnahme an. Die 
Fragen können auch ausgewählt werden anhand der mitwirkenden 
Personengruppen, die Interesse an der Entwicklung inklusionsorientieren 
Wohnens haben und diese mitgestalten möchten. Hierbei geht es um (mög- 
liche) Kooperationspartner(innen), die für die Umsetzung von Veränderungen 
gebraucht werden. Im vorliegenden Index wurden sechs Gruppen von (mög- 
lichen) Mitwirkenden (M1 bis M6) unterschieden und bei allen Fragen Hinweise 
gegeben, für wen diese relevant sind, sodass die Fragen sortiert und gezielt 
ausgewählt werden können: 

 
• Wohnende und Wohnraumsuchende (M1) z. B.: 
à Menschen, die Wohnraum haben, ihre Teilhabemöglichkeiten aber verbes- 

sern möchten – oder die noch danach suchen 
à Hierbei geht es um Wohnmöglichkeiten für alle Bürger(innen), vor allem 

jedoch für Menschen mit Exklusionsrisiken. Diese können sowohl eigen- 
ständig als Single oder mit Partner(inne)n bzw. Familie oder in einer Wohn- 
gemeinschaft leben, als auch ambulante oder stationäre Unterstützungs- 
formen nutzen. 

 
• Zielgruppenspezifische Unterstützungsanbieter (M2) z. B.: 

Mitarbeiter(innen) und Leitungen 
à aus der Behindertenhilfe 
à von Trägern, Aus- und Fortbildungsstätten 
à aus der Altenhilfe 
à aus Pflegediensten 
à in Kliniken 
à in der Sozialpsychiatrie 
à in der Jugendhilfe 
à Vertreter(innen) von Selbsthilfeorganisationen 
à Angehörige und gesetzliche Betreuer(innen) 

 
• Anbieter und Planer(innen) von Quartieren und Wohnräumen (M3) z. B.: 
à Vertreter(innen) von Wohnbaugesellschaften, Wohnungsunternehmen und 

private Wohnraumanbieter 
à Stadtplaner(innen), Architekt(inn)en 
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• Vertreter(innen) von Institutionen und Organisationen in der Kommu- ne, 

Investoren, Wohnungsvermittler (Makler(innen)) (M4) z. B.: 
à Vertreter(innen)  von  politischen  Organisationen  (Gemeinderat,  Bürger- 

meister), Beiräte 
à Vertreter(innen) von Parteien 
à Vertreter(innen) von kommunaler Verwaltung und Diensten (Stadtwerke, 

ÖPNV, kommunale Wohnraumberatung) 
à Vertreter(innen) der Sozialhilfe als Leistungsträger 

 
• Bürger(innen), Zivilgesellschaft (M5) z. B.: 
à Bürger(innen) 
à Vertreter(innen) von Interessengruppen, Bürgerinitiativen und Nachbar- 

schaften 
à bürgerschaftlich Engagierte 

 
• Vertreter(innen) von privaten und öffentlichen Organisationen (M6) z. B.: 
à Vertreter(innen) von Bildungsinstitutionen 
à Vertreter(innen) von Betrieben 
à Vertreter(innen) von Freizeitanbieter und Vereinen (Sport, Kultur usw.) 
à Vertreter(innen) von religiösen Gemeinschaften 

 
Grundsätzlich ist es sinnvoll und erwünscht, bei Bedarf Fragen in Bezug auf die 
jeweilige Situation vor Ort zu ergänzen, umzuformulieren oder anzupassen. Im 
Vorfeld wurde viel über die Formulierung der einzelnen Fragen nachgedacht 
und diskutiert. Im Einsatz der Fragen können dennoch Veränderungen, Ein- 
grenzungen oder Ausweitungen der Fragen die Gespräche darüber konkreter 
und einfacher machen. 

 
Ergänzend zur Fragensammlung wird eine Vielzahl von Arbeitsmaterialien im 
Indexpaket zur Verfügung gestellt. Es finden sich Poster und Kopiervorlagen 
von Arbeitsinstrumenten für die verschiedenen Phasen, sowie eine CD mit der 
Fragensammlung, den Materialien und Methodenbeschreibungen zum Um- 
gang mit den Fragen darin. 

 
 

Nachhaltigkeit von Indexarbeit in 
Veränderungsprozessen 
Die Arbeit mit dem Index für Inklusion stellt eine Chance dar, alle Menschen in 
einem Gemeinwesen in Entwicklungsprozesse mit einzubeziehen. Die Fragen 
sind geeignet, um Ideen und Gedanken anzustoßen und Prozesse in Richtung 
Inklusion zu gestalten. Dabei geht es nicht darum, Fragen zu bewerten oder 
Einrichtungen zu vergleichen, sondern um einen offenen Austausch mit und 
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über die Fragen, um gemeinsame Ziele zur Veränderung in den Blick zu neh- 
men. Dabei muss nach einem Projekt nicht Schluss sein – der Index kann für 
weiterführende Projekte immer wieder angewendet werden. Nicht selten erge- ben 
sich aus einem gestarteten Projekt weiterführende oder neue Vorhaben. Der Index 
für Inklusion zum Wohnen in der Gemeinde ist vielseitig einsetzbar und kann 
beispielsweise auch zur Erarbeitung von Aktionsplänen genutzt wer- den, wie sie 
zur Umsetzung der UN-BRK (2008) entwickelt werden. Wohnen stellt sich als ein 
eigener Themenbereich dar aufgrund des Artikels 19 „unab- hängige 
Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft“ und kann mit Fragen aus 
dem Index strukturiert bearbeitet werden. 

 

 
 

 
Insgesamt ist der Index im Bereich Wohnen ein Instrument, das pragmatische 
Schritte aufzeigt und Handwerkszeug bereitstellt, mit dem sich Organisationen 
inklusive Ziele setzen, verfolgen und erreichen können. 

 

  
 

  
 

  

Domzig, Dörthe: Einzigartig. Vielfältig. Gleichberech- 
tigt. Diversitätsbewusste Teilhabepolitik in der Stadt 
Heidelberg. [Kapitel 3] 

Terfloth Karin; Niehoff, Ulrich; Klauss, Theo; Buckenmaier, 
Sabrina & Gernert, Julia (2016): Unter Dach und Fach. 
Index für Inklusion zum Wohnen in der Gemeinde. 
Lebenshilfe-Verlag, Marburg 

„Keiner fängt bei null an! Index für Inklusion zum Woh- 
nen in der Gemeinde“ 

 
Materialien und Methoden für die Arbeit mit dem ‚In- 
dex für Inklusion zum Wohnen in der Gemeinde’ sind 
diesem auf einer Material-CD beigelegt. 
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